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Was Kardiologen von Geriatern lernen können

Breit gefächerter Zürcher Gerontologietag

Operative Eingriffe bei alten Menschen verteuerten die Medizin
oft unnötig, lautete eine von vielen Thesen am Gerontologietag.
Verliehen wurde der Vontobel-Preis für Altersforschung.

vö. · Aus unterschiedlichen Blickwinkeln haben Vertreter aus
Soziologie, Medizin und Ökonomie am Donnerstag in Zürich das
Thema «Soziale Ungleichheiten im Alter» unter die Lupe
genommen. An der Tagung des Zentrums für Gerontologie ging es
um die Rolle der Altersvorsorge, aber auch um kritische Deutungen
überlieferter Altersbilder. Laut Thomas Münzer, Chefarzt der
geriatrischen Klinik St. Gallen, ist ein Vorurteil besonders
verbreitet: «Alte Leute sind zu teuer.»

Mit Bundesstatistiken belegte der Internist und Geriater, dass die
unter 70-Jährigen den Grossteil der Spital- und Arztkosten
verursachen - wobei die Aufwendungen der Langzeitpflege in
diesen Aufstellungen nicht berücksichtigt sind. Trotz den
vergleichsweise tiefen Gesundheitskosten könne die Altersmedizin
aber Hand bieten, die Ausgaben zu senken, erklärte Münzer.
Besonders bei Patienten mit Zusatzversicherungen bestehe die
Gefahr der teuren und undifferenzierten Überbehandlung. Um zum
Nachdenken anzuregen, wie er sagte, illustrierte er das Problem an
einem Fallbeispiel: Eine 82-jährige, privat versicherte Frau mit
grossem Vermögen erhält eine neue Herzklappe und wird
rehabilitiert. Erst danach diagnostizieren die Geriater eine Demenz.
Die Frau kehrt nach Hause zurück. Sie stürzt und erhält eine
Hüftschraube. Momentan klärt die geriatrische Klinik St. Gallen ab,
wie es weitergehen soll.

«Welchen Benefit hat die Frau, was können die Kardiologen von
den Geriatern lernen?», fragte Münzer und gab die Antwort gleich
selber: «Dass der Mensch nicht nur aus einer defekten Herzklappe
besteht.» Bei alten Menschen sei ein geriatrisches Assessment
unabdingbar, im Interesse aller. Aus seiner Sicht brauchen alte
Menschen nicht mehr, sondern eine massgeschneiderte Medizin. Die
Gefahr einer Unterversorgung wegen sozialer Ungleichheiten sieht
Münzer nicht. Es gebe aber soziale Problemfälle: Zum Beispiel,
wenn eine 80-Jährige nicht sterben darf, weil der Sohn von ihrer
AHV lebt.


