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Sehr geehrte Veranstalter, Beteiligte und Teilnehmende  

des Fachdialogs Palliative Geriatrie! 

 

Vorangestellt übermittle ich Ihnen herzliche Grüße der Schirmherrin, Frau Senatorin Dilek 

Kalayci! 

 

Wir leben in schwierigen Zeiten. Gerade auch die Versorgung hochaltriger, multimorbider 

Menschen, die unzweifelhaft zu den Risikogruppen für das pandemieauslösende COVID 

19 – Virus gehören, rückte aktuell noch stärker ins Bewusstsein. Diese Gruppe stand und 

steht besonders stark im Focus von Schutzmaßnahmen. Das bestehende Spannungsfeld 

zu den Möglichkeiten und Wünschen für die Gestaltung von sozialer Teilhabe, Kontakten 

und individueller Mobilität stellt die Gesellschaft vor große Herausforderungen. 

Auch wenn das Land Berlin sehr schnell die Besuche von schwerstkranken und sterben-

den Menschen von Besuchsbeschränkungen ausgenommen hat, lief es in der prakti-

schen Umsetzung immer dann besonders reibungsfrei, wenn die jeweiligen Institutionen, 

auch in Sachen palliativgeriatrischer Versorgung gut aufgestellt war. Eine vertrauensvolle 

Zusammenarbeit zwischen den jeweiligen Partnern, hier dem Krankenhaus oder dem 

Pflegeheim und ambulanten Hospizdiensten ist besonders wichtig.  

Grundsätzlich gehört den Beschäftigten in pflegerischen und gesundheitlichen Berufen, 

den verantwortungsvoll und umsichtig handelnden Trägern von entsprechenden Diens-

ten und Einrichtungen und ihren Fachverbänden Dank und Anerkennung für die Meiste-

rung der schwierigen Situation!    

An der Gestaltung einer guten palliativgeriatrischen Versorgung führt kein Weg vorbei.  

In Berlin wird das Anliegen vehement und vielseitig bewegt. Zu den wichtigsten Akteuren 

zählt zweifelsfrei das Kompetenzzentrum Palliative Geriatrie des Unionhilfswerks, das 

auch den heutigen Fachdialog organisiert hat und dem wir hier in Berlin viele weitere 

Angebote und Initiativen zu diesem wichtigen Thema zu verdanken haben.  

Auf Landesebene ist die Palliative Geriatrie nicht nur in einschlägige Konzepte, wie dem 

Hospiz- und Palliativkonzept des Landes und dem Landespflegeplan eingeflossen. Sie 

ist vor allem auch im Programm der Regierungskoalition verankert. 

Was wird getan?  

Das Land meldet sich auf Bundesebene zu Fragen der Palliativen Geriatrie wohl überlegt 

zu Wort. Es unterstützt vielversprechende Forschungs- und Modellprojekte.  

Gute Kommunikations-, Bildungs- und Netzwerkarbeit ist ein Schlüssel für strukturelle 

Veränderungen: so moderiert das Land berlinweite Gremien und Fachforen, darunter 

eine spezielle Arbeitsgruppe zu Hospiz-und Palliativkultur in Pflegeheimen, und fördert 

die Netzwerkarbeit über Landesmittel.  
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Hier zu erwähnen sind das Ende September zum ersten Mal zusammenkommende neue 

Netzwerk der Demenz- und Palliativbeauftragten im Krankenhaus, bei dem heute hier 

anwesende Personen, darunter Sie, sehr geehrter Herr Dr. Kunz, einen ganz wesentli-

chen Beitrag geleistet haben. Über 70 Personen aus über 20 Berliner Krankenhäusern 

hatten in 2019 bis Anfang 2020 die neu entwickelte Zusatzqualifikation durchlaufen. 

Diese Landesinitiative hatte sich ergeben aus einem breit aufgestellten Berliner Diskus-

sionsprozess zur gesundheitlichen und pflegerischen Versorgung von hochaltrigen Men-

schen, der zur Rahmenstrategie 80plus führte. Hier wird der Blick vornehmlich auf An-

sätze zur besseren Gestaltung von Schnittstellen und Übergängen gerichtet. Die Anre-

gung zu Demenz- oder Palliativbeauftragten kam aus den beiden Handlungsfeldern „Sta-

tionäre Versorgung im Krankenhaus“ und „Versorgung am Lebensende“. Die Verbindung 

beider Themenfelder im Zuständigkeitsbereich eines Beauftragten stieß in der Praxis 

nicht selten auf Skepsis, aber regte einen überaus hilfreichen interdisziplinären Diskurs 

über Chancen der Verbesserung der palliativgeriatrischen Versorgung an. 

Ebenfalls in diesem September konnte das „Netzwerk Palliative Geriatrie Berlin“ sein be-

reits 10-jährigen Bestehen begehen. Mittlerweile sind etwa ein Fünftel aller Berliner Pfle-

geheime und auch einige Wohnstätten für Menschen mit Behinderungen hier in einem 

konkurrenzfreien Lern- und Austauschnetz vereint. Die Einrichtungen geben damit nach 

innen und außen das Signal, dass ihnen das Wohl der von ihnen betreuten Menschen 

aber auch ihre eigene Arbeitsqualität und Arbeitszufriedenheit wichtig sind. Die Ansätze 

sind vielfältig und reichen von unternehmensinterner Kommunikation zu Leitbildern und 

Konzepten über strukturelle Organisations- und Bildungsmaßnahmen bis hin zu verbes-

serten Kooperationen für eine gute palliativgeriatrische Versorgung. 

Herzlichen Glückwunsch an alle Akteure dieses wichtigen Netzwerkes!  

Ich greife das Stichwort Bildung noch einmal auf: ich begrüße und unterstütze das Anlie-

gen, dass hilfreiche Instrumentarien und Ansätze, die ursprünglich für eine spezielle Per-

sonengruppe beziehungsweise eine spezielle Versorgung entwickelt wurden, in die pal-

liativgeriatrischen Versorgung Eingang finden. Dazu bedarf es entsprechender Informa-

tionen und Schulungen. In diesem Kontext sehe ich auch das Schwerpunktthema des 

heutigen Fachdialogs: Total Pain in der Palliativen Geriatrie. Ohne den heute anstehen-

den Impulsen vorauszugreifen, erscheint das Erkennen und der Umgang mit leidvollen 

Zustände in der Betreuung von alten, multimorbiden Menschen besonders wichtig zu 

sein! 

Auch im Namen von Frau Senatorin Kalayci wünsche ich dem Fachdialog zu dieser span-

nenden Themenstellung viel Erfolg! 


