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50 Jahre und ummanches weiser

50 Jahre Zeitschrift für Gerontologie und
Geriatrie (ZGG) – ein schönes Jubiläum,
aber auch Anlass für eine Bestandsauf-
nahme zur Entwicklung der Geriatrie in
Deutschland, deren Spiegel die ZGG in
vieler Hinsicht ist. Im zurückliegenden
halben Jahrhundert hat sich die ZGG zur
bedeutendsten deutschsprachigen Zeit-
schrift für die Themengebiete Geronto-
logie und Geriatrie entwickelt. Ausdruck
dieses Erfolges ist sicherlich der langsa-
me, aber stetige Anstieg des „impact fac-
tor“ sowie die, insbesondere in den letz-
ten Jahren, stark anwachsende Zahl der
Downloads von in der ZGG publizierten
Artikeln. Im Jahr 2011 ging zudem das
von der Deutschen Gesellschaft für Ger-
iatrie zunächst in Eigenregie publizier-
te European Journal of Geriatrics in der
ZGG auf, sicherlich im Rückblick eine
gute Entscheidung.

Die deutsche Geriatrie braucht aus
den verschiedensten Gründen eine Zeit-
schrift wie die ZGG. Zum einen ist sie
die Plattform eines wissenschaftlichen
Diskurses, der nicht in englischsprachi-
gen Zeitschriften geführt werden kann,
da sich manche Arbeiten auf die struk-
turellen Besonderheiten der deutschen
Geriatrie beziehen, für die auf internatio-
naler Ebene nur wenig Interesse besteht.
Gleichwohl sind die entsprechenden
Analysen für uns deutsche Geriater von
großer Relevanz. Zum anderen können
wir auch heute nicht erwarten, dass jeder
Kollege für aktuelle Fortbildungsartikel
auf die angloamerikanische Literatur
zurückgreift. So werden auch in den
nächsten Jahren gut konzipierte und
redigierte Artikel in deutscher Sprache
ihre Berechtigung behalten. Gleichwohl
gilt es, in diesem Kontext zu bedenken,
dass die ZGG englischsprachige Arti-

kel benötigt, da es nur auf diese Weise
gelingt, auch außerhalb des deutsch-
sprachigen Raumes wahrgenommen zu
werden und Zitate zu generieren, die
wiederum die Höhe des „impact factor“
bestimmen. Insofern möchten wir hier
um Verständnis dafür werben, dass auch
zukünftig zahlreiche englischsprachige
Artikel in der ZGG erscheinen werden.

In der Ihnen vorliegenden Jubiläums-
ausgabe haben wir für Sie den Schwer-
punkt„Geriatrie: StandardsundPerspek-
tiven“ zusammengestellt. Dieser enthält
Beiträge zu wichtigen geriatrischen The-
men, von denen sich viele auch imCurri-
culum für die Zusatzweiterbildung Ger-
iatrie finden. Letzteres befindet sich ge-
genwärtig in Überarbeitung. Die Geria-
trie bedarf auch zukünftig einer Weiter-
entwicklung. Zu dieser gehört auch eine
Vertiefung ihrer Inhalte. Zusammenstel-
lungen wie die vorliegende mögen hier
denWeg weisen, wie diese in den nächs-
ten Jahren gelingen kann.

DieeinzelnenBeiträge fokussierenda-
her die Entwicklungen der letzten Jahre
in diesenBereichen. So soll einÜberblick
geschaffen werden, um zu erkennen, wo
dieHauptaktivitätenindenletztenJahren
lagen, wo sich Wissenschaftler und Ar-
beitsgruppen besonders eingebracht ha-
ben, und welche Themenschwerpunkte
für die nächste Zeit auf unserer Agenda
stehen müssen.

Natürlich darf ein Resümee zur Ger-
iatrie nicht fehlen, wie es Prof. Gerald
Kolb eindrücklich vornimmt, bevor die-
ses Heft sich einzelnenThemen wie Mo-
bilität, Ernährung, Akutversorgung und
Stoffwechselerkrankungen widmet.Wei-
tere aktuelle Beiträge beschäftigen sich
mit den Problembereichen Schmerz und
Polypharmazie, die uns in der Behand-
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lung unserer geriatrischen Patienten täg-
lich begegnen. Assessment und prognos-
tische Abschätzungen sind ein weiterer
wichtiger Bestandteil, wie auch die Wei-
terentwicklung der Aus-, Fort- undWei-
terbildung in der Geriatrie in Deutsch-
land sowie im gesamteuropäischen Kon-
text.

Der Umfang der Beiträge lässt je-
weils nur einen ersten Einblick in die
relevantenThemen der Geriatrie zu. Na-
türlich können in diesem beschränkten
Umfang nicht alle Facetten angemes-
sen dargestellt werden, und die Art der
Darstellung unterscheidet sich absicht-
lich von Reviews oder Originalarbeiten.
Mit dieser Auswahl sollen die The-
men, die die Geriatrie derzeit bewegen,
den interessierten Leserinnen und Le-
sern schmackhaft gemacht werden. Wir
werden uns bemühen, viele von ihnen
zukünftig in adäquater Weise zu ver-
tiefen. Seien Sie aber auch versichert,
dass wir uns über Ihre Einreichungen zu
wichtigen Aspekten der Geriatrie freuen
werden.
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