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Palliative Geriatrie 

Palliative Geriatrie heißt, alten Menschen ein würdiges und 
beschwerdearmes Leben bis zuletzt zu ermöglichen.

Was bedeutet das für uns?

seit 2004 arbeiten haupt- und ehrenamtlich tätige Men-
schen im Kompetenzzentrum Palliative Geriatrie (KPG) 
an diesem Thema. Mit unkonventionellen lösungen, Pro-
jekten und initiativen entwickeln sie ein Bewusstsein für 
eine neue Altenpflegekultur. Die vielfalt der neuen posi-
tiven erfahrungen teilt die initiative des KPG mittlerweile 

mit zahlreichen Berliner Pflegeheimen. 2011 gründeten 
diese gemeinsam das Netzwerk Palliative Geriatrie Ber-
lin. oberstes ziel dieses Netzwerks ist, dass der Alltag für 
Menschen am lebensende normal und selbstbestimmt 
bleibt - wie das bisher gelebte leben.

Die Auseinandersetzung mit Palliativer Geriatrie erfordert 
die Bereitschaft, neu zu denken und zu handeln, beson-
ders in etablierten Kommunikations- und entscheidungs-
strukturen. es gilt, mit Mut und Empathie eine bewusste 
Sorgekultur zu gestalten und somit die haltung für ein 
Miteinander zu stärken. Unser Netzwerk bietet ideale Mög-
lichkeiten, sich anzuregen und auszutauschen.

Was heißt das konkret?

 • verantwortung übernehmen.
 • sich gegenseitig ermutigen.
 • Miteinander sprechen.
 • voneinander lernen.
 • sich hinterfragen.
 • sich auseinandersetzen.
 • Gemeinsam reflektieren.

Wer ist dabei? 

veränderung beginnt bei uns selbst! Aber es braucht die 
Mitwirkung aller an der Betreuung alter Menschen Betei-
ligten. Das sind neben Pflegenden, ÄrztInnen und Thera-
peutinnen auch die Angehörigen und Nahestehenden sowie  
ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und das nachbarschaft-
liche Umfeld der Pflegeheime. 

voraussetzung für die Mitgliedschaft im Netzwerk Pallia-
tive Geriatrie NPG ist die aktive Einbindung aller Beteili-
gten einer Einrichtung in die entwicklung und Umsetzung 
der Palliativen Geriatrie - von der leitungsebene bis zu 
Mitarbeiterinnen auf den einzelnen stationen. es wird eine 
verlässliche Teilnahme an einer Projektwerkstatt, an den 
Netzwerktreffen und die inhaltliche Mitarbeit in den regio-
nalgruppen erwartet.
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