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Versorgungssituation in Berlin 
 
Die demografische Entwicklung hin zu einer alternden Bevölkerung ist hinreichend 
bekannt und mannigfaltig beschrieben. Konkrete Berechnungen liegen sowohl lan-
desseitig als auch vom statistischen Bundesamt vor. 
 
Die daraus notwendigerweise zu ziehenden Konsequenzen für die geriatrischen Ver-
sorgungsstrukturen hat zuletzt das Weißbuch Geriatrie umfassend dargestellt. Zudem 
geht das Geriatriekonzept der Berliner Ärztekammer auf diese Herausforderungen 
umfassend ein. 
Wichtig ist, dass sich aus zwei Effekten ein vermehrter geriatrischer Versorgungsbe-
darf ergibt. Zum einen ist dies die „normale“ demografische Entwicklung, d.h. die 
Zunahme der alten bzw. hochaltrigen Bevölkerungsanteile. Ein weiterer wichtiger 
Faktor ist jedoch der Umstand, dass aktuell eine Vielzahl von geriatrischen Patienten 
nicht als solche erkannt und daher vermehrt in anderen Fachabteilungen der Kran-
kenhäuser "fehlgeleitet" versorgt werden. Hinsichtlich der zukünftigen Planung der 
geriatrischen Versorgung sind somit beide Faktoren zu berücksichtigen, sodass sich 
insgesamt ein steigender Bedarf ergibt. 
 
Der im vergangenen Jahr verabschiedete Krankenhausplan für das Land Berlin hat in 
weiten Teilen diese Entwicklung aufgegriffen.  
Vor dem Hintergrund der zunehmenden Bedeutung der geriatrischen Versorgung 
wird dabei die Geriatrie krankenhausplanerisch als Hauptdisziplinen ausgewiesen. Vor 
dem Hintergrund der hohen Auslastung der geriatrischen Versorgungskapazitäten ist 
ein weiterer Ausbau der Kapazitäten festgeschrieben. Insoweit ist die Bedarfsplanung 
diesbezüglich richtig angelegt und zukunftsorientiert ausgerichtet. Die Problematik 
der oben angesprochene Behandlung von geriatrischer Patienten in anderen Fachab-
teilungen findet dabei noch keine Berücksichtigung. 
 
Neben der reinen Quantität der Versorgung spielt selbstverständlich die Qualität bzw. 
daraus abgeleitet das Versorgungskonzept eine wichtige Rolle bei der Weiterentwick-
lung der geriatrischen Versorgung im Land Berlin. 
 
In diesem Zusammenhang ist neben den im Weißbuch Geriatrie aufgezeigten Lö-
sungsansatz des "geriatrischen Versorgungsverbundes" insbesondere auf das Geriat-
riekonzepts der Berliner Ärztekammer zu verweisen. Dieses beinhaltet sieben Grund-
sätze: 
 
1.  Zahl geriatrischer Krankenhausbetten erhöhen  
2.  Geriatrische Kompetenz in den Rettungsstellen stärken  
3.  Nachwuchs in allen Berufsgruppen der Altersmedizin fördern 
4.  Geriatrische Schwerpunktpraxen fördern  
5.  Forschung und Lehre der Altersmedizin ausbauen  



6.  Erfolgreiches Berliner Heimarztmodell fortführen und ausbauen, aber nur mit 
     „Geriatern“ 
7.  Geriatrischer Versorgungsangebote stärker vernetzen  
 
Durch den ganzheitlichen Ansatz bzw. die Multimorbidität der geriatrischen Patienten 
ist die geriatrische Versorgung in einem besonderen Maße von der starken Sektorrie-
rung bzw. Budgetierung des deutschen Gesundheitssystems betroffen. Insofern geht 
es bei der Frage der Vernetzung von Versorgungsangeboten nicht ausschließlich um 
rein organisatorische Fragen, vielmehr bedarf es auch politische Unterstützung bei 
der Gestaltung der Versorgungsangebote, um den bisher bestehenden sehr engen 
gesetzlichen Rahmen weiterzuentwickeln. Hier bedarf die Geriatrie der politischen 
Unterstützung. 
 
Durch die geforderte geriatrische Kompetenz in der Rettungsstelle kann eine "Fehllei-
tung" des geriatrischen Patienten bereits zu Beginn der Versorgungskette wirksam 
vermieden werden. 
 
Neben dem fachspezifisch weitergebildeten Arzt, d.h. dem "Geriater", müssen auch 
die weiteren Mitglieder des geriatrischen Behandlungsteams ausreichend fachspezi-
fisch qualifiziert sein. Vor diesem Hintergrund müssen entsprechende Fort-und Wei-
terbildungsangebote im Bereich Geriatrie verstärkt gefördert werden. Beispielhaft sei 
hier das Zertifizierte Curriculum Geriatrie (Zercur Geriatrie) genannt. Im Bereich der 
fachspezifischen Weiterbildung müssen die bisherigen Aktivitäten deutlich stärker 
gefördert und ausgebaut werden, um den zukünftigen Bedarf an entsprechend quali-
fizierten Personal gerecht werden zu können. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Auszüge/Zusammenfassungen aus dem Weißbuch Geriatrie (2. Auflage): 
 
Weißbuch S. 153 f. 
In Berlin lag 2007 der Schwerpunkt der geriatrischen Versorgung mit dreizehn Ein-
richtungen und mit 1.102 Betten unverkennbar auf dem akutstationären Sektor. Im 
Reha-Bereich hingegen existierte lediglich eine Einrichtung. Insgesamt stellte die 
Hauptstadt damit 3,7 % aller geriatrischen Einrichtungen und 6,2 % der bundesdeut-
schen Bettenkapazität. Bezogen auf alle Über-65-Jährigen in Deutschland entfiel ein 
Anteil von 3,8 % auf Berlin. Dementsprechend verfügte das Bundesland in dieser 
Altersgruppe über weit überdurchschnittliche Bettenkapazitäten (+7,4 Betten pro 
10.000 EW dieser Altersgruppe). 
 
Weißbuch Kap. 7.1.1, S. 113 
Aufgrund des geriatrischen Behandlungsbedarfs, der sowohl akutmedizinische als 
auch rehabilitative Aspekte in stationären und ambulanten Strukturen aufweist, ist es 
erforderlich, die bereits vorhandenen intersektoralen Behandlungsansätze und -
strukturen in der Geriatrie weiter auszubauen. Hierbei ist darauf zu achten, dass 
nicht durch Hürden des Leistungsrechts der verschiedenen Sozialgesetzgebungen 
eine weitergehende künstliche Trennung in der Leistungserbringung entsteht, die zu 
suboptimalen Behandlungsergebnissen und Nachteilen für die geriatrischen Patienten 
führt. 
Vielmehr sind hierin begründete Hemmnisse einer übergreifenden Behandlungspla-
nung und -durchführung zu überwinden. Die bereits bestehenden geriatrischen Ein-
richtungen und Behandlungskonzepte sollten als Ausgangsbasis der Weiterentwick-
lung in die strukturellen Überlegungen der Kostenträger und der Politik einbezogen 
werden. Die Weiterentwicklung der geriatrischen Versorgung muss – insbesondere 
vor dem Hintergrund der Wettbewerbssituation der Fachdisziplinen untereinander – 
letztlich durch die Geriatrie selber maßgeblich gestaltet und mitgetragen werden. 
Davon bleibt der Aspekt der Verbesserung der fachmedizinischen Versorgung älterer 
Menschen in allen Fachgebieten unbenommen und sollte grundsätzlich nicht mit den 
Aufgaben der Weiterentwicklung der Geriatrie vermischt werden. 
 
 
Entwicklung des Versorgungsbedarfs 
 
Weißbuch S. 70 f. 
Entsprechend der Definition des Versorgungsbedarfs, der sich aus der tatsächlichen 
Inanspruchnahme der geriatrischen Kapazitäten ergibt, zeigt sich ein deutlich gestie-
gener Bedarf an geriatrischer Versorgung. Diese Steigerung korrespondiert natürlich 
mit der gleichzeitig zunehmenden Etablierung geriatrischer Einrichtungen und damit 
der zunehmenden Möglichkeit, geriatrische Patienten adäquat spezifisch geriatrisch 
zu behandeln. Allerdings zeigen insbesondere die gestiegenen Fallzahlen, dass der 
gestiegene Bedarf nicht lediglich als angebotsinduziert bewertet werden darf. 
Vielmehr sind weitere Faktoren der Bedarfsentwicklung zu berücksichtigen. So hat 
sich beispielsweise die Altersstruktur der Bevölkerung hinsichtlich des Anteils der 
Menschen seit 2002, die älter als 65 Jahre sind, um fast 20 % (> 80 Jahre +5 %) 
gesteigert. 



Zur Abschätzung des Versorgungsbedarfes in der geriatrischen Rehabilitation ist wei-
terhin zu berücksichtigen, dass ein nicht unerheblicher Anteil der beantragten Reha-
bilitationsmaßnahmen durch die Kostenträger abgelehnt wird. Dieser Anteil kann auf-
grund fehlender Datenerhebungen nicht quantifiziert werden; es kann jedoch davon 
ausgegangen werden, dass der tatsächliche Versorgungsbedarf nicht vollumfänglich 
abgedeckt wird. Dem Leitprinzip „Reha vor Pflege“ folgend muss insbesondere die 
Antragsrehabilitation im Bereich der Heilverfahren weiter ausgebaut werden. 
 
Aktueller Versorgungsbedarf in anderen Fachdisziplinen 
 
Weißbuch S. 71 f. 
Zusätzlich zu dem aus der tatsächlichen Inanspruchnahme abgeleiteten und somit 
unumstrittenen Bedarf ist zu untersuchen, inwieweit sich ein weiterer geriatrischer 
Versorgungsbedarf ergibt, wenn die Patienten berücksichtigt werden, die mit einem 
geriatrischen Profil derzeit in anderen Fachdisziplinen behandelt werden. 
 
Weißbuch S. 78 f. 
Anhand der verfügbaren 1,7 Mio. Datensätze nach § 21 KHEntgG aus nicht geriatri-
schen Fachdisziplinen wurde anhand der beschriebenen Kombination aus Alter und 
Anzahl geriatrietypischer Nebendiagnosen der prozentuale Anteil der Patienten ermit-
telt, auf die diese Kombination im Sinn eines geriatrietypischen Profils ebenfalls zu-
trifft. Es ist zusätzlich eine nicht unerhebliche Dunkelziffer zu vermuten, die auf dem 
nicht Geriatrie fokussierten Kodierverhalten anderer Fachdisziplinen beruht. Dennoch 
zeigt sich, dass abhängig von dem jeweiligen Fachgebiet ein nicht unerheblicher An-
teil der Patienten dieses geriatrietypische Profil aufweist. Natürlich kann nicht davon 
ausgegangen werden, dass alle diese Patienten auch einen expliziten geriatrischen 
Versorgungsbedarf aufweisen. Es ist aber damit zu rechnen, dass ein gewisser Pro-
zentsatz tatsächlich in geriatrischen Strukturen bedarfsgerechter versorgt werden 
könnte. 
 
Wird die vorsichtige Annahme getroffen, dass dies auf eine Patientengruppe von nur 
10 % zutrifft, würde dies für das Jahr 2007 bei einer Istfallzahl von rund 211.000 in 
der Geriatrie einen zusätzlichen Versorgungsbedarf von rund 155.000 Fällen (ca. 1 % 
aller Krankenhausfälle) ergeben. Bei einem Szenario mit 25 % Relevanz ergäbe sich 
bereits ein Bedarf von mehr als 387.000 Fällen (ca. 2,3 % aller Krankenhausfälle). 
 
Legt man die vorsichtige Schätzung zugrunde, dass 10 % der Patienten anderer a-
kutstationärer Fachdisziplinen, die ein geriatrisches Profil aus Alter und Anzahl geriat-
rietypischer Nebendiagnosen aufweisen, einen geriatrischen Versorgungsbedarf auf-
weisen, ergäbe sich für das Jahr 2007 ein zusätzlicher Bedarf von über 70 % zu den 
bisherigen Fallzahlen der Geriatrie. 
 
Werden diese Ergebnisse auf die bundesweiten Fallzahlen im Rehabilitationssektor 
übertragen, ergibt sich ein zusätzliches geriatrisches Potenzial von rund 44.000 Fällen 
(2,3 % aller Rehabilitationsfälle) bzw. rund 18.000 Fällen (1 % aller Rehabilitations-
fälle) 
 
Fazit 



Die Schätzung erlaubt in Einklang mit den klinischen Erfahrungen die Feststellung, 
dass tatsächlich viele Patienten anderer Fachgebiete einen geriatrischen Behand-
lungsbedarf aufweisen und daher sichergestellt sein muss, dass im Bedarfsfall die 
Behandlung mit geriatrischem Fachwissen und in geriatrischen Strukturen erfolgen 
kann. 
Hierzu ist es notwendig, die Patienten insbesondere in den Fachgebieten der Inneren 
Medizin, der Neurologie, der Chirurgie sowie der Orthopädie/Unfallchirurgie mit geri-
atrischem Behandlungsbedarf frühzeitig zu identifizieren. Hierzu sind die Funktions-
einschränkungen und das Risikopotenzial des Patienten zu Beginn und ggf. als Folge 
der Behandlung durch geriatrischen Sachverstand zu erheben. Ergibt sich aus diesem 
Screening der Bedarf einer speziellen geriatrischen Therapie, ist sicherzustellen, dass 
der Patient so frühzeitig wie möglich in geriatrische Behandlungsstrukturen gelangen 
kann. 
Die Auswirkungen der derzeitig nicht ausreichend gesicherten Identifizierung des ge-
riatrischen Behandlungsbedarfs in akutstationären Fachdisziplinen sind für alle geriat-
rischen Behandlungsphasen und -strukturen anzunehmen. Die derzeitige Inan-
spruchnahme akutstationärer bzw. rehabilitativer geriatrischer Einrichtungen bildet 
daher nur einen Teil des tatsächlichen Versorgungsbedarfs ab. 
 
 
Prognose zukünftiger Versorgungsbedarf 
 
Weißbuch S. 80 
Effekte der demografischen Entwicklung 
Insgesamt wird die Fallzahl in geriatrischen Fachabteilungen bis 2020 allein aufgrund 
der demografischen Entwicklung bei gleich bleibendem Versorgungsbedarf um rund 
32 % (ca. 68.000 Fälle) zunehmen. Besonders deutlich ist der Anstieg in der Alters-
gruppe der über Achtzigjährigen (+52 %). Bis zum Jahr 2014 muss bereits mit einem 
Fallzahlanstieg von rund 15 % gerechnet werden. 
 
Für die geriatrische Versorgung in Rehabilitationseinrichtungen stellt sich bei gleicher 
Vorgehensweise und demografischer Entwicklung ein Fallzahlanstieg von über 28.000 
Fällen bis 2020 dar. Dabei ist zu berücksichtigen, dass bei der Berechnung der geriat-
rischen Rehabilitationshäufigkeit nur die tatsächlich bewilligten Rehabilitationsmaß-
nahmen als Versorgungsbedarf berücksichtigt wurden. 
 
Weißbuch S. 81 
Einbeziehung der Patienten anderer Fachgebiete mit geriatrischem Versorgungsbe-
darf 
Werden für die Prognose eines zukünftigen Versorgungsbedarfs weitergehend die 
Schätzungen zu Patienten anderer Fachgebiete mit eigentlich geriatrischem Bedarf 
einbezogen, zeigt sich der dringliche Handlungsbedarf zum Ausbau der geriatrischen 
Versorgungsstrukturen noch deutlicher. Bereits für den Status Quo ist davon auszu-
gehen, dass eine fachspezifische geriatrische Unterversorgung besteht. Die Anzahl 
der betroffenen Fälle wird ebenfalls aufgrund der demografischen und medizinischen 
Entwicklungen deutlich zunehmen. Für die Prognose des zukünftigen Bedarfs muss 
für diese Fälle ebenfalls eine weitere Bedarfssteigerung aufgrund der demografischen 
Entwicklung der relevanten Altersgruppen berücksichtigt werden. 
 



Weißbuch S. 81 f. 
Auswirkungen der medizinisch-inhaltlichen Entwicklung 
Zusätzlich zu diesem demografischen Effekt der Bedarfsentwicklung muss eine zu-
künftig zu erwartende Veränderung der geriatrischen Krankenhaus- bzw. Rehabilita-
tionshäufigkeit in die Prognose einfließen. Solch eine Veränderung ergibt sich zu-
nächst aus einer fallzahlsteigernden Veränderung der Morbidität. So muss z. B. da-
von ausgegangen werden, dass im Bereich der kardiovaskulären Erkrankungen und 
der Apoplexie oder aufgrund von Sturzunfällen und deren Folgen es zu vermehrten 
Krankheitsereignissen kommen wird. Ein weiterer wichtiger Faktor ist die medizi-
nisch-technische Entwicklung. Zunehmend werden Risikopatienten und Hochbetagte 
Eingriffen (z. B. im Bereich der Gefäßchirurgie oder der Endoprothetik) unterzogen, 
die noch vor zehn Jahren undenkbar waren. Erst veränderte Prozeduren, z. B. im 
Bereich der minimalinvasiven Chirurgie, der Anästhesiologie und der postoperativen 
Nachbehandlung ermöglichen es, diese Patientengruppe zu behandeln und steigern 
so die Krankenhaushäufigkeit. Weitere wichtige Einflussfaktoren sind die Auswirkun-
gen vor- und nachgelagerter Versorgungsstrukturen, z. B. durch stationsersetzende 
ambulante Maßnahmen oder durch Verlagerungen in den Rehabilitationsbereich. 
 
 
Fazit zukünftiger Versorgungsbedarf 
Die Überlegungen haben gezeigt, dass mit einem deutlichen Anstieg des geriatri-
schen Versorgungsbedarfs bereits in den kommenden zehn Jahren zu rechnen ist. 
Dieser wird einen entsprechenden Handlungsbedarf sowohl in Akut- als auch in Re-
habilitationsstrukturen nach sich ziehen. Um dies zu verdeutlichen, werden nachfol-
gend die Auswirkungen des gestiegenen Bedarfs in benötigte Bettenkapazitäten ü-
bertragen. 
Werden allein die Auswirkungen der demografischen Entwicklung quantifiziert, ergibt 
sich für das Jahr 2020 ein zusätzlicher Bettenkapazitätenbedarf als Untergrenze des 
tatsächlich zu erwartenden Versorgungsbedarfs in den bisherigen Versorgungsstruk-
turen: Krankenhaus  3.004 
 Rehabilitation 1.716 
 Gesamt  4.720 
 
Diese demografischen Effekte verdeutlichen – insbesondere unter Berücksichtigung 
der Problematik der Patienten anderer Fachgebiete mit eigentlich geriatrischem Ver-
sorgungsbedarf – den Handlungsdruck, geriatrische Versorgungsstrukturen weiter 
aus- und aufzubauen. Würde dieser zusätzliche Bedarf anderer Fachgebiete ebenfalls 
quantifiziert und in geriatrische Versorgungskapazitäten überführt, ergäbe sich für 
das Minimumszenario (10 %-Relevanz) für das Jahr 2007 bzw. darauf aufbauend für 
das Prognosejahr 2020 folgendes Bild: :  
 
2007: Krankenhaus  7.314 
 Rehabilitation 1.174 
 Gesamt  8.488 
 

2020: Krankenhaus  9.508  
 Rehabilitation 1.527  
 Gesamt        11.034 
 

 
 
  
 



 
 
Der gesamte zusätzliche Kapazitätenbedarf beläuft sich demnach unter der Annahme 
der derzeitig bestehenden geriatrischen Versorgungsstrukturen für das Jahr auf 2020 
auf über 15.800 Betten/Plätze. 
 
Es sei nochmals darauf hingewiesen, dass diese Analysen die Untergrenze eines zu-
künftigen geriatrischen Versorgungsbedarfes aufzeigen. Nicht berücksichtigt wurde 
aufgrund fehlender belastbarer Faktoren zur Quantifizierung eine zu erwartende stei-
gende, medizinisch bedingte Häufigkeit von akutstationärer bzw. rehabilitativer Ver-
sorgung. 
 
 
Qualität und Qualitätsanforderungen 
 
Weißbuch S. 114 
Die Qualität der geriatrischen Versorgung ist dadurch gekennzeichnet, dass sie den 
spezifischen Behandlungsbedarf des geriatrischen Patienten erkennt, umfassend di-
agnostiziert und in die individuelle Konzeption der Behandlung einbringt. Für die Be-
handlungsqualität ist nicht nur das geriatrische Fachwissen, sondern sind auch die 
zur Verfügung stehenden strukturellen Voraussetzungen, in denen das geriatrische 
Behandlungsteam gemeinsam tätig sein kann, ausschlaggebend. Qualitätsanforde-
rungen an die geriatrische Versorgung müssen daher die Aspekte der beruflichen 
Qualifikation, der Gestaltung des Behandlungsablaufes und der strukturellen Ausstat-
tung geriatrischer Einrichtungen aufgreifen. 
 
Weißbuch S. 115 
Grundvoraussetzungen für eine hohe Qualität in der geriatrischen Versorgung ist die 
Personalqualifikation der am geriatrischen Team beteiligten Professionen. Die Aus-
gangssituation dazu ist – auch im Hinblick auf die Situation in Europa – verbesse-
rungswürdig. 
Im Rahmen der universitären medizinischen Forschung und Lehre sind geriatrische 
Lehrstühle an den Fakultäten deutlich unterrepräsentiert. Die weiterführende berufli-
che Qualifikation der Ärzte ist in Deutschland in Abhängigkeit vom Bundesland bzw. 
der jeweils zuständigen Ärztekammer sehr heterogen, die Möglichkeit der geriatri-
schen fachärztlichen Qualifikation nicht überall gegeben. Hieraus ergibt sich eine von 
Region zu Region unterschiedliche, teilweise geringe Verfügbarkeit von Geriatern für 
die Bevölkerung. Diese Situation wird sich in Zukunft aufgrund des steigenden Ver-
sorgungsbedarfs und einer abnehmende Zahl praktizierender Mediziner weiter ver-
schärfen und verlangt nach guten inhaltlichen und attraktiven Qualifikationsmöglich-
keiten im Bereich der Geriatrie. Für den Bereich der   geriatrischen Pflege wurde 
durch die Weiterentwicklung des zertifizierten Curriculums Geriatrie (Zercur Geriat-
rie®) im Jahr 2009/2010 durch den Bundesverband Geriatrie eine bundesweit einheit-
liche Qualifizierung geschaffen, die als Standard für das gesamte Bundesgebiet gel-
ten kann. 
 
 
 
Auszüge aus dem Krankenhausplan 2010: 



 
S. 40  
Im Fachgebiet Geriatrie besteht jedoch Handlungsbedarf. Die vorgegebene Normaus-
lastung (90 Prozent) wurde über einen längeren Zeitraum (im Jahr 2008 mit 98,3 
Prozent) deutlich überschritten.   
 
S. 44  
Bei ausschließlicher Berücksichtigung der demografischen Veränderungen bis zum 
Jahr 2015 erhöht sich bezüglich des Vergleichsjahres 2008 das Pflegetagevolumen in 
Berlin im somatischen Bereich auf 109,8 Prozent, also insgesamt um rund 10 Prozent 
(ohne psychiatrische/psychosomatische Abteilungen). Der steigende Trend setzt sich 
über das Jahr 2015 hinaus fort. Für das Prognosejahr 2020 wird ein Zuwachs von 
rund 16 Prozent erwartet.  
Die  Ergebnisse  fallen  für  einzelne  Fachabteilungen  erwartungsgemäß  unter-
schiedlich aus.  Den  höchsten  Zuwachs  bei  der  Inanspruchnahme  stationärer  
Leistungen  wird  die Geriatrie verzeichnen (Steigerung des Pflegetagevolumens um 
ca. 22 Prozent).  
 
Verweildauer  
Es wird davon ausgegangen, dass sich der Trend der Verweildauerreduzierung im 
somatischen  Bereich  fortsetzen  wird,  allerdings  in  deutlich  abgeschwächter  
Form.  Vor  allem noch bestehende Möglichkeiten der Optimierung von Behandlungs-
abläufen sowie weitere Krankenhausplan 2010 des Landes Berlin Fortschritte bei 
Diagnostik und Therapie (z. B. minimalinvasive und interventionelle Techniken)  wer-
den  diesen  Trend  stützen.  In  bestimmten  Fachrichtungen  (z.  B.  Geriatrie)  ist 
allerdings eine etwa gleichbleibende Verweildauer zu erwarten. 
 
S. 74f 
Geriatrie  
In Berlin waren am 01.01.2010 insgesamt 1.234 Betten, darunter 140 teilstationäre 
Plätze, in  geriatrischen  Abteilungen  aufgestellt.  Die  Auslastung  der  vollstationä-
ren  Kapazitäten lag bei 98,3 Prozent (Angaben des Amtes für Statistik Berlin-
Brandenburg für 2008). Damit  besteht  derzeit  nachweislich  ein  Mehrbedarf  an  
geriatrischen  Kapazitäten  in  Berlin.  
Darüber hinaus ist aufgrund der demografischen Entwicklung auch künftig von einem 
kontinuierlich wachsenden Bedarf auszugehen. 


