
Editorial

„Die Geriatrie ist zu einem der interessantesten  
Arbeitsfelder der Medizin geworden. Kreativität und  
ganzheitlicher Blick sind gefordert.“

Prof. Dr. phil. Dr. med. Dipl.-Psych. Rolf D. Hirsch
Privatpraxis in Bonn  
Institut für Gerontopsychologie der Uni Erlangen-Nürnberg

Geriatrie bedeutet Vielfalt 

Bei geriatrischen Patienten ist es meist schwie-
riger als bei jüngeren, unser klassisches, gerad-
liniges Medizinerdenken einzusetzen. Viele 

alte Menschen leiden an mehreren Erkrankungen 
gleichzeitig. Das geriatrische Assessment ergibt un-
ter Umständen nur Hinweise auf die Ursache der 
Beschwerden und erst im Verlauf wird klar, um wel-
ches Krankheitsbild es sich handelt. Zusätzlich müs-
sen wir weitere Faktoren wie häusliches Umfeld, 
Angehörige sowie die Vorstellungen des Pa tienten 
über seine Erkrankung und die infrage kommen-
den �erapieoptionen berücksichtigen.

Die vielen Herausforderungen, denen sich geriat-
risch tätige Ärzte stellen müssen, �nden sich auch 
in den Inhalten dieser Ausgabe wieder. Dr. Uwe  
Johansson beschreibt anhand eines Fallbeispiels, 
welche rechtlichen Möglichkeiten es gibt, einen akut 
eigen- oder fremdgefährdenden Patienten gegen sei-
nen Willen in die Klinik einzuweisen: die Psychisch-
Kranken-Gesetze, die Unterbringung nach dem Be-
treuungsrecht (nur bei akuter Eigengefährdung) 
oder mit einer Vorsorgevollmacht (S. 6). 

Eine sehr interessante Notfallkasuistik zum �e-
ma „Gefährliche Medikamentenmischungen“ stel-
len PD Dr. Katrin Singler, Alina Lente und Prof. 
Hans Jürgen Heppner vor (S. 14). 

Dr. Kristina Gartzen und 
Prof. Richard Dodel beschrei-

ben die evidenzbasierte 
Pharmakotherapie der 

Demenz vom 
Alzheimer-

Typ mit 

Acetylcholin-Esterasehemmern, Memantin und 
Ginkgo biloba, die möglichst frühzeitig und konse-
quent erfolgen sollte. Von anderen Substanzen, z. B. 
Vitamin E oder den sogenannten Nootropika, raten 
die Autoren eher ab und weisen zusätzlich auf die 
PRISCUS-Liste hin, die für ältere Menschen poten-
ziell ungeeignet Wirksto�e enthält (S. 24). 

Über diagnostische Möglichkeiten bei neurolo-
gisch bedingten Gang- und Gleichgewichtsstörun-
gen geben Dr. Clint Hansen und Prof. Walter Maetz-
ler einen Überblick (S. 28). Dr. Manfred Wappler 
bringt in Erinnerung, dass ein Delir im Alter meist 
durch viele unterschiedliche Faktoren begünstigt 
wird. Die Diagnostik und folgende kausale �erapie 
müssen daher mehrschichtig angelegt werden (S. 30). 

Neben den Risikofaktoren für einen Dekubitus be-
schreibt Dr. Klaus Friedrich Becher prophylak tische 
Maßnahmen und betont, wie wichtig Mobilität, Ver-
besserung des Ernährungsstatus sowie Hautp§ege 
und Kontinenz in der Behandlung eines Druckge-
schwürs sind (S. 35). PD Dr. Anke Bahrmann geht 
in ihrem CME-Artikel sehr di�erenziert und an-
schaulich auf die Notwendigkeit einer nuancierten 
und leitliniengerechten Behandlung von alten Men-
schen mit einem Diabetes ein (S. 40).

Die informativen und fachlich ausgewiesenen 
Beiträge im Geriatrie-Report 4/2018 verdeut lichen 
die Vielfalt der Altersmedizin. Fachwissen am Pa-
tienten umzusetzen, bleibt ärztliche Kunst. Erfor-
derlich ist ein hohes Einfühlungsvermögen. 

Und nun wünsche ich Ihnen eine spannende und 
anregende Lektüre des Geriatrie-Reports!

Ihr

Rolf D. Hirsch
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