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Geriatrische 
Frührehabilitation
Eine Chance für Hochbetagte

Versorgungsalltag in Deutschland ist, 
dass üblicherweise Nichtgeriater im Be-
handlungsverlauf entscheiden, welche 
Patienten einem Geriater vorgestellt wer-
den und damit die Chance auf eine spe-
zifische geriatrische Versorgung erhalten. 
Zur Beurteilung wird dabei nicht selten 
ausschließlich auf den Parameter des ka-
lendarischen Alters zurückgegriffen. Da-
bei wird unterstellt, dass die hochaltrigen 
geriatrischen Patienten geringere funk-
tionelle Zugewinne in der Selbsthilfefä-
higkeit und Mobilität haben als die jün-
geren Patienten.

Ziel dieser Analyse war es, aus der bun-
desweiten Datenbank Gemidas Pro die 
Datensätze der 90-Jährigen und Älteren 
hinsichtlich Diagnosen, Morbidität, Ge-
schlecht, Verweildauer, Prozeduren und 
Parameter zum funktionellen Ergebnis 
wie Barthel-Index (BI), Timed-up-and-
go-Test (TUG) und Einstufung gemäß 
Pflegepersonalregelung (PPR-Einstufung) 
im Vergleich zu jüngeren Altersgruppen 
zu analysieren und zu prüfen, ob die o. g. 
Annahme gerechtfertigt ist.

Methodik

Für die Analyse wurden Routinedaten 
herangezogen, die über Gemidas Pro 
erhoben werden. Gemidas Pro ist eine 
bundesweite zentrale Datenbank, in der 
in anonymisierter Form die wichtigsten 
Behandlungsdaten geriatrischer Patien-
ten erfasst werden. Im Mittelpunkt ste-
hen dabei die Parameter des Behand-

lungsverlaufs und der Behandlungs-
ergebnisse.

Berücksichtigt wurden die Datensät-
ze von Gemidas Pro aus 85 akutgeriatri-
schen Einrichtungen aus dem Zeitraum 
Januar 2006 bis Dezember 2009. Nach 
Bereinigung des Datensatzes (z. B. Aus-
schluss von Dubletten) und ausschließli-
cher Berücksichtigung von Patienten, die 
den stationären Aufenthalt überlebten, 
gingen 153.845 Datensätze von mindes-
tens 70-jährigen Patienten in die weiteren 
Analysen ein. Es wurden ausschließlich 
die Datensätze der Überlebenden analy-
siert, da nur für diese Gruppe Angaben 
jeweils für Aufnahme- und Entlassungs-
zeitpunkt zur Verfügung standen, die zur 
Beurteilung des Therapieerfolgs relevant 
sind. Zur besseren Veranschaulichung 
wurden Altersgruppen in 10 Jahresschrit-
ten gebildet:
F		70–79 Jahre, 
F		80–89 Jahre und 
F		≥90 Jahre.

Folgende Parameter wurden analysiert: 
F		Alter, 
F		Geschlecht, 
F		Verweildauer, 
F		Haupt- und Nebendiagnosen, 
F		Prozeduren-Codes der geriatrischen 

frührehabilitativen Komplexbehand-
lung (GFK) und 

F		Parameter zum Behandlungsergebnis: 
BI [8], TUG [9] und PPR-Einstufung. 

Die Parameter der Behandlungsergebnis-
se werden deskriptiv je nach Skalenniveau 
mithilfe von Mittelwerten und Standard-
abweichungen bzw. absoluten und relati-
ven Häufigkeiten dargestellt. Zur Analy-
se des Unterschieds zwischen den Alters-
klassen im BI und des TUG wurden die 
Varianzanalyse und der T-Test für unab-
hängige Stichproben verwendet. Zur Ana-
lyse des BI und des TUG im Zeitverlauf 
kam der T-Test für abhängige Stichpro-
ben zum Einsatz. Die Fragestellung, ob 
sich die Verteilung der OPS-Codes 8-550 
in den Altersgruppen unterscheidet, wur-
de mit dem χ2-Test untersucht. Die An-
zahl mobiler Patienten bei Aufnahme 
gegenüber der Entlassung wurde mit dem 
McNemar-Test verglichen. Eine mögli-
che Veränderung der PPR-Einstufung 
bei Entlassung gegenüber der Aufnah-
me wurde mit dem Vorzeichentest über-
prüft. Mithilfe der multivariaten linearen 
Regression wurde untersucht, ob ein Ein-
fluss der Organsysteme nach Charlson-
Comorbidity-Index (krank/nicht krank) 
auf den BI besteht.

Zur Beurteilung der klinisch relevan-
ten Fortschritte der geriatrischen Behand-
lung wurden Gruppen gebildet. Beim BI 
wurde dafür die Gruppenbildung aus 
dem ICD-10-Katalog zugrunde gelegt 
(.	Tab. 1).

Für den TUG erfolgte die Gruppenbil-
dung auf Grundlage der klinischen Inter-
pretation der Testwerte ([9], .	Tab. 2).

Barthel- und Timed-up-and-go-Stu-
fen wurden zwischen den Altersklassen 
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mit dem Kruskal-Wallis-Test und Mann-
Whitney-U-Test verglichen. Die Verände-
rung der Barthel- und Timed-up-and-go-
Stufen im Zeitverlauf wurde mit dem Wil-
coxon-Test für abhängige Stichproben ge-
prüft.

Für den TUG kann bei Patienten, die 
bei Aufnahme immobil sind, kein Aus-
gangswert erhoben werden. Infolge des-
sen ist auch keine Kategorisierung ent-
sprechend der dargestellten Gruppen 
möglich. Um auch die Datensätze der bei 
Aufnahme immobilen Patienten in die 
Analyse einbeziehen zu können, wurde 
eine Kategorisierung in mobil bzw. immo-
bil bei Aufnahme bzw. Entlassung vorge-
nommen. Die Erfassung der Multimorbi-
dität erfolgte anhand der Anzahl der ko-
dierten Diagnosen.

Ergebnisse

Einbezogen wurden 153.845 Datensätze 
von ≥70-jährigen Patienten aus 85 akut-
geriatrischen Einrichtungen in Deutsch-
land, die den stationären Aufenthalt im 
Zeitraum Januar 2006 bis Dezember 2009 
überlebten. Diese Datensätze enthalten 
15.402 Datensätze von 90-Jährigen und 
älteren Patienten.

Demographische Daten

Das durchschnittliche Alter der Ge-
samtstichprobe der Überlebenden 
liegt bei 82,6 Jahren (Standardabwei-

chung SD 6,3 Jahre). Das Durchschnitts-
alter der ≥90-Jährigen beträgt 93,2 Jahre 
(SD 2,6 Jahre). Der Frauenanteil steigt mit 
dem Lebensalter, was der allgemeinen de-
mographischen Entwicklung entspricht 
(81% bei ≥90-Jährigen vs. 62,5% bei 
70–79-Jährigen und 75,3% bei 80–89-Jäh-
rigen).

Verweildauer

Die mittlere Verweildauer sinkt mit stei-
gendem Alter signifikant, aber nicht re-
levant um 0,7 Tage (70–79 Jahre: 19,7 Ta-
ge, 80–89 Jahre: 19,65 Tage, ≥90 Jahre: 
18,96 Tage, p<0,001).

Multimorbidität

Zur Beurteilung der Multimorbidität wur-
den die Haupt- und Nebendiagnosen hin-
sichtlich Anzahl und Art auf ICD-Dreis-
tellerebene analysiert. Dabei weisen die 
≥90-Jährigen im Mittel 0,4 Nebendiagno-
sen weniger auf (≥90 Jahre 10 Nebendiag-
nosen vs. 10,4 bei 70–79 Jahre; 10,3 bei 80–
89 Jahre, p<0,001). Dies ist ein signifikan-
ter, aber klinisch nicht relevanter Unter-
schied. Bei den Nebendiagnosen sind die 
Diagnosen U50/U51 (Verschlüsselung der 
motorischen und kognitiven Funktionsfä-
higkeit) in allen drei Altersgruppen füh-
rend und machen insgesamt etwa 30% al-
ler Nebendiagnosen aus. Die Kodierung 
der Nebendiagnosen lässt ansonsten kei-
ne aussagekräftigen Schlüsse zu. Sowohl 

in der höchsten als auch den beiden jün-
geren Altersklassen sind die drei häufigs-
ten Hauptdiagnosen in gleicher Reihen-
folge auf Schenkelhalsfraktur, Schlagan-
fall und Gangstörung verteilt.

Prozedurenverschlüsselung

Analysiert wurde die Verschlüsse-
lung der geriatrischen Frührehabili-
tation (OPS 8-550.0, OPS 8-550.1 und 
OPS 8-550.2) als Maß der Behandlungs-
dauer und Umfang der frührehabilitativen 
Leistungen. Bei den ≥90-Jährigen entfal-
len 16,3% der Komplexbehandlungen auf 
OPS 8-550.0, 58,3% auf OPS 8-550.1 und 
25,4% auf die Verschlüsselung des OPS  
8-550.2. Damit nimmt der Anteil der 
OPS-Ziffer 8-550.2 mit zunehmendem 
Alter ab (25% für ≥90 Jahre, 31% für 70–
79 Jahre, 30% für 80–89 Jahre), wohinge-
gen die OPS-Ziffer 8-550.0 in der höchs-
ten Altersgruppe auch den höchsten An-
teil zeigt (16,3% für ≥90 Jahre vs. 13,6% für 
70–79 Jahre, 12,9% für 80–89 Jahre). Die-
se Unterschiede sind mit p<0,001 signifi-
kant. Unabhängig von Alter, Geschlecht, 
Verweildauer und vom Grad der Multi-
morbidität zeigt sich ein deutlich positi-
ver Effekt auf den BI bei Entlassung und 
die Barthel-Stufen bei längerer Behand-
lungsdauer und größerem Behandlungs-
umfang.
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Abb. 1 9 Anzahl der 
Datensätze pro Altersgrup-
pe für ausgewählte Be-
handlungsergebnisse
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Barthel-Index

Bei Aufnahme zeigen die ≥90-Jährigen 
einen signifikant geringeren Punktwert 
im BI als die jüngeren Altersgruppen: 
34,7 Punkte bei ≥90 Jahren vs. 44,5 Punkte 
bei 70–79 Jahre (p<0,001) und 41,9 Punk-
te bei 80–89 Jahren (p<0,001). Die BI-Dif-
ferenz zeigt für alle Altersgruppen ein-
schließlich der ≥90-Jährigen einen signi-
fikanten positiven Effekt (p<0,001), der je-
doch mit zunehmendem Alter abnimmt: 
15,7 Punkte bei der Gruppe der ≥90-Jäh-
rigen vs. 18,4 Punkte bei der Gruppe der 
70–79-Jährigen und 18,1 Punkte bei der 
Gruppe der 80–89-Jährigen.

Bezogen auf die Barthel-Gruppen 
kommt es bei den ≥90-Jährigen in 4% der 
Fälle zu einer Verschlechterung. Das ent-
spricht dem Anteil in den beiden jünge-
ren Gruppen. Die Mehrheit von 59% ver-
bessert sich um mindestens eine Barthel-
Stufe, 37% bleiben unverändert. In den 
beiden jüngeren Altersgruppen liegen die 
Anteile einer Verbesserung bzw. Stabilisie-
rung bei jeweils 65 bzw. 31%. In der Grup-
pe derer mit keiner/geringer Einschrän-
kung bei Aufnahme, d. h. eine Verbes-
serung ist nicht möglich (Deckeneffekt), 
verbleiben 84% der ≥90-jährigen Patien-
ten in dieser Gruppe. In der bei Aufnah-
me sehr schwer beeinträchtigten Gruppe 
bleiben knapp 60% unverändert (keine 
Verschlechterung messbar, Bodeneffekt), 
es verbessern sich aber 25% um eine Stu-
fe, 12% um zwei Stufen und 3,3% (122 Pa-
tienten) sogar um drei Stufen. Ein Patient 
erreicht den Wechsel von der schlechtes-
ten zur besten Gruppe. Diese Verände-
rungen sind sowohl signifikant (p<0,001) 
als auch relevant. Die anteilige Verteilung 
über die Barthel-Gruppen sowie die Ver-
besserung bzw. Verschlechterung oder 
Stabilität für die 90-Jährigen und Älteren 
zeigt .	Tab. 3.

Über die verbesserte Selbsthilfefähig-
keit ist bei 75% der ≥90-Jährigen ein Ver-
bleib in der Privatwohnung möglich. Bei 
den 70–79-Jährigen sind es im Vergleich 
85% und bei den 80–89-Jährigen 80%. In 
die Kurzzeitpflege werden 3% und 15% 
neu in die vollstationäre Pflege entlassen 
(1 bzw. 5% bei den 70–79-Jährigen; 2 bzw. 
9% bei den 80–89-Jährigen).
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Zusammenfassung
Hintergrund. In Deutschland besteht der 
Versorgungsalltag darin, dass regelhaft Nicht-
geriater die Indikation zur geriatrischen Früh-
rehabilitation stellen. Das Risiko einer inad-
äquaten Patientenallokation ist dabei durch 
Unkenntnis oder Fehlbewertung der mögli-
chen Erfolge einer Frührehabilitation, insbe-
sondere zur Vermeidung oder Verzögerung 
von Pflegebedürftigkeit, erheblich. Von der-
artigen Fehleinschätzungen sind v. a. Hoch-
betagte betroffen.
Material und Methoden. Anhand der bun-
desweiten Datenbank Gemidas Pro wurden 
die Datensätze der ≥90-Jährigen hinsichtlich 
Diagnosen, Morbidität, Geschlecht, Verweil-
dauer, OPS-Code 8-550 und Ergebnisparame-
ter wie den Barthel-Index, Timed-up-and-go-
Test (TUG) und Einstufung gemäß Pflegeper-
sonalregelung (PPR-Einstufung) im Vergleich 
zu jüngeren Altersgruppen analysiert. Es wur-
den die Daten aus 85 akutstationären geriat-
rischen Einrichtungen aus dem Zeitraum Ja-
nuar 2006 bis Dezember 2009 berücksichtigt.
Ergebnisse. Weder bei der Analyse der Dia-
gnosen noch der Multimorbidität zeigen sich 
relevante Unterschiede im Vergleich zu jün-
geren Patientengruppen. Trotz schlechte-

ren funktionellen Status bei Aufnahme ver-
bessern sich in der Gruppe der ≥90-Jährigen 
25% in der PPR-Einstufung, 30% in der Mo-
bilitätseinstufung nach TUG sowie 59% in 
der Barthel-Einstufung. Diese Veränderun-
gen sind sowohl signifikant als auch rele-
vant. Zudem ist die Verweildauer mit im Mit-
tel 18,96 Tagen signifikant, aber nicht rele-
vant kürzer als in der Gruppe der 70–79-Jäh-
rigen (19,7 Tage) bzw. der 80–89-Jährigen 
(19,65 Tage).
Schlussfolgerungen. Die Datenanalyse 
zeigt, dass hochaltrige Patienten in der Akut-
geriatrie bei Aufnahme zwar deutlichere Ein-
schränkungen hinsichtlich ihrer Funktiona-
lität bzw. Selbsthilfefähigkeit aufweisen als 
jüngere geriatrische Patienten, aber, mehr-
heitlich bezogen auf die benannten Ergebnis-
parameter, signifikante und klinisch relevan-
te Fortschritte erreichen, ohne eine Zunahme 
der Verweildauer.

Schlüsselwörter
Hochaltrigkeit · Frührehabilitation · 
Geriatrisches Assessment · Mobilität · 
Selbsthilfefähigkeit

Early geriatric rehabilitation. An opportunity for the oldest old

Abstract
Background. Physicians in Germany who 
are not specialized in geriatric medicine often 
have to make decisions regarding referral of 
patients for early geriatric rehabilitation. The 
risk of inadequate patient allocation is due to 
lack of knowledge or underestimation of the 
potential benefit of early rehabilitation in re-
ducing a patient’s need of care. Particular-
ly the oldest old are affected by those inade-
quate decisions.
Materials and methods. Based on the na-
tionwide database Gemidas Pro, the data sets 
of ≥90-year-old patients were analysed re-
garding diagnoses, multimorbidity, gender, 
length of stay, procedures, outcome param-
eters as nursing personnel regulation (PPR), 
Barthel index and the Timed Up and Go 
(TUG) test compared to younger age groups. 
Data from 85 acute inpatient geriatric institu-
tions during the period from January 2006 to 
December 2009 were included.
Results. Neither the analysis of the diagnosis 
nor multimorbidity showed relevant differ-
ences compared to younger patients. Despite 
poorer functional status at admission, the 

≥90 year olds experienced a 25% increase in 
the activities of daily living (ADL) measured 
by PPR, 30% increase in mobility classifica-
tion based on the TUG and 59% increase in 
ADL measured with the Barthel index. These 
changes were significantly different. In ad-
dition, the length of stay was 18.96 days on 
average in the group of ≥90-year-old pa-
tients, which was but not significantly short-
er than the length of stay in the group of 70- 
to 79-year-old (19.7 days) and 80- to 89-year-
old patients (19.65 days).
Conclusion. The analyses show that the old-
est old suffer from more severe deficits in 
functional status on admission in acute ge-
riatric wards compared to younger patient 
groups. However, on discharge the oldest old 
show a significant and relevant increase in 
mobility and ADL without increase in length 
of stay.

Keywords
Oldest old · Early rehabilitation · Geriatric 
assessment · Mobility · Activities of daily 
living
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PPR-Einstufung

Ein ähnliches Bild zeigt auch die Verän-
derung der PPR-Einstufung, beurteilt an-
hand der Eingruppierung bezüglich der 
allgemeinen Pflege A1–A3. Auch hier 
zeigt sich ein deutlicher Boden- bzw. De-
ckeneffekt. Insgesamt zeigen 25% der 
≥90-Jährigen bei Entlassung eine Ab-
nahme des Unterstützungsbedarfs in der 
Grundpflege. Dabei erreichen fast 25% 
derer mit dem höchsten Pflegeaufwand 
A3 eine Verbesserung zu A2. Die am we-
nigsten aufwendige Pflegegruppe A1 er-
reichen 3% (216 Patienten). Fast 90% de-
rer, die bei Aufnahme in A1 gruppiert 
wurden, bleiben stabil, nur 2 Patienten 
verschlechtern sich zu A3. Auch diese Er-
gebnisse sind sowohl signifikant (p<0,001) 
als auch relevant.

Timed-up-and-go-Test

Der TUG zeigt bei Aufnahme für die 
≥90-Jährigen den im Mittel höchsten 
Wert mit 33 s (mit zunehmendem Alter 
signifikant steigende Dauer: 70–79 Jahre 
29,5 s, 80–89 Jahre 31,3 s). Die Differenz 
des TUG zeigt für alle Altersgruppen eine 
signifikante Verbesserung. Dabei erreicht 
die Gruppe der ≥90-Jährigen den stärks-

ten Zugewinn an Gehgeschwindigkeit 
mit −9 s (−8,3 s für 70–79 Jahre; signifi-
kant p=0,044 und −8,8 s für 80–89 Jahre; 
nicht signifikant p=0,573). Bezogen auf 
die Gruppenbildung führt dies zu einer 
Verbesserung um mindestens eine Grup-
pe in 30% bei den ≥90-Jährigen (39% bei 
70–79-Jährigen, 37% bei 80–89-Jährigen). 
Es verschlechtern sich bei den ≥90-Jähri-
gen 1,4%, 69% bleiben stabil (Verschlech-
terung 1% bei den 70–79-Jährigen, 1,5% 
bei den 80–89-Jährigen; stabil 60 bzw. 
61%). Auch hier zeigen sich Boden- und 
Deckeneffekte: In der bei Aufnahme un-
eingeschränkt mobilen Gruppe bleiben 
77% stabil, wohingegen sich in der bei 
Aufnahme am stärksten beeinträchtigten 
Gruppe 20% um eine und 7% (475 Patien-
ten) um zwei Stufen verbessern. In der 
Gruppe stabil bleiben 72%, eine weitere 
Verschlechterung ist nicht messbar. Ins-
gesamt kann eine signifikante Verbesse-
rung bei den ≥90-Jährigen nachgewiesen 
werden (p<0,001). Die Verteilung über die 
einzelnen Gruppen sowie Verbesserung 
bzw. Verschlechterung oder Stabilität für 
die Gruppe der 90-Jährigen und Älteren 
zeigt .	Tab. 5.

Mobilität und Immobilität

Der Anteil der bei Aufnahme immobilen 
Patienten steigt mit zunehmendem Al-
ter und ist mit 58,9% in der Gruppe der 
≥90-Jährigen am höchsten (vs. 46,8% 
bei den 70–79-Jährigen, 49,1% bei den 
80–89-Jährigen). Der Anteil der bei Auf-
nahme und Entlassung immobilen Pa-
tienten ist mit 60,4% bei den ≥90-Jährigen 
ebenfalls am höchsten (vs. 52,8% bei den 
70–79-Jährigen, 53,0% bei den 80–89-Jäh-
rigen). Trotz der schlechteren Ausgangs-
lage erreichen 39,6% in der höchsten Al-
tersgruppe den Wechsel von Immobili-
tät bei Aufnahme zu Mobilität bei Entlas-
sung und im Vergleich dazu jeweils etwa 
47% in den beiden jüngeren Altersklassen. 
In allen Altersklassen wurde eine signifi-
kante Verbesserung bezüglich der Mobi-
lität festgestellt (p<0,001 in allen drei Al-
tersklassen).

Diskussion

Die deskriptive Analyse der Daten bestä-
tigt das Vorliegen eines typisch geriatri-
schen Patientenkollektivs mit frühreha-
bilitativen Leistungen [3]. Da es sich um 
eine Analyse von Routinedaten handelt, 
die Abrechnungszwecken dienen, wäre 
bei den 90-Jährigen und älteren Patien-
ten, die in einer Akutgeriatrie frühreha-
bilitativ behandelt wurden, eine gewis-
se positive Vorselektion zu vermuten und 
damit ein Bias wahrscheinlich. Die hier 
gezeigten Ergebnisse sprechen jedoch da-
für, dass diese Vorselektion kein relevan-
tes Ausmaß erreicht. So zeigt die Analy-
se der Multimorbidität, dass sich relevan-
te Unterschiede weder in der Art der Dia-
gnosen noch in ihrer Anzahl im Vergleich 
zu den jüngeren Altersgruppen der geria-
trischen Patienten ergeben. Es stellen sich 
gerade die hochaltrigen Patienten zwar 
bei Aufnahme in der Selbsthilfefähigkeit 
und Mobilität deutlich eingeschränkt dar, 
entgegen mancher Vorurteile machen  
diese aber bezogen auf die funktionellen 
Ergebnisparameter mehrheitlich signifi-
kante und klinisch relevante Fortschrit-
te. Ein Vergleich zu Daten aus der Litera-
tur ist nur sehr eingeschränkt möglich, da 
kaum Arbeiten zu diesen Aspekten vor-
liegen.

Tab. 1 Gruppenbildung Barthel-Index

ICD-10-Kodierung Klartext ICD-10 Punkte Barthel-Index

U50.00 Keine oder geringe motorische 
Funktionseinschränkung

100

U50.10 Leichte motorische Funkti-
onseinschränkung

80–95

U50.20 Mittlere motorische Funkti-
onseinschränkung

60–75

U50.30 Mittelschwere motorische 
Funktionseinschränkung

40–55

U50.40 Schwere motorische Funkti-
onseinschränkung

20–35

U50.50 Sehr schwere motorische Funk-
tionseinschränkung

0–15

Tab. 2 Gruppenbildung Timed-up-und-go-Test

Gruppe Definition nach Testwert (s) Klinische Interpretation

1 <10 Alltagsmobilität uneingeschränkt

2 11–19 Geringe Mobilitätseinschränkung, in der Regel ohne 
Alltagsrelevanz

3 20–29 Abklärungsbedürftige, funktionell relevante Mobili-
tätseinschränkung

4 >30 Ausgeprägte Mobilitätseinschränkung, in der Regel 
Interventions-/Hilfsmittelbedarf
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Die vorliegenden Ergebnisse zur geri-
atrischen Frührehabilitation zeigen, dass 
Hochaltrigkeit von ≥90 Jahren nicht per 
se mit einem negativen funktionellen Er-
gebnis assoziiert ist. Die Aktivitäten des 
täglichen Lebens, hier bewertet nach dem 
BI, sind als wesentliches Maß der Funktio-
nalität in der Geriatrie akzeptiert [4, 10]. 
Bezogen auf die Auswertungen zum BI ist 
der Anteil der sich verschlechternden Pa-
tienten in der Gruppe der ≥90-Jährigen 
trotz signifikant niedrigerer Eingangswer-
te nicht erhöht, sondern zeigt sich unver-
ändert über alle Altersgruppen. Bezogen 
auf die Zugewinne im BI sind diese da-
her mit knapp 16 Punkten erwartungsge-
mäß geringer [3] als in den jüngeren Al-
tersstufen mit 18 Punkten. Dennoch ver-
bessern sich etwa 60% der Patienten kli-
nisch und alltagsrelevant um mindestens 
eine Barthel-Stufe im Vergleich zu 65% 
in den jüngeren Altersstufen. Damit liegt 
die Größenordnung der Zugewinne für 
alle Altersgruppen in einem Bereich, wie 
er in der Literatur auch für die stationäre 
geriatrische Rehabilitation genannt wird 
[11]. Dies spiegelt sich auch in den Ergeb-
nissen für die PPR-Einstufung wider, die 
für die ≥90-Jährigen zeigt, dass sich in der 
aufwendigsten Stufe A3 immer noch 25% 
um ein bzw. 2 Stufen im Behandlungsver-
lauf verbessern. Therapeutischer Nihilis-
mus im Sinne des Vorenthaltens einer ge-
riatrischen frührehabilitativen Komplex-
behandlung erscheint vor diesem Hinter-
grund unangemessen. Vor allem der in 
der höchsten Altersgruppe – auch unter 
volkswirtschaftlichen Gesichtspunkten 
wichtige – in 75% zu sichernde Verbleib in 
der häuslichen Umgebung spricht für den 
Nutzen des geriatrischen Versorgungsan-
gebotes.

Eine Metaanalyse von Bachmann et al. 
[1] zur Effektivität der geriatrischen Re-
habilitation wies dahingegen eine größere 
funktionelle Verbesserung für die Grup-
pe der <80-Jährigen nach, die jedoch 
nicht signifikant war im Vergleich zu den 
80-Jährigen und Älteren.

Die Aussagen hinsichtlich der Ergeb-
nisse des TUG sind ähnlich. Bezogen auf 
die Absolutwerte zeigen hier die 90-Jäh-
rigen und Älteren sogar die größten Zu-
gewinne. Betrachtet man die Zuordnung 
zu den TUG-Gruppen, die für die klini-
sche Relevanz aussagekräftiger ist, ist der 

Tab. 3 Barthel-Index-Gruppenzugehörigkeit bei Aufnahme und Entlassung für die 90-Jäh-
rigen und Älteren

BI Aufnahme BI Entlassung: motorische Funktionseinschränkung

Keine/
gering

Leicht Mittel Mittel-
schwer

Schwer Sehr 
schwer

Keine/
gering 
U50.00

Anzahl 
(n)

26 0 0 1 0 4

(%) 83,9 0,0 0,0 3,2 0,0 12,9

Leicht 
U50.10

Anzahl 
(n)

53 412 13 8 1 12

(%) 10,6 82,6 2,6 1,6 0,2 2,4

Mittel 
U50.20

Anzahl 
(n)

47 1085 488 29 18 46

(%) 2,7 63,3 28,5 1,7 1,1 2,7

Mittel-
schwer 
U50.30

Anzahl 
(n)

16 1103 1651 971 89 94

(%) 0,4 28,1 42,1 24,7 2,3 2,4

Schwer 
U50.40

Anzahl 
(n)

4 296 862 1495 1065 232

(%) 0,1 7,5 21,8 37,8 26,9 5,9

Sehr 
schwer 
U50.50

Anzahl 
(n)

1 42 122 442 916 2146

(%) 0,0 1,1 3,3 12,0 25,0 58,5

Tab. 4 PPR-A-Einstufung bei Aufnahme und Entlassung für die 90-Jährigen und Älteren

PPR bei Aufnahme PPR bei Entlassung

1 2 3

1 Anzahl (n) 248 29 2

(%) 88,9 10,4 0,7

2 Anzahl (n) 683 1824 332

(%) 24,1 64,2 11,7

3 Anzahl (n) 216 1809 5681

(%) 2,8 23,5 73,7

Tab. 5 Timed-up-and-go-Test: Gruppenzugehörigkeit bei Aufnahme und Entlassung für die 
Gruppe der 90-Jährigen und Älteren

TUG Aufnahme TUG Entlassung

Alltagsmobi-
lität unein-
geschränkt 
≤10 s

Geringe Mo-
bilitätsein-
schränkung 
11–19 s

Funktionell 
relevante 
Mobilitätsein-
schränkung 
20–29 s

Ausgeprägte 
Mobilitätsein-
schränkung 
≥30 s

Alltagsmobi-
lität uneinge-
schränkt

Anzahl (n) 68 6 4 10

(%) 77,3 6,8 4,5 11,4

Geringe 
Mobilitätsein-
schränkung

Anzahl (n) 90 434 19 15

(%) 16,1 77,8 3,4 2,7

Funktionell 
relevante 
Mobilitätsein-
schränkung

Anzahl 43 529 541 66

(%) 3,6 44,9 45,9 5,6

Ausgeprägte 
Mobilitätsein-
schränkung

Anzahl (n) 65 475 1354 4840

(%) 1 7,1 20,1 71,9
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Anteil derer, die sich um mindestens eine 
Gruppe verbessern bei den ≥90-Jähri-
gen zwar geringer, jedoch zugunsten de-
rer verschoben, die stabil geblieben sind, 
d. h. trotz akuter Erkrankung keine Ver-
schlechterung erlitten haben. Der Anteil 
der Patienten, bei denen funktionell eine 
Verschlechterung eintritt, ist in allen Al-
tersgruppen gleich hoch. Zu einer ähnli-
chen Aussage führt auch die Analyse der 
Immobilität/Mobilität bei Aufnahme und 
Entlassung: Auch hier ist der Anteil der 
immobilen Patienten bei Aufnahme in 
der Gruppe der ≥90-Jährigen am größ-
ten, dennoch verbessern sich auch hier 
trotz schlechterer Voraussetzung knapp 
40% zur Mobilität bei Entlassung.

Nutzt man die OPS-Kodierung der ge-
riatrischen Frührehabilitation (8-550.0, 
8-550.1, 8-550.2) als Maß der Behand-
lungsintensität, so zeigt die Regressions-
analyse einen deutlich ausgeprägten posi-
tiven Zusammenhang mit zunehmender 
Behandlungsintensität zum BI, unabhän-
gig vom Ausmaß 
F		der Multimorbidität, 

F		des Alters, 
F		des Geschlechts und 
F		der Verweildauer. 

Leider finden sich in der Literatur dazu 
keine vergleichbaren Daten. So wird zwar 
der Nutzen der Versorgung in akutgeria-
trischen Einrichtungen im Sinne der Ver-
meidung einer funktionellen Verschlech-
terung belegt, jedoch wird die Interven-
tion über das umfassende geriatrische 
Assessment hinaus nicht weiter differen-
ziert [2] bzw. nur der Umstand erwähnt, 
dass eine Frührehabilitation erfolgte [5]. 
In einem Review wurden Arbeiten geson-
dert berücksichtigt, die Frührehabilitation 
als täglich durchgeführte Physio- und Er-
gotherapie definierten [6]. Eine dem OPS 
entsprechende Differenzierung ist aber 
auch darüber nicht möglich. Es bleibt je-
doch festzuhalten, dass im Vergleich zur 
üblichen Versorgung bereits die um 18% 
[2] bzw. 13% [5] reduzierte Verschlechte-
rung des funktionellen Status als Wirk-
samkeitsnachweis angesehen wird. In den 
eigenen Daten ist demgegenüber nicht 

nur ein Erhalt der Funktion auszuma-
chen, sondern sogar in der Mehrheit ge-
rade auch der hochaltrigen Patienten eine 
deutlich signifikante und relevante Ver-
besserung der Funktionsparameter nach-
weisbar. Dies gelingt in der Gruppe der 
≥90-jährigen Patienten, obwohl der An-
teil derer, die mit einer dem OPS 8-550.2 
entsprechenden höheren Behandlungsin-
tensität versorgt werden, signifikant ge-
ringer ist. Dieses positive funktionelle Er-
gebnis innerhalb der ältesten Patienten-
gruppe wird somit über einen vergleich-
baren Ressourceneinsatz erreicht.

Wichtig ist in diesem Zusammenhang 
der Hinweis auf die tendenziell eher kür-
zeren Verweildauern der ≥90-Jährigen. 
Das Erreichen der dargestellten positi-
ven Ergebnisse ist keinesfalls mit einer 
verlängerten Verweildauer im Vergleich 
zu den jüngeren Altersgruppen verbun-
den. Somit ist auf Grundlage dieser Ana-
lyse ein Ausschluss selbst der Hoch- und 
Höchstaltrigen von geriatrischer und da-
mit frührehabilitativer Versorgung nicht 
haltbar.
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Dies entspricht jedoch leider nicht der 
Versorgungsrealität. So zeigt eine aktuel-
le Veröffentlichung von Unrath et al. [12], 
dass Patienten mit Schlaganfall und hö-
herem Lebensalter eine geringere Wahr-
scheinlichkeit aufweisen, eine Rehabilita-
tionsmaßnahme (einschließlich geriatri-
scher Rehabilitation) zu erhalten. Dabei 
bezieht sich das höhere Lebensalter hier 
bereits auf die über 72-Jährigen. In dieser 
Untersuchung verringerte sich die Chan-
ce auf eine Rehabilitationsmaßnahme um 
rund 7% mit jedem Jahr, das ein Patient 
über dem Durchschnittsalter von 72 Jah-
ren lag [12]. Die eigene Datenanalyse zeigt 
aber selbst für die Gruppe der 90-Jährigen 
und Älteren relevante Zugewinne v. a. in 
der Selbsthilfefähigkeit und dem TUG im 
Rahmen der geriatrischen Frührehabilita-
tion, die lediglich der ärztlich veranlassten 
Einweisung und keines gesonderten Ge-
nehmigungsverfahrens bedarf.

Die Auswertung macht deutlich, dass 
für die Entscheidung, ob ein Patient eine 
geriatrische frührehabilitative Komplex-
behandlung erhalten soll oder nicht, eine 
fachärztliche geriatrische Indikationsstel-
lung unerlässlich ist. Die zu beobachten-
den, durch das G-DRG-System ökono-
misch getriggerten Fehlentwicklungen 
in der Versorgung geriatrischer Patienten 
gilt es einzudämmen [7].

Limitationen

Grundsätzlich muss darauf hingewiesen 
werden, dass es sich bei der Analyse um 
zu Abrechnungszwecken erhobene Rou-
tinedaten handelt. Die Verschlüsselung 
erfolgt somit auf Grundlage der Deut-
schen Kodierrichtlinien. Damit dürfen 
keine Diagnosen erfasst werden, die kei-
nen Ressourcenaufwand verursacht ha-
ben. Nicht abrechnungsrelevante Neben-
diagnosen sind somit möglicherweise zu 
wenig erfasst.

Weiterhin ist festzuhalten, dass in die 
Analysen ausschließlich Datensätze aus 
akutgeriatrischen Einrichtungen nach 
§109 eingegangen sind, da sich im Rah-
men der Datenerfassung über Gemidas 
Pro hauptsächlich sog. Akutgeriatrien be-
teiligten.

Des Weiteren kann ein möglicher posi-
tiver Bias durch Selektion der Patienten 
bei Ein- und Überweisung in geriatrische 

Einrichtungen bestehen. Auch dies ist bei 
Verwendung von Routinedaten aus der 
klinischen Versorgung unvermeidbar.

Grundsätzlich kann aber davon aus-
gegangen werden, dass aufgrund der gro-
ßen Datenmenge sinnvolle Auswertungen 
und Aussagen möglich sind

Fazit für die Praxis

F		Die Datenanalyse zeigt, dass hoch-
altrige Patienten in der Akutgeria-
trie bei Aufnahme zwar deutliche-
re Einschränkungen hinsichtlich ihrer 
Funktionalität bzw. Selbsthilfefähig-
keit aufweisen als die Altersgruppen 
der 70–79- und 80–89-Jährigen, aber 
dennoch mehrheitlich bezogen auf 
Mobilität und Selbsthilfefähigkeit sig-
nifikante und klinisch relevante Fort-
schritte erreichen. 

F		Dieses Ergebnis wird ohne eine Ver-
weildauerzunahme oder Ausweitung 
der Behandlungsintensität erreicht. 
Dabei bleibt festzuhalten, dass es sich 
hier nicht um eine positive Selektion 
der hochaltrigen Patienten im Sinne 
weniger multimorbider oder geringer 
funktionell beeinträchtigter Patien-
ten handelt. 

F		Anhand der Analyse von Routine-
daten lässt sich die Annahme nicht 
belegen, dass die hochaltrigen geriat-
rischen Patienten einen unzureichen-
den Nutzen von der Versorgung mit 
frührehabilitativen Leistungen hät-
ten. 

F		Die konsequente Einbeziehung geria-
trischer Fachkompetenz in die Thera-
pieplanung für geriatrische Patienten 
wäre ein sinnvoller Beitrag zur Ver-
besserung der Versorgungsqualität.
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