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Alterstraumatologisches 
Zentrum – 
Anforderungskatalog
Eine Initiative zur Förderung und Sicherung 
der Qualität der Versorgung alterstrauma-
tologischer Patienten in Deutschland im 
Bereich der stationären Versorgung 

Bedingt durch den demographischen 

Wandel ändert sich die Altersstruktur der 

Bevölkerung in Deutschland in erhebli-

chem Maße. Hierauf muss sich zukünftig 

die medizinische Versorgung einstellen 

und sich an die Entwicklungen anpassen. 

Für die Versorgung älterer und hochaltri-

ger Patienten wurden mit der Geriatrie 

bzw. den geriatrischen Fachabteilungen 

in den letzten 20 Jahren flächendeckend 

fachspezifische Versorgungsstrukturen an 

Krankenhäusern bzw. speziellen Rehabili-

tationseinrichtungen eingerichtet.

Mit unfallchirurgischen Abteilungen 

an Krankenhäusern und Kliniken gibt es 

darüber hinaus eine flächendeckende Ver-

sorgungsstruktur für Traumapatienten. 

Zielsetzung der dieses Zertifizierungs-

verfahren tragenden Organisationen ist 

es, die Entstehung von Alterstraumato-

logischen Zentren mit einem festgelegten 

qualitativen Anspruch auf freiwilliger Ba-

sis zu fördern und somit die fachspezifi-

sche Versorgung von geriatrischen Trau-

mapatienten zu verbessern. In Alterstrau-

matologischen Zentren werden betroffene 

Patienten ganzheitlich und in allen Pha-

sen der Erkrankung sowohl unter trauma-

tologischen wie auch geriatrischen Aspek-

ten behandelt.

Eine entsprechende ganzheitliche und 

umfassende Versorgung von geriatrischen 

Traumapatienten ist nur durch eine ver-

zahnte und aufeinander abgestimmte Zu-

sammenarbeit von Spezialisten der beiden 

Fachbereiche möglich und umfasst medi-

zinische, pflegerische und therapeutische 

Aspekte.

Im Mittelpunkt steht somit die Zusam-

menarbeit von Geriatrie und Unfallchirur-

gie mit ihren konkreten Prozessen, d. h. die 

gegenseitige Ausrichtung der jeweiligen Ar-

beitsweisen auf die Erfordernisse einer op-

timalen Versorgung dieser besonderen Pa-

tientengruppe.

Ziel ist die Optimierung einer engen, 

an dem spezifischen Behandlungsbedarf 

des geriatrischen Traumapatienten ausge-

richteten, interdisziplinären Zusammen-

arbeit aller ärztlichen und nichtärztlichen 
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Mitarbeiter der beiden Fachbereiche zum 

Wohle der Patienten. Hierzu wurden spezi-

fische fachliche Anforderungen festgelegt.

Die geriatrischen Kliniken behan-

deln geriatrische Patienten, die neben 

dem höheren Lebensalter insbesondere 

durch eine geriatrietypische Multimor-

bidität bzw. alterstypisch erhöhte Vulne-

rabilität gekennzeichnet sind. Dies be-

inhaltet multiple strukturelle oder funk-

tionelle Schädigungen, die erhöhte Ge-

fahr des Auftretens von Komplikationen 

und Folgeerkrankungen sowie der Chro-

nifizierung, was letztlich ein erhöhtes Ri-

siko hinsichtlich des Verlustes der Auto-

nomie mit Verschlechterung des Selbst-

hilfestatus beinhaltet. Dies betrifft sowohl 

ein altersassoziiertes häufiges Auftreten 

von Erkrankungen wie kardiovaskuläre 

und pulmonale Erkrankungen wie alters-

assoziierte Syndrome (Sarkopenie, Frail-

ty u. a.). Hinzu kommt noch eine zumeist 

vorliegende Mehrfachmedikation sowie 

eine altersbedingte herabgesetzte Medi-

kamententoleranz, die besondere Beach-

tung finden muss.

Geriatrie ist somit der Zweig der Me-

dizin, der sich mit der Gesundheit im Al-

ter und den präventiven, klinischen, re-

habilitativen sowie sozialen Aspekten von 

Krankheiten beim älteren Menschen be-

schäftigt und dabei die Besonderheiten 

des älteren bzw. hochaltrigen Patienten 

entsprechend umfassend aufgreift.

Die genannten Gefahren werden ins-

besondere im Rahmen eines z. B. unfall-

bedingten Krankenhausaufenthaltes eines 

geriatrischen Patienten relevant. Durch 

das veränderte Umfeld, den Einfluss von 

Narkose und Operation sowie die krank-

heitsbedingten Maßnahmen und Immo-

bilität können sich typische geriatrische 

Syndrome ausbilden bzw. deutlich ver-

stärken, wie

F  Delir,

F  kognitive Defizite,

F  Störungen im Flüssigkeits- und Elekt-

rolythaushalt,

F  Infektionen,

F  allgemeine Herabsetzung der körper-

lichen Belastbarkeit/Gebrechlichkeit 

(Frailty),

F  Inkontinenz,

F  Verfestigung der Immobilität,

F  Sturzneigung und Schwindel,

F  chronische Wunden,

F  Dekubitus,

F  Depressionen,

F  Angststörungen.

Dieser besondere medizinische Kontext 

erfordert, dass die unfallchirurgische Be-

handlung und insbesondere die sich an-

schließende Behandlungsphase frühest-

möglich unter Beachtung der besonderen 

Bedarfe des geriatrischen Patienten erfolgt.

Zudem setzt es voraus, dass nicht nur 

qualitativ hochwertige unfallchirurgische 

und geriatrische Versorgungsstrukturen 

bestehen, sondern dass diese auch in be-

sonderer Weise gemeinsam und struk-

turiert aufeinander abgestimmt patien-

tenorientiert arbeiten. Dabei müssen die 

strukturellen Voraussetzungen so ange-

legt sein, dass sie die entsprechende Zu-

sammenarbeit ermöglichen und regelhaft 

sicherstellen.

Die Unfallchirurgie befasst sich mit 

den operativen und konservativen Ver-

fahren zur Wiederherstellung und Erhal-

tung der durch Unfälle, d. h. traumatisch 

geschädigten Körperstrukturen bzw. Or-

ganen. Im Alterstraumatologischen Zen-

trum (ATZ) vereinigt sich sowohl die 

chirurgische Kompetenz als auch das al-

tersmedizinische Fachwissen zu einer Be-

handlungseinheit – immer im Sinne des 

betroffenen Patienten.

Ziel ist die Entwicklung und dauer-

hafte Umsetzung einer funktionalen und 

strukturellen Konzeption für die medi-

zinisch-inhaltliche Kooperation im Sin-

ne eines medizinischen Kompetenzzent-

rums. Sowohl die Unfallchirurgie als auch 

die Geriatrie müssen über eine nachge-

wiesene Versorgungsqualität verfügen. 

Zudem müssen sie jeweils derart struktu-

rell aufgestellt sein, dass die Belange älte-

rer und hochaltriger Patienten dabei be-

sondere Berücksichtigung finden. Auf 

diesen Basisstrukturen setzt das Alters-

traumatologische Zentrum als Ort der ko-

operativen, gemeinschaftlichen Behand-

lung des alten Traumapatienten auf, wo-

bei es, bedingt durch das föderale System 

in Deutschland, regional unterschiedlich 

ausgestaltete Versorgungsstrukturen ge-

ben kann. Diese müssen jeweils Berück-

sichtigung finden.

Die Zentrumstruktur bildet somit den 

organisatorischen Rahmen. Inhaltlich 

geht dies jedoch über eine reine Schnitt-

menge von Unfallchirurgie und Geriatrie 

hinaus, da nicht nur Strukturen, sondern 

auch Prozesse und die inhaltliche Weiter-

entwicklung abgestimmt sein müssen. So 

bindet das ATZ z. B. bedarfsweise weitere 

Partner mit ein, wie im Bereich der An-

ästhesie oder der Hilfsmittelversorgung. 

Ziel ist die möglichst umfassende Reinteg-

ration des Alterstraumapatienten in sein 

soziales Umfeld, der Erhalt und die Wie-

derherstellung der funktionalen Gesund-

heit, das Erreichen einer möglichst groß-

en Autonomie und die Ermöglichung und 

Sicherstellung der gesellschaftlichen Teil-

habe.

Durch das abgestimmte Zusammenwir-

ken von Unfallchirurgie und Geriatrie be-

sitzt das ATZ eine besondere Kompetenz in 

der frühestmöglichen auch prospektiven in-

terdisziplinären Wahrnehmung von Kom-

plikationen und Risiken.

Dies betrifft insbesondere die Aspek-

te Schmerz, Delir, Sturzprävention, Os-

teoporose, Dekubitus und Ernährung so-

wie die weiteren oben aufgeführten Risi-

ko- und Problembereiche. Somit stellt das 

ATZ ein besonderes Beispiel für die inter-

disziplinäre Zusammenarbeit zum Woh-

le der geriatrischen Traumapatienten dar 

(. Abb. 1).

Zur Vereinheitlichung und Sicherung 

entsprechender qualitativer Versorgungs-

z.B.

Anästhesie

z.B.

Hilfsmittel

Unfallchirurgie GeriatrieATZ

Abb. 1 9 Zusammen-

arbeit von Geriatrie 

und Unfallchirurgie
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strukturen wurde dieser Anforderungska-

talog entwickelt. So werden die struktu-

rellen Grundlagen und insbesondere die 

strukturierte Zusammenarbeit zwischen 

Geriatrie und Unfallchirurgie hinsichtlich 

Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität 

beschrieben und festgelegt.

Zusätzlich bieten die beteiligten Ge-

sellschaften zur Dokumentation nach Au-

ßen und Innen sowie zur Überprüfung 
der Strukturen und Prozesse eine Zertifi-
zierung für Alterstraumatologische Zen-
tren an.

Das Zertifizierungssystem Alters-
traumatologie nach Maßgabe des Bun-
desverbandes Geriatrie (BV Geriatrie), 
der Deutschen Gesellschaft für Geriatrie 
(DGG) und der Deutschen Gesellschaft 
für Gerontologie und Geriatrie (DGGG) 
fordert für eine Zertifikatserteilung neben 
der Erfüllung der fachlichen Anforderun-
gen, definiert im Anforderungskatalog 
bzw. den daraus abgeleiteten Dokumen-
ten, auch den Nachweis eines Qualitäts-
management(QM)-Systems.

Anerkannt werden alle QM-Systeme 
bzw. entsprechende Nachweise, die auf 
der ISO 9001 beruhen, den Vorgaben der 
Kooperation für Transparenz und Quali-
tät im Gesundheitswesen (KTQ) entspre-
chen oder auf Grundlage des EFQM-Mo-
dell beruhen.

Das Zertifikat Alterstraumatologisches 

Zentrum (ATZ) deckt sowohl Strukturfra-
gen als auch Prozess- und Ergebnisquali-
tätsaspekte ab. Die Unterlagen orientieren 
sich in Aufbau und Diktion an der Struk-
tur und Sprache der ISO 9001, da die-
se Norm im Bereich der stationären Ver-
sorgung ein weit verbreitetes Qualitätssi-
cherungsinstrument ist. So fügt sich das 
neue Zertifikat in die bestehenden Qua-
litätsmanagement- und Qualitätssiche-
rungsregelungen (QM und QS) sowohl 
im Krankenhaus- wie auch im Rehabili-
tationsbereich ohne Verwerfungen ein, 
was den Aufwand für die Einrichtung be-
grenzt und zudem eine Vergleichbarkeit 
sicherstellt.

Die wichtigsten Verfahrenseckpunkte 
im Überblick:
1.  Die Zertifizierung eines Alterstrau-

matologischen Zentrums erfordert ein 
Grundzertifikat (ISO 9001, KTQ oder 
EFQM-Modell), auf welches das Zer-
tifikat Alterstraumatologisches Zen-

trum (ATZ) als Add-on aufsetzt. Bei 
der Erstzertifizierung des Alterstrau-
matologischen Zentrums wird die 
Grundzertifizierung empfohlen, ab der 
Re-Zertifizierung ist sie obligat. So-
mit können Grundzertifizierung und 
das Zertifikat des Alterstraumatologi-
schen Zentrums ggf. in einem Quali-
tätsschritt geplant bzw. erworben und 
somit Synergieeffekte genutzt werden.

2.  Das Zertifikat Alterstraumatologi-
sches Zentrum (ATZ) ist strukturell 
und sprachlich an der ISO 9001 aus-
gerichtet. Dies sorgt für eine gute Ein-
bindung in die bestehenden QM- 
und QS-Systeme sowie eine gute Ver-
ständlichkeit.

3.  Die Zertifizierung erfolgt durch eine 
unabhängige, bei der DAkkS akkredi-
tierte Zertifizierungsgesellschaft.
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Zusammenfassung

Für die Versorgung Älterer wurden mit der 
Geriatrie in den letzten 20 Jahren flächende-
ckend fachspezifische Versorgungsstrukturen 
an Krankenhäusern bzw. speziellen Rehabili-
tationseinrichtungen eingerichtet. Mit unfall-
chirurgischen Abteilungen an Krankenhäu-
sern und Kliniken gibt es darüber hinaus eine 
flächendeckende Versorgungsstruktur für 
Traumapatienten. Der vorliegende Anforde-
rungskatalog wurde mit dem Ziel entwickelt, 
die Vereinheitlichung und Sicherung ent-
sprechender qualitativer Versorgungsstruk-
turen zu gewährleisten. So werden die struk-
turellen Grundlagen und insbesondere die 
strukturierte Zusammenarbeit zwischen Ge-
riatrie und Unfallchirurgie hinsichtlich Struk-
tur-, Prozess- und Ergebnisqualität beschrie-
ben und festgelegt. Der Bundesverband Geri-

atrie (BV Geriatrie), die Deutsche Gesellschaft 
für Geriatrie (DGG) und die Deutsche Gesell-
schaft für Gerontologie und Geriatrie (DGGG) 
bieten zur Dokumentation nach Außen und 
Innen sowie zur Überprüfung der Strukturen 
und Prozesse eine Zertifizierung für Alters-
traumatologische Zentren an. Voraussetzung 
für eine Zertifikatserteilung ist neben der Er-
füllung der fachlichen Anforderungen, defi-
niert im Anforderungskatalog bzw. den da-
raus abgeleiteten Dokumenten, auch der 
Nachweis eines Qualitätsmanagementsys-
tems nach ISO 9001.

Schlüsselwörter

ATZ · Qualitätssicherung der Versorgung · 
Geriatrie · Unfallchirurgie · Zertifizierung

Geriatric trauma centers—requirements catalog. An 
initiative to promote and guarantee the quality of care 
of elderly trauma patients receiving inpatient care

Abstract

For the care of the elderly, specific geriatric 
care facilities in hospitals and specialized re-
habilitation centers have been established in 
the last 20 years throughout Germany. In ad-
dition, trauma surgery departments in hos-
pitals and clinics also provide comprehensive 
care for trauma patients. The present require-
ments catalog was developed with the aim to 
ensure the standardization and quality assur-
ance of these care facilities. Thus, the struc-
tural basics and, in particular, the structured 
cooperation between geriatrics and trauma 
surgery are described and defined in terms of 
structure, process, and outcome quality. The 
Bundesverband Geriatrie, the Deutsche Ge-

sellschaft für Geriatrie, and the Deutsche Ge-
sellschaft für Gerontologie und Geriatrie offer 
documentation for external and internal use 
and evaluation of the structures and process-
es for certification of geriatric trauma cen-
ters. Prerequisite for certification is to meet 
the technical requirements defined in the re-
quirements catalogue or documents derived 
from it, and proof of a quality management 
system according to ISO 9001.

Keywords

ATZ · Quality assurance, health care · 
Geriatrics · Emergency surgery · Certification
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4.  Jährlich ist eine Selbstbewertung (z. B. 

internes Audit) vorgeschrieben, die 

im Rahmen der Re-Zertifizierung 

nachgewiesen werden muss.

5.  Eine Re-Zertifizierungspflicht besteht 

nach 3 Jahren.

6.  Das Zertifizierungsverfahren ist kos-

tenpflichtig.

A) Strukturelle Voraussetzungen

I) Kooperationspartner

1.  Ein Alterstraumatologisches Zentrum 

(ATZ) besteht mindestens aus ei-

ner stationären bettenführenden un-

fallchirurgischen Versorgungseinheit 

und einer stationären bettenführen-

den geriatrischen Versorgungseinheit 

(im Krankenhaus- oder Rehabilitati-

onsbereich), die gemeinsam die Vor-

gaben dieses Anforderungskatalogs 

umsetzen und somit im Sinne eines 

ATZ kooperieren.

2.  Idealerweise findet die interdiszip-

linäre Behandlung an einem Standort 

in unmittelbarer räumlicher Nähe oh-

ne die Notwendigkeit der räumlichen 

Verlegung statt. Sofern ein ATZ über 

zwei örtlich getrennte Standorte ein-

gerichtet wird, muss die Entfernung 

bzw. die verkehrstechnische Infra-

struktur eine ausreichende Zusam-

menarbeit zulassen und die kontinu-

ierliche Zusammenarbeit an beiden 

Standorten sichergestellt und darge-

stellt werden.

3.  Abweichende Strukturen können in 

einem eng begrenzten Maße per Ein-

zelfallentscheidung zum Zertifizie-

rungsverfahren zugelassen werden, 

wenn die Vorgaben dieses Anforde-

rungskatalogs an die interdisziplinäre 

unfallchirurgisch-geriatrische Koope-

ration ansonsten vollumfänglich er-

füllt und nachgewiesen werden.1

4.  Die Trägerschaft der jeweiligen Ver-

sorgungseinheiten ist hinsichtlich der 

Zusammenarbeit im ATZ unerheb-

1  Der Antrag auf Zulassung einer Ausnahme 
muss vor dem Beginn des Zertifizierungsverfah-
rens gestellt und schriftlich begründet werden. 
Die Entscheidung erfolgt nach fachlicher Bewer-
tung der Unterlagen bzw. einer ggf. Inaugen-
scheinnahme der Versorgungsstrukturen vor 
Ort. Näheres regelt eine Verfahrensordnung.

lich, sofern dadurch die Vorgaben 

dieses Anforderungskatalogs unbe-

rührt bleiben.

5.  Die Kooperationspartner fixieren ih-

re Zusammenarbeit als ATZ gemäß 

dieses Anforderungskatalogs in einer 

ATZ-Vereinbarung (in Form eines 

ATZ-Konzeptes oder ATZ-Hand-

buchs). Darin ist eine Abbildung der 

zentralen Zentrumsstruktur erfor-

derlich. Diese beinhaltet mindestens 

nachstehende Punkte:

a)  Darstellung der Ziele der Kooperati-

on,

b)  Verpflichtung zur Einhaltung der 

in diesem Anforderungskatalog be-

schriebenen Voraussetzungen, insbe-

sondere die Sicherstellung des inter-

disziplinären Charakters,

c)  detaillierte Darstellung der Organisa-

tion und Realisierung der interdiszip-

linären Zusammenarbeit,

d)  Verpflichtung zur Durchführung re-

gelmäßiger gemeinsamer Teamkonfe-

renzen,

e)  Darstellung der Zusammenarbeit mit 

weiteren Fachbereichen,

f)  Verpflichtung zur kontinuierlichen 

Qualitätskontrolle und ggf. Qualitäts-

verbesserung,

g)  Darstellung des gemeinsam abge-

stimmten Auftretens nach Außen,

h)  Konzept für gemeinsame Fortbil-

dungsveranstaltungen inklusive einer 

interdisziplinären Qualifizierung des 

Personals,

i)  ggf. Regelungen zur Verrechnung von 

Aufwand und Erlös für Leistungen 

des ATZ bzw. der Hinweis, dass hier-

für auf Trägerebene entsprechende 

Regelungen zu vereinbaren sind (bei 

unterschiedlichen Trägern z. B. im 

Kooperationsvertrag oder einrich-

tungsintern z. B. im Wege der inter-

nen Erlöszuordnung).

6.  Zum Zertifizierungszeitpunkt muss 

das ATZ die Umsetzung der Anforde-

rungen dieses Anforderungskatalogs 

in den Regelbetrieb nachweisen. Der 

Verweis auf zukünftige Verfahren-

sumsetzungen bzw. Konzepte ist nicht 

ausreichend.

7.  Die stationären bettenführenden Ver-

sorgungseinheiten müssen folgende 

Qualitätsvoraussetzungen erfüllen:

a)  Die Einrichtung, zu der die unfall-

chirurgische Versorgungseinheit ge-

hört, muss die erfolgreiche Zertifizie-

rung eines QM-Systems nachweisen.2

b)  Die unfallchirurgische Versorgungs-

einheit selbst muss ihre fachspezi-

fische Versorgungsqualität durch ein 

spezifisches internes QM-System be-

legen, ohne dass dessen Zertifizie-

rung Pflicht ist. Durch dieses QM-

System – bzw. ggf. separat – müssen 

u. a. die Umsetzung von Maßnah-

men zur Vermeidung von Patienten- 

und Seitenverwechslung im OP sowie 

Hygienemaßnahmen, insbesondere 

hinsichtlich multiresistenter Erreger, 

nachgewiesen werden.

c)  Die Einrichtung, zu der die geria-

trische Versorgungseinheit gehört, 

muss die erfolgreiche Zertifizierung 

eines QM-Systems nachweisen.2

d)  Die geriatrische Versorgungsein-

heit muss ihre fachspezifische Versor-

gungsqualität durch ein spezifisches 

internes QM-System belegen, ohne 

dass dessen Zertifizierung Pflicht ist.

II) Leitung des ATZ

1.  Das ATZ wird von einem gemein-

samen, paritätisch besetzten Lei-

tungsgremium geführt.

2.  Das Leitungsgremium besteht aus 

mindestens je einem Vertreter der 

Leitung der unfallchirurgischen und 

einem Vertreter der Leitung der geri-

atrischen Versorgungseinheit. Weitere 

Mitglieder können in das Leitungs-

gremium aufgenommen werden.

3.  Das Leitungsgremium vereinbart 

schriftlich die Regeln der Zusammen-

arbeit innerhalb des Gremiums. Da-

bei werden zu den nachfolgenden 

Punkten Festlegungen niedergelegt:

a)  Aufgaben der Leitung,

b)  gleichberechtigte Zusammenarbeit 

der Leitungsmitglieder,

2  Der Nachweis muss spätestens zum Zeitpunkt 

der ersten Re-Zertifizierung des ATZ erbracht 

werden.
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c)  Zusammenarbeit mit weiteren 

Fachbereichen der beteiligten 

Einrichtung(en),

d)  Zusammenarbeit mit anderen Leis-

tungserbringern.

III) Unfallchirurgie

1.  Der/die ärztliche Leiter/in der stati-
onären bettenführenden unfallchir-
urgischen Versorgungseinheit führt 
die Facharztbezeichnung Orthopädie 
und Unfallchirurgie – spezielle Un-
fallchirurgie (Facharzt für Chirurgie 
mit dem Schwerpunkt Unfallchirur-
gie).

2.  Der/die ärztliche Leiter/in der statio-
nären bettenführenden unfallchirur-
gischen Versorgungseinheit muss eine 
Ermächtigung zur Weiterbildung auf 
dem Gebiet Orthopädie und Unfall-
chirurgie sowie für die spezielle Un-
fallchirurgie besitzen.

3.  Die unfallchirurgische Versorgung 
(operativ und konservativ) in einem 
ATZ schließt Regelungen für mindes-
tens folgende Indikationsgruppen ein:

a)  Frakturen des koxalen Femur,
b)  Frakturen des proximalen Humerus,
c)  Wirbelkörperfrakturen,
d)  periprothetische Frakturen,
e)  Beckenfrakturen.

4.  Die unfallchirurgische Versorgung 
dieser Indikationsgruppen orientiert 
sich an schriftlich niedergelegten Be-
handlungsvorgaben (z. B. „standard 
operating procedure“ (SOP) oder kli-
nischen Pfaden, Standards, Verfah-
rensanweisungen, Ablaufbeschrei-
bungen).

5.  Die unfallchirurgische Versorgung 
richtet sich nach den Kriterien der 
evidenzbasierten Medizin und den 
Leit- und Richtlinien der wissen-
schaftlich medizinischen Fachgesell-
schaften.

IV) Geriatrie

1.  Der/die ärztliche Leiter/in der statio-
nären bettenführenden geriatrischen 
Versorgungseinheit führt den Fach-
arzt innere Medizin/Geriatrie oder 
zusätzlich zu einer Facharztbezeich-

nung in einem der Gebiete innere 
Medizin, Allgemeinmedizin, Neuro-
logie oder physikalische und rehabili-
tative Medizin die Bezeichnung Ger-
iatrie/klinische Geriatrie als Zusatz-
weiterbildung/fakultative Weiterbil-
dung.

2.  Die ärztliche Leitung der stationären 
bettenführenden geriatrischen Ver-
sorgungseinheit muss eine volle Er-
mächtigung zur Weiterbildung für 
die Zusatzbezeichnung/im Schwer-
punkt Geriatrie besitzen. Eine einge-
schränkte Weiterbildungsermächti-
gung kann in begründeten Einzelfäl-
len anerkannt werden.

3.  Der frühestmöglichen Integration 
(früh-)rehabilitativer Aspekte bei der 
Behandlung des alten unfallverletz-
ten Patienten ist höchste Priorität ein-
zuräumen. Vorzugsweise sollte bei 
entsprechender Indikation die geria-
trisch frührehabilitative Komplexbe-
handlung zur Anwendung kommen.

4.  Geriatrieseitig müssen in der statio-
nären bettenführenden geriatrischen 
Versorgungseinheit die strukturellen 
Voraussetzungen für eine komplexe 
geriatrische Behandlung gegeben 
sein.

5.  Die pflegerische Behandlung erfolgt 
nach dem Konzept der aktivierend-
therapeutischen Pflege in der Geria-
trie.

6.  Die geriatrisch-medizinische Behand-
lung orientiert sich an schriftlich nie-
dergelegten Behandlungsvorgaben 
(z. B. „standard operating procedure“ 
(SOP) oder klinischen Pfaden, Stan-
dards, Verfahrensanweisungen, Ab-
laufbeschreibungen).

7.  Die geriatrische Behandlung richtet 
sich nach den Kriterien der evidenz-
basierten Medizin und den Leit- und 
Richtlinien der wissenschaftlich me-
dizinischen Fachgesellschaften.

B) Interdisziplinäre Kooperation

I) Strukturkriterien

1.  Neben der unfallchirurgischen bzw. 
geriatrischen Versorgungseinheit 
müssen mindestens nachstehende 
Fachbereiche dem ATZ zur Verfü-
gung stehen:

a)  Anästhesie,
b)  Radiologie.

2.  Die Intensität der Einbindung in die 
Strukturen bzw. in die Prozesse des 
ATZ richtet sich dabei nach dem Be-
darf der Patienten. Form und Inhalt 
der Zusammenarbeit ist schriftlich 
niederzulegen (z. B. in der ATZ-Ver-
einbarung, siehe oben: Kooperations-
partner).

3.  Es muss sichergestellt sein, dass ärzt-
liche Vertreter sowohl der geria-
trischen als auch der unfallchirur-
gischen Versorgungseinheit ggf. kurz-
fristig im Rahmen der gesamten sta-
tionären Behandlung des Patienten 
(prä-, peri- und postoperativ) mit der 
jeweiligen fachspezifischen Behand-
lungskompetenz zur Verfügung ste-
hen.

4.  Mindestens 2-mal pro Woche ist die 
persönliche Anwesenheit des Geria-
ters in der stationären unfallchirur-
gischen Versorgungseinheit bzw. des 
Unfallchirurgen in der stationären 
geriatrischen Versorgungseinheit zu 
gewährleisten.

5.  Es muss ein Notfallkonzept vorliegen, 
welches die geriatriespezifischen und 
unfallchirurgischen Grundlagen der 
Behandlung auch im Notfall berück-
sichtigt.

6.  Das ATZ stellt die Umsetzung eines 
Personalmanagements sicher, in des-
sen Rahmen Aussagen zum Personal-
bedarf niedergelegt werden.

7.  Das Personal wird zu Beginn der Ar-
beit im Bereich des ATZ qualifiziert 
eingearbeitet. Dieses ist in geeigneter 
Form zu dokumentieren.

8.  Das im ATZ eingesetzte Personal 
nimmt regelmäßig an interdiszip-
linären Fort- und Weiterbildungen 
teil, die fachlich-inhaltlich den beson-
deren Bedarf der Zusammenarbeit 
von Unfallchirurgie und Geriatrie 
aufgreifen. Dabei werden berufsgrup-
penübergreifende Aspekte berück-
sichtigt. Dazu werden die jeweiligen 
Fortbildungskonzepte der unfallchir-
urgischen bzw. geriatrischen Versor-
gungseinheiten entsprechend abge-
stimmt und ggf. ergänzt.

9.  Das ATZ bietet Fortbildungsange-
bote für einweisende und weiterbe-
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handelnde Ärzte und Institutionen an 
(ggf. in Kooperation).

II) Prozesskriterien

1.  Die Abläufe der interdisziplinären Be-
handlung an den Schnittstellen zwi-
schen Unfallchirurgie und Geriatrie 
bzw. den weiteren an der Versorgung 
der Patienten Beteiligten sind schrift-
lich zu fixieren und umfassen sowohl 
nicht operationsfähige, nicht opera-
tionsbedürftige als auch operativ zu 
versorgende Patienten.

2.  Die frühestmögliche Identifikati-
on des geriatrischen Patienten ist si-
cherzustellen. Dies erfolgt anhand des 
Screening-Konsensusvorschlags von 
DGG, DGGG und BV Geriatrie (im 
Einzelfall kann ein anderes, gleich-
wertiges Screening-Instrument aner-
kannt werden) – d. h. Screening bei 
Aufnahme, spätestens aber am ersten 
postoperativen Tag.

3.  Nachfolgende Prozesse müssen im 
Rahmen der Zusammenarbeit inner-
halb des ATZ beschrieben werden:

a)  Einbindung der Notaufnahme,
b)  Einbindung von Physiotherapie/phy-

sikalischer Therapie,
c)  Einbindung der Ergotherapie,
d)  Einbindung der Logopädie,
e)  Einbindung der (Neuro-)Psychologie,
f)  Koordination der Hilfsmittelversor-

gung,
g)  Koordination des strukturierten Ent-

lassungs- und Weiterbehandlungs-
managements unter alterstraumato-
logischen und geriatrischen Gesichts-
punkten.

4.  Die Wahl der operativen Versorgung 
muss den Aspekt der frühestmögli-
chen Mobilisation mit geringstmög-
licher Belastungseinschränkung be-
rücksichtigen.

5.  Das ATZ vereinbart auf Basis inter-
disziplinärer unfallchirurgischer, ger-
iatrischer und anästhesiologischer 
Fachkompetenz spezielle schmerz-
therapeutische Konzepte, die auf das 
hohe Lebensalter des Patienten, sei-
ne entsprechende medizinische Aus-
gangskonstitution (Komorbidität) 
und seine aktuelle Verletzungssitua-

tion ausgerichtet sind. Auf eine ent-
sprechend differenzierte und zugleich 
standardisierte Schmerztherapie ge-
mäß SOP wird an jeder Stelle des in-
terdisziplinären Behandlungspro-
zesses zurückgegriffen.

6.  Folgende Aspekte sind in schriftlich 
niedergelegten Behandlungsvorgaben 
geregelt:

a)  Screening bei Aufnahme auf Delirri-
siko und ggf. Diagnostik und Thera-
pie,

b)  Screening bei Aufnahme zur Beur-
teilung des Sturzrisikos und ggf. Dia-
gnostik und Therapie,

c)  Screening bei Aufnahme auf Ernäh-
rungsstörung und ggf. Diagnostik 
und Therapie,

d)  Bei jedem Alterstraumapatienten ist 
leitliniengemäß eine Osteoporosedi-
agnostik und ggf. eine entsprechende 
medikamentöse Therapie einzuleiten,

e)  Screening bei Aufnahme auf Deku-
bitusrisiko und ggf. Diagnostik und 
Therapie,

f)  Differenzierte physiotherapeutische 
Maßnahmen, die sich nach dem Ver-
letzungsmuster und der unfallchirur-
gischen operativen Versorgung rich-
ten und üblicherweise die Mobilisati-
on am ersten postoperativen Tag be-
inhalten (Frühmobilisation). Bedarfs-
weise müssen im Sinne einer (Früh-
) Rehabilitation weitere Therapie-
angebote zur Anwendung kommen 
[z. B. Ergotherapie, Logopädie und 
(Neuro-) Psychologie]. Dies muss 
auch die Bereitstellung erforderlicher 
Hilfsmittel einschließen.

7.  Es ist sicherzustellen, dass – im Sin-
ne einer frühestmöglich einsetzen-
den (früh-)rehabilitativen Behand-
lung – bereits in der frühen postope-
rativen Phase der unfallchirurgischen 
Behandlung die therapeutische Akti-
vierung des Patienten geregelt ist, z. B. 
nichtmedikamentöse Delirbehand-
lung (z. B. frühzeitiges Entfernen von 
Infektionsquellen, Medikamentenre-
vision, Wahrnehmen von Kommuni-
kationsproblemen, spezielle Patien-
tenbegleitung, Orientierungshilfen 
und -training, Angehörigenarbeit).

8.  Die Planung der geriatrischen (früh-)
rehabilitativen Behandlung erfolgt 
frühestmöglich perioperativ unfall-
chirurgisch-geriatrisch kooperativ.

9.  Der Übergang der Behandlungslei-
tung auf den fachlich weisungsunge-
bundenen Facharzt mit der Zusatz-
weiterbildung oder Schwerpunktbe-
zeichnung Geriatrie erfolgt bei Verle-
gung in die geriatrische Versorgungs-
einheit oder mit Beginn der geria-
trisch frührehabilitativen Behand-
lung.

10.  Es findet regelmäßig (mindestens wö-
chentlich) eine interdisziplinäre un-
fallchirurgisch-geriatrische Teamkon-
ferenz statt. Mitglieder der Konferenz 
sind mindestens je ein ärztlicher Ver-
treter der stationären unfallchirur-
gischen Versorgungseinheit, der sta-
tionären geriatrischen Versorgungs-
einheit, Vertreter der Pflege und der 
Krankengymnastik/Physiothera-
pie sowie Vertreter des Sozialdienstes 
(und ggf. Vertreter weiterer Berufs-
gruppen des therapeutischen Teams). 
Die Konferenz dient der interdiszip-
linären Fallbesprechung, Behand-
lungsplanung und Einschätzung des 
individuellen (Früh-)Rehabilitations-
bedarfs aller alterstraumatologischen 
Patienten. Die regelmäßigen Sit-
zungen der interdisziplinären Team-
konferenz werden dokumentiert.

11.  Das Entlassungsmanagement ein-
schließlich Hilfsmittelerprobung und 
-versorgung ist ein kontinuierlicher 
Bestandteil der Behandlung innerhalb 
des ATZ und basiert auf dem bei der 
Aufnahme erhobenen Sozialassess-
ment. Entsprechende Vorgaben sind 
schriftlich niedergelegt.

12.  Das ATZ stellt eine vollständige Ver-
laufsdokumentation über alle behan-
delten Patienten sicher. Diese beinhal-
tet mindestens:

a)  die initiale Verletzungsdiagnose mit 
Frakturklassifikation (z. B. nach AO-
Klassifikation) und Weichteilklassifi-
kation,

b)  die unfallchirurgische Therapie mit 
Osteosyntheseverfahren, Implantat-
wahl und postoperativer Nachbe-
handlung einschließlich Belastbarkeit,
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c)  besondere Risikoprofile und medizi-

nische Nebendiagnosen,

d)  eventuelle Komplikationen und deren 

Behandlung im Verlauf,

e)  den Beginn einer geriatrischen (früh)

rehabilitativen Behandlung mit As-

sessmentdaten,

f)  Dokumentation der Wahrnehmung 

spezieller Risikobereiche: Schmerz, 

Delir, Sturzprävention, Osteoporo-

se, Dekubitus und Ernährung sowie 

weiterer relevanter Problembereiche 

(z. B. Angststörungen, Depression),

g)  geplanter oder bereits erzielter Status 

der sozialen/häuslichen Reintegrati-

on/Klärung ggf. weiteren bestehen-

den geriatrischen Rehabilitationsbe-

darfs und Maßnahmen für die gesell-

schaftliche Teilhabe,

h)  Entlassungsmodus und –ort,

i)  Information/Einbeziehung ambu-

lanter Dienste unter Berücksichtigung 

ggf. der Pflegestufe,

j)  relevante Informationen werden re-

gelhaft am Entlassungstag zu Verfü-

gung gestellt (z. B. Information zur 

Entlassungsmedikation und zur un-

mittelbaren Weiterbehandlung, La-

borbefunde, Röntgenbilder),

k)  bei Entlassung die Mitgabe/Versen-

dung eines vorläufigen Entlassungs-

briefes und nach Entlassung (maxi-

mal innerhalb von 10 Werktagen), die 

Zusendung des ausführlichen Entlas-

sungsbriefes,

l)  die Erfassung und Dokumentation 

geeigneter Outcome-Parameter.

13.  Die Durchführung einer eventuellen 

geriatrisch-frührehabilitativen Kom-

plexbehandlung erfolgt in Verantwor-

tung der Geriatrie.

C) Qualitätsmanagement, 
Risikomanagement

1.  Das ATZ beteiligt sich – unter Beach-

tung des Datenschutzes – an einer ex-

ternen Qualitätssicherung. Dies bein-

haltet, dass dafür innerhalb des ATZ 

Kennzahlen, die die Struktur-, Pro-

zess- und Ergebnisqualität der Patien-

tenversorgung widerspiegeln und ei-

ne vergleichbare Auswertung ermög-

lichen, gemäß konsentierter aktueller 

Vorgaben der Verfahrensträger, er-

fasst werden.

2.  Nach Implementierung eines Alters-

traumaregisters durch die Verfahren-

sträger ist die Weitergabe an ein Re-

gister obligat. Diese Daten können 

von den Verfahrensträgern zu wis-

senschaftlichen Zwecken und für die 

Versorgungsforschung genutzt bzw. 

in anonymisierter Form an Dritte 

weitergegeben werden.

3.  Die Einhaltung der in diesem Anfor-

derungskatalog beschriebenen Vor-

aussetzungen und das daraus abgelei-

tete interdisziplinäre Zusammenwir-

ken werden regelmäßig von der Lei-

tung des ATZ überprüft.

4.  Vertreter des ATZ beteiligen sich re-

gelhaft an Qualitätszirkeln und an do-

kumentierten Morbiditäts- bzw. Mor-

talitätskonferenzen.

5.  Es erfolgt eine jährliche interne Dis-

kussion bzw. Reflexion der für das 

ATZ erreichten Ergebnisse. (Diese 

Jahresbewertung kann in Zusammen-

hang mit einem Managementreview 

durchgeführt werden).

Getragen von der Deutschen Gesellschaft 

für Geriatrie e. V. (DGG), der Deutschen 

Gesellschaft für Gerontologie und Geria-

trie e. V. (DGGG), sowie dem Bundesver-

band Geriatrie e. V. (BV Geriatrie). Die 

Unterlagen und weitere Informationen 

finden Sie unter http://www.Alterstrau-

mazentrum.de.
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Gleichgewichtssinn  
ist entscheidend für optimale 
Blickbewegungen

Wenn gesunde Menschen ihre Blickrich-

tung ändern, sind Kopf- und Augenbewe-

gungen optimal aufeinander abgestimmt. 

Aus der Vielzahl möglicher Kombinationen, 

etwa wie schnell und weit wir Kopf und Au-

ge bewegen, wählt das Gehirn jene, die die 

geringsten Fehler verursacht. Wissenschaft-

ler haben nun die Blickbewegungen von 

Menschen mit einer beidseitigen Störung 

des Gleichgewichtsinns (Vestibulopathie) 

und von Patienten mit einer Kleinhirnstö-

rung untersucht. 

Die Studie ergab, dass die Patienten 

Schwierigkeiten haben ihre Blicksteuerung 

neuen Gegebenheiten anzupassen. Aller-

dings können sie bis zu einem gewissen 

Grad lernen, Auge- und Kopfparameter, wie 

zum Beispiel die Geschwindigkeit der Kopf-

bewegung, zu optimieren. 

Die Ergebnisse haben Bedeutung für die 

Rehabilitation von Patienten mit Kleinhirn-

schädigung und von Patienten mit unvoll-

ständiger Vestibulopathie. Die Forscher 

nehmen an, dass durch Kopfbewegungen, 

bei denen das Gehirn passende vestibuläre 

Information erhält, die Blickbewegung und 

Wahrnehmung dieser Patienten verbessert 

werden kann.  Durch die Kopfbewegungen 

erhält das Hirn sensomotorische Fehler-

signale, die helfen, Kopf- und Augen-

bewegung nach und nach zu optimieren. 

Statt ihren Kopf möglichst ruhig zu halten, 

sollten diese Patienten also eher ermuntert 

werden, ihren Kopf bewusst zu bewegen, 

wenn sie ihre Blickrichtung ändern.

Wie die Betroffenen die optimale Blickrich-

tung durch Bewegung am besten lernen, 

wird nun im Rahmen einer Rehabilitations-

studie untersucht.
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