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Handbuch zur Palliativen Geriatrie – praxisnah und umfassend
Erfahrungen und Wissen von Mitarbeitern und Fachkräften des Christophorus Hospiz
Vereins übersichtlich dargestellt

Dieses Handbuch zeigt eine wichtige, neue Sichtweise zur Palliativpflege und -medizin, die dem demografischen Wandel und damit der Situation älterer sterbender
Menschen Rechnung trägt. Entstanden ist es aus dem reichen Erfahrungsschatz der
Mitarbeiter des Christophorus Hospiz Vereins München, die sich zunehmend mit den
besonderen Bedürfnissen älterer Menschen und ihrem Sterben auseinandersetzen
müssen. Hatte die Sterbebegleitung bislang ihren Fokus auf Tumorpatienten, so
macht es der

demografische Wandel nötig, den speziellen Anforderungen der

palliativen Geriatrie Rechnung zu tragen.
.
Herausgekommen ist dabei ein Handbuch aus der Praxis für die Praxis, dessen
interdisziplinärer Ansatz alle wichtigen Themengebiete der Palliativen Geriatrie
umfasst. Zu den besonderen Problematiken, die speziell bei Menschen im hohen
Alter am Ende eines langen Lebens auftreten, gehören gesundheitliche, soziale aber
auch spirituelle Probleme, die in diesem Buch systematisch erfasst und behandelt
werden. Die Aufgabenstellung ist dabei komplex und verlangt multiprofessionelle
Experten aus den verschiedensten Fachrichtungen. Viele von ihnen kommen in
diesem Buch zu Wort und berichten über ihre Erfahrungen und geben wertvolle
Einblicke und Anregungen für die Betreuung und Behandlung alter Menschen bis hin

zu ihrem Tod. Eine wichtige Rolle spielt dabei auch die Beratung und Begleitung der
Angehörigen.

Insgesamt ein umfassendes Werk, das sich dem Thema aus den unterschiedlichsten
Blickwinkeln nähert und die Herausforderungen bei der Pflege und Behandlung
hochbetagter Menschen eindringlich aufzeigt. Sein starker Praxisbezug macht es
unentbehrlich für alle, die ältere Menschen beim Sterben begleiten.

Über den Christophorus Hospiz Verein München
Seit über 25 Jahren unterstützt der in München ansässige Christophorus Hospiz
Verein (CHV) sterbende Menschen auf ihrem letzten Weg – umsichtig und achtsam.
Dabei stehen die Nöte und Bedürfnisse der schwerkranken und sterbenden
Menschen sowie ihrer Angehörigen zu jeder Zeit im Mittelpunkt des Handels des
Hospizvereins und seiner Helfer. Die Betreuung durch den Christophorus Hospiz
Verein München stellt sicher, dass die sterbenden Menschen in der schwierigen
Endphase ihres Lebens begleitet werden und dass sie gut versorgt und umsorgt
werden. Als gemeinnütziger Verein ist der CHV immer auch auf Spenden für die
Finanzierung seiner Arbeit angewiesen und freut sich über jede finanzielle
Zuwendung auf das Spendenkonto bei der Bank für Sozialwirtschaft, BZL 700 205
00, Konto-Nr. 98 555 00 oder 98 666 00 (stationäres Hospiz) oder im Internet unter
www.chv.org..

