
Die Geriatrie als Querschnittsfach betrifft alle medizini-
schen Fachbereiche, die den alten Menschen versorgen. So 

berührt sie im Assessment, dem Comprehensive Geriatric Assess-
ment (CGA), auch die Augenheilkunde. Diese hat wiederum über 
die Neuroophthalmologie und die Low-Vision-Versorgung eine 
eindeutige Beziehung zur Geriatrie. Da in der deutschsprachi-
gen Literatur bisher nur wenige weitergehende Abhandlungen 
zur Rolle der Augenheilkunde in der Geriatrie zu finden sind, 
könnte man eventuell mit dem Blick auf die Neurogeriatrie mög-
liche Informationen für das Verstehen der geriatrischen Seite der 
Augenheilkunde gewinnen.
Mit dem Buch „Neurogeriatrie“ haben die Herausgebenden und 
29 weitere Autoren die Aufgabe auf sich genommen, die neurologi-
sche Seite der Geriatrie darzustellen und den geriatrisch Arbeiten-
den nahe zu bringen, als „einen medizinischen Bereich, der sich mit 
geriatrischen Patienten mit führend neurologisch bedingten Funk-
tionseinbußen befasst.“ 
Im Kapitel „Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, 
Behinderung und Gesundheit (ICF)“ werden die Grundlagen dieses 
Konzeptes und die Anwendung in der Neurogeriatrie besprochen. 
Die ICF wird heutzutage unter anderem bei gutachterlicher Beur-
teilung von Beeinträchtigung (Behinderung, angelsächsisch disa-
bility) zugrunde gelegt und lässt sich auch auf die Augenheilkunde 
anwenden (die ICF kann von der Internetseite des Bundesinstitutes 
für Arzneimittel und Medizinprodukte heruntergeladen werden). In 
Ergänzung zum Klassifikationssystem der ICD, das diagnosebezogen 
ist, „basiert die ICF auf dem biopsychosozialen Modell, welches auch 
personen- und umweltbezogene Kontextfaktoren berücksichtigt, die 
den Lebenshintergrund des Individuums beschreiben“. In diesem 
Modell geht man von einem Gesundheitsproblem (Gesundheitsstö-
rung oder Krankheit) aus und setzt dieses in Beziehung zu Körper-
funktionen und -strukturen, Aktivitäten, Partizipation (Teilhabe), 

Umweltfaktoren und personenbezogenen Daten. Die Umsetzung 
des ICF bietet sich zum einen für die  Beurteilung der Lebensqua-
lität (QoL) an, zum anderen ist das „übergeordnete Ziel der ICF die 
Bereitstellung eines Rahmens zur Beschreibung von Gesundheits- 
und mit Gesundheit zusammenhängenden Zuständen in einer ein-
heitlichen und standardisierten sprachlichen Form für die Anwen-
dung in der Praxis, Wissenschaft und Gesundheitspolitik.“ 
Im Kapitel „Probleme mit Medikationsaspekten“ wird auf die „Ein-
schätzung der Selbstmanagement-Ressourcen“ und den „Umgang 
mit Polypharmazie“ aufmerksam gemacht. Selbstmanagement be-
zieht sich in der Geriatrie zum Beispiel auf das Öffnen von Medika-
mentenbehältern und die Handhabung von Tabletten, analog hierzu 
wäre in der Augenheilkunde die Applikation von Augentropfen durch 
den Patienten selbst zu nennen. Polypharmazie spielt in der Geriatrie 
eine große Rolle, da die Gefahr besteht, dass Nebenwirkungen ein-
genommener Medikamente wieder durch die Verordnung anderer 
Medikamente behandelt werden, sozusagen eine „Verordnungskas-
kade“ auslösen. Es wäre aber besser, nach Möglichkeit das ursächli-
che Medikament abzusetzen und eine andere Lösung anzustreben. 
Eine Analogie zu diesem Konzept findet man in der Augenheilkunde, 
wenn sich die Frage der Glaukomoperation als Alternative zu einer 
lokalen mit Nebenwirkungen behafteten Tropftherapie stellt. 
In den Kapiteln, die jeweils einer Gesundheitsstörung oder Krank-
heit gewidmet sind, das Kapitel „Frailty“ (Gebrechlichkeit) sei als 
Beispiel genannt, werden sowohl die Diagnostik als auch die The-
rapie auf den fünf Ebenen des ICF-Modells  behandelt: Organ, Akti-
vität/ Mobilität, soziale Teilhabe, persönliche Faktoren und Umwelt. 
Der Bezug zur Lebensqualität rundet diese gedankliche Struktur ab. 
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