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Grußwort 

anlässlich der 7. Fachtagung Palliative Geriatrie, 12. Oktober 2012, Berlin 

Dr. Birgit Weihrauch, Vorstandsvorsitzende des DHPV 

 

Begrüßung 

Sehr geehrter Herr Müller,  

sehr geehrte Frau Abt,  

sehr geehrter Herr Professor Dr. Heller,  

sehr geehrte Frau Professor Heimerl, 

meine sehr verehrten Damen und Herren, 

ich möchte Sie auch im Namen des Deutschen Hospiz- und PalliativVerbands (DHPV) sehr herzlich 

begrüßen. Und ich möchte Ihnen, den Veranstaltern, ein großes Kompliment machen und mich 

zugleich sehr herzlich dafür bedanken, dass Sie heute bereits zum 7. Mal die Fachtagung zur 

Palliativen Geriatrie durchführen. 

Zur Bedeutung des Themas 

Ich freue mich sehr über die unglaubliche Resonanz dieser Veranstaltung und die große Zahl der 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die zugleich die immense Bedeutung des Themas und den großen 

Bedarf nach Information und Austausch zu den damit zusammenhängenden Fragen und Problemen 

deutlich macht 

Es hieße Eulen nach Athen tragen, wenn ich an dieser Stelle auf die Bedeutung der demographischen 

Veränderungen und die in diesem Zusammenhang uns alle beschäftigenden zukünftigen 

Entwicklungen hinweisen wollte. Die Alterung unserer Gesellschaft gehört zu den größten 

Herausforderungen, vor die unsere Gesellschaft in der Zukunft gestellt ist – in vielerlei Hinsicht. Dies 

hat auch der Demografiegipfel der Bundesregierung in der vorigen Woche – unter Beteiligung der 

Bundeskanzlerin und zahlreicher Bundesminister deutlich gemacht. Das Bewusstsein ist gewachsen - 

ohne die Politik geht es nicht! Die Auswirkungen betreffen viele Politikbereiche. Die sozialen Fragen 

und das Thema eines Lebens und Sterbens in Würde aber haben dabei sicher besondere Bedeutung. 

Es ist daher gut, dass der DHPV mit seiner Expertise in die Arbeitsgruppenarbeit im Zusammenhang 

mit der Demografiestrategie einbezogen werden wird. 

Sorge für die hochbetagten Menschen am Lebensende im Fokus 

Die Sorge für die hochbetagten Menschen am Lebensende stand in den früheren Jahren der Hospiz- 

und Palliative Care-Bewegung zunächst ja nicht im Fokus. Wir haben in Deutschland, aber auch in 

vielen anderen europäischen und außereuropäischen Ländern relativ lange gebraucht, den 

Menschen, um die es hier geht, die Bedeutung zu geben, die ihnen zukommt - es geht um ihre Würde, 

die Würde alter und demenziell erkrankter Menschen. 

Mit dem Ausbau der Hospiz-und Palliativversorgungsstrukturen  ging es  - wichtig genug – zunächst 

um spezialisierte Strukturen, ambulante und stationäre Hospizarbeit, Palliativstationen, spezialisierte 

ambulante Teams. Für sie standen (und stehen auch heute noch sehr weitgehend) Menschen mit 

unheilbaren Krebserkrankungen im Vordergrund - und auch die Ehrenamtlichen begleiteten vor allem 

krebskranke Patientinnen und Patienten. 
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Die meisten schwerstkranken und sterbenden Menschen aber brauchen eine gute, liebevolle und 

kompetente allgemeine Versorgung am Lebensende. Und dabei muss der Fokus ganz besonders auf 

den betroffenen alten und den demenziell erkrankten Menschen liegen. Denn die meisten Menschen 

sterben heute hochbetagt, mehr als 70 % zwischen 70 und 80 und über 50 % mit über 80 Jahren.  

Es geht uns um die Integration von Hospizkultur und Palliativkompetenz in alle Bereiche, in denen 

schwerstkranke alte Menschen versorgt werden; das sind insbesondere die stationären Einrichtungen 

der Altenhilfe, aber auch die allgemeinen Krankenhäuser und die ganz reguläre hausärztliche und 

pflegerischen Versorgung. Wie gelingt uns dies? Welche Voraussetzungen braucht es dazu? 

DHPV und DGP haben vor wenigen Wochen dazu ein Grundsatzpapier „zur Entwicklung von 

Hospizkultur und Palliativversorgung in stationären Einrichtungen der Altenhilfe“ veröffentlicht, das wir 

hier auch ausgelegt haben - gemeinsam mit einem Forderungskatalog an die Politik und die 

Verantwortlichen im Gesundheitssystem – denn es braucht auch andere Rahmenbedingungen für die 

Einrichtungen. 

Es geht nur gemeinsam 

Ich möchte den Verantwortlichen dieser Veranstaltung ganz herzlich dazu gratulieren und dafür 

danken, dass sie das Thema in dieser Form und mit dieser Resonanz heute hier in den Mittelpunkt 

stellen. 

Ganz besonders möchte ich Ihnen, Herr Müller, mit dem Kompetenzzentrum Palliative Geriatrie des 

Unionhilfswerks, der Robert Bosch Stiftung, und der Stadt Berlin dafür danken, dass Sie hier in Berlin 

schon vieles so engagiert auf den Weg gebracht haben. 

Denn es geht nur gemeinsam! Heime brauchen Unterstützung, sie brauchen die Anerkennung und die 

Solidarität der Gesellschaft, die Unterstützung der Politik, und zwar auch und gerade der regionalen 

Politik, der Städte und Gemeinden. Sie, Herr Müller, haben es so formuliert: Sie brauchen eine 

stadtweite Sorgekultur. Und Heime brauchen Hospiz- und Palliativnetzwerke und müssen selbst 

lebendige Teile dieser Netzwerke werden, sich in diese Netzwerke öffnen und an deren Austausch 

teilhaben. 

Dafür danke ich Ihnen allen und wünsche mir, dass auch diese Veranstaltung wieder ein Stück zu 

diesem Verständnis beitragen möge. 

Schlussbemerkungen 

Ich habe ganz am Schluss noch eine herzliche Bitte: Sie finden draußen Unterschriftenlisten, auf 

denen Sie die Charta zur Betreuung schwerstkranker und sterbender Menschen unterzeichnen und 

damit den weiteren Charta-Prozess und ihre Umsetzung unterstützen können. Sie finden 

Informationen zur Charta auf der Charta-Website (www.charta-zur-betreuung-sterbender.de); 

kontaktieren Sie uns, fragen Sie uns – wir brauchen auch Ihre Unterstützung im Charta-Prozess, um 

die Hospiz-und Palliativversorgung zukünftig für möglichst alle Menschen, die eine solche Betreuung 

brauchen, verfügbar zu machen – ganz besonders auch für alte und demenziell erkrankte Menschen. 

Ihnen allen wünsche ich eine lebendige und für Sie alle fruchtbare Fachtagung und viele gute und 

bereichernde Diskussionen und Gespräche. 


