
 
 
GERAmover® ist das Endprodukt einer langen Entwicklung mit vielen Tests in der klinischen Arbeit 

und zwei Dissertationen. Hier werden die Hintergründe und die Inhalte dargestellt. 

Die aktuellen Lösungsmodelle zur Steuerung von Patienten in der Notaufnahme sind nicht speziell 

auf geriatrische Patienten abgestimmt.Zudem unterscheiden sie sich sowohl in der Leitungsstruktur, 

der Steuerungsmöglichkeit sowie der Abflussmöglichkeit von Patienten aus der Notaufnahme stark. 

Erste standardisierte Prozesse sind sowohl für die Planung der Abläufe (z.B. DEGINA- 

Zertifizierung)als auch für die Triage (z.B. ESI, Emergency Screening Index) von auch älteren 

Menschen vorhanden. Letzteres erscheint von besonderer Bedeutung, da der weit verbreitete MTS  

(Manchester Triage Score) nicht altersevaluiert ist und somit nicht für Patienten > 75 Jahre eingesetzt 

werden sollte. Jedoch erfasst der ESI die vorliegenden geriatrischen Syndrome  nurunvollständig. 

Insbesondere Störungen der Kognition, Lokomotion, Autonomie oder Nutrition, die parallel mit der 

Akuterkrankung auftreten, werden nicht in ihrer Gänze erfasst. Konkrete Beispiele hierfür sind das 

Delir, akute Immobilität und Transferstörungen, Schluckstörungen, Frailty, Sturzgefahr und 

Mangelernährung/Dehydratation. Solche akuten Funktionsstörungen haben einen erheblichen 

Einfluss auf das Gesamtbefinden und das Outcome des Patienten, seine Kommunikation und 

Perzeptionsfähigkeit, seine Resistenz sein Kräftezustand und Motivation und sollten idealerweise 

bereits in der Notaufnahme standardisiert erfasst werden. 

Die Akutgeriatrie hat mit Ihrem Goldstandard des multiprofessionellen Versorgungskonzeptesdie 

Werkzeuge und Möglichkeiten, solche Störungen festzustellen und erfolgreich zu behandeln. Dies 

führt über die Assessmenttätigkeit bis über die teamgesteuerte, individuell abgestimmte 

Komplexversorgung hin zu einer Verbesserung der Selbsthilfefähigkeit, Autonomie und 

Lebensqualität. Die Nachhaltigkeit einer geriatrischen Intervention wurde inklinischen Studien 

evaluiert und wird auch von den Kostenträgern allgemein akzeptiert.Im klinischen Alltag ist daher 

eine frühestmögliche Verbindung eines solchen,multiprofessionellen Angebotes an geriatrische 

Patienten aus der Notaufnahme aus qualitativer Versorgungssicht wie auch aus ökonomischer Sicht 

erstrebenswert.  Nun sind in der Notaufnahme in über 90% aller Notaufnahmen keine Geriater 

vorhanden. Das ist der Grund, dass die Suche nach verfügbaren Assessments weiter bestehen wird. 

Auf dem Boden der geriatriespezifische Schulung der Pflegekräfte/Ärzte/Patientenmanager/Med.Con 

in der Notaufnahme für den GERAmoverwurde das Screening eingesetzt. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Optik und Logik 

Die Anmeldung erfolgt über www.geramover.de  Anmelden  dann öffnet sich die GERAmover 

Seite mit den ersten Abfragen zum Geschlecht des Patienten und zur akutstationären 

Behandlungsbedürftigkeit ja/nein. Diese werden angeklickt und über „weiter“ gelangt man jetzt in 

das erste MODUL. 

 

 

Grundsätzliches zu den Modulen 

 Gelb unterlegte Felder sind die Abfragen für den ISAR Score. 

 In jedem Modul sind unter den zugeordneten Kästchen der Symptome sogenannte TAB 

TOOLS hinterlegt. Das bedeutet, wenn man mit der Maus oder dem Pfeil auf ein solches 

Kästchen zeigt, werden Zusatzinformationen angezeigt. 

 

Sie sollen das Erfassen und Vertiefen erleichtern und erinnern, was gemeint ist. 

 

http://www.geramover.de/


 
 
DAS MODUL „K“ - KOGNITION 

Das Modul Kognition zeigt 12 Submodule/Symptome/Befunde, die ausgewählt werden können. 

 

Bei der Prüfung der Kognition wirdder alte Mensch beobachtet. Er erhält die Aufforderung einmal ein 

„N+E in die Luft“zu zeichnen und einmal das Wort „Radio rückwärts“ zu buchstabieren. Die im 

Untersuchungsgang beobachteten Symptome werden ausgewählt. So z.B. wenn es nicht umsetzbar, 

die Aufgabe nicht verstanden wird, eine Verlangsamung auffällt oder die Buchstaben im 

Untersuchungsgang nicht nachgesprochen werden kann, ist es möglich Folgendes zu erfassen: 

 

Alle weiteren beobachteten Symptome können im gleichen Stil dokumentiert werden. 

 

 

 

 



 
 
 

Z.B. kann ein Delir ebenso über die Symptome nach der dahinterliegenden Diagnose-Logik erfasst 

werden. 

Symptome: Akuter Beginn, fluktuierender Verlauf, Störung der Aufmerksamkeit. 

 

 

Diese Auswahl führt sofort zur Generierung der Verdachtsdiagnose „DELIR“ in Endbefund. Zudem 

wird der mögliche ICD 10 CODE angegeben und ein Assessment empfohlen (CAM Score). 

 

 

Sind Informationen aus der Akte oder von Angehörigen vorhanden, können diese auch ausgewählt 

werden. Ist eine Gedächtnisminderung seit mehr als 6 Monaten bekannt, ist der Patient oft traurig, 

kann er nicht mehr lesen oder wenn ernsthafte Probleme mit dem Gedächtnis angegeben werden, 

wird dies ausgewählt. 

 

 

 



 
 
 

 

 

So kann auch die Verdachtsdiagnose einer Demenz oder einer Depression erfasst werden. Dies wird 

entsprechend in der Beurteilung am Schluss abgebildet. Wieder werden Tests empfohlen (MMST, 

DEMTECT, CLOCK, GDS) und eine mögliche Kodierung angelegt. 

 

Mit diesem Vorgehen bildet der GERAmover mit geschultem Personal den Bereich Kognition 

vollständig und strukturiert ab und liefert wichtige Vorinformationen.  

Bei allen detektierten Störungen der Kognition wird direkt diefolgende Empfehlung optisch 

eingeblendet: 

Bitte verlegen sie den Patienten in eine reizarme, ruhige Umgebung mit normalen 

Tageslichtverhältnissen, optimieren sie die Orientierungsmöglichkeiten und reduzieren die sie 

Anzahl an betreuenden Personen. Wenn möglich, sollten Angehörige involviert werden. 

 

 

 

 



 
 
 

 

DAS MODUL „L“ LOKOMOTION 

Das Modul Lokomotion enthält 10 Submodule/Symptome/Befunde. 

 

Bei der Lokomotion beobachtet und prüft der Untersucher zuerst die Fähigkeit sich selbständig 

aufzusetzen und frei zu sitzen.  Dies kann entsprechend dokumentiert werden und wird automatisch 

in der Beurteilung entsprechend erfasst.  

 

Folgende Information wird in der Beurteilung am Schluss des Screening gezeigt: 

 

Es werden die empfohlenen Assessments aufgelistet (Tinetti, TuG, ETS) und eine mögliche Kodierung 

angegeben.  



 
 
 

 

 

Weitere Informationen können beobachtet, untersucht oder abgefragt werden. Die Abfrage der 

Gehstrecken, einer Körperasymmetrie, einer Armschwäche und ein Pusher Syndrom  ist möglich und 

kann selektiv erfasst werden. Auch kann die Geschichte mit Stürzen erfasst werden. 

Bei Störungen der Lokomotion und solchen Befundkonstellationen wird folgende Empfehlung direkt 

eingeblendet: 

Der Patient muss als Sturzpatient klassifiziert und die Sturzgefahr muss dokumentiert werden. Die 

Mobilisation muss in Begleitung erfolgen. Das Hilfsmittel muss in Reichweite sein. 

 

DAS MODUL „A“ AUTONOMIE 

Das Modul Autonomie enthält 6 Submodule/Symptome/Befunde.  

 

Es werden hier schwerpunktmäßig Inkontinenz, selbständiger Entscheid zum Baden und zum 

Kleidung anziehen, Schluckstörungen, sowie der vermehrte Unterstützungsbedarf und deren Akuität 

abgefragt. 

 

 

 



 
 
 

 

Alle Symptome/Befunde treten auch bei kognitiven und neurologischen Störungen auf. Deshalb 

ergänzen sich die KLANG MODULE auch untereinander. Patienten mit kognitiven und 

lokomotorischen Störungen sind automatsch weniger autonom, deswegen werden hier nur 

Teilaspekte erfasst, die im Zusammenhang mit anderen Symptomen der KLANG Module neue 

Diagnosen ergeben. 

 

DAS MODUL „N“ - NUTRITION 

Das Modul Nutrition enthält 9 Submodule/Symptome/Befunde. Ziel ist es eine Mangelernährung zu 

prüfen und nach eine Schluckstörung zu schauen. Parallel kann auch die Dehydratation  erfasst 

werden. 

 

Im strukturierten Untersuchungsgang wird die Kraft des Handdruckes, stehende Hautfalten, 

Essensreste im Mund, Wasserschluckversuch und Rückmeldungen von Angehörigen zur Geschichte 

geprüft. 

Die Kombination von einzelnen Symptomen generiert Verdachtsdiagnosen, wie zum Beispiel die 

Malnutrition mit Angabe der Assessments und Kodierung. 



 
 

 

Oder auch die Dehydration mit Angabe der Assessments und Kodierung… 

 

Oder auch die Dysphagie mit Angabe der Assessments und Kodierung… 

 

Werden im Bereich der Nutrition Befunde erhoben, erscheint direkt die folgende 

Prozessaufforderung: 

Die Ernährungssituation und die Hydratationmuss gesichert werden .Die Logopädin muss 

eingeschaltet werden, wenn Schluckstörungen bestehen und die Ernährungsberatung, wenn eine 

Mangelernährung im Raum steht. Lassen sie den Ernährungsstatus evaluieren. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

DAS MODUL „G“ - GESAMT 

Das Module „Gesamt“ besteht aus 8 Submodulen/Symptomen/Befunden.  Der Fokus liegt auf dem 

Gesamteindruck (optischer Eindruck) bei Untersuchung des alten Menschen.   

 

Es fokussiert sehr stark die fehlende soziale Kontrolle, Perzeptionsstörungen und strukturelle 

Gegebenheiten des alten Menschen. Einzelne Bereiche sind damit abzubilden: 

Fehlende soziale Kontrolle ist anzunehmen, wenn die Kleidung falsch angelegt wurde, wenn Flecken 

auf der Kleidung sind oder der Patient verwahrlost wirkt.  

 

Perzeptionsstörungen sind anzunehmen, wenn der alte Mensch schlecht sieht oder hört. 

Multimedikation und Krankenhausaufenthalte im letzten halben Jahr werden erfasst. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

DAS MODUL „VORSTATIONÄRE AUTONOMIE“ 

Hier erfolgt die Abfrage und Prüfung der vorstationär bestehenden Versorgungsbedarfe des alten 

Menschen. Wie viele Hilfen wurden gebraucht und welche Maßnahmen sind mit welchem zeitlichen 

Kontext erfolgt.  

 

TYP 1 entspricht dem robusten Patienten. 

TYP 2 entspricht dem gebrechlichen Patienten  

TYP 3 entspricht dem abhängigen Patienten  

Diese Informationen werden zusammen mit allen vorgängigen Informationen gematcht und dann 

insgesamt in der Beurteilung bewertet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
DIE BEURTEILUNG 

Die GERAmover-Beurteilung stellt die Arbeitsgrundlage für die weitere Versorgung des alten 

Patienten dar, der sich auf der Notaufnahme befindet.  GERAmover gibt die Beurteilung in vier 

Bereichen wieder. 

1. alle aktuell in dem Fall erfassten Symptome/Befunde in den Bereichen des KLANG Moduls werden 

dargestellt.Maximal können hier 42 Symptome erfasst werden.Dies kann so aussehen: 

 

2. die Verdachtsdiagnosen, Empfehlungen zu Untersuchungen und Kodier Vorschläge. In dem 

konkreten Fall kann dies so aussehen. 

 

 

Hier sind konkrete Verdachtsdiagnosen mit den empfohlenen Assessments und der möglichen 

Kodierung zu sehen. 

 

 

 

 



 
 

 

3. die Zusammenfassung mit der Nennung der Anzahl an Funktionsstörungen, der Klassifizierung als 

geriatrischer Patient, der Zuordnung zu den Patienten Typen, dies  würde in dem konkreten Fall so 

aussehen: 

 

4. die Beurteilung und Empfehlung zur weiteren Versorgung 

 

Zusätzlich werden Empfehlungen für die weitere Versorgung des alten Menschen hinsichtlich des 

Risikoprofils herausgegeben.  

Der Patient sollte in einem Bett liegen. Bitte verlegen sie den Patienten in eine reizarme, ruhige 

Umgebung mit normalen Tageslichtverhältnissen, optimieren sie die Orientierungsmöglichkeiten 

und reduzieren die sie Anzahl an betreuenden Personen. 

Sichern Sie die Ernährungssituation und die Hydratation. Schalten Sie die Logopädin ein, wenn 

Schluckstörungen bestehen und die Ernährungsberatung, wenn eine Mangelernährung im Raum 

steht. Lassen sie den Ernährungsstatus evaluieren. 

Versuchen sie Kontakt zu Angehörigen herzustellen.  

 

Zusammenfassung 

Beurteilung 



 
 
Wissenschaftliche Belege der Wirksamkeit des GERAmover: 

Im Bereich der detektierten Störungen zeigt der GERAmover folgende Sensitivität/Spezifität/Positiver 

Prädiktionswert (PPV)/Negativer Prädiktionswert (NPV): für Störungen der Kognition (0.765 / 0.772 / 

0.871 / 0.62; p=0.000), Störungen der Lokomotion  (0.938 / 0.808 / 0.965 / 0.700 ; p=0.000), 

Störungen der Autonomie  (0.927 / 0.909 / 0.986 / 0.645 ; p=0.000), Störungen der Nutrition (0.379 / 

0.958 / 0.959 / 0.374 ; p=0.000) und Störungen des Gesamtzustandes (0.877 / 1.000 / 1.000 / 0.457 ; 

p=0.000).   

2) Anzahl der detektierten Störungen zur Höhe des Barthelindex (BI) zeigt im GERAmover und im GS  

denselben  negativen Zusammenhang: Die Anzahl der detektierten Störungen je Barthel Index 

Bereich war im GERAmover/GS höher: BI 0-15 (4,14 /3,68), BI 20-40 (3,58 / 3,17), BI 45-60 (3,65 / 

2,70) und BI > 60 (2,56 / 1,32) mit einer Korrelation nach Pearson von 0,316 (GERAmover) versus 

0,473 (Goldstandard) mit einer jeweils signifikante negative Korrelation (p=0.000, 2-seitig). 3) Für die 

von dem GERAmover detektierten Verdachtsdiagnosen besteht folgende Sensitivität/Spezifität: 

Apraxie (1,00/0,993), Aphasie (1,00/0,935), Schluckstörung (0,739/0,755), Schmerz 0,652/0,986), 

Immobilität (0,68/0,875), Inkontinenz (0,635/0,806), Dehydratation (0,605/0,863), Depression 

(0,514/0,896), Barthel<30 (0,308/0,979), Sturz (0,348/0,950), Mangelernährung (0,208/0,980), 

Demenz (0,044/1,00), Delir (0,5/0,5), Zimmermobilität (0,296/0,636), Apoplex (0,258/0,879).   

Weitere Ergebnisse:                                                                                                                                                     

87% der Patienten wurden durch den GERAmoverals „geriatrische Patienten nach DGG“ definiert. 

Der GERAmoverunterschied zwischen vier altersmedizinische Patiententypen:  in der Akutgeriatrie 

(n=94) wurden 21 (22,3%) internistisch-traumatologische, 67 (71,3%) akutgeriatrische und 5 (5,4%) 

rehabilitativ-geriatrische Patienten identifiziert. In der geriatrischen Rehabilitation (n=95) wurden 70 

(73,6%) als rehabilitativ-geriatrische und 25 (26,4%) als ambulant-geriatrische Patienten identifiziert.   

Kapteina K, Weinrebe W, Karaman M, Mohaupt M. Prospective Screening Tool Identifies 
Functional Problems in Geriatric Patients on Admission - findings of a Validation Study. 
GerontolGeriatr Res. 2023;9(1):1085 
 
Weinrebe W. Screening is Not Equal to Screening - A Systematic Comparison of 6 Screenings in the 
Admission Process in 288 Geriatric Patients. 
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