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Mitteilungen des BV Geriatrie  

Liebe Mitglieder,
sehr geehrte Damen und Herren,

wenn Sie diese Zeilen lesen, ist die Bundestagswahl bereits been-
det und die Suche nach einer neuen Regierung hat begonnen. An-
fang August, zum Entstehungszeitpunkt dieses Textes, lässt sich 
eine klare Tendenz für den Ausgang der Wahlen noch nicht erken-
nen. Ebenso wenig ist absehbar, wer potenziell das Bundesministe-
rium für Gesundheit führen wird. Hier in Berlin pfeifen es die Spat-
zen von den Dächern, dass Jens Spahn einen Jobwechsel anstrebt. 
Sein Favorit wäre wohl das Finanzministerium, entscheidet dieses 
doch – zumindest indirekt – bei allen politischen Vorgängen mit.

Gleichwohl warten auch auf die neue Gesundheitsministe-
rin oder den neuen Gesundheitsminister eine ganze Reihe von 
Aufgaben, die den Gesundheitsbereich über die eigentliche 
Amtszeit hinaus prägen dürften. Nach durchaus vorsichtigen 
Berechnungen werden ab dem Jahr 2023 25 bis 45  Milliarden 
Euro im Gesundheitssystem fehlen – pro Jahr. Auch wenn es 
insgesamt um Ausgaben im Gesundheitswesen von um die 
400  Mrd. Euro geht, ist diese Einsparsumme keine Kleinigkeit.  
Dies wird nur mit deutlichen Spargesetzen zu bewältigen sein. Oder 
es muss in grundlegenden Bereichen Reformen geben, die nur mit 
einer sehr breiten Mehrheit im Parlament durchsetzbar sind. Bau-
stellen und Aufgaben gibt es genug: Finanzreform der Kranken-
kassen, Arzneimittelkosten, Reform der Krankenhausfinanzierung, 
Fachkräftemangel, Investitionsstau, Versorgung auf dem Land, Bü-
rokratieabbau,  EBM- Reform, Pflegeversicherungsreform …

Interessant ist dabei, dass diese Ausgaben im Verhältnis zum 
Bruttoinlandsprodukt ( BIP) seit rund 25  Jahren immer konstant 
zwischen 10 und 12 % liegen. Man könnte also durchaus fragen, 
ob entsprechend hohe Einsparforderungen überhaupt berech-
tigt sind, oder ob die nächste Regierung nicht vielmehr überlegen 
müsste, wie sie sicherstellt, dass eben dieser Anteil vom  BIP in das 
Gesundheitssystem fließen kann. Letztlich geht es dabei um nicht 
weniger als die Sicherstellung der Gesundheitsversorgung bei ei-
nem gleichzeitig wachsenden Bedarf an Fachkräften und zugleich 
sinkenden finanziellen Mitteln. Man kann durchaus verstehen, dass 
der Minister einen Amtswechsel anstrebt.

Und aus Sicht der Geriatrie? Diese ist fast von allen Reformbau-
stellen direkt oder indirekt betroffen. Zudem gibt es darüber hinaus 
zusätzliche „Baustellen“ – als Beispiel sei hier nur die Sicherung der 
geriatriespezifischen Versorgungsstrukturen im stationären Sektor 
und deren auskömmliche Finanzierung genannt. Oder die Schaf-
fung von fachlich-inhaltlichen Kooperations- und Versorgungsmo-
dellen über Sektorengrenzen hinweg und deren angemessene Fi-
nanzierung. Zudem steht die Definition von Zentren an, und der 
Arbeitsmarkt ist hinsichtlich geriatriespezifisch ausgebildeten Per-
sonals besonders angespannt. Ebenfalls ist noch zu klären, wie die 
angemessene Finanzierung der Geriatrie bei steigender Nachfrage 
dauerhaft abgesichert werden kann.

Viel Arbeit wartet auf die neue Führung des Gesundheitsminis-
teriums.

Um bei dieser Lage mit unseren Themen in der Politik durchzu-
dringen, muss die Geriatrie ihre Anliegen und Lösungsvorschläge 
so aufbereiten und entwickeln, dass sie schnell verständlich sind. 
Der jeweilige Lösungsansatz muss zudem konkret formuliert sein, 
damit er leicht umgesetzt werden kann. Gleichzeitig ist immer der 
Bezug zu den oben genannten grundlegenden Herausforderun-
gen im gesamten Gesundheitssystem mitzudenken. Somit kom-
men auch auf die Geriatrie durchaus anspruchsvolle Aufgaben zu.

Auch verbandsintern stehen in den nächsten Monaten große 
Projekte und Aufgaben auf der Agenda. Mit dem Weißbuch Geri-
atrie, der Umsetzung des  IPReG, der Neugestaltung des Qualitäts-
siegels Geriatrie, der Einführung einer Vergütungssatzdatenbank 
sowie der Umgestaltung des Kodierhandbuchs zu einem entspre-
chenden Onlineportal schaffen wir die Basis, um die Mitgliedsein-
richtungen konkret zu unterstützen sowie die Politik bei wichtigen 
versorgungspolitischen Fragen zu begleiten. 

Daneben sind wichtige Themen aus der auslaufenden Legisla-
turperiode durchaus auch noch von Relevanz. Als Beispiel sei nur 
an das Thema Strukturprüfungen im Krankenhausbereich erinnert. 
Dieses wird die Geriatrie bzw. den Verband noch länger beschäfti-
gen. Gleiches gilt für die Folgen der Coronapandemie. 

In diesem Sinne: Warten wir ab, wen wir bei diesen Themen als 
Ministerin oder Minister begleiten dürfen.

Ihr

Dirk van den Heuvel 
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Aus dem Verband

Hüftgelenknahe 
Femurfraktur sachgerecht 
versorgen
In einem Positionspapier stellt der Bundesverband 
Geriatrie Handlungsempfehlungen aus versor-
gungspolitischer Sicht dar

Der Bundesverband Geriatrie hat intensiv das Verhältnis zwischen 
der Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses zur Versor-
gung der hüftgelenknahen Femurfraktur (QSFFx- RL) und den 
Abrechnungsvorschriften der geriatriespezifischen Komplexbe-
handlungen gemäß der  OPS- Ziffern 8-550 und 8-98a geprüft. Im 
Ergebnis wurde ein Positionspapier veröffentlicht, welches anhand 
des sachlichen Anwendungsbereichs das formal-rechtliche Ver-
hältnis beider untergesetzlichen Normen darstellt. Die Vollversion 
des Positionspapiers steht auf unserer Homepage zur Verfügung. 
Nachfolgend werden die wesentlichen Ergebnisse zusammenge-
fasst und darauf aufbauend die wesentlichen Handlungsempfeh-
lungen aus versorgungspolitischer Sicht abgeleitet.

Die QSFFx- RL und die darin festgeschriebenen Mindestanforde-
rungen an die Struktur- und Prozessqualität zielen unter anderem 
darauf ab, verletzungsbedingte Pflegebedürftigkeit und Instituti-
onalisierung zu vermeiden bzw. zu mindern, Mobilität wiederzu-
erlangen und Lebensqualität zu erhalten.

Über den organzentrierten Zugang hinaus

Der Erhalt von Teilhabe und die Minderung von Pflegebedürftigkeit 
ist das zentrale Ziel der gesundheitlichen Versorgung im Alter. Ger-
iatrische Medizin geht daher über einen organzentrierten Zugang 
hinaus und bietet zusätzliche Behandlung in einem multiprofessi-
onellen Team. Hauptziel dieser Behandlung ist, den funktionellen 
Status der Patientinnen und Patienten zu optimieren, Lebensqua-
lität und Autonomie zu verbessern sowie Teilhabe zu fördern. Vor 
diesem Hintergrund besteht fachlich-inhaltlich kein Über- bzw. Un-
terordnungsverhältnis zwischen der QSFFx- RL und den geriatrie-
spezifischen Komplexbehandlungen gemäß den  OPS- Ziffern 8-550 
bzw. 8-98a, sondern ein Spezialitätsverhältnis. 

Da Leistungen zur Frührehabilitation Bestandteil der allgemei-
nen Krankenhausbehandlung gemäß § 39 Absatz 1 Satz 3  SGB V 
sind und die QSFFx- RL sowohl den peri- als auch den postopera-
tiven Behandlungsverlauf adressiert, bilden die geriatriespezifi-
schen Komplexbehandlungen und die QSFFx- RL miteinander in 
Einklang stehende, sich ergänzende, untergesetzliche Normen. 
Formal werden die Mindestanforderungen der QSFFx- RL daher 
nicht automatisch durch Leistungen zur geriatrischen Frührehabi-
litation im Sinne der  OPS- Komplexkodes 8-550 bzw. 8-98a abge-
löst. Die Mindestanforderungen beider untergesetzlichen Normen 
sind vom jeweiligen Adressaten während der gesamten Kranken-
hausbehandlung gemäß § 39 Absatz 1 Satz 3  SGB V zu erfüllen.

Kooperationen für die ortho-geriatrische 
Zusammenarbeit …

Die Übergangsregelungen der QSFFx- RL verdeutlichen, dass die 
ortho-geriatrische Zusammenarbeit im Sinne eines Alterstrauma-
tologischen Zentrums im Vordergrund steht. Das langfristige Ziel 
der QSFFx- RL liegt darin, für die Zusammenarbeit von Geriatrie und 
Unfallchirurgie einen strukturell gefestigten Rahmen zu definieren. 
Aus fachlich-inhaltlicher Sicht sollten daher bereits frühzeitig – vor 
Ablauf der Übergangsregelungen – Kooperationen zwischen der 
Geriatrie und der Unfallchirurgie geschaffen werden, um eine qua-
litativ hochwertige Versorgung der geriatrischen Patientinnen und 
Patienten sicherzustellen und Fallverschiebungen auf unfallchirur-
gische Stationen frühzeitig entgegenzuwirken. Sowohl der Fach-
arzt für Innere Medizin/Neurologie als auch die Fachkunde Geria-
trie erfüllen aus geriatriespezifischer Sicht nicht die Anforderungen 
einer fachärztlichen Behandlungsleitung und sind daher abzuleh-
nen. Aus fachlicher Sicht muss es das zentrale Ziel sein, frühzei-
tig folgende Versorgungsstruktur als „Standard“ flächendeckend 
zu etablieren: 

Für eine sachgerechte ortho-geriatrische Versorgung muss 
es eine eigenständige Unfallchirurgie und eine eigenständige 
Geriatrie an jedem Standort geben, die gemeinsam und gleich-
berechtigt ein Alterstraumatologisches Zentrum für die Versor-
gung der ortho-geriatrischen Fälle betreiben.

… plus differenzierte Kostenkalkulation

Das aG- DRG- System ist ein lernendes System, weshalb sich die 
Mehrkosten auf Grund der QSFFx- RL perspektivisch in der  DRG 
I34Z „Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung mit be-
stimmter  OR- Prozedur bei Krankheiten und Störungen an Muskel-
Skelett-System und Bindegewebe“ widerspiegeln werden. Der 
Weiterentwicklung des aG- DRG- Systems stehen in jedem Jahr die 
Daten gem. § 21 KHEntgG sowie die freiwilligen Lieferungen von 
Kostendaten der Kalkulationskrankenhäuser zur Verfügung, also 
stets retrospektive Daten. Für die Weiterentwicklung des aG- DRG- 
Systems 2024 werden die Daten aus dem Jahr 2021 verwendet, 
weshalb eine frühzeitige Integration einer qualitativ-hochwertigen 
ortho-geriatrischen Zusammenarbeit verbunden mit einer diffe-
renzierten Kostenkalkulation in den Kalkulationskrankenhäusern 
empfehlenswert ist. Dies stellt eine wesentliche Voraussetzung für 
die zukünftige Erlösrelevanz dar.

Soweit allgemeine Krankenhausleistungen nicht oder noch 
nicht in die  DRG- Entgelte einbezogen werden können, weil der 
Finanzierungstatbestand nicht in allen Krankenhäusern vorliegt, 
sind gemäß § 17b Absatz 1a Nr. 5  KHG bundeseinheitliche Rege-
lungen für Zu- oder Abschläge zu vereinbaren. Dies gilt insbeson-
dere für die Finanzierung von Mehrkosten auf Grund von Richtli-
nien des Gemeinsamen Bundesausschusses. Der Bundesverband 
Geriatrie wird diese Art der Übergangsfinanzierung der Mehrleis-
tungen prüfen.
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Treffen der Pflege
Zum achten Mal findet vom 13. bis 14. Oktober der 
Deutsche Pflegetag statt

Wie in den Jahren zuvor wird der führende Fachkongress für die 
beruflich Pflegenden inhaltlich getragen von der Bundespflege-
kammer, den bestehenden Landespflegekammern sowie dem 
Deutschen Pflegerat, in dem der Bundesverband Geriatrie Förder-
mitglied ist. Auch in diesem Jahr werden wieder mehrere tausend 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus der Profession, Politik, Wirt-
schaft und Verbänden über die Weiterentwicklung des Berufsbil-
des Pflege und dessen Rolle in der Gesellschaft diskutieren, um ge-
meinsame Lösungsansätze entwickeln. Erstmals ist der Pflegetag 
als hybride Veranstaltung konzipiert, mit einer begrenzten Anzahl 
an Teilnehmenden im CityCube Berlin und einem unbegrenzten Ti-
cketkontingent für virtuelle Besucherinnen und Besucher.

Das Programm nimmt die Zukunft des Pflegeberufs ins Visier. In 
sechs Themenblöcken – Pflege & Gesellschaft, Pflege interprofessi-
onell, Pflegeressourcen, Pflegepraxis neu, Pflege digital sowie Pfle-
gekompetenz – werden brisante Fragen behandelt: 
– Was muss dafür getan werden, dass der Pflegeberuf für künf-

tige und bestehende Pflegefachpersonen deutlich attraktiver 
wird? 

– Wo sind die ewigen Schwachstellen des Systems und mit wel-
chen Lösungen können diese endlich angegangen werden? 

– Wie kann die Pflege bzw. die Rolle der Pflege in den jeweiligen 
Settings gestärkt werden? 

– Wie können die Arbeitsbedingungen in der Pflege grundle-
gend verbessert werden?

Weitere Informationen: www.deutscher- pflegetag.de 

Aus den Landesverbänden

Landesverband Schleswig-
Holstein
In Schleswig-Holstein sind Geriatrische Kliniken 
als Weiterbildungsstätten für angehende 
Allgemeinmediziner weiterhin bedroht, berichtet 
der Landesverband

Ausgelöst durch die 2018 verabschiedete neue Musterweiterbil-
dungsordnung wurden bzw. werden die jeweiligen Landeswei-
terbildungsordnungen novelliert. In diesem Kontext erfolgt(e) in 
Schleswig-Holstein auch eine Neufassung des 60-monatigen fach-
ärztlichen Curriculums Allgemeinmedizin, das jetzt obligat die Ab-
leistung von zwölf Monaten im Gebiet Innere Medizin in der stati-
onären Akutversorgung fordert.

Das Problem: Zukünftig erfüllen geriatrische Abteilungen und Kli-
niken aus Sicht der Ärztekammern nicht mehr das Kriterium einer sta-
tionären Akutversorgung, die über eine 24/7 Aufnahmebereitschaft, 
einen unselektierten Patientenpool bezüglich Diagnosen und Alters-
struktur sowie fachärztliche Präsenz definiert wird. Und dies, obwohl 
das Gros der (akut-)geriatrischen Kliniken sowohl aus dem hausärzt-
lichen Bereich als auch aus der jeweiligen Zentralen Notaufnahme 
tagtäglich Patienten aufnimmt und die leitenden ÄrztInnen bislang 
meist über mehrjährige Weiterbildungsermächtigungen im Gebiet 
Innere Medizin bzw. der Basisweiterbildung Innere Medizin verfügen.

Geriatrische Kliniken und Fachabteilungen, bislang prädestinierte 
und fast paradigmatische Weiterbildungsstätten für Allgemeinmedi-
zin, werden dadurch als Weiterbildungsstätten für angehende Allge-
meinmedizinerinnen und Allgemeinmediziner zunehmend uninter-
essant. Es wird ein künstliches Nadelöhr auf dem Weg zum Facharzt 
geschaffen, das die in vielen Kliniken bereits im Bereich Pflege ange-
spannte Personalsituation zukünftig auch im ärztlichen Bereich wei-
ter verschärfen wird und Kliniken existentiell bedroht. 

Der Landesverband Geriatrie befindet sich weiter im sachlich-
konstruktiven Dialog mit der Weiterbildungskommission der Ärz-
tekammer Schleswig-Holstein. Nichtsdestotrotz haben die ersten 
Akutgeriatrien zwischenzeitlich die ersten Ablehnungsbescheide 
ihrer Weiterbildungsanträge erhalten.

Politik + Gesetze

Fortzahlung von Corona-
Zuschlägen für die Reha
Mit dem am 11.  Juni beschlossenen  GVWG (Gesundheitsversor-
gungsweiterentwicklungsgesetz) hat der Deutsche Bundestag ein 
letztes gesundheitspolitisches Gesetzespaket der auslaufenden Le-
gislaturperiode auf den Weg gebracht. Damit wird unter anderem die 
Fortzahlung pandemiebedingter Zuschläge geregelt. Der  GKV- Spit-
zenverband und die für die Erbringer von Leistungen zur medizini-
schen Rehabilitation maßgeblichen Verbände waren mit dem Gesetz 
aufgefordert, Grundsätze zur Anpassung der Vergütungsvereinba-
rungen an die durch die  COVID-19-Pandemie bedingte besondere 
Situation der Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen zu regeln.

Verbindliche, rückwirkende und längerfristige 
Regelungen

Nach Abschluss der Verhandlungsgespräche unter Beteiligung des 
Bundesverbandes Geriatrie und nach erfolgtem Unterschriftenver-
fahren liegen uns seit dem 22. Juli die finalisierten und unterzeich-
neten Rahmenempfehlungen vor, die auf unserer Website abgeru-
fen werden können.

Die nun zwischen den Verhandlungspartnern konsentierten 
Rahmenempfehlungen führen im Wesentlichen die im Frühjahr 
und Sommer 2020 getroffenen Regelungen fort und gelten für 
den Zeitraum vom 1. Oktober 2020 bis zum 31. Dezember 2021. 

http://www.deutscher-pflegetag.de
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Aus Sicht der Leistungserbringerverbände ein erfreuliches Ergeb-
nis: Damit konnten in den Verhandlungen für einen Zeitraum von 
insgesamt immerhin 15 Monaten verbindliche, rückwirkende und 
zugleich längerfristige Regelungen für Vorsorge- und Rehabilitati-
onseinrichtungen geschaffen werden. Folgende Ausgleichssätze 
bei der Berechnung des Minderbelegungszuschlags sind anzuwen-
den (vom vereinbarten Vergütungssatz): 
– Für ambulante und stationäre Vorsorge- und Rehabilitations-

einrichtungen in der Zeit vom 1. Oktober 2020 bis 17. Novem-
ber 2020: 60 %, 

– für ambulante Rehabilitationseinrichtungen in der Zeit vom 
18. November 2020 bis 31. Dezember 2021: 50 % und 

– für stationäre Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen in 
der Zeit vom 16. Juni 2021 bis 31.12.2021: 50 %. 

Die Rahmenempfehlungen sehen eine Nachtragsrechnung für diese 
definierten Zeitintervalle vor. Ansprüche auf finanzielle Ausgleiche 
können längstens bis zum 31. März 2022 geltend gemacht werden. 

Für coronabedingte Mehraufwendungen wird – wie bisher – 
eine Zahlung von acht Euro pro Tag pro Person für stationäre Leis-
tungen und sechs Euro pro Tag pro Person für ambulante bzw. 
mobile Leistungen erbracht. Bei Mitaufnahme von Begleitperso-
nen für stationäre Leistungen sollen ebenfalls acht Euro gezahlt 
werden. Die Zahlungen sollen ohne vorherige Antragstellung im 
Rahmen der fallbezogenen Abrechnungen erfolgen. Der Geltungs-
zeitraum der Rahmenempfehlungen reicht auch für die Zahlung 
coronabedingter Mehraufwendungen vom 1.  Oktober 2020 bis 
zum 31. Dezember 2021.

Konkrete Ausgleichssätze

Aus versorgungspolitischer Sicht ist der mit dem  GVWG an die Ver-
handlungspartner erteilte Auftrag bemerkenswert: Schließlich ge-
hen die damit gegebenen Verhandlungsspielräume über jene im 
Zusammenhang mit dem ersten pandemiebedingten „Reha-Ret-
tungsschirm“ im Frühjahr 2020 deutlich hinaus. Waren der  GKV- 
Spitzenverband und die Leistungserbringerverbände im März 
vergangenen Jahres aufgefordert, sich in ihrer damals zu schlie-
ßenden Vereinbarung auf eher technische Regelungsinhalte unter 
anderem zum Nachweis über die Zahl der täglich stationär behan-
delten oder aufgenommenen Patienten zu beschränken, benen-
nen die nun abzuschließenden Rahmenempfehlungen erstmals 
auf dem Verhandlungswege zwischen  GKV-SV und Leistungser-
bringerverbänden vereinbarte konkrete Höhen zur Erstattung pan-
demiebedingter Mehraufwendungen und Mindererlöse.

Rechtsprechung

Zum Artikel „Geriatrische 
Komplexbehandlung“ 
In der Fachzeitschrift „das Krankenhaus“ erschien 
in der Ausgabe 05/21 besagter Artikel, der sich mit 
einem Urteil des  SG Aachen vom 30. Mai 2018 (S 1 
 KR 148/17) befasst

Das  SG Aachen war in seiner Entscheidung der Auffassung gewe-
sen, dass es für die Kodierung des  OPS 8-550 nicht erforderlich sei, 
dass dem geriatrischen Team Therapeut/-innen aller vier Fachbe-
reiche angehörten. Zur Begründung führte das Gericht aus, dass 
Vergütungsregelungen stets eng nach ihrem Wortlaut und allen-
falls ergänzend nach ihrem systematischen Zusammenhang aus-
zulegen seien. Danach setze der  OPS 8-550 weder nach seinem 
Wortlaut noch nach seiner Systematik voraus, dass dem geriatri-
schen Team Therapeut/-innen aller vier Fachbereiche angehörten. 
So bestätige der Vergleich des Wortlauts des  OPS 8-550 mit dem 
Wortlaut des  OPS 8-98a diese Ansicht. 

Während der  OPS 8-98a vom „Vorhandensein“ der Therapiebe-
reiche spreche, verlange der  OPS 8-550 nur den „Einsatz“ von zwei 
Therapiebereichen. Wenn vom „Einsatz“ der Therapiebereiche die 
Rede sei, könne nicht davon ausgegangen werden, dass damit 
auch das Vorhalten aller vier Therapiebereiche gemeint sei. Der 
Artikel in „das Krankenhaus“ stimmte dieser Ansicht des Gerichtes 
vollumfänglich zu: Der klare Wortlaut des  OPS- Kode 8-550 spre-
che gerade nicht vom Vorhandensein aller vier Therapiebereiche.

 OPS- Version 2021 erfordert neue Bewertungen

Der Bundesverband Geriatrie möchte darauf hinweisen, dass sich 
das o. g. Urteil auf einen Sachverhalt bezieht, der vor dem Jahr 2021 
passiert ist. Für ältere Sachverhalte, die den  OPS 8-550 in Versionen 
bis zum Jahr 2020 zum Gegenstand haben, ist die o. g. Ansicht auch 
weiterhin vertretbar. Die o. g. Auffassung nach unserer Ansicht aber 
nicht mehr heranzuziehen, um Fälle zu bewerten, die sich auf den 
 OPS 8-550 ab der Version 2021 beziehen. 

Denn der  OPS 8-550 Version 2021 wurde neu strukturiert und 
trennt nun zwischen einzelfallbezogenen Mindestmerkmalen und 
abstrakten Strukturvoraussetzungen. In diesem Zusammenhang 
finden sich im  OPS- Kode 2021 auch neue Formulierungen der ein-
zelnen Merkmale. So spricht der  OPS in der Version 2021 anstatt 
vom „Einsatz“ nun vom „Vorhandensein mindestens folgender The-
rapiebereiche: Physiotherapie/Physikalische Therapie, Ergotherapie, 
Logopädie/fazioorale Therapie, Psychologie/Neuropsychologie“ und 
definiert dieses Merkmal als Strukturvoraussetzung. Nach Auffas-
sung des Bundesverbandes Geriatrie haben die Begriffe „Einsatz“ 
und „Vorhandensein“ einen unterschiedlichen Bedeutungsgehalt: 
Mit der Formulierung „Vorhandensein“ ist das Vorhalten aller vier 
Therapiebereiche auf struktureller Ebene in der Einrichtung ge-
meint.

Veranstaltungshinweise

11.–13.10.  16.  EuGMS- Kongress, live aus Athen und online: „Growing 
Old In Better Health – Building Synergies Across Europe“

13.–14.10.  Deutscher Pflegetag, CityCube Berlin und Online. 
Deutschlands führender Fachkongress für die beruflich 
Pflegenden

24.–26.11.  13. Deutscher Seniorentag, Hannover: „Wir. Alle. 
Zusammen.“
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