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PAlliAtive geriAtrie in Berlin

Leben können, Sterben dürfen

(kc) Am 9. Oktober 2015 fand zum 
10ten Mal in Berlin der Fachtag der 
Palliativen Geriatrie in der Konrad- 
Adenauer-Stiftung statt – ein guter 
Anlass, um einen Bogen von den An-
fängen bis zum Heute spannen zu kön-
nen und einen Blick in die Zukunft zu 
wagen. Und wer könnte das besser als 
Marina Kojer, die Mutter, obwohl die-
ses Wort in den letzten Wochen doch 
stark strapaziert wurde, die Mutter 
der Palliativen Geriatrie? Dementspre-
chend überschrieb sie ihren Vortrag: 
gestern – heute – morgen. 

Frau Kojer erzählte, was sie damals 
vor 40 Jahren in der Geriatrie vorfand: 
unerträglichen Geruch, riesengroße 
Dekubiti, stumme PatientInnen, ge-
senkte Köpfe, mit Leinentüchern an 
den Stuhl gebundene PatientInnen, 
sinnlose Bettlägrikeit, warm, satt, 
sauber, und Pflegende und ÄrztInnen 
gleichgültig und unfähig. Marina Ko-
jer, so berichtete sie, stand von Anfang 
an vor der Wahl, zu kündigen oder zu 
kämpfen. Sie entschied sich für das 
Kämpfen, aber für wen und wofür 
sollte sie kämpfen? Und Kojer machte 
etwas vollkommen Neues: Sie sprach 
mit den PatientInnen, das gab es voher 
nicht. Eines Tages fragte sie ein Kolle-
ge, warum sie so lange für die Visite 
brauche, er verstehe das gar nicht. Sie 
antwortete, sie spreche mit den Patien-
tInnen. Der Kollege war sprachlos, das 
gab es damals einfach nicht, so Kojer. 
Durch diese Gespräche verstand sie, 
was die Menschen brauchten: verstan-
den werden, wahr- und ernst genom-
men werden, respektiert und wertge-
schätzt werden, wichtig genommen 
werden, bis zuletzt kompetent und 
liebevoll betreut werden, und natür-
lich sollen Schmerzen und quälende 
Beschwerden gelindert werden.

Kojer gründete schließlich 1989 die 
Abteilung Palliative Geriatrie im Ger-
iatriezentrum am Wienerwald, eine 
stationäre Einrichtung mit 2.500 Be-
wohnerInnen. 1995 führte sie dort 

erstmals hospizliche Sterbebegleitung 
ein. 2003 wurde Marina Kojer pensi-
oniert, und seitdem, so berichtete sie, 
sei sie als „Wanderpredigerin“ in Sa-
chen Palliative Geriatrie unterwegs. 
Manchmal stelle man ihr die Frage: 
Palliative Geriatrie oder Palliative 
Care in der Geriatrie? Sie antworte 
darauf, das Handwerkszeug ist das 
gleiche, aber es seien andere Patien-
tInnen, hochbetagt und multimorbid, 
mit begrenzter Lebenserwartung. Ihr 
nächster Vortragsblick galt der Zu-
kunft. Die großen Herausforderungen 
der Zukunft seien aus ihrer Sicht der 
steigende Personalmangel, die Gewin-
norientierung der Pflegeheime, die sie 
mit einer sorgenden Pflege für nicht 
kompatibel halte, und die Ein-Bett-
Zimmer. Wie wirke sich das Alleine-
Sein auf demente BewohnerInnen 
aus? Aus ihrer Sicht gebe es dort kei-
nen Halt, und die Ängste werden so 
nicht gelindert. Sie schloss ihren Bei-
trag mit einer für sie wichtigen Bot-
schaft einer jüdischen Inschrift aus 
dem Warschauer Ghetto:

ich glaube an die Sonne
auch wenn sie nicht scheint

ich glaube an die Liebe
auch wenn ich sie nicht spüre

ich glaube an Gott
auch wenn ich ihn nicht sehe

Die tags zuvor neu gegründete Fach-
gesellschaft für Palliative Geriatrie 
(FGPG), der auch Prof. Dr. Dr. Marina 
Kojer angehört, verlieh ihr den Ehren-
preis der Fachgesellschaft für ihr Le-
benswerk für die Palliative Geriatrie.

Am Nachmittag berichtete Diane 
Dierking vom Deutschen Zentrum 
für Märchenkultur von einem unge-
wöhnlichen Projekt in der Pflege von 
Menschen mit einer Demenz mit he-
rausfordernder Verhaltensweise: „Es 
war einmal ... Märchen und Demenz“ 
untersuchte wissenschaftlich die Wir-
kung von bestimmten Märchen auf 
Menschen mit dieser Erkrankung. 
Voraussetzung war es, so Dierking, 
dass es Märchen sein mussten, die 
die PatientInnen mit hoher Wahr-
scheinlichkeit im Langzeitgedächnis 
gespeichert hätten, also Märchen, die 
sie aus ihrer Kindheit kannten, und 

In der Themen-Session Bildung mit 
Organisationsentwicklung – Nach-
haltige Entwicklung von Hospiz- und 
Palliativkultur im Heim diskutierten 
Karin Caro, Katharina Heimerl, Dirk 
Müller, Bettina Wistuba und eine 
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Fachforum für Palliative Geriatrie
KomPetent  
Sorge

– Palliative Geriatrie im Aufbruch –

Kursteilnehmerin (v. r.) mit  dem Au-
ditorium, wie in der „Organisation 
Pflegeheim“ palliative und hospizliche 
Inhalte eingeführt und weiterentwi-
ckelt werden können. 

Im Rahmen dieser Veranstaltung wur-
de die neue Fachzeitschrift für Pallia-
tive Geriatrie SORGE KOMPETENT 
vorgestellt und diskutiert.

dass es Märchen seien, die nicht nega-
tiv belegt seien. Beispiel für Letzteres 
sei das Märchen Hänsel und Gretel; 
das sei dunkel, die Kinder würden 
sich verlaufen, wären eingesperrt, 
das erwecke Ängste. Beim Märchen-
Erzählen komme es vor allem auf das 
Wie an. Es müsse frei und langsam 
gesprochen werden, es dürfe auch 
kein Buch dazwischen stehen, die 
Sprache dürfe keine Alltagssprache 
sein, es sollte vielmehr eine „veralter-
te“, also die Sprache aus der Kindheit 
der Zuhörer, sein. Beispiel hierfür sei, 
die Königin gehe nicht, sie schreite er-
hobenen Hauptes. Zudem müssten die 
ErzählerInnen eine Kleidung tragen, 
die sich deutlich von der Kleidung 
des Pflegepersonals unterscheide. Es 
bedürfe keiner Dekoration oder in-
fantilen Utensilien (der Plüschfrosch 
zum Froschkönig), und die Erzähle-
rInnen müssten gezielten Körperkon-
takt ermöglichen und herbeiführen. 
Dierking berichtete, die Studie ergab, 
dass die TeilnehmerInnen deutlich 

entspannten und diese Situation auch 
anhielt. Teilweise sei sogar Biografie-
arbeit möglich gewesen, es konnten z. 
B. Fragen wie „Woher kennen Sie das 
Märchen?“ gestellt werden. Abschlie-
ßend betonte Dierking, dass die Mär-
chenerzählerInnen vorab eine spezi-
elle Ausbildung absolvieren müssten, 

um Sprache, Gestik und vor allem 
Körperkontakt gezielt einsetzen zu 
können. Mehr Information dazu fin-
den Sie unter www.märchenland.de. 
Dort sollen die Ergebnisse der Studie 
in den nächsten Tagen veröffentlicht 
werden.

Spannende Vorträge – das Auditorium hört ebenso gespannt zu
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Prof. Dr. Katharina Heimer, Dirk Müller und der Moderator Alexander Dieck eröffnen den Fachtag
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