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SenGesSoz        Berlin, den 18.10.2012 
II D 21         2782 
 
 
Grußwort des Senators auf der Sonderveranstaltung des Landespflegeausschusses zum The-
ma: 

„Hospizkultur und Palliativkompetenz 
in der stationären Altenhilfe - Ansätze aus der Praxis“ 

 

 
Sehr geehrter Herr Matz, 
sehr geehrte Frau Dr. Weihrauch,  
sehr geehrte Frau Prof. Dr. Heimerl, 
sehr geehrte Frau Markus,  
meine sehr geehrten Damen und Herren, 
 
ich freue mich, dass die diesjährige Sonderveranstaltung des Landespflegeausschusses zu 
dem wichtigen Thema der „Hospizkultur und Palliativkompetenz in der stationären Al-
tenhilfe - Ansätze aus der Praxis“ stattfindet und Sie unserer Einladung gefolgt sind.  
 
Besonders danken möchte ich Herrn Matz, der sich erstmals als neuer Vorsitzender des 
Landespflegeausschusses dieser Aufgabe gestellt und unter Mithilfe einer Arbeitsgruppe 
diese Veranstaltung vorbereitet und organisiert hat.  
 
Ich danke den beiden Referentinnen, die uns die Themen aus unterschiedlicher Perspektive 
näher bringen werden.  
 
Mein Dank gilt ebenso den Damen und Herren, die jeweils spezifische Ansätze in ihren Ein-
richtungen hierzu am Nachmittag in den vier Workshops vorstellen.   
 
Meine Damen und Herren,  
als Senator für Gesundheit und Soziales ist es mir ein großes Anliegen, dass wir in Berlin die 
Rahmenbedingungen für schwerstkranke Menschen am Lebensende weiterhin verbessern.  
 
Wir müssen die gesellschaftlichen Herausforderungen gerade vor dem Hintergrund des de-
mografischen Wandels, der zunehmenden Bedeutung chronisch unheilbarer Erkrankungen 
sowie sich ändernder gesellschaftlicher Strukturen annehmen und wieder lernen, Krankheit, 
Sterben und Tod als Prozess und als individuelle Erfahrung zu verstehen.  
 
Es sollte daher alles getan werden, um die Themen und Belange der Palliativ- und Hospiz-
versorgung vom Rand in die Mitte der Gesellschaft zu tragen und ein höheres Maß an öffent-
licher Aufmerksamkeit zu erlangen.  
 
In der Koalitionsvereinbarung haben sich daher die beiden Regierungsparteien dazu ver-
ständigt, das 3. Hospiz- und Palliativkonzept von Berlin fortzuschreiben.  
D.h., auf politischer Ebene sind die Weichen für die Weiterentwicklung der Hospiz- und Palli-
ativversorgung in Berlin gestellt.  
 
Schwerkranke und sterbende Menschen sollen in unserem Land darauf vertrauen können, 
dass sie Pflege, Geborgenheit, Fürsorge und Zuwendung erhalten und ihre Wünsche und 
Bedürfnisse wahrgenommen und respektiert werden. Sie sollen möglichst bis zum Lebens-
ende in ihrer gewohnten und vertrauten Umgebung bleiben und ihr Leben in Frieden und 
Würde beschließen können.  
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Gerade in den letzten Wochen haben in Berlin bedeutende und viel beachtete Veranstaltung 
zu diesen Themen stattgefunden.  
 
Im September wurde der 9. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin, 
an dem sich auch viele Einrichtungen und Träger aus Berlin aktiv beteiligten, mit großer Re-
sonanz durchgeführt.  
 
Am 12. Oktober 2012 fand bereits die 7. Fachtagung Palliative Geriatrie, organsiert durch 
das UNIONHILFSWERK und das IFF Wien der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt in Koope-
ration mit der Konrad-Adenauer-Stiftung, mit großem Erfolg statt.  
 
Und die 15. Hospizwoche des Hospiz- und PalliativVerbandes Berlin e.V. ging vor kurzem 
erfolgreich zu Ende. 
 
Heute soll das Thema Hospizkultur und Palliativkompetenz in der stationären Altenpflege 
diskutiert und die besonderen Hausforderungen für alle Beteiligten bei der Betreuung ster-
bender, hochbetagter und an Demenz erkrankter Menschen in den Berliner Pflegeheimen in 
den Blick genommen werden. 
 
Die vorgestellten Ansätze für den Aufbau einer entsprechenden Hospiz- und Palliativkultur in 
den vollstationären Pflegeeinrichtungen Berlins sollen am Nachmittag dazu Anregung geben.  
Wie die in Deutschland gesammelten Erfahrungen seit etwa 10 Jahren zeigen, handelt es 
sich bei der Einführung einer entsprechenden Hospiz- und Palliativkultur um einen länger 
währenden Prozess, der nur interdisziplinär und mit Unterstützung der Führungskräfte bzw. 
der Einrichtungsträger geleistet werden kann.  
 
Vom Deutschen Hospiz- und PalliativVerband und der Deutschen Gesellschaft für Palliativ-
medizin wurde in diesem Jahr ein „Grundsatzpapier zur Entwicklung von Hospizkultur 
und Palliativversorgung in stationären Einrichtungen der Altenhilfe“ verabschiedet.  
 
Es stellt für alle in diesem Arbeitsfeld Tätigen eine wichtige Arbeitsgrundlage dar, die ich Ih-
nen gerne empfehlen möchte und Frau Weihrauch, stellvertretend für alle Mitwirkenden, da-
für herzlich danken. 
 
Meine Damen und Herren,  
Cicely Saunders schrieb 1983 in einem Brief: „Die Hospizbewegung zog aus dem Gesund-
heitswesen aus und entwickelte eigene Modelle… Es gilt nun, die Haltungen, die Kompeten-
zen und die Erfahrungen in die Regelversorgung zu reintegrieren…“  
Dieses Credo lässt sich auch der heutigen Veranstaltung voranstellen, denn in Berlin sind 
die Hospiz- und  Palliative Care-Strukturen relativ gut entwickelt.  
 
Aber diese Tatsache allein reicht nicht aus, wenn wir die eingangs zitierten Ziele für jeden 
Sterbenden ernst nehmen und den Ansatz einer so genannten integrativen palliativen Ver-
sorgung im gesamten Gesundheitsbereich umsetzen wollen. Das heißt, dass nicht nur in 
spezialisierten Hospiz- und Palliative Care-Strukturen gut gestorben werden kann, sondern 
auch in den zur Regelversorgung gehörenden Einrichtungen, wie z.B. in Krankenhäusern 
und Pflegeheimen und natürlich auch zu Hause.  
 
Ich möchte daher gerne auf das bereits erwähnte 3. Hospiz- und Palliativkonzept für das 
Land Berlin verweisen, das im vergangenen Jahr im Senat beschlossen und im Abgeordne-
tenhaus diskutiert wurde. In ihm wurde Bilanz über das bisher Erreichte gezogen und 
Schwerpunkte für die Arbeit der kommenden Jahre festgelegt.  
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Zur Erreichung einer erfolgreichen integrativen palliativen Versorgung wird von verschie-
denen Ansätzen und Zielen ausgegangen, die ich Ihnen aus Zeitgründen nicht im Einzelnen 
aufzählen kann und will.  
 
Ich empfehle Ihnen daher, das 3. Hospiz- und Palliativkonzept als Arbeitsgrundlage zu nut-
zen.   
 
Den Maßnahmen zur Etablierung einer Sterbe- und Abschiedskultur in vollstationären Pfle-
geeinrichtungen wird dabei ein besonderer Stellenwert eingeräumt.   
 
Lassen Sie mich bitte in einem kurzen Abriss die aktuelle Situation in Berlin schildern, wie 
Träger und Politik sich bisher dieser besonderen Herausforderung gestellt und zu einer Ver-
besserung der Situation sterbender, hochbetagter, z.T. dementer Menschen in Pflegeeinrich-
tungen beigetragen haben:  
 
2004 wurde vom UNIONHILFSWERK das Kompetenzzentrum Palliative Geriatrie ge-
gründet, das seitdem vielfältigste Aktivitäten in Berlin initiiert und durchführt. 
 
2005 wird das Thema bereits im 2. Hospiz- und Palliativkonzept aufgegriffen.   
 
2010 hat sich der 4. Runde Tisch Hospiz- und Palliativversorgung mit dem Thema be-
schäftigt und eine Arbeitsgruppe gebildet. Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieser AG haben 
u.a. die heutige Veranstaltung mit geplant. 
 
Es wurde außerdem der Startschuss für das Netzwerk Palliative Geriatrie Berlin gegeben, 
das im Mai 2011 seine Arbeit aufnahm. (Hiervon wird heute sicherlich noch öfter die Rede 
sein.)  
 
2011 wurde erstmals parallel zur Bundespflegestatistik im Rahmen der Zusatzerhebung in 
vollstationären Pflegeeinrichtungen eine Erhebung zu Hospizkultur und Palliativkompetenz 
durchgeführt. Leider werden die Ergebnisse erst in einem Monat vorliegen. 
 
Im Jahr 2012 hat Herr Müller vom Kompetenzzentrum Palliative Geriatrie seine Masterthe-
sis zu diesem Thema erfolgreich verteidigt und uns - damit meine ich vorrangig die Politik 
und Verwaltung in Berlin, aber auch alle Träger, Verbände und Einrichtungen, - einen Kata-
log mit Maßnahmen vorgegeben, den es nun gemeinsam in die Praxis umzusetzen gilt.  
 
Auch während der 15. Berliner Hospizwoche wurde eine Veranstaltung zu diesem Thema 
durchgeführt.  
 
Ich gehe davon aus, dass auch die heutige Sonderveranstaltung des Landespflegeaus-
schusses zu einer Verbesserung von Hospizkultur und Palliative Care-Kompetenz in unseren 
vollstationären Pflegeeinrichtungen beitragen wird.  
 
Ab 2013 wird das Netzwerk Palliative Geriatrie nach erfolgreichem Abschluss der ersten 
Phase in erweiterter Form fortgeführt. Das Land Berlin wird sich mit Drittmitteln an diesem 
Umsetzungsprozess beteiligen.  
 
Meine Damen und Herren, 
es ist mir ein wichtiges Anliegen, dass die bisher erzielten Ergebnisse des Netzwerks 
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 
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Sie, werte Anwesende, ermuntern, den bisher eingeschlagenen Weg  mit uns gemeinsam 
fortzuschreiten. 
 
Das Ziel lohnt sich:  
Dort, wo die angestrebten Ziele der Palliativen Geriatrie bereits erreicht sind, herrscht ein 
besseres, offenes Arbeitsklima, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 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 festen Überzeugung, dass durch die Umsetzung der Palliativen Geriatrie in 
unseren Heimen ein Element geschaffen werden kann, um die Altenpflege gerade für junge 
Menschen 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 bspw. im Rahmen der Fachkräftesicherung in diesem Bereich 
unternommen werden.  
 
Meine Damen und Herren,  
ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen für den heutigen Tag einen hohen 
Erkenntnisgewinn und einen konstruktiven Dialog. 


