
                                                                                                                                                
 

Pressemeldung 05-2019 (14.08.2019) 

Bundesverband Geriatrie e.V. begrüßt Referentenentwurf zur Stärkung des 

Grundsatzes „Rehabilitation vor und bei Pflege“ 

Der Bundesverband Geriatrie e.V. (BV Geriatrie) begrüßt den am 13. August 2019 

bekannt gewordenen Referentenentwurf eines Gesetzes zur Stärkung der 

Rehabilitation und intensivpflegerischen Versorgung in der gesetzlichen 

Krankenversicherung (Reha- und Intensivpflege-Stärkungsgesetz – RISG).  

Zugang sowie Verfahren zu einer geriatrischen Rehabilitation sollen erleichtert 

und beschleunigt werden.  

Der Entwurf des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) sieht unter anderem vor, die 

Rehabilitation im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung zu stärken. Der 

Vorstandsvorsitzende des BV Geriatrie, Ansgar Veer, erklärte: "Dieser Gesetzentwurf ist ein 

wichtiges Signal für die Verbesserung der Versorgung geriatrischer Patienten und macht 

deutlich, dass die Geriatrie aufgrund der demografischen Entwicklung auch in den nächsten 

Jahren eine zentrale Rolle in der Versorgungslandschaft einnehmen wird.“  

Im Sinne des Grundsatzes „Rehabilitation vor und bei Pflege“ hilft insbesondere die 

geriatrische Rehabilitation, Pflegebedürftigkeit zu vermeiden, hinauszuzögern oder deren 

Verschlimmerung zu verhüten. Deshalb sieht der Gesetzentwurf vor, dass die Verordnung 

einer geriatrischen Rehabilitation durch einen Vertragsarzt verbindlich wird. Darüber hinaus 

dürfen die Krankenkassen von der Einschätzung im Rehabilitationsantrag zur medizinischen 

Notwendigkeit der Rehabilitationsleistung nur noch abweichen, wenn sich dies zweifelsfrei 

aus einem Gutachten des Medizinischen Dienstes der Krankenkassen ergibt.  

Der BV Geriatrie begrüßt die Stärkung des Wunsch- und Wahlrechts der Patienten. Allerdings 

sei die Beteiligung von Versicherten an Mehrkosten zu überdenken, wenn sie sich für eine 

andere als die von der Krankenkasse ausgewählte Rehabilitationsklinik entscheiden. 

Insbesondere in der Geriatrie stellen eine wohnortnahe Versorgung und die Einbeziehung 

des sozialen Umfeldes wesentliche Elemente dar. Eine weitere positive Klarstellung sei, dass 

geriatrische Rehabilitationsleistungen regelhaft ambulant für 20 Behandlungstage oder 

stationär für drei Wochen erbracht werden.  
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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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