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EDITORIAL

Wie kann Lebensqualität trotz Alter
und Krankheit erhalten werden?
VON GUDRUN SCHAICH-WALCH, PARLAMENTARISCHE STAATSSEKRETÄRIN A.D. / DR. JÜRGEN BAUSCH
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einem großen positiven Umfeld aus Freunden und Familienangehörigen. Das ist möglicherweise kein Naturgesetz, aber eine überaus häufige Beobachtung im Alltag
unter tatsächlichen Lebensbedingungen. Und inzwischen gut belegt durch experimentelle Untersuchungen
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