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Team der Geschäftsstelle des Bundesverbandes Geriatrie e.V. weiter 
profiliert 
 
Verstärkung in der Geschäftsstelle des Bundesverbands Geriatrie: Seit April 2015 gehört 
Herr Sebastian Holtmann (32) zum Team der Referentinnen und Referenten in Berlin. Herr 
Holtmann wird die Geschäftsführung in der Projektarbeit sowie bei politischen und 
wirtschaftlich relevanten Themen in der öffentlichen Kommunikation unterstützen. 
 
Herr Holtmann studierte an der Universität Kassel/Technischen Universität Darmstadt 
Politikwissenschaften. Bereits neben dem Studium konnte er als Mitarbeiter des 
international tätigen Gesundheitskonzerns Fresenius erste Erfahrungen in der politischen 
Kommunikation sammeln. 
 
„Mit dem Eintritt von Herrn Holtmann können wir die Arbeit der Geschäftsstelle noch 
effizienter gestalten und weiter profilieren“, erklärte der Geschäftsführer des 
Bundesverbandes, Dirk van den Heuvel. „Mit dieser personellen ‚Verstärkung‘ gewinnen wir 
für den Bundesverband weitere wichtige Kompetenz hinzu, die heute für die Führung 
eines bundesweit aufgestellten Verbandes unerlässlich ist.“ 
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Der Bundesverband Geriatrie ist ein Verband von Klinikträgern die rund 320 geriatrische 
Kliniken bzw. Einrichtungen betreiben und über ca. 22.000 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. 
 


