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Erstmals ist hiermit ein Kompendium
des geriatrisch-rehabilitativen Basisma-
nagements im deutschsprachigen Raum
erschienen, welches, gut strukturiert
und übersichtlich zusammengefasst, die
Bandbreite geriatrischer Aufgabenstel-
lungen in der Rehabilitation beleuchtet.
Der selbstgestellte Anspruch, ein geria-
trisch-rehabilitatives Basismanagement
(GRBM) als „State of the Art“ geriatri-
scher Rehabilitationsmedizin zu veröf-
fentlichen, ist den Autoren in überzeu-
genderWeisegelungen.MitderExpertise
von rund zwei Dutzend erfahrenen Ger-
iatern im Expertenbeirat haben die drei
Autoren ein Grundlagenwerk zusam-
mengestellt, welches unabhängig von

der Rehabilitationshauptdiagnose Stra-
tegien der Rehabilitation multimorbider
Patienten praxisnah beschreibt.

Das Buch stellt auf 70 Seiten über-
sichtlich 12 Module des GRBM dar:
Management funktionell relevanter Ko-
morbiditäten der inneren Organe, des
Bewegungsapparates, des Nervensys-
tems, der medikamentösen Nonadhä-
renz, der Polypharmazie, der Rehabilita-
tion bei kognitiven Beeinträchtigungen,
Depression und Angststörungen (hier
speziell der Sturzangst), der Inkon-
tinenz, Dysphagie und Malnutrition.
Vorangestellt findet sich ein Modul
zu „Modulatoren des Reha-Erfolges“, in
dempraxisrelevante Aspektevon Assess-
ment,medizinischerBasisdiagnostikund
Monitoring, Medikamentenreview und
-selbstmanagement sowie Entlass- und
Weiterleitungsmanagement beschreiben
sind.

Die Autoren unterscheiden zwischen
Kernmaßnahmen und bedarfsabhän-
gigen Zusatzmaßnahmen im GRBM.
Hierbei beschreiben sie zu den jeweili-
gen Modulen Indikation bzw. Zielgrup-
pe, Behandlungsziele und -maßnahmen,
-frequenz und -dauer, Setting und zeit-
liche Positionierung im Reha-Verlauf
sowie die jeweils beteiligten Berufsgrup-
pen. Unterstützt durch einen gut 40-
seitigen Anhang gelingt es ihnen, zwi-
schen Darstellung von Evidenzlage und
Expertenmeinung einen gut begründe-
ten und doch übersichtlichen Praxisweg
zu empfehlen. Hierbei verwenden sie die
Nomenklatur deutscher Leitlinien („soll,
sollte, kann“), um die Wertigkeit der
Empfehlungen aus Expertensicht zu er-
läutern. Passend dazu wird bereits in der
Präambel auf die im Kontext der Multi-
morbidität bestehende Limitierung eines

rein organspezifisch leitliniengerechten
Vorgehens hingewiesen, ohne auf den
Bezug evidenzbasierter Leitlinien der
wissenschaftlichen Fachgesellschaften,
insbesondere im Anhang, zu verzichten.

Der vorliegende Praxis-Leitfaden ist
für alle Berufsgruppen im geriatrischen
Team relevant. Gleichzeitig stellt er An-
spruch und Leistungsfähigkeit der geria-
trischen Rehabilitation übersichtlich dar,
sodass auch andere Leistungserbringer
desGesundheitswesens sowiePolitikund
Kostenträger genauereKenntnis erhalten
können. Für Mitarbeiter in der Frühre-
habilitationderAkutgeriatrie zeigt dieser
Praxis-LeitfadeneinengelungenenÜber-
blicküberdie rehabilitativenAspekte, die
das akutmedizinische Denken und Han-
deln ergänzen. Gleichzeitig verdeutlicht
er die unterschiedlichen, sich ergänzen-
den Schwerpunkte beider geriatrischer
Behandlungsformen, was auch im zeit-
lich unterschiedlichen Einsatz der be-
schriebenenMaßnahmenzumAusdruck
kommt. Diese Neuerscheinung stellt ei-
ne echte Bereicherung unter den geria-
trischen Fachbüchern dar.

Somit ist diesem Buch eine weite Ver-
breitung zuwünschen, sowohl in der ger-
iatrischenRehabilitationwie inderAkut-
geriatrie und darüber hinaus.
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