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Liebe Mitglieder,
sehr geehrte Damen und Herren,

sicherlich werden Sie zustimmen, dass eine gute Kommunikation 
vieles erleichtert. Kommunikation mit den Patientinnen und Pa-
tienten, Austausch im Behandlungsteam und das Gespräch mit an-
deren Geriatrien sind wichtig. Für den Bundesverband ist natür-
lich der Informationsaustausch mit dem Bundesministerium für 
Gesundheit von besonderer Bedeutung. Allerdings wurde es zu 
den Zeiten von Jens Spahn zunehmen üblich, dass Anschreiben 
oder Anfragen an das Ministerium nicht mehr beantwortet wur-
den. Zu Pandemiezeiten und der damit gewachsenen Aufgaben-
vielfalt war dies – zumindest bedingt – noch erklärbar. Unter Karl 
Lauterbach setzt sich diese „Nicht-Kommunikation“ leider fort. Und 
dies betrifft nicht allein den Bundesverband Geriatrie, sondern ist 
ein allgemeines Phänomen. 

Bei Karl Lauterbach kommt jedoch hinzu, dass er als Minister 
einen besonderen Stil bei der Verkündung von Vorhaben oder 
Beschlüssen pflegt. Ob in  TV- Talkshows, über die Sozialen Medi-
en oder – wie jetzt im Fall der  PPR 2.0-Einführung – bei einer De-
monstration von Pflegekräften: Art und Orte der „Verkündung“ von 
Beschlüssen des Ministeriums sind vielfältig und zumindest nicht 
„Old-Style“. Ob dies einem Ministerium angemessen ist, muss jeder 
selbst entscheiden. In der Behörde selbst wird man indes vorsichtig 
mit Ankündigungen und Aussagen, hat der Minister doch „zum Teil 
eigene inhaltliche Schwerpunkte und eine individuelle Art, diese 
zu veröffentlichen“. Schöner als dieser Ministerialbeamter, der nicht 
näher benannt werden möchte, kann man es kaum formulieren.

Schön wäre es auch, wenn es Neuigkeiten zu Themen wie z. B. 
der angekündigten Krankenhausreform, dem Kampf gegen das 
Kassendefizit oder dem Pflegenotstand geben würde. Alles Dinge, 
die den Rahmen für die geriatriespezifische Versorgung betagter 
und hochbetagter Patientinnen und Patienten entscheidend mit-
prägen werden. Auch drei Wochen vor der parlamentarischen Som-
merpause bleibt unklar, wie und wann der Bundesgesundheitsmi-
nister konkret die großen Reformbaustellen angehen will. Mitte 
Juni teilte er nur mit, dass entsprechende Gesetze zu diesen The-
men in Arbeit seien. Warten wir also weiter ab, wann und wie der 
Minister Neuigkeiten dazu verkünden wird.

Ihr 

Dirk van den Heuvel

Politik + Gesetze

Vereinfachte Reha-Verord-
nungen seit Juli 2022

Am 2. Juli 2020 hat der Deutsche Bundestag mit dem Intensivpfle-
ge- und Rehabilitationsstärkungsgesetz ( GKV- IPReG) wesentliche 
Neuerungen für die geriatrische Rehabilitation beschlossen und 
ist damit zentralen Forderungen des Bundesverbandes Geriatrie 
nachgekommen. In den vergangenen Wochen und Monaten ha-
ben wir Sie wiederholt über die Umsetzung der Neuregelungen 
und die damit verbundenen verbandspolitischen Aktivitäten in-
formiert. Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass die An-
passungen der Rehabilitations-Richtlinie zum 1. Juli 2022 in Kraft 
getreten sind.

Mit dem  GKV- IPReG wurde in § 40 Absatz 3 Satz 2 und 3  SGB V 
unter anderem geregelt, dass von der Krankenkasse bei einer ver-
tragsärztlich verordneten geriatrischen Rehabilitation nicht über-
prüft wird, ob diese medizinisch erforderlich ist, sofern die geriat-
rische Indikation durch dafür geeignete Abschätzungsinstrumente 
vertragsärztlich überprüft wurde. Zudem ist der Krankenkasse bei 
der Übermittlung der Verordnung die Anwendung der geeigneten 
Abschätzungsinstrumente nachzuweisen und das Ergebnis der Ab-
schätzung beizufügen. Hierzu sollte der Gemeinsame Bundesaus-
schuss (G- BA) gemäß § 40 Absatz 3 Satz 10  SGB V das Nähere zu 
Auswahl und Einsatz geeigneter Abschätzungsinstrumente regeln. 
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Reha-Formular Muster 61 ist neu anzuschaffen

Infolge der Neuerungen wurde das Reha-Formular (Muster 61) an-
gepasst. Was sich ändert und was auf dem Formular neu ist, hat die 
Kassenärztliche Bundesvereinigung in einer PraxisInfo zusammen-
gefasst. Die Einführung des neuen Formulars 61 erfolgte zum Stich-
tag 1. Juli. Die bisher gültigen Formulare (Muster 61 „Stand 4.2020“) 
dürfen nicht aufgebraucht werden – Praxen müssen über die regu-
läre Formularbestellung neue Vordrucke anschaffen. Ergänzende 
Informationen zum neuen Reha-Formular können auch den Vor-
druckerläuterungen zu Muster 61 zum 01. Juli 2022 entnommen 
werden. Aus Sicht geriatrischer Rehabilitationskliniken empfiehlt 
es sich, das Verfahren der vereinfachten Reha-Verordnung mit den 
Zuweisern proaktiv zu erörtern.

Zudem wurde der G- BA beauftragt festzulegen, in welchen Fäl-
len Anschlussrehabilitationen nach § 40 Absatz 6 Satz 1  SGB V ohne 
vorherige Überprüfung der Verordnung durch die Krankenkassen 
erbracht werden können. In der Gesetzesbegründung zum  GKV- IP-
ReG wurde die geriatrische Indikation in diesem Zusammenhang 
als „Kann-Fallkonstellation“ aufgeführt. Diese Option konnte er-
folgreich in der Rehabilitations-Richtlinie umgesetzt werden, so-
dass die Indikation einer geriatrischen Rehabilitation bei Patien-
tinnen und Patienten mit einer geriatrietypischen Multimorbidität 
und einem erhöhten Alter (70 Jahre oder älter) als Fallkonstellation 
im Sinne des § 40 Absatz 6 Satz 1  SGB V definiert ist. Die konkrete 
Umsetzung und die Aktualisierung des Vordrucksatzes „ AR- Antrag“ 
(Anlage 3a zum Rahmenvertrag Entlassmanagement) steht zum 
Redaktionsschluss dieser Ausgabe noch aus.

Den Beschlusstext, die Tragenden Gründe, die PraxisInfo der 
 KBV sowie die Vordruckerläuterungen stehen im internen Bereich 
unserer Website zum Download bereit. Beschlusstext und Tragen-
de Gründe können auch über die Homepage des G- BA abgerufen 
werden.

Pandemiebedingte Auszah-
lungsansprüche
Der Bundesverband Geriatrie informiert regelmäßig über pande-
miebedingte Auszahlungsansprüche gemäß den Rahmenempfeh-
lungen Vorsorge und Rehabilitation zu Corona-Sonderregelungen 
und die darauf aufbauenden Ergänzungsvereinbarungen. Zuletzt 
haben wir über die 2. Ergänzungsvereinbarung nach §§ 111 Abs. 7 
Satz 1 Nr. 2, 2. Halbsatz, 111a Abs. 1 und 111c Abs. 5 Satz 1 Nr. 2, 
2. Halbsatz  SGB V vom 09.05.2022 informiert. Das Bundesministe-
rium für Gesundheit hatte mit der Verordnung zur Verlängerung 
des Zeitraums für Vereinbarungen zur wirtschaftlichen Sicherung 
der Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen vom 08.04.2022 
die in §§ 111 Abs. 5 Satz 5 und 111c Abs. 3 Satz 5  SGB V genannten 
Fristen bis zum Ablauf des 30.06.2022 verlängert.

 BV Geriatrie und AGMed Reha dringen auf weitere 
Verlängerung

Der Bundesverband Geriatrie hat unlängst – gemeinsam mit den 
übrigen in der  AG MedReha organisierten Leistungserbringerver-
bänden – unter anderem gegenüber dem Bundesministerium für 
Gesundheit ( BMG) und dem Gesundheitsausschuss des Deutschen 
Bundestags – darauf hingewiesen, dass die geltenden Regelungen 
zwingend über den 30.06.2022 hinaus zu verlängern sind. Nach jet-
ziger Rechtslage kann das  BMG im Einvernehmen mit dem Bundes-
ministerium der Finanzen und mit Zustimmung des Bundesrates 
den Zeitraum, in dem die Vertragsparteien nach §§ 111 Absatz 5 
Satz 1, 111c Absatz 3 Satz 1  SGB V Vergütungsvereinbarungen für 
Leistungen der Vorsorge oder medizinischen Rehabilitation an die 
durch  COVID-19-bedingte Sondersituation anzupassen haben, 
längstens bis zum Ablauf des 23.09.2022 verlängern. Mit Blick auf 
die Ungewissheit der weiteren pandemischen Entwicklung ist al-
lerdings nicht absehbar, ob es über diesen Zeitpunkt hinaus zu 
Mehraufwand und Mindererlösen für Vorsorge- und Rehabilitati-
onseinrichtungen kommt. 

Es ist daher auch über den 23.09.2022 hinaus erforderlich si-
cherzustellen, dass die entstehenden wirtschaftlichen Probleme 
der betroffenen Einrichtungen abgefedert werden. Mit dem Ent-
wurf eines Gesetzes zur Stärkung des Schutzes der Bevölkerung 
und insbesondere vulnerabler Personengruppen vor  COVID-19 
( COVID-19-SchG) vom 23.06.2022 hat der Gesetzgeber eine Ver-
stetigung der pandemiebedingten Ausgleichszahlungen und Hy-
gienezuschläge für Einrichtungen der Vorsorge und Rehabilitation 
geplant, welche grundsätzlich zu begrüßen ist. Ob und mit wel-
cher Regelungstiefe die Ausgleichzahlungen über den 23.09.2022 
hinaus tatsächlich fortgeführt werden, darüber liegen zum Redak-
tionsschluss dieser Ausgabe noch keine rechtssicheren Informati-
onen vor. 

Zugleich regen die Verbände an, mit einem entsprechendem 
Gesetz zu regeln, dass die Einrichtungen einen Inflationszuschlag 
auf die bestehenden Vergütungssätze erhalten. Eine solche Re-
gelung ist aus Sicht der  AG MedReha erforderlich, da Rehabilita-
tions- und Vorsorgeeinrichtungen anders als in anderen Branchen 
ihre vereinbarten Vergütungssätze nicht anpassen können, weil es 
außerhalb der festgelegten Termine keine Budgetverhandlungen 
mit den Kostenträgern gibt. Zudem müssen steigende Kosten, zum 
Beispiel für Energie und Verpflegung der Rehabilitanden, durch die 
aktuell geltenden Vergütungssätze gedeckt werden.
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Rechtsprechung

Fehlende Bettenkapazitäten: 
Verlegung eines geriatri-
schen Patenten zulässig
Das Sozialgericht ( SG) Duisburg hat mit Urteil vom 30.03.2022 (S 60 
 KR 2053/20) entschieden, dass fehlende Bettenkapazitäten auf einer 
klinikeigenen geriatrischen Station einen organisatorischen Grund 
für die Verlegung eines geriatrischen Patienten in eine andere Klinik 
darstellen. Die Krankenkasse hat aus diesem Grund keinen Anspruch 
auf Ersatz der verlegungsbedingten Mehrkosten. Die Gründe für die 
Verlegung sind in der Patientenakte zu dokumentieren.

Das Gericht ist generell der Ansicht, dass der Versorgungsauf-
trag eines Krankenhauses an die Anzahl der Planbetten geknüpft 
ist. Es besteht für die Klinik keine Verpflichtung, die eigenen Bet-
tenkapazitäten zu überschreiten. Hält ein Krankenhaus eine Station 
speziell für die geriatriespezifischen Leistungen vor und sind diese 
Betten komplett belegt, indiziert dies ebenfalls die Erschöpfung 
der Kapazitäten. Denn die Anzahl der im Feststellungsbescheid 
festgesetzten Betten für diese Leistung ist eng mit den jeweiligen 
Personalschlüsseln verknüpft. Zudem fordern die Mindestmerk-
male des  OPS 8-550 in der Version 2019 einen „teamintegrierten“ 
Einsatz der Therapiebereiche sowie ein multiprofessionelles Team 
unter fachärztlicher Behandlungsleitung, das bezüglich der Be-
handlungsergebnisse und Behandlungszeile eng abzustimmen ist.

Diese enge Abstimmung wäre erheblich erschwert, wenn die 
Leistung ausschließlich auf Betten der Akutstationen erbracht wür-
de, da diese in aller Regel in verschiedenen, unterschiedlich weit 
entfernten Stationen stehen. Diese erschwerten Bedingungen wür-
den letztlich zu einer Einbuße bei der Behandlungsqualität der Ver-
sicherten und damit zu einer unwirtschaftlichen Leistung führen. 
Vor diesem Hintergrund ist das Gericht überzeugt, dass die geri-
atrische Frührehabilitation bereits auf der Akutstation begonnen 
werden darf. Ist aber absehbar, dass in der Folge auf der klinikei-
genen geriatrischen Station keine Kapazitäten frei sind und des-
halb dort keine Folgebehandlung durchgeführt werden kann, ist 
eine möglichst frühzeitige Verlegung in ein anderes Krankenhaus 
zu veranlassen. Eine Pflicht, die Leistung auf der Akutstation zu er-
bringen, besteht nicht. 

Nach Auffassung des Gerichtes ist der Grund der Verlegung zu-
dem in der Patientenakte zu dokumentieren. Zwar muss der behan-
delnde Arzt nicht prüfen, ob eine Verlegung oder Weiterbehand-
lung wirtschaftlicher ist. Verlegungen aus rein wirtschaftlichen 
Gründen sind aber zu verhindern. Dies ist nur gewährleistet, wenn 
der Grund der Verlegung plausibel dargelegt und dokumentiert 
ist. Im Sinne größtmöglicher Patientenautonomie dürften Patien-
ten zudem in die Entscheidung über die Verlegung in ein anderes 
Krankenhaus einzubeziehen sein. Ein solches Gespräch ist – wie 
jedes Gespräch über weitere Behandlungsoptionen – in der Pati-
entenakte zu erfassen. 

Das  SG Duisburg revidiert mit der vorliegenden Entscheidung 
in Teilen sein Urteil vom 24.07.2020 (S 60  KR 1905/19), über das 
der Bundesverband bereits berichtet hatte. In diesem Urteil war 

das Gericht noch der Auffassung gewesen, dass die geriatrische 
frührehabilitative Komplexbehandlung auch auf der Akutstation 
durchführbar sei, ohne dass es einer klinikinternen Verlegung in 
die Geriatrie bedarf. Mit der vorliegenden Entscheidung bekräftigt 
das  SG Duisburg nun die Ansicht des Bundesverbandes, dass die 
Anforderungen des  OPS 8-550 zwingend einzuhalten sind, um die 
geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung fachgerecht zu 
erbringen. Bezüglich des Urteils ist zu beachten, dass das Gericht 
in seiner Entscheidungsfindung auch die landesspezifischen Vor-
gaben des Krankenhausplan  NRW ergänzend herangezogen hat, 
um den konkreten Versorgungsauftrag und den Leistungsort der 
geriatrischen Frührehabilitation zu bestimmen. 

Nach der dargestellten Entscheidung obliegt es dem verlegen-
den Krankenhaus, einen Sachgrund für die Notwendigkeit der Ver-
legung nachzuweisen, wenn es sich nicht schadensersatzpflichtig 
machen will. Sofern es zu einer Verlegung eines Patienten kommt, 
empfiehlt auch der Bundesverband, die Gründe für die Verlegung 
genau zu dokumentieren, um diese in einem etwaigen Rechtsstreit 
geltend machen zu können. Nach Ansicht des  SG Duisburg genügt 
der Hinweis auf den Mangel eines kurzfristig verfügbaren Platzes 
(in der klinikeigenen Geriatrie) in dem von dem behandelnden 
Chefarzt unterschriebenen Verlegungsbrief zum Nachweis eines 
organisatorischen Grundes. Die Vorlage der Bettenstatistik oder 
von Dienstplänen ist nicht erforderlich. In Bezug auf die Ausfüh-
rungen des  SG ist zudem darauf hinzuweisen, dass die geriatrische 
frührehabilitative Komplexbehandlung formal nur außerhalb der 
geriatrischen Abteilung beginnen kann, sofern alle entsprechen-
den Voraussetzungen (u. a. Behandlung durch ein geriatrisches 
Team) sichergestellt sind. Hierfür muss eine besonders sorgfältige 
Dokumentation vorgenommen werden. Dieses gilt insbesondere 
für den aktivierend-therapeutisch pflegerischen Anteil.

Zusammenfassungen und Kommentare zu den folgenden 
aktuellen Urteilen finden Sie darüber hinaus auf unserer Web-
site unter der Rubrik „Politik und Recht“:
– Urteil des  BSG vom 26.04.2022 (B 1  KR 15/21 R): Krankenhäu-

ser dürfen wesentliche Leistungen ihres Versorgungsauftrags 
nicht auslagern

– Beschluss des  SG Dresden vom 25.02.2022 (S 47  KR 171/22 
 ER): Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung gegen 
negatives Prüfungsergebnis zulässig

– Beschluss des  SG Nürnberg vom 10.02.2022 (S 18  KR 981/21 
 ER): Bis zum Abschluss der Strukturprüfung erbrachte Leistun-
gen müssen nicht mehr rückabgewickelt werden

Finanzierung

 IGES- Gutachten zur 
Ambulantisierung
Am 1. April wurde das „Gutachten nach § 115b Abs. 1a  SGB V“ des 
Berliner  IGES- Instituts vorgelegt. Es bildet die Basis für das mit 
dem  MDK- Reformgesetz 2020 verabschiedete Ziel, den Katalog 
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ambulant erbringbarer Leistungen ( AOP- Katalog) substanziell zu 
erweitern. Dieser umfasst ambulant durchführbare Operationen, 
sonstige stationsersetzende Eingriffe und stationsersetzende Be-
handlungen.

Bereits in der Datenerhebung weist das Gutachten Bezüge zur 
Geriatrie auf. So wurden etwa die Krankenkassen befragt, welche 
Kriterien bzw. Leistungen häufig Anlass für eine Prüfung auf primä-
re Fehlbelegung sind. Es stellte sich heraus, dass dazu unter ande-
rem auch die frührehabilitative geriatrische Komplexbehandlung 
gemäß des  OPS 8-550 gehört.

Geriatriespezifische Merkmalskomplexe mit 
stationärem Potenzial

Die Übersicht über die für eine Erweiterung des  OPS- Katalogs emp-
fohlenen Leistungen ist für die Geriatrie ebenfalls bedeutsam. Hier 
wird zunächst der Vorschlag ausgesprochen, den  OPS- Kode 8-98a 
(teilstationäre geriatrische Komplexbehandlung) ohne weitere 
Neudefinitionen in den  AOP- Katalog aufzunehmen. Die Begrün-
dung: Dieser als teilstationäre Leistung definierte  OPS- Kode ist 
im somatischen Bereich ambulanten Behandlungen im Kranken-
haus gleichzusetzen. Darüber hinaus interessant für die Geriatrie 
ist die Empfehlung der Wissenschaftler, in die Kontextprüfung zur 
Begründung einer stationären Durchführung von  AOP- Leistungen 
unter anderem die folgenden Merkmale für besonderen Betreu-
ungsbedarf einzubeziehen: bestimmte gerontopsychiatrische Er-
krankungen wie Demenz, aber auch komplexe Komorbidität, Frail-
ty sowie soziale Begleitumstände. 

Die Stellungnahme des Instituts soll die wissenschaftliche 
Grundlage dafür liefern, um künftig mehr Leistungen ambulant 
durchzuführen und abzurechnen. Nach einer entsprechenden 
Entscheidung des Bundesgesundheitsministeriums – für die bis-
her noch kein Termin bekannt ist – könnten auf dieser Basis künftig 
die entsprechenden Vereinbarungen zwischen  GKV-SV,  DKG und 
 KBV über die einheitlichen Vergütungen für Krankenhäuser und 
Vertragsärzte getroffen werden.

Der Bundesverband Geriatrie wird den weiteren Prozess im Rah-
men seiner verbandspolitischen Arbeit aktiv begleiten. Im weiter-
entwickelten bundesweiten Geriatriekonzept ist diese Entwicklung 
aus geriatriespezifischer Sicht bereits berücksichtigt.

Verbandsarbeit

Impulse, die  PPR 2.0 jetzt 
umzusetzen
Unmittelbar zum Redaktionsschluss dieser Ausgabe hat Bundes-
gesundheitsminister Lauterbach im Rahmen eines Auftritts bei ei-
ner Demonstration von Pflegekräften sowie anschließend in den 
Sozialen Medien angekündigt, dass er den „berechtigten Wunsch 
nach der Einführung des Personalbemessungsinstruments  PPR 2.0 
erfüllen“ wird. Unklar ist derzeit allerdings noch der genaue zeitli-

che Ablauf, um dieses Vorhaben umzusetzen. Mit dem Koalitions-
vertrag der laufenden Legislaturperiode 2021 bis 2025 hatten die 
koalierenden Parteien ja vereinbart, kurzfristig zur verbindlichen 
Personalbemessung im Krankenhaus die  PPR 2.0 als Übergangsin-
strument mit dem Ziel eines bedarfsgerechten Qualifikationsmi-
xes einzuführen. 

Zuvor war im Juli 2021 – nach der Verkündung des Gesundheits-
versorgungsweiterentwicklungsgesetzes ( GVWG) – der § 137k im 
 SGB V neu eingefügt worden. Demnach ist ein „bedarfsgerechtes, 
standardisiertes, aufwandsarmes, transparentes, digital anwend-
bares und zukunftsfähiges Verfahren über einen analytischen An-
satz unter Hinzuziehung empirischer Daten zu entwickeln, durch 
das eine fachlich angemessene pflegerische Versorgung in den 
Krankenhäusern gewährleistet wird.“ Auch die Bundesärztekam-
mer hat sich des Themas Personalplanung angenommen und an-
lässlich des Ärztetags im Juni ein Tool vorgestellt, um den ärztlichen 
Leistungsbedarf zu kalkulieren. Die komplexe Software ist derzeit 
in der Erprobungsphase und soll gegebenenfalls auch für die Er-
rechnung des Personalbedarfs in Krankenhäusern eingesetzt wer-
den können.

Eckpunkte der  PPR 2.0

§ 137k  SGB V schreibt unter anderem die Beteiligung des Deut-
schen Pflegerates e. V. ( DPR) bei der Durchführung des gesetzge-
berischen Auftrags zwingend vor. Deshalb ist auch der Bundesver-
band Geriatrie als  DPR- Mitglied in diesen Auftrag aktiv involviert. 
Der  DPR hat seine Fachkommission  DRG neu aufgestellt und zur 
Fachkommission Pflegepersonalbemessungsinstrument ( PBMI) 
umbenannt. Grundsätzlich haben dabei die zwischen der Deut-
schen Krankenhausgesellschaft e. V. ( DKG), verdi und dem  DPR ab-
gestimmten Punkte aus den Anwendungsvorschriften und dem 
Eckpunktepapier zur Umsetzung der  PPR 2.0 weiterhin Bestand. 
Zur Umsetzung eines Pflegepersonalbemessungsinstruments sind 
demnach – auch aus Sicht des Bundesverbandes Geriatrie – unter 
anderem folgende Eckpunkte wichtig: 
– Das Instrument bildet Indikatoren für zentrale aufwands-

treibende Größen für den Pflege-, Unterstützungs- und Be-
handlungsbedarf auf der Grundlage des aktuellen Gesund-
heitszustandes der Patienten ab, ist aber kein Abbild eines 
individuellen „Pflegeplans“. 

– Das Instrument ist unabhängig und muss zur Refinanzierung 
verwendet werden.

– Inhalte müssen aus der primären Patientendokumentation ab-
zuleiten sein. 

– Dabei muss das Instrument ein offenes und lernendes System 
sein, welches einen Ganzhausansatz unterstützt.

Weitere Umsetzungsschritte des  PBMI stehen unmittelbar bevor: 
Gemäß § 137k  SGB V sind die Entwicklung und Erprobung des Ver-
fahrens bis zum 31.12.2024 abzuschließen, die Auftragsvergabe 
hatte bis zum 30. Juni 2022 zu erfolgen.

Am 23.06.2022 habe sich die drei beteiligten Institutionen  DPR, 
 DKG und verdi im Rahmen eines Spitzengesprächs auf Eckpunkte 
zur Einführung der  PPR 2.0 geeinigt. Diese Eckpunkte wurden am 
folgenden Tag im Bundesgesundheitsministerium vorgestellt und 
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erörtert. Die Fachebene des  BMG hat ebenfalls Eckpunkte entwi-
ckelt, die jedoch zum Redaktionsschluss dieser Ausgabe noch nicht 
veröffentlicht wurden, da diese noch im Ministerbüro zur Abstim-
mung liegen. Es ist geplant, die erforderlichen gesetzlichen Rege-
lungen im Sommer 2022 zu entwickeln und mit der schrittweisen 
Einführung der  PPR 2.0, wenn möglich, zum 01.01.2023 zu starten. 

„Entlassmanagement“: 
Prüfungstermine stehen fest 
Nachdem Anfang dieses Jahres die  ZERCUR Geriatrie® Pilotweiter-
bildung „Entlassmanagement in der Geriatrie“ gestartet ist, haben 
die beiden Träger – die Deutsche Vereinigung für soziale Arbeit im 
Gesundheitswesen und der Bundesverband Geriatrie – mittlerwei-
le eine Projektvereinbarung getroffen. Damit haben sich einige De-
tails konkretisiert.

So wurde als Stichtag für die letzte Anmeldung der 31.01.2023 
festgelegt. Den Teilnehmenden werden zwei Prüfungstermine an-
geboten, der erste am 20.11.2023. Die Anmeldefrist für diesen Prü-
fungstermin endet am 30.06.2023. Der nächste Prüfungstermin 
wird im Frühjahr 2024 stattfinden und rechtzeitig bekanntgege-
ben. Mitte 2024 wird der Pilot abgeschlossen sein.

Entlassspezifische Inhalte ab September

Die Weiterbildung wird von folgenden Anbietern durchgeführt: 
Albertinen Akademie (Hamburg), Alexianer GmbH, Institut für 
Fort- und Weiterbildung (Berlin),  ATEGRIS Bildungszentrum (Mül-
heim/Ruhr), Diakonie Akademie Gesundheit und Soziales (Berlin) 
sowie Bildungszentrum der Sana Kliniken Leipziger Land (Borna). 
Alle Weiterbildungsträger haben bereits Anmeldungen. „Durch die 
Mitgliederversammlung des Bundesverbandes wurden zusätzlich 
Mitarbeitende in den Geriatrien angeregt, sich für den Piloten an-
zumelden“, sagt Michaela Brooksiek, Referentin  ZERCUR Geriatrie® 
beim Bundesverband. Ab September beginnen die Anbieter mit 
den entlassspezifischen Inhalten. Die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer können aber bereits Schnittstellenmodule der anderen 
beiden Fachweiterbildungen – wie geriatrische Versorgungsstruk-
turen, Prävention und Gesundheitsförderung, Kommunikation und 
Beziehungsarbeit – besuchen.

Für die Zulassung zur Prüfung werden vorerst nur Teilnahme-
bescheinigungen anerkannt, die seit dem 01.01.2022 bei einem 
der fünf Pilotanbieter erworben wurden. Einzige Ausnahme ist 
der  ZERCUR  Geriatrie®-Basislehrgang, der bereits vor 2022 absol-
viert worden sein kann. Für die Prüfung muss eine Facharbeit vor-
gelegt werden, die zu 50 % gewichtet wird. In dieser schriftlichen 
Arbeit wird eine Patientin oder ein Patient mit komplexem geria-
trischen Versorgungsbedarf vorgestellt und der gesamte Prozess 
des Entlassmanagements berücksichtigt (Assessment, Entlasspla-
nung, passgenaue Entwicklung und Umsetzung des Hilfesystems, 
Evaluation).

Erstmals Gruppenpräsentation in der Prüfung

In der mündlichen Prüfung wird erstmals eine Gruppenpräsentati-
on durchgeführt. Hierfür bearbeitet die Gruppe innerhalb von an-
derthalb Stunden ein vorgegebenes Fallbeispiel anhand festgeleg-
ter Fragestellungen. Insbesondere soll kritisch reflektiert werden, 
welche Dilemmata bei der Sicherung des Selbstbestimmungs-
rechts des/der Patient*in aufgetreten sind. Das Ergebnis dieser Ar-
beit wird der Prüfungskommission präsentiert und 60 Minuten be-
sprochen. Statt auf reine Wissensabfrage setzt diese Prüfungsform 
auf den Austausch zwischen den Häusern und Teilnehmenden ei-
nerseits sowie zwischen Prüfenden und Prüflingen andererseits. Im 
Anschluss erhalten die Teilnehmenden noch Einzelfragen zu Inhal-
ten aus dem Curriculum.

Die tragenden Verbände haben sich darauf verständigt, den 
Piloten nach dem Abschluss im Sommer 2024 zu evaluieren und 
auf dieser Basis eine abschließende Bewertung vorzulegen. Im An-
schluss wird über den Übergang der Weiterbildung in den Regel-
betrieb entschieden. 

Reha-Tag 2022: Alles digital?!

Unter dem Motto „Reha: Alles digital?! Wie Mensch und Technik zu-
sammenkommen“ findet in diesem Jahr wieder rund um den vier-
ten Samstag im September der Deutsche Reha-Tag statt. Sein Ziel: 
die Bedeutung, Leistungsfähigkeit und Wirksamkeit der Rehabili-
tation in gesundheitspolitischer wie gesellschaftlicher Hinsicht zu 
verdeutlichen. Er wird von einem Aktionsbündnis aus mehr als 20 
Institutionen, Organisationen und Verbänden aus allen Bereichen 
der Reha getragen, zu denen der Bundesverband Geriatrie eben-
falls gehört.

Auch 2022 sind Kliniken und Einrichtungen der Rehabilitation 
dazu aufgerufen, einen Aktions- und Informationstag rund um den 
Reha-Tag zu veranstalten, der nicht zwingend am 24.09. stattfinden 
muss. So wird etwa die zentrale Auftaktveranstaltung am 21.09. 
von der  GLG Fachklinik Wolletzsee im brandenburgischen Ebers-
walde ausgerichtet. Schirmherr ist in diesem Jahr Prof. Dr. Andrew 
Ullmann,  MdB und Mitglied im Gesundheitsausschuss. In seinem 
Grußwort betont er die enormen Potenziale der Reha im Gene-
sungsprozess für Patientinnen und Patienten.

Für alle Interessierten ist die Website des Reha-Tags eine wahre 
Fundgrube. Sie finden dort das Grußwort von Prof. Ullmann, den 
Veranstaltungskalender sowie Details zum Programm, können dort 
aber auch ihre eigenen Veranstaltungen eintragen.

https://www.rehatag.de

https://www.rehatag.de
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Gemidas® Pro: Jahresaus-
wertung 2021 liegt vor

Medizinische Datenbanken bzw. Register sind ein wichtiger Be-
standteil der klinisch-epidemiologischen Versorgungs- und Ur-
sachenforschung sowie der Qualitätssicherung. Ihre zumeist 
versorgungsnahen Daten bilden die Praxis bestimmter Versor-
gungsbereiche umfassend ab. Zukünftig werden diese Systeme 
auch aus sozio-ökonomischer Sicht weiter an Bedeutung gewin-
nen: Der demografischen Entwicklung entsprechend werden mehr 
betagte und hochbetagte Menschen verstärkt Gesundheitsleistun-
gen in Anspruch nehmen. Dem müssen soziale Sicherungssysteme 
und gesundheitliche Versorgungsstrukturen trotz knapper perso-
neller und finanzieller Ressourcen gerecht werden. Hier können Re-
gister dabei helfen, die Gesundheitsversorgung anhand der erwar-
teten Entwicklungen zu planen und zu verbessern. 

Von der Datenbank zum Register

Davon kann auch die Gesundheitspolitik profitieren. In Deutsch-
land gibt es bereits eine Vielzahl unterschiedlicher Register, die 
basierend auf gesetzlichen Grundlagen, Initiativen von Patienten, 
durch Fachgesellschaften oder durch universitäre Initiativen ge-
gründet wurden. Aus geriatriespezifischer Sicht hat sich die freiwil-
lige Fachdatenbank „Gemidas® Pro“ des Bundesverbandes Geriatrie 
etabliert. Mit ihren technischen, konzeptionellen, strukturellen und 
rechtlichen Grundlagen besitzt sie großes Potenzial. Nicht von un-
gefähr hat die Mitgliederversammlung des Bundesverbands Geri-
atrie in diesem Jahr beschlossen, die Datenbank zu einem bundes-
weiten Geriatrie-Register weiterzuentwickeln.

Die folgende Auswertung ausgewählter Kriterien für das Jahr 
2021 wurde dem „ DRG- Praxiswissen und Kodierhandbuch Geria-
trie“ entnommen. Sie soll den Nutzen darstellen, der sich derzeit 
aus den Informationen in Gemidas® Pro ziehen lässt. Dabei ist zu 
beachten, dass diese zwar statistisch ausgewertet wurden, jedoch 
keine Evaluation der Ergebnisqualität erfolgt ist. Im Rahmen des 
§ 21-Datensatzes ist ein Abgleich mit der  DRG- Statistik des Statis-
tischen Bundesamtes sowie mit dem aG- DRG- Report-Browser 2021 
des Instituts für das Entgeltsystem im Krankenhaus erfolgt. Als Fazit 
dieser Vergleiche lässt sich feststellen, dass Gemidas® Pro repräsen-
tative Auswertungsergebnisse liefert.

Alter, Verweildauer, Hauptdiagnosen

Was das Alter der Patienten betrifft, so liegt der Mittelwert in voll-
stationären geriatrischen Einrichtungen nach § 109  SGB  V bei 
83 Jahren, in teilstationären Einrichtungen nach § 109  SGB V bei 
81 Jahren. Davon sind 65 % Frauen und 35 % Männer. Die Verweil-
dauer beträgt durchschnittlich 15 Tage im vollstationären und 13 
Tage im teilstationären Bereich.

Bei den Hauptdiagnosen lässt sich feststellen, dass im vollsta-
tionären Bereich am häufigsten DRGs der  MDC (Major Diagnostic 
Category – Hauptdiagnosegruppe) 08 kodiert werden, also Krank-
heiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewe-

be. Dichtauf folgen Krankheiten und Störungen des Nervensystems 
( MDC 01) sowie des Kreislaufsystems ( MDC 05). Dies spiegelt sich 
ebenfalls in dem aG- DRG- Report-Browser wider.

Bei den Hauptdiagnosen zeigt sich, dass die Kodierung der  ICD 
R26 „Störungen des Ganges und der Mobilität“ die Hauptdiag-
nosen im teilstationären Bereich anführt und im vollstationären 
Bereich immerhin auf Platz 4 liegt. Dies ist im Sinne einer diffe-
renzierten Kodierung insbesondere im vollstationären Bereich pro-
blematisch, da die Kodierung im besten Fall auf eine spezifische 
Diagnose zurückgeführt werden sollte. Bei den sogenannten „R-
Diagnosen“ handelt es sich im Allgemeinen um weniger genau be-
zeichnete Zustände und Symptome unbekannter Ätiologie, die in 
vielen Fällen als Hauptdiagnose nicht sachgerecht sind. So könnten 
auch neurologische Defizite nach Apoplex Ursache für Störungen 
des Ganges bzw. der Mobilität und somit der Anlass für den Aufent-
halt in der Einrichtung sein. Ein Symptom ist nur dann als Haupt-
diagnose sachgerecht, wenn – trotz ausführlicher anamnestischer 
und diagnostischer Ursachenabklärung – eine zugrundeliegende 
Erkrankung nicht sicher festgelegt werden kann. Zudem könnten 

Abb. 1 8 Barthel-Index Vergleich, eigene Darstellung basierend auf: 
Jahresauswertung Gemidas® Pro 2021, Bundesverband Geriatrie e. V.
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mehrere gleichwertige Aufnahmegründe dazu führen, dass ein 
Symptom als Hauptdiagnose festgelegt wird.

Barthel-Index und Timed Up-and-Go

Die Auswertung des Barthel-Indexes zeigt, dass 81 % der Patien-
ten nach der Behandlung in einer vollstationären geriatrischen Ein-
richtung nach § 109  SGB V besser in der Lage waren als zuvor, sich 
selbst zu versorgen. Nach einem teilstationären Aufenthalt in einer 
geriatrischen Einrichtung nach § 109  SGB V wiesen 80 % der Patien-
ten einen erhöhten Barthel-Index auf (. Abb. 1).

Nachdem der Performancetest Timed Up-and-Go bei Aufnahme 
und Entlassung absolviert wurde, zeigen in vollstationären geria-
trischen Einrichtungen nach § 109  SGB V 65 % der Patienten eine 
verbesserte Mobilität, in teilstationären geriatrischen Einrichtun-
gen nach § 109  SGB V sogar 80 % (. Abb. 2).

Was die Steigerung von Barthel-Index und Timed Up-and-Go 
für die individuelle Versorgungsfähigkeit bedeutet, lässt sich laut 
Jahresbericht 2021 auch am Vergleich von Herkunfts- und Entlas-
sungsort aufzeigen: 82 % der Patienten hielten sich vor der Aufnah-
me in einer vollstationären geriatrischen Einrichtung nach § 109 
 SGB V in einem Pflegeheim, in der Kurzzeitpflege oder in einem 
Krankenhaus auf. Der überwiegende Anteil (61 %) geht nach der 

Behandlung in die eigene Wohnung zurück, nur 10 % der Patienten 
werden erstmalig in die Langzeitpflege entlassen. Dies zeigt einmal 
mehr die Bedeutung der geriatriespezifischen Versorgung, wenn 
es darum geht, u. a. auch Pflegebedürftigkeit zu verhindern oder 
zu verringern. Durch eine teilstationäre geriatrische Behandlung 
erhöht sich ebenfalls der Anteil derer, die in ihre private Wohnung 
entlassen werden können: 90 % können nach der Behandlung wie-
der dorthin zurück. Entsprechend geringer (2 %) ist der Anteil der-
jenigen, die danach in ein Pflegeheim gehen.

Machen Sie mit!

Wenn Sie Interesse haben, Gemidas® Pro zu nutzen: Alle Verbands-
mitglieder und interessierte Geriatrien können die wichtigsten Be-
handlungsdaten sämtlicher stationärer und teilstationärer Fälle 
kostenfrei erfassen sowie auswerten. Über eine Million Daten ste-
hen bereits heute für die Analyse bereit.

Abb. 2 8 Timed Up-and-Go Vergleich, eigene Darstellung basierend auf: 
Jahresauswertung Gemidas® Pro 2021, Bundesverband Geriatrie e. V.

Veranstaltungshinweise

12.–15.09.  Gemeinschaftskongress der  DGG und  DGGG: Altern im 
Spannungsfeld von Resilienz und Vulnerabilität. (Im 
Rahmen des Kongresses findet wieder die „Aktuelle 
politische Stunde“ statt, die von  BV Geriatrie und  DGG 
gemeinsam veranstaltet wird.)

21.09.  Zentrale Auftaktveranstaltung zum 19. Deutschen Reha-
Tag

24.09. Deutscher Reha-Tag
28.09. 18. Internationaler  EuGMS- Kongress
06.10. Deutscher Pflegetag
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