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Mitteilungen des BV Geriatrie

Liebe Mitglieder,
sehr geehrte Damen und Herren,

„Was für ein Jahr!“, möchte man ausrufen, wenn man rückblickend 
die Themen betrachtet, die Anfang des Jahres im Fokus standen bzw. 
die sich als prägend für die Agenda des Jahres 2020 abzeichneten. Da-
mals konnte noch niemand auch nur ahnen, dass wenige Wochen spä-
ter das Coronavirus alle Planungen und Themen in Windeseile hin-
wegfegen würde.

Die praktische Umsetzung der Ausgliederung der Pflegepersonal-
kosten aus dem  DRG- System und die Bewältigung der damit verbun-
denen Auswirkungen auf die Geriatrie standen Anfang des Jahres als 
zentrale Aufgaben auf der Agenda. Zudem stand der Start der Struk-
turprüfungen des  MDK unmittelbar bevor. Dazu lief das Verfahren 
zur Ausarbeitung und Veröffentlichung der entsprechenden Richt-
linie des  MDS, welche die inhaltlichen Vorgaben für diese elementa-
ren Prüfungen definieren sollte. 

Parallel erfolgte die Umwandlung des  MDK in den neuen Medizi-
nischen Dienst, der zukünftig unabhängiger von den Krankenkassen 
organisiert werden sollte. Im Rehabilitationsbereich war das Inten-
sivpflege- und Rehabilitationsstärkungsgesetz ( GKV- IPREG), welches 
damals noch Reha- und Intensivpflege-Stärkungsgesetz- RISG hieß, in 
der politischen Diskussion. Es standen nicht nur die geriatriespezifi-
schen Regelungen auf der Kippe – vielmehr war das ganze Gesetzge-
bungsvorhaben stark umstritten. 

Und dann kam Corona. Im sogenannten „Lockdown“ wurden in 
noch nie dagewesener Art und Weise Grundrechte eingeschränkt, 
neue Gesetzregeln in Rekordzeit verabschiedet und unter anderem 
das Gesundheitswesen neu ausgerichtet.

Alles anders durch Corona
„Corona-Schutzschirmregelungen“ für Krankenhäuser und für Einrich-
tungen im Rehabilitationsbereich wurden zum Teil innerhalb weniger 
Tage formuliert, in der Politik abgestimmt und im Bundestag beschlos-
sen. Seit Jahren bestehende politische Abläufe, Arbeitsstrukturen und 
damit verbundene zeitliche Abfolgen galten nicht mehr. Im Verband 
glühten die Telefondrähte in Richtung Ministerium, der E-Mailverkehr 
nahm immer mehr an Fahrt auf. Die Situation war für Kliniken, Minis-
terium, Gesundheitspolitiker und Verbände gleichermaßen Neuland. 
Die Lage war unübersichtlich und schwer abzuschätzen. Sicher ist je-
doch, dass alle Beteiligten im Gesundheitswesen diese Tage und Wochen 
wahrscheinlich nie vergessen werden. Die Umstellung der Versorgungs-
strukturen in den einzelnen Häusern – unabhängig davon, ob Kranken-
häuser, Rehabilitationseinrichtungen, ambulante Versorger oder auch 
Einrichtungen, die mit Mitgliedseinrichtungen unmittelbar verbunden 
sind, wie zum Beispiel Fortbildungsinstitute oder Forschungseinrich-
tungen – war elementar und in der Geschichte beispiellos. 

Und die Geriatrie? Hier zeigte sich ein uneinheitliches Bild. In den 
Krankenhäusern wurden geriatrische Stationen als solche geschlossen 
und zu „Corona-Stationen“ umgewandelt. Argumente dafür waren die 
Personalstruktur, die Erfahrungen mit multimorbiden Krankheitssi-
tuationen sowie der vertraute Umgang mit betagten und hochbetag-
ten Patienten – also der Corona-Hochrisikogruppe. Andere Häuser 
verfuhren genau gegenteilig und nutzten die Geriatrien ganz gezielt 
als Bereiche, in denen diese Hochrisikogruppe besonders vor dem Vi-
rus geschützt werden sollte, also als eine Art „Corona-Schutzbereich“. 
Und leider gab es auch Einrichtungen, die versuchten, möglichst viel 
„Prämien für leerstehende Betten“ zu generieren und dafür mit allen 
Mitteln Patienten aus der eigenen Klinik zu verlegen bzw. zu entlassen.

Auch in den Rehabilitationseinrichtungen war die Situation sehr 
inhomogen. Einige Bundesländer forderten die schnelle Entlassung 
der Rehabilitanden, da die Einrichtungen im Notfall als „Reservekran-
kenhaus für Coronapatienten“ zur Verfügung stehen sollten. Dazu ist 
es glücklicherweise nicht gekommen. Andere Länder setzten im Ge-
genteil dazu auf einen möglichst schnellen Abfluss der Patienten aus 
den Krankenhäusern in die geriatriespezifische Rehabilitation, um 
wiederum im Krankenhausbereich freie Kapazitäten zu schaffen. So 
ergab sich auch in der Hochphase der Corona-Krise ein sehr stark dif-
ferenziertes Versorgungsbild. 

Trotz unübersichtlicher Lage mitgestalten
Der  BV Geriatrie hat versucht, die Flut der kurzfristig, man darf ru-
hig sagen: durchgepeitschten Gesetze, Verordnungen und Erlasse ak-
tiv zu begleiten, Informationen zu vermitteln und offene Fragen wo 
immer möglich zu klären. Leider war allzu oft auch das Ministerium 
„sprachlos“ oder durch die Verlagerung der Tätigkeit ins Homeoffice 
nicht erreichbar, da die digitalen Strukturen nicht „über Nacht“ mit-
gewachsen waren. Persönliche Handynummern hatten plötzlich ei-
nen ganz besonderen Stellenwert. Dennoch ist es uns als  BV Geriatrie 
mehrfach gelungen, gesetzliche Regelungen aktiv und unmittelbar bis 
auf die Ebene der konkreten Gesetzestexte mitzugestalten.

All diese Prozesse haben uns das ganze Jahr begleitet und die politi-
sche Arbeit dominiert. Bis heute sind auch die finanziellen Auswirkun-
gen der Coronakrise in den verschiedenen Mitgliedseinrichtungen bei 
weiten nicht überwunden. Und spätestens mit dem Wiederanstieg der 
Fallzahlen im Herbst dieses Jahres sind viele der Themen vom Früh-
jahr und Sommer erneut auf die Agenda gekommen. Zum Redakti-
onsschluss dieser Ausgabe Mitte Oktober ist noch nicht absehbar, wie 
dramatisch sich die Situation im Herbst und Winter entwickeln wird. 

Bereits in der Frühjahrsausgabe dieser Zeitung hatte ich geschrie-
ben, dass es wichtig sein wird, auch in der Zeit nach der Corona-Krise 
betagten und hochbetagten Patienten eine bedarfsgerechte, geriatrie-
spezifische Gesundheitsversorgung zu erhalten. Um dies zu gewähr-
leisten, muss sich die Geriatrie fachlich-inhaltlich sicher noch stärker 
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Mitgliederversammlung 
des  BV Geriatrie im April
Die Planungen konkretisieren sich: Im August hatte der Vorstand des 
Bundesverbandes Geriatrie beschlossen, die Mitgliederversammlung 
wegen der Corona-Pandemie vom Herbst 2020 auf April 2021 zu ver-
schieben. Nun zeichnet sich ab, dass die Veranstaltung Ende April in 
Bonn stattfinden wird – natürlich immer vorausgesetzt, dass die Pan-
demielage ein bundesweites Treffen zulässt, ohne dass für die entsen-
denden Geriatrien Infektionsgefahr besteht. Die Vorbereitungen da-
für haben jedenfalls vorsichtig optimistisch begonnen. Wir halten Sie 
auf dem Laufenden.

Team der Geschäftsstelle 
verstärkt

Das Team der Geschäftsstelle freut sich über zwei neue Mitarbeiterin-
nen, die seit dem Sommer beim Bundesverband Geriatrie tätig sind.

Die Volljuristin Christiane Becker ist seit dem 01.08. dieses Jah-
res die neue juristische Referentin des Verbandes. Frau Becker schloss 
ihr Studium an der Freien Universität Berlin ab. Da ihr das Sozialrecht 
ein wichtiges Anliegen ist und die Arbeit mit Menschen großen Spaß 
macht, stieg sie nach dem 2. Staatsexamen als Juristin bei einem der 
größten Sozialverbände Deutschlands ein. Dort gehörten Beratung 
und Vertretung der Mitglieder in allen sozialrechtlichen Angelegen-
heiten zu ihren Aufgaben. Danach hat sie sich als Verbandsjuristin in 
der ambulanten Alten- und Krankenpflege engagiert. Beim Bundes-
verband ist die gebürtige Brandenburgerin nun Ansprechpartnerin 
für die Mitglieder bei allen juristischen Fragen rund um die Geriatrie. 
Dazu gehören insbesondere die Themen  OPS und  DRG. Sie wird als 
Autorin auch am nächsten Kodierhandbuch mitwirken. Im Rehabi-
litationsbereich stehen zumeist Fragen zum Versorgungsvertrag oder 
im Rahmen der Vergütungssatzverhandlungen im Vordergrund. In-
nerhalb der Geschäftsstelle wird Frau Becker zudem u. a. für Daten-
schutzfragen zuständig sein.

Heike Lischewski ist die neue Ansprechpartnerin des Bundesver-
bandes für die Presse. Auf ihr Germanistik-Studium sattelte sie eine 
Fortbildung zur Journalistin auf und stieg zunächst in die Pressearbeit 
eines Wirtschaftsverbandes ein. Es folgte eine Tätigkeit als Chefredak-
teurin für Mitgliedermagazin und Website einer Ärzteorganisation, 
für die die Düsseldorferin nach Berlin wechselte. Als freie Journalis-
tin schrieb sie für Tageszeitungen genauso wie für Fachzeitschriften, 
als Textchefin koordinierte sie das Redaktionsteam einer Agentur. Zu-
dem hat sie einige Zeit die Öffentlichkeitsarbeit einer Seniorinnenor-
ganisation betreut. Jetzt möchte sie ihre Erfahrungen dafür einsetzen, 
um die so wichtigen Anliegen des  BV Geriatrie der Öffentlichkeit zu 
vermitteln.

als in den letzten Wochen und Monaten mit zielgerichteten Versor-
gungsangeboten für geriatrische Patienten in Nachgang einer Coro-
nainfektion befassen. Hier haben andere Indikationsbereiche schon 
Gedanken und Angebote – zum Teil sehr öffentlichkeitswirksam – 
verkündet. Mit ihrer besonderen Kompetenz im Bereich der Multi-
morbidität könnte der Geriatrie hier eine Schlüsselrolle zukommen. 
Allerdings wird sie diese aus ihrer Fachlichkeit heraus proaktiv anbie-
ten oder sogar deutlich einfordern müssen. 

Langfristige Belastungen noch nicht absehbar
Darüber hinaus ist zu bedenken, dass die im Gesundheitswesen zur 
Verfügung stehenden finanziellen Mittel in den kommenden Jahren 
geringer sein werden. Inwieweit die Coronakrise die Konjunktur und 
damit die Beschäftigung inkl. der damit verbundenen Beitragszah-
lungen dauerhaft belastet, ist noch nicht absehbar. Allerdings werden 
die Krankenkassen nicht mehr auf Rücklagen zurückgreifen können. 
So hat der Bundesgesundheitsminister u. a. angekündigt, die Kran-
kenkassen zu verpflichten, die Rücklagen nahezu auf das gesetzliche 
Mindestmaß zurückzuführen und die freiwerdenden Gelder für die 
Finanzierung der Coronatests einzusetzen. Damit rückt er von der Zu-
sage ab, dass diese gesamtgesellschaftliche Aufgabe aus Steuermitteln 
statt aus Versichertengeldern bezahlt wird. Dabei ist abzusehen, dass 
selbst diese Rücklagen für die Finanzierung dieser Ausgaben nicht 
reichen werden. Vor dem Hintergrund, dass bereits vor der Corona-
krise Gesetze erlassen worden sind, die zu Ausgabensteigerungen bei 
den Krankenkassen führen werden, ist dies kein hoffnungsvolles Sig-
nal für die zukünftige finanzielle Ausstattung des Gesundheitssystems. 

Zu Beginn dieses Textes habe ich davon gesprochen, dass Corona 
die eigentlichen Themen des Jahres 2020 „hinweggefegt“ hat. Das ist 
nur zum Teil richtig. Egal, ob Ausgliederung der Pflegepersonalkosten, 
Pflegepersonaluntergrenzen, Strukturprüfungen oder die Gestaltung 
der Rehabilitation über das IPreG – diese Themen liefen über das Jahr 
hinweg im Hintergrund weiter oder kommen spätestens nach der Kri-
se wieder. Somit durften wir als Verband im Sinne der Geriatrie diese 
Themen nicht aus den Augen verlieren. Zumindest informell haben 
wir sie kontinuierlich bei Gesprächen aufgegriffen bzw. weiter beglei-
tet. Damit ergibt sich die Agenda für das kommenden Jahr – neben 
Corona und den weiteren Folgen – fast von selbst. 

Und irgendwann wird sicherlich auch die versorgungspolitische 
Diskussion über die langfristigen Lehren aus der Coronakrise begin-
nen. Wird es ein umfassendes Umdenken geben? Werden wir, sofern 
es einen wirksamen Impfschutz geben wird, in alte Muster zurückkeh-
ren? Derzeit zeichnet sich beispielsweise eine erneute Diskussion über 
die Organisation und Sicherung der Grundversorgung durch Kran-
kenhäuser ab. Für die Geriatrie ein äußerst wichtiges Thema, da damit 
Planungs- und Finanzierungsfragen verbunden sind. 

Es ist mehr als deutlich, dass auch 2021 ein bewegtes und sicherlich 
auch kein leichtes Jahr werden wird. Bis dahin wünsche ich Ihnen – 
trotz Corona und den damit verbundenen Rahmenbedingungen – im 
Namen des Vorstandes und des gesamten Teams der Geschäftsstelle 
des Verbandes ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Start in 
das neue Jahr!

Ihr

Dirk van den Heuvel 

Redaktionsschluss dieser Ausgabe war der 12. Oktober 2020.
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ten-Fallbeispiel geschrieben, die den kompletten Behandlungsablauf 
anhand des Katalogs der Aktivierenden Pflege abdeckt. Diese Arbeit 
ist die Basis für den ersten Teil der Prüfung, die anschließend durch 
Fragen aus dem Curriculum komplettiert wird.

Gesicherte Qualität

Die Prüfkommission besteht aus einer Vertreterin des Evangelischen 
Diakonievereins Zehlendorf plus zwei Vertreterinnen aus dem Bun-
desverband Geriatrie und deckt die Bereiche Ärzte, Pflege und The-
rapeuten ab. „Seit der ersten Abschlussprüfung im Jahr 2012 erhalten 
die PrüferInnen regelmäßig eine Schulung“, erläutert Brooksiek die 
qualitätssichernden Maßnahmen. Außerdem werden die Fachweiter-
bildungen ca. alle fünf Jahre evaluiert.

Der Startschuss für die  FWB Pflege wurde 2010 gegeben. Mittler-
weile hat sie sich als zertifizierte Fortbildung im Rahmen von Zercur 
Geriatrie etabliert. Seit 2017 gibt es zudem für den therapeutischen 
Bereich des interdisziplinären, multiprofessionellen Teams eine geriat-
riespezifische Weiterbildung, für die mittlerweile 60 TeilnehmerInnen 
registriert sind. Neben dem Erwerb von Fachwissen steht dabei auch 
der Vernetzungsgedanke für die Bereiche der Physio- und Ergothera-
pie sowie der Logopädie im Mittelpunkt. Die diesjährige Prüfung, die 
vier Therapeuten bestanden, wurde erstmalig durchgeführt.

„Seit 2012 haben über 1300 Pflegekräfte an der  FWB teilgenom-
men und davon über 430 die Abschlussprüfung erfolgreich absolviert“, 
resümiert Brooksiek. Über 1000 Teilnehmer aus der Pflege erhielten 
außerdem die Bescheinigung über 180 Stunden curriculare geriatrie-
spezifische Zusatzqualifikation gemäß  OPS 8-550 und  OPS 8-98a.

Benchmarking für die 
geriatrische Behandlung

Verlässliche Aussagen über die Behandlungssituation bzw. -qualität 
geriatrischer Einrichtungen bietet der Bundesverband Geriatrie mit 
Gemidas® Pro. Diese größte, von einem Versorgungsvertrag unabhän-
gige Fachdatenbank in Deutschland steht Verbandsmitgliedern wie 
interessierten Geriatrien gleichermaßen zur Verfügung. Um den teil-
nehmenden Einrichtungen die Arbeit zu erleichtern, führt die Ge-
schäftsstelle spezielle Schulungen durch. Im September konnten sich 
Anwender bei einer Videokonferenz wieder in die Details der Daten-
bank einweihen lassen.

Länderübergreifendes Abbild

Gemidas Pro bildet Leistungen und Ergebnisse in der geriatrischen 
Versorgung bundesländerübergreifend ab. Dafür werden die wichtigs-
ten Behandlungsdaten nach § 21 KHEntgG, etwa 
 5 Geburtsjahr und Geschlecht der Patienten, 
 5 Aufnahme- und Entlassungsgrund sowie 
 5 Haupt- und Nebendiagnosen

ebenso in anonymisierter Form erfasst wie die Befunde der Assess-
ments 
 5 Barthel-Index und 
 5 des Timed „Up & Go“-Tests. 

Personalbemessung: 
Flexibilität statt starrer 
Vorgaben 
Seine Forderung, flexible und bedarfsgerechte Kriterien bei der Pfle-
gepersonalbemessung anzuwenden, hat der Bundesverband Geriatrie 
im Herbst bekräftigt. Anlass war die Verordnung für die Pflegeperso-
naluntergrenzen ( PpUG) für das Jahr 2021 des Bundesgesundheitsmi-
nisteriums ( BMG). Sie sieht vor, ab 2021 in vier weiteren stationären 
Bereichen Pflegepersonaluntergrenzen einzuführen. In den geriatri-
schen Fachabteilungen und Krankenhäusern gelten diese Vorgaben 
bereits seit 2019. „Die spezifische Situation in der Geriatrie – nämlich 
die Multimorbidität betagter und hochbetagter Patienten sowie der 
stark variierende Betreuungsaufwand – führt zu einem komplexen 
Versorgungsbedarf, der sich mit starren Personaluntergrenzen nicht 
sachgerecht gewährleisten lässt“, betonte Dirk van den Heuvel, Ge-
schäftsführer des Bundesverbandes Geriatrie e. V. in Berlin.

 PPR 2.0 rechnet realistisch

Damit sich diese Gegebenheiten im Klinikalltag angemessen berück-
sichtigen lassen, bestätigte der Verband zugleich die Forderung nach 
einem flexiblen Instrument, um den Personalbedarf angemessen ein-
zuschätzen. Mit dem Personalbemessungsinstrument  PPR 2.0 der 
Deutschen Krankenhausgesellschaft, des Deutschen Pflegerats und 
der Gewerkschaft ver.di liegt seiner Auffassung nach ein geeignetes 
System vor, um den Bedarf an Pflegepersonal realistisch abzubilden 
und die aktuellen fachlichen Entwicklungen zu berücksichtigen. „Da-
mit wurde ein unbürokratisches Rechenmodell für realistische Pflege-
zeiten entwickelt“, so van den Heuvel. „Seine baldige Anwendung wür-
de nicht nur die Pflegekräfte entlasten, sondern auch bei den Patienten 
für eine bessere Versorgung sorgen.“ Es wäre mehr als wünschens-
wert, dass die Pflegepersonaluntergrenzen möglichst zeitnah durch 
die Einführung des Pflegepersonalbemessungsinstruments  PPR 2.0 
abgelöst werden.

Pflegekräfte und Therapeuten 
erfolgreich geprüft

Für 35 Absolventen von Zercur Geriatrie®, der spezifischen Fachwei-
terbildung ( FWB) für examinierte Pflegefachkräfte bzw. Therapeu-
ten, ist die Fortbildung nun erfolgreich beendet. Nach einer Coro-
na-bedingten Verlegung der Prüfungen vom Frühling in den Herbst 
stellten sie vor einer interdisziplinär besetzten Kommission ihr Fach-
wissen unter Beweis. „Mit unseren Weiterbildungen möchten wir die 
hohen Qualitätsstandards in der Geriatrie sicherstellen“, sagt Micha-
ela Brooksiek, die beim Bundesverband Geriatrie e. V. als Referentin 
für Zercur zuständig ist. 

Dafür ist zunächst innerhalb von fünf Jahren die Teilnahme an 
verschiedenen Pflicht- und Wahlmodulen im Umfang von 520 Stun-
den verpflichtend. Diese Kurse bei lizensierten Bildungsanbietern sind 
für dreijährig examinierte Angehörige der Gesundheitsfachberufe ge-
dacht. Im Anschluss wird zunächst eine Facharbeit über ein Patien-
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 BV Geriatrie gestaltet mit

Zunächst wurde mit VertreterInnen des  GKV-SV, des vdek, des  BQS- 
Institutes und des Bundesverbandes Geriatrie eine Arbeitsgruppe ge-
bildet. Das gemeinsam erarbeitete Konzept für den 3. Zyklus wurde 
dann in die Beratung des Gemeinsamen Ausschusses aufgenommen 
und an die Beteiligten kommuniziert.

Für den 4. Zyklus (2021–2023) hat der Gemeinsame Ausschuss be-
schlossen, den Steuerungskreis Geriatrie erneut einzuberufen, um zu 
beraten, wie die Berechnungsgrundlage sachgerecht angepasst wer-
den kann. Dieser Kreis besteht aus Vertretern der Krankenkassen, der 
Leistungserbringerverbände, des Medizinischen Dienstes sowie ein-
zelnen Experten aus dem Kreis der Geriatrie. Er wird voraussichtlich 
Ende Januar bzw. Anfang Februar 2021 zusammenkommen. Dabei 
ist der Bundesverband Geriatrie im Kreis der Leistungserbringerver-
bände federführend.

Nach Abschluss der Beratungen im Steuerungskreis Geriatrie wer-
den dessen Empfehlungen an die  AG Evaluation des Gemeinsamen 
Ausschusses gerichtet – also an das Gremium, welches sich mit der 
Weiterentwicklung des  QS- Reha-Verfahrens befasst. Es soll sich indi-
kationsübergreifend mit der Anpassung der Berechnungsgrundlage 
zur Ermittlung der auffälligen Einrichtungen hinsichtlich der Prozess- 
und der Ergebnisqualität beschäftigen. 

Ebenfalls aktiv war der  BV Geriatrie bei der Auswahl der zukünfti-
gen unabhängigen Auswertungsstelle, die turnusgemäß für den 4. Zy-
klus 2021 neu ausgeschrieben werden musste. Das Vergabeverfahren 
wurde mittlerweile vom  GKV- Spitzenverband unter Begleitung einer 
Projektgruppe durchgeführt, an der ein kleiner Kreis von Kranken-
kassen- und Leistungserbringerverbänden – darunter der  BV Geria-
trie – beteiligt waren. 

Verbandserfahrungen einbeziehen

Der  BV Geriatrie hatte zudem unmittelbar nach Ende des Erhebungs-
zeitraums mit einer Umfrageaktion Erfahrungen seiner Mitgliedsein-
richtungen gesammelt. Vor dem Hintergrund der anstehenden Wei-
terentwicklung des Verfahrens besteht im Verband der Wunsch, noch 
einmal weitergehende Rückmeldungen einholen. Die Geschäftsstelle 
führt daher kurze Telefoninterviews zum direkten Austausch zu den 
gemachten Erfahrungen durch. 

In diesem Zusammenhang rückt noch einmal das standardisier-
te Verfahren für die Einreichung von Änderungsvorschlägen für das 
 QS- Reha-Verfahren in den Fokus. Teilnehmende Einrichtungen kön-
nen auf der Basis ihrer praktischen Erfahrungen Änderungsvorschlä-
ge machen. Dazu gibt es folgendes Verfahren: Änderungsvorschläge 
sind über die Verbände einzubringen, die Vertragspartner nach § 137d 
Abs. 1, 2 und 4  SGB V sind. Der Bundesverband Geriatrie ist ein sol-
cher Vertragspartner und damit auch ansprechbar für einen Ände-
rungsantrag. Entsprechende Vorschläge bedürfen der Schriftform und 
sind mit dem Antragsformular zu begründen, das Sie unter der In-
ternetadresse „www.qs-reha.de/das_qs_reha_verfahren/das_qs_reha_
verfahren.jsp“ abrufen können. 

Bisher sind aus dem Mitgliederkreis des Bundesverbandes noch 
keine Änderungsanträge eingereicht worden. Es gibt aber weiterhin 
die Möglichkeit, das  QS- Reha-Verfahren durch einen auf Ihren Erfah-
rungen beruhenden Änderungsantrag mitzugestalten. Frau Balzhyk 
betreut im Bundesverband Geriatrie den Bereich Qualitätssicherung 
und ist damit auch für das  QS- Reha-Verfahren zuständig. Sie freut 
sich über Ihre Ideen und Anregungen per Mail (hanna.balzhyk@bv-
geriatrie.de) oder telefonisch (030/339 88 76-21).

Aktuell umfasst der Bestand über eine Million Datensätze, für deren 
Auswertung der  BV zwei Vorlagen entwickelt hat. Sie sind für quar-
talsweise bzw. jährliche Standardauswertungen angelegt. Darüber hi-
naus lassen sich Auswertungen eigener und gegebenenfalls weiterer 
Datensätze individuell gestalten. 

War das System mit der Einführung 2007 zunächst eine lokale An-
wendung, so wurde es im Lauf der Zeit den steigenden Anforderungen 
nicht mehr gerecht. Nach einer Evaluation kam die technische Umset-
zung auf den Prüfstand, danach wurde die Datenbank 2019 webbasiert 
aufgesetzt. Seitdem ist der direkte Zugriff über einen Webbrowser via 
 PC, Laptop oder Tablet möglich. Sowohl die Übertragung als auch die 
Speicherung der Patienteninformationen werden verschlüsselt, sodass 
die Integrität der Daten gesichert ist.

Das bedeutet für die Teilnehmer, dass sie die zentralen Ressourcen 
des Servers nutzen, der in vollem Umfang die technischen Anforde-
rungen erfüllt, keine Speicherbeschränkung aufweist sowie garantiert 
ausfallsicher arbeitet. Die Daten werden unmittelbar eingegeben und 
hochgeladen. 

Individuelle plus klinikübergreifende Analysen

Geriatrien, die sich an der vergleichenden Qualitätssicherung beteili-
gen möchten, können sich über das Onlineportal https://www.gemi-
das.de anmelden. Sie erhalten dann ein verschlüsseltes Passwort, mit 
dem sie sich sicher authentifizieren können. Nach der Eingabe lassen 
sich die Daten für die jeweilige Einrichtung analysieren, im Sinne von 
Qualitätsförderung und -sicherung aber auch bundesweit kliniküber-
greifend betrachten. Dies gilt sowohl für Behandlungen im stationären 
Bereich als auch in der teilstationären Versorgung.

Entsprechend der landesrechtlich unterschiedlich ausgestalteten 
Versorgungsstruktur für geriatrische Patienten beteiligen sich Akut-
kliniken genauso wie Rehabilitationseinrichtungen an Gemidas Pro. 
Die Entwicklung sowie der Betrieb werden seit Beginn des Projektes 
ausschließlich durch den  BV Geriatrie finanziert, der unabhängig von 
öffentlichen Fördergeldern, Zuschüssen oder Drittmitteln an diesem 
Projekt arbeitet.

Perspektiven der 
Qualitätssicherung

Das  QS- Reha®-Verfahren ist das bundesweite Qualitätssicherungs-
verfahren der gesetzlichen Krankenversicherung. Alle Rehabilita-
tions- und Vorsorgeeinrichtungen mit einem  GKV- Versorgungsver-
trag müssen seit mehreren Jahren daran teilnehmen. Der 3. Zyklus für 
den Zeitraum 2018 bis 2020 umfasste für die Geriatrie zum ersten Mal 
alle Qualitätsdimensionen: Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität 
sowie die Patientenzufriedenheit.

Im Sommer hatte die unabhängige Auswertungsstelle den Gemein-
samen Ausschuss des  QS- Reha-Verfahrens informiert, dass im Ergeb-
nisbericht (Teil   II) ein folgenschwerer Rechenfehler vorlag. Daraus 
ergab sich Handlungsbedarf, denn nach der neuen Berechnung steigt 
u. a. der Anteil auffälliger Einrichtungen an allen am Verfahren betei-
ligten stationären und ambulanten geriatriespezifischen Einrichtun-
gen deutlich an. An den Bestrebungen, eine faire und umsetzbare Lö-
sung zu erarbeiten, war der  BV Geriatrie maßgeblich beteiligt.

http://www.qs-reha.de/das_qs_reha_verfahren/das_qs_reha_verfahren.jsp
http://www.qs-reha.de/das_qs_reha_verfahren/das_qs_reha_verfahren.jsp
mailto:hanna.balzhyk@bv-geriatrie.de
mailto:hanna.balzhyk@bv-geriatrie.de
https://www.gemidas.de
https://www.gemidas.de
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