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Thema der Woche: Altersgerechtes Behandeln

Altersgerechtes Behandeln
Ganz aktuell wurde die FORTA-Liste veröffentlicht (kurz für fit-for-the-aged, also etwa ‚passend für
Ältere‘), die sowohl positive als auch negative Empfehlungen für altersgerechte Medizin gibt, mit
vier Kategorien: A: unverzichtbar, B: vorteilhaft, C: fragwürdig, D: vermeiden. Ähnlich wertvoll ist
die Priscus-Liste, auf die eine neue Studie genauer eingeht: beeinflusst altersunangemessene oder
potenziell inadäquate Medikation das Behandlungsergebnis? Tatsächlich scheinen häufig nicht nur
die Krankheit selbst, sondern Begleiterkrankungen, Gebrechlichkeit und Nebenwirkungen
ungeeigneter Medikamente eine große Rolle bei der Genesung zu spielen. Es lohnt sich demnach,
mithilfe von Priscus- und FORTA-Liste die eigene Behandlung kritisch zu hinterfragen.

Was aber auch eine Rolle spielt bei dem Thema Altersgerechtes Behandeln: mögliche
Begleiterkrankungen zu berücksichtigen. So kann bei einer Behandlung der Parkinson-Krankheit
beispielsweise von großer Bedeutung sein, ob möglicherweise auch eine Demenzerkrankung
vorliegt, wie in einer aktuellen Studie ausgeführt wurde.

Andersherum betrachtet: die falsche Behandlung kann auch bestimmte Risiken erhöhen.
Beispielsweise können manche Antidepressiva bei älteren Menschen besonders ungünstige
Nebenwirkungen haben und sogar das Demenzrisiko erhöhen. Der kritische Blick, auch vom Arzt
oder Apotheker, in den Medikamentenschrank empfiehlt sich also.

Hier die Beiträge der letzten Woche:

Parkinson-Erkrankung und Alzheimerdemenz: keine Tiefenhirnstimulation bei milden
Symptomen der Demenz
Altersunangemessene Medikamente: manche Antidepressiva könnten im Alter das
Demenzrisiko erhöhen
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https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2019/02/27/altersunangemessene-medikamente/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2019/02/27/altersunangemessene-medikamente/


ME RK Z ET T EL
für das Gespräch mit Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt

Damit Sie viel aus dem Gespräch mit Ihrer Ärztin/Ihrem Arzt mitnehmen, empfehlen wir Ihnen, Ihre  
Beschwerden, aber auch Ihre Behandlungsziele sowie alle Ihre Fragen zu notieren. Wichtig für das Arzt- 
gespräch ist eine Liste der Medikamente oder Nahrungsergänzungsmittel, die sie derzeit verwenden. Über 
eventuelle Allergien und Unverträglichkeiten sollten Sie Ihre Ärztin/Ihren Arzt ebenfalls immer informieren.

Nutzen Sie hierfür unseren Vordruck „Meine Medikations- und Behandlungsübersicht“.

Meine Beschwerden und/oder Behandlungsziele

Meine Fragen

Folgende Themen/Studien möchte ich besprechen  
Welches Thema beschäftigt Sie? Was haben Sie z. B. in aktuellen Studien gelesen? 

Notieren Sie die wichtigsten Punkte des Arztgesprächs  
So bemerken Sie schnell, ob Sie alles richtig verstanden haben und ob Fragen unbeantwortet  blieben  

Meine Notizen zum Gespräch am ____________: 

Weitere Tipps für das Arztgespräch finden Sie unter „Materialien für den Arztbesuch“
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