
 
 
 
 
Pressemitteilung 12-2017 (15.12.2017) 
 

 

Ein zukunftsorientiertes Erfolgsmodell: 12. Abschlussprüfung der 
„ZERCUR GERIATRIE®-Fachweiterbildung Pflege“    
 

Bereits zum 12. Mal konnte der Bundesverband Geriatrie Absolventen der 

„ZERCUR GERIATRIE®-Fachweiterbildung Pflege“ zu ihrer erfolgreich 

bestandenen Prüfung gratulieren.  
 

Geriatriespezifisches Fachwissen hat in unserem Gesundheitssystem eine große Bedeutung 
erlangt. Die Anzahl hochbetagter, multimorbider Patienten hat vor dem Hintergrund einer 
alternden Gesellschaft und eines steigenden durchschnittlichen Lebensalters deutlich 
zugenommen und wird weiter steigen.  
 
Die vom Bundesverband Geriatrie gemeinsam mit dem Evangelischen Diakonieverein 

Zehlendorf entwickelte und 2010 eingeführte, „ZERCUR GERIATRIE®-Fachweiterbildung 

Pflege“ vermittelt Pflegefachkräften das erforderliche Wissen, um den besonderen 
Anforderungen der Versorgung geriatrischer Patienten gerecht zu werden. Die jeweiligen 
Abschlussprüfungen erfolgen dabei zweimal im Jahr zentral in Berlin. 
 
Dirk van den Heuvel, Geschäftsführer des Bundesverbandes Geriatrie, unterstreicht: 
„Unser übergeordnetes Ziel als Verband ist es, eine durchgehend hohe Versorgungsqualität 
hochbetagter Patienten in Deutschland zu sichern. Daher setzen wir auch im Bereich 
Fortbildung konsequent auf Qualität. Unsere Partner sind ausschließlich lizensierte 
Bildungsträger, die für ein hohes fachliches Niveau stehen.“ 
 
Anke Wittrich, stellvertretende Geschäftsführerin des Bundesverbandes Geriatrie, betont, 
dass „unser Zercur Fachweiterbildungsangebot von den Pflegenden sehr gut angenommen 
wird. Seit dem Start 2010 haben sich schon 974 Teilnehmer aus 335 Einrichtungen 
angemeldet. 225 haben die Abschlussprüfungen erfolgreich bestanden. Die Teilnehmer 
schätzen die inhaltlichen Schwerpunktsetzungen und die modularisierte Struktur unserer 
Fortbildung.“ 

Nähere Informationen zum „ZERCUR GERIATRIE®-Basiskurs“ sowie zu den darauf 

aufbauenden Programmen „ZERCUR GERIATRIE®-Fachweiterbildung Pflege“ und „ZERCUR 

GERIATRIE®-Fachweiterbildung Therapeuten“ finden sich auch auf der Webseite des 

Bundesverbands Geriatrie e.V.: http://bv-geriatrie.de/verbandsarbeit/zercur-
geriatrie/ueber-zercur 
 

http://bv-geriatrie.de/verbandsarbeit/zercur-geriatrie/ueber-zercur
http://bv-geriatrie.de/verbandsarbeit/zercur-geriatrie/ueber-zercur


Zudem ist dieser Pressemitteilung die Rückmeldung einer Teilnehmerin der „ZERCUR 

GERIATRIE®-Fachweiterbildung Pflege“ beigefügt.   
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Der Bundesverband Geriatrie ist ein Verband von Klinikträgern die rund 370 geriatrische Kliniken bzw. 

Einrichtungen betreiben und über ca. 23.000 Betten/Rehaplätze verfügen. So sind unter anderem fast alle 

größeren Klinikverbünde und -Konzerne mit ihren geriatrischen Einrichtungen Mitglieder des 
Bundesverbandes. 
Geriatrie, oder auch Altersmedizin, befasst sich mit den speziellen Erkrankungen oder Unfallfolgen älterer 
Menschen. Das Besondere an dieser Patientengruppe ist, dass ältere Menschen zumeist mehrfach krank 

(multimorbid) sind. Die geriatrischen Kliniken bieten, hierauf abgestimmt, multidimensionale geriatrische 
Therapien. Dabei wird ein ganzheitlicher Ansatz verfolgt, der sich auf psychische, funktionelle, soziale und 

ökonomische Belange erstreckt. Ziel ist es, die Selbstständigkeit der älteren Menschen zu erhalten, bzw. 

soweit wie möglich wiederherzustellen. 
Neben der Interessenwahrnehmung als politischer Verband sieht der Bundesverband Geriatrie e.V. seine 

besondere Aufgabe in der Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität der Versorgung. 
Dazu wurde frühzeitig ein Daten- und Vergleichssystem mit Namen GEMIDAS aufgebaut und zu Gemidas Pro 

weiterentwickelt sowie die Erfahrungen für die Entwicklung eines eigenen Qualitätssiegels Geriatrie, welches 

von einer unabhängigen Zertifizierungsstelle vergeben wird, genutzt. Finanziell trägt sich der Verband über 
die Beiträge seiner Mitglieder. Der Bundesverband ist daher auch aus finanzieller Sicht eine unabhängige 

Organisation. 
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