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Landesverband Geriatrie vollzieht Gründung einer 
„Arbeitsgemeinschaft geriatrischer Rehaeinrichtungen in 
Nordrhein-Westfalen gemäß § 19 Abs. 6 SGB IX“ 

  

Verband geht bei Umsetzung gesetzlicher Regelung voran / Gemeinsamer 
Ansprechpartner für Verhandlungen  

 

Der Bundesverband Geriatrie e.V. hat die Gründung einer regionalen Arbeitsgemeinschaft 
der geriatrischen Rehaeinrichtungen in Nordrhein-Westfalen begrüßt. „Der Landesverband 
hat die letzten formalen Bedingungen erfüllt, um eine solche AG ins Leben zu rufen“, teilte 
Dirk van den Heuvel, Geschäftsführer des Bundesverbands, jetzt in Berlin mit. Seit vielen 
Jahren gibt es im Sozialgesetzbuch IX die gesetzgeberische Aufforderung, dass 
Rehabilitationseinrichtungen mit gleicher Aufgabenstellung Arbeitsgemeinschaften bilden 
sollen. Mit dieser gesetzlichen Regelung soll die Möglichkeit geschaffen werden, fachlich 
kompetente Ansprechpartner z.B. für die Kostenträger oder auch die politischen 
Entscheidungsträger zu schaffen, um grundsätzliche Fragen aus dem jeweiligen 
Aufgabenfeld sachgerecht erörtern zu können.  
 
Die Regelung fand in der Praxis seit ihrer Einführung keinen echten Niederschlag. „Der 
Landesverband setzt die gesetzlichen Vorgaben in die Realität um, somit geht die Geriatrie 
auch hier wieder als ́ innovativer Vorreiter´ voran.“ Mit der Schaffung dieser Arbeitsgruppen 
stellt sich der Landesverband den Verpflichtungen des Gesetzgebers und steht für Fragen u. 
a. bei Finanzierungs- und Strukturentwicklungsthemen als fachlicher Ansprechpartner zur 
Verfügung. 
 
Im Sommer vergangenen Jahres hatten Einrichtungen der geriatrischen Rehabilitation in 
Nordrhein-Westfalen aufgrund der dramatischen strukturellen Unterfinanzierung in einer 
konzertierten Aktion ihre Vergütungsvereinbarungen mit den Krankenkassen gekündigt. In 
der Folge favorisierten die Kostenträger bilaterale Lösungen für die Finanzierung und 
Strukturentwicklung. „Mit der Gründung der AG gibt es nun einen gemeinsamen 
Ansprechpartner für Verhandlungen, die zielorientiert geführt werden können und die 
Interessen und Bedingungen auf beiden Seiten berücksichtigen“, so auch Christoph Wolters, 
Vorstandsvorsitzender des Landesverbandes Geriatrie NRW. 
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Der Bundesverband Geriatrie ist ein Verband von Klinikträgern, die mehr als 295 
geriatrische Kliniken bzw. Einrichtungen betreiben und über ca. 18.500 Betten/Rehaplätze 
verfügen. So sind unter anderem fast alle größeren Klinikverbünde und -konzerne mit ihren 
geriatrischen Einrichtungen Mitglieder des Bundesverbandes.  
Geriatrie, oder auch Altersmedizin, befasst sich mit den speziellen Erkrankungen oder 
Unfallfolgen älterer Menschen. Das Besondere an dieser Patientengruppe ist, dass ältere 
Menschen zumeist mehrfach krank (multimorbid) sind. Die geriatrischen Kliniken bieten, 
hierauf abgestimmt, multidimensionale geriatrische Therapien. Dabei wird ein ganzheitlicher 
Ansatz verfolgt, der sich auf psychische, funktionelle, soziale und ökonomische Belange 
erstreckt. Ziel ist es, die Selbstständigkeit der älteren Menschen zu erhalten, bzw. soweit wie 
möglich wieder herzustellen. 
Neben der Interessenwahrnehmung als politischer Verband sieht der Bundesverband 
Geriatrie e.V. seine besondere Aufgabe in der Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität 
der Versorgung. Dazu wurde frühzeitig ein Daten- und Vergleichssystem mit Namen 
GEMIDAS aufgebaut und zu Gemidas Pro weiterentwickelt sowie die Erfahrungen für die 
Entwicklung eines eigenen Qualitätssiegels Geriatrie, welches von einer unabhängigen 
Zertifizierungsstelle vergeben wird, genutzt. 
Finanziell trägt sich der Verband über die Beiträge seiner Mitglieder. Der Bundesverband ist 
daher auch aus finanzieller Sicht eine unabhängige Organisation. 
 


