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Grußwort des Staatssekretärs für Soziales Herrn Büge auf der 7. Fachtagung für 
Palliative Geriatrie am 12.10.2012 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Müller, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
gerne habe ich Ihre Einladung zu der 7. Fachtagung Palliative Geriatrie angenommen. Ich 
darf Ihnen auch die herzlichsten Grüße des Senators für Gesundheit und Soziales, Herrn 
Czaja, überbringen, der dieser Fachtagung einen guten Verlauf und viel Erfolg wünscht. 
Es freut mich sehr, dass Sie diese Veranstaltung regelmäßig durchführen.  
 
Gleichzeitig möchte ich mich bei den Organisatoren dieser Fachtagung bedanken: Das 
sind die Konrad-Adenauer Stiftung als Gastgeber, die UNIONHILFSWERK Seniorenein-
richtungen gGmbH und die UNIONHILFSWERK-Stiftung, die die Veranstaltungen seit 
einigen Jahren finanziell unterstützt. 
 
 
 
Meine Damen und Herren, 
die Hospizbewegung und Palliativmedizin haben sich – historisch betrachtet – aus der 
Situation von Krebskranken entwickelt. 
 
Die besonderen Bedürfnisse von Menschen mit anderen schweren Erkrankungen und vor 
allem von hochbetagten Menschen mit gleich mehreren, schweren chronischen Krankhei-
ten wurden lange Zeit zu wenig berücksichtigt. 
 
Dies hat sich in Berlin dank des unermüdlichen Engagements und federführenden Wir-
kens von Herrn Müller sowie seiner vielen Mitstreiter und Netzwerkpartner geändert. In-
zwischen wurde unter dem Begriff Palliative Geriatrie ein Bewusstsein für hochbetagte, 
pflegebedürftige, schwerstkranke - häufig multimorbide und an Demenz erkrankte –, ster-
bende Menschen entwickelt. Dabei werden ihre Bedürfnisse und Wünsche in den Blick 
genommen und sukzessive entsprechende Angebote geschaffen.  
 
Die Palliative Geriatrie hat zum Ziel, alten Menschen bis zuletzt ein beschwerdefreies und 
würdiges Leben zu ermöglichen. Schmerzen, belastende Symptome sowie soziale und 
seelische Nöte sollen gelindert werden. Dazu ist ein ganzheitliches Betreuungskonzept 
sowohl für die Betroffenen als auch die Betreuenden erforderlich.  
 
Seit der Gründung des Kompetenzzentrums Palliative Geriatrie 2004 hat Herr Müller 
nunmehr seit acht Jahren zielstrebig an diesem Ziel gearbeitet. Ja, er hat sich nicht ge-
scheut, auch noch ein Studium aufzunehmen, das er in diesem Jahr erfolgreich mit seiner 
Master Thesis „Sorge für Hochbetagte am Lebensende - Integration von Palliative Care in 
Berliner Pflegeheime als wichtiger Bestandteil kommunaler Palliativkultur“ abschließen 
konnte. 
 
Mit dieser vortrefflichen, wissenschaftlichen Arbeit hat er uns einen Katalog mit Maßnah-
men vorgegeben, den es nun gemeinsam in die Praxis umzusetzen gilt. Mit „uns“ meine 
ich die Politik und Verwaltung in Berlin, aber selbstverständlich auch alle Verbände und 
Einrichtungen sowie Kostenträger, die in der Altenhilfe – speziell für eine qualitätsgesi-
cherte, umfassende Pflege und Betreuung unserer Heimbewohner - Verantwortung tra-
gen. 
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Sehr geehrter Herr Müller,  
ich möchte Sie zunächst zu dieser herausragenden Arbeit beglückwünschen und mich 
ganz persönlich bei Ihnen für Ihre bisher geleistete Arbeit herzlich bedanken. Ihr Enga-
gement geht inzwischen weit über die Grenzen unserer Stadt hinaus, was sich zum Bei-
spiel an der Teilnahme von Interessenten aus dem gesamten Bundesgebiet und aus den 
Nachbarländern Österreich und Schweiz an der heutigen Fachveranstaltung widerspie-
gelt. Ebenfalls deutet die erlesene Referentenliste auf eine hohe Wertschätzung Ihrer Ar-
beit hin. 
 
 
 
Meine Damen und Herren, 
wir alle wissen, dass die Betreuung und Begleitung schwerstkranker und sterbender Men-
schen unsere Gesellschaft und das Gesundheitssystem vor große Herausforderungen 
stellt. Vor dem Hintergrund des viel beschriebenen demografischen Wandels und der Zu-
nahme vor allem der älteren Bevölkerung, wächst selbstverständlich auch die Bedeutung 
der Sicherung einer adäquaten umfassenden Betreuung dieser stetig wachsenden Ziel-
gruppe, ihre Sterbebegleitung eingeschlossen.  Insofern bestehen die großen Herausfor-
derungen insbesondere in der Altenpflege, die es zu stärken gilt. 
  
Lassen Sie mich bitte einen kurzen Abriss über die  bisherigen Aktivitäten sowie Planun-
gen in Berlin skizzieren. 
 
Erstens: Im vergangenen Jahr wurde bereits das 3. Hospiz- und Palliativkonzept für 
das Land Berlin beschlossen, in dem einerseits die umfassenden Fortschritte in der Ent-
wicklung der Hospizbewegung und Palliativmedizin beschrieben sind und andererseits 
neun Handlungsfelder für die weitere Verbesserung der Hospiz- und Palliativversorgung 
in Berlin aufgezeigt werden. Den Maßnahmen zur Etablierung einer Sterbe- und Ab-
schiedskultur in vollstationären Pflegeeinrichtungen wird dabei ein besonderer Stellenwert 
eingeräumt.  
  
Zweitens: In der Koalitionsvereinbarung haben sich die beiden Regierungsparteien 
dazu verständigt, dieses Hospiz- und Palliativkonzept fortzuschreiben. Auf politischer 
Ebene sind die Weichen für die Weiterentwicklung der Hospiz- und Palliativversorgung  in 
Berlin gestellt.  
 
Drittens: Die für dieses Aufgabengebiet zuständige Senatsverwaltung begleitet die-
ses Thema seit langem. Der 4. Runde Tisch hat sich im Juli 2010 beispielsweise mit dem 
Thema „Etablierung einer Sterbe- und Abschiedskultur in vollstationären Pflegeeinrichtun-
gen“ beschäftigt, den Startschuss für das Netzwerk Palliative Geriatrie Berlin gegeben 
und eine multidisziplinär zusammengesetzte Arbeitsgruppe ins Leben gerufen. Da über 
das Netzwerk Palliative Geriatrie Berlin auf der letzten Fachtagung bereits berichtet wur-
den und Sie auch heute noch mehr dazu hören werden, erspare ich mir hierzu weitere 
Ausführungen.   
 
Viertens: Erstmals wurde parallel zur Bundespflegestatistik im vergangenen Jahr im 
Rahmen der Zusatzerhebung in vollstationären Pflegeeinrichtungen eine Erhebung zu 
besagtem Thema durchgeführt. Leider liegen die Ergebnisse bisher noch nicht vor. 
 
Fünftens: Nach erfolgreichem Abschluss des Netzwerkes Palliative Geriatrie Berlin noch 
in diesem Jahr ist für 2013 seine Fortführung geplant. Das Land Berlin wird sich mit Dritt-
mitteln an diesem Umsetzungsprozess beteiligen.  
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Sechstens: Am 5. November 2012 wird eine Sonderveranstaltung des Landespflegeaus-
schusses zum Thema „Hospizkultur und Palliativkompetenz in der Praxis der stationären 
Altenhilfe“ durchgeführt. 
 
 
 
Meine Damen und Herren, 
es ist mir ein wichtiges Anliegen, dass die bisher erzielten Ergebnisse des Netzwerkes 
Palliative Geriatrie Berlin nicht nur punktuell, sondern zukünftig in allen Einrichtungen zu 
einer Verbesserung der Hospizkultur und Palliative Care Kompetenz führen. Ich weiß, 
dass dieses Ziel nicht heute und nicht morgen zu erreichen ist.  
Es braucht einen langen Atem und den Einsatz und das Engagement aller Beteiligten. 
Deshalb möchte ich Sie, werte Anwesende, die in Berliner Pflegeheimen tätig sind, er-
muntern, den bisher eingeschlagenen Weg mit uns gemeinsam fortzuschreiten. 
 
Das Ziel lohnt sich: Dort, wo die angestrebten Ziele der Palliativen Geriatrie bereits er-
reicht sind, herrscht ein besseres, offenes Arbeitsklima, die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter fühlen sich wohler, ihre Arbeit wird von der Leitung, dem Träger, aber auch von den 
Betroffenen und deren Angehörigen wert-geschätzt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
können sich kreativ in den Betreuungsprozess einbringen und erhalten Unterstützung und 
Beistand, wenn dieser erforderlich ist.  
 
Ich bin der Überzeugung, dass durch die Umsetzung der Palliativen Geriatrie in unseren 
Heimen ein Element geschaffen werden kann, um die Altenpflege gerade für junge Men-
schen und Quereinsteiger attraktiver zu machen. Durch die bereits in der Praxis bestätigte 
Arbeitszufriedenheit wird gleichzeitig der Fluktuation vorgebeugt.  
 
Die Umsetzung von Hospizkultur und Palliativkompetenz in Heimen reiht sich somit ein in 
die vielfältigen Ansätze, die zurzeit beispielsweise im Rahmen der Fachkräftesicherung in 
diesem Bereich unternommen werden.  
 
 
 
Meine Damen und Herren,  
 
ich wünsche Ihnen für den heutigen Tag einen konstruktiven Dialog und freue mich, wenn 
wir uns im kommenden Jahr zu weiteren Ergebnissen der Palliativen Geriatrie und der 
Netzwerkarbeit hier wieder treffen werden. 
 
Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche der Veranstaltung weiterhin einen guten 
und informativen Verlauf. 
 


