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Zertifiz ie rungsgese llscha ft fü r K lin ik träge r und m ed iz in ische E in rich tungen  

zu r ge ria trischen Behand lung , Rehab ilita tion und Vorsorge

besche in ig t de r E in rich tung
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d ie E rfü llung de r An fo rde rungen gem äß dem

Qualitätssiegel Geriatrie für Akuteinrichtungen
(Ausgabe 2022).

D ie E inrich tung ha t dam it e ine  qua litä tso rien tie rte  fachspez ifische  

Versorgung ge ria trische r Pa tien tinnen und Pa tien ten nachgew iesen.

Geltungsbere ich : An forderungsgerech te Aussta ttung und In fras truk tu r im  H inb lick au f 

Verkehrs flächen, Pa tien tenz immer, Behandlungsräume sow ie adäquate r 

Aussta ttungsm erkm a le a lle r an de r Behand lung be te ilig te r P ro fess ionen ; In te rd isz ip linäres , 

m u ltip ro fess ione lles  geria trisches Team  bestehend aus (Fach-)ärz tlichem  D ienst, 

P fleged ienst, Phys io therap ie , Physika lische  Therap ie , E rgo the rap ie , Sprech- und 

Sprach therap ie , psycho log ischem D ienst und Sozia ld ienst; M u ltid im ens iona les ge ria trisches 

Assessm ent; An fo rde rungsspez ifische Verfahren im  Au fnahm e-, Behand lungs- und 

En tlassungsprozess; Te ilnahm e an geria triespez ifische r Q ua litä tss iche rung
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