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Geleitwort

Es gibt nur wenige Bücher die uns, wie das vorliegende Buch, alle angehen – die Jüngeren, 
weil sie sich irgendwann einmal mit der Situation ihrer älter werdenden Eltern und mög-
licherweise deren weiterer Betreuung und Versorgung auseinandersetzen müssen; die 
mittlere Generation, die in Berufsfeldern tätig ist, die diese Aufgaben ausführen oder die 
Entscheidungen für die Versorgung von älteren und/oder kranken Menschen zu verant-
worten haben, und nicht zuletzt die älteren Menschen selbst, die ihre Vorstellungen über 
das, was ihr Leben ausmacht, selbstbestimmt einfordern.

Als Gerontologin und langjähriges Vorstandsmitglied im Deutschen Hospiz- und Pal-
liativverband bin ich sehr dankbar, dass mit diesem Fachbuch die palliativgeriatrische 
Versorgungspraxis mit dem dafür dringend notwendigen Wissen ausgestattet wird.

Trotz einer grundsätzlich raschen bundesweiten Entwicklung der Hospiz- und Pallia-
tivarbeit in den letzten 25 Jahren hat sich, im Gegensatz zur Hospiz- und Palliativversor-
gung für Kinder, der Blick auf die palliative Versorgung älterer Menschen mit einem 
notwendigen zusätzlichen Wissen aus Geriatrie und Gerontologie erst in den letzten 
Jahren geschärft. 

Ich freue mich, dass die aus einer langjährigen Praxis gewonnenen Einsichten und 
Aussagen meiner Kolleginnen und Kollegen aus dem ambulanten und stationären Hospiz- 
und Palliativbereich und insbesondere aus unserem seit 2002 arbeitenden Palliativgeria-
trischen Dienst des Christophorus Hospiz Vereins in München (CHV) in vielen Kapiteln 
diese Buches Eingang fanden. Es sind nicht in erster Linie theoretische Überlegungen oder 
Lehrmeinungen, sondern wichtige, im Dialog mit kranken Menschen und ihren Angehö-
rigen gewonnene Erkenntnisse über Dinge, die „not“-wendig sind. So ist ein Buch ent-
standen, das aus der Praxis und für die Praxis geschrieben wurde.

Mein herzlicher und großer Dank geht an die Herausgeber und alle Verfasser der ein-
zelnen Kapitel, die bereit waren, ihr Wissen und ihre Erfahrungen aus der palliativgeria-
trischen Praxis in diesem Buch niederzuschreiben – trotz eines fordernden berufl ichen 
Alltags. Er gilt ebenso herzlich den verantwortlichen Mitarbeitern der Katholischen 
Stiftungsfachhochschule München und der Abteilung für Akutgeriatrie und Frührehabi-
litation des Klinikums München-Neuperlach. Die zusammengeführten Erfahrungen sind 
es, die dieses Buch zu einem besonderen und wertvollen machen. 

Ich wünsche diesem Buch zahlreiche Leser, die es als Kompendium für viele Fragen in 
Bezug auf hospizliche und palliative Haltung und Versorgung im geriatrischen Kontext 
benutzen und in der Umsetzung die Bestätigung fi nden, einem kranken und alten Men-
schen sein Leben bis zuletzt zu ermöglichen.

Angelika Westrich
Dipl.-Sozial-Gerontologin
Geschäftsführerin des Christophorus Hospiz Vereins und der Christophorus Hospiz 
Verwaltungs GmbH (bis Ende 2011)
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