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Bundesverband Geriatrie verabschiedet bundesweites Geriatriekonzept 

 

Auf der 29. Mitgliederversammlung des Bundesverbandes Geriatrie e.V. (BV 

Geriatrie) haben die Mitglieder aus den geriatriespezifischen Fachabteilungen, 

Fachkliniken beziehungsweise Rehabilitationskliniken erstmalig ein einheitliches 

Konzept zukünftiger Versorgungsstrukturen geriatrischer Patienten in 

Deutschland verabschiedet. Ziel des bundesweiten Geriatriekonzeptes ist es, eine 

am Bedarf des Patienten orientierte Versorgungsstruktur zu erreichen, die das 

gesamte Spektrum der fachspezifischen Versorgung betagter und hochbetagter 

Patienten sicherstellt. 

 

In dem am 29. November verabschiedeten Konzept werden die demografischen 

Herausforderungen und insbesondere die zentrale Bedeutung bei der Umsetzung des 

Grundsatzes „Rehabilitation vor und bei Pflege“ aufgenommen. Im Mittelpunkt steht die 

Gestaltung der stationären Versorgung der geriatrischen Patienten. So müssen 

flächendeckend sowohl die geriatriespezifischen akutmedizinischen wie auch rehabilitativen 

Versorgungsbedarfe der betagten beziehungsweise hochbetagten Patienten strukturell 

aufgegriffen und fachspezifisch erfüllt werden.  

 

Es wird in dem Konzept unter anderem gefordert, dass die Geriatrie als Fachabteilung in 

jedem Landeskrankenhausplan ausgewiesen wird beziehungsweise die Regelungen der §39 

und §40 SGB V umgesetzt werden. Zudem sollen die Rahmenbedingungen so 

weiterentwickelt werden, dass eine unbürokratische Leistungserbringung im abgestuften 

Geriatriekonzept ohne Versorgungsbrüche möglich wird. So soll die sektorenübergreifende 

Versorgung der geriatrischen Patienten gestärkt werden.  

 

Klagewelle der Krankenkassen: BV Geriatrie hofft auf zeitnahe Lösung 

 

Des Weiteren wurde auf der Mitgliederversammlung das hochbrisante Thema „Klagewelle 

der Krankenkassen gegen Krankenhäuser“ diskutiert. Die Mitglieder erörterten Risiken und 

Chancen für die Geriatrie. Im Nachgang der Verabschiedung des 

Pflegepersonalstärkungsgesetzes (PpSG), durch welches unter anderem eine Verkürzung der 

Verjährungsfristen für Rückzahlungsansprüche der Krankenkassen normiert wurde, werden 

insbesondere im Bereich der Geriatrie sowie der Schlaganfallbehandlung Krankenhäuser mit 

Klagen beziehungsweise Klageankündigungen seitens der Krankenkassen überrollt.  

 

Es handelt sich dabei hochgerechnet um Beträge im dreistelligen Millionenbereich. Der BV 

Geriatrie setzt sich auch weiterhin für eine zeitnahe politische Lösung ein. Daher begrüßt der 

Verband die Ankündigung des Bundesministeriums für Gesundheit, auf Bundesebene am 



Mittwoch, den 5. Dezember, einen Runden Tisch zur massenhaften Klagewelle gegen 

Krankenhäuser einzusetzen.  

 

BV Geriatrie wächst weiter 

 

Die Anzahl der Neuaufnahmen zeigte auch in diesem Jahr, dass das Interesse an einer 

Mitgliedschaft im BV Geriatrie trotz einer intensiven Überprüfung der Qualität unter anderem 

durch eine Visitation vor Ort ungebrochen ist. So wurden im Rahmen der 

Mitgliederversammlung insgesamt 15 neue Einrichtungen beziehungsweise Fördermitglieder 

in den Verband aufgenommen. Die umfangreichen und aufwendigen Überprüfungen vor 

einer Aufnahme in den Verband sollen das Qualitätsniveau der potenziellen Mitglieder 

sicherstellen.  
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Der Bundesverband Geriatrie ist ein Verband von Klinikträgern die rund 400 geriatrische Kliniken 

beziehungsweise Einrichtungen betreiben und über zirka 23.000 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, beziehungsweise soweit wie möglich 

wiederherzustellen. 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. 
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