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Summary: Der Artikel beleuchtet die Spannungen
von Entwicklungen,
in denen die hospizliehen
Grundhaltungen
wie Da-Sein und
Sorgen in das System einer technisierten
Gesundheitsorganisation
integriert
werden sollen. Im Ausgang von den Grundhaltungen
Da-Sein und Sorgen als solche wird dabei auf ihre Vereinbarkeit
mit Qualitätssicherungssystemen
reflektiert.
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