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Göttingen braucht ein-Mildred-Scheel-Zentrum 
Förderverein der 
Palliativstation soll 
gegründet werden 

"Es muss dringend etwas in 
der Palliativmedizin gesche
hen, denn Tumorerkrankun
gen nehmen in Niedersach
sen rapide zu. " Professor Die
trich Kettler richtete im Rah
men der vorbereitenden Sit
zung zur Gründung eine's För
dervereins einen Hilferuf an 
die Öffentlichkeit, damit end
lich Schwerstkranken ent
scheidend geholfen werden 
kann. 

Über 30 engagierte Göttin
ger und Göttingerinnen - da
runter Barbara Mecke, Vero
nika Frels und Wilma Hampe 
- trafen sich jüngst im Konfe
renzraum des Altenheims am 
Saathofplatz. Ihr Ziel : Sie wol
len die Voraussetzung dafür 
schaffen, dass in Göttingen 
ein "Mildred-Scheel-Zentrum" 
gebaut wird. Zuvor hatte Dr. 
Dietmar Beck über die Proble
me in der Palliativstation be

Zahlreiche Göttinger wollen den Förderverein Palliativstation gründen. Ansprechpartner ist Dr. Dietmar richtet : Räumliche Enge, be
beck (ganz hinten im Bild). Foto: Goebel grenzte Notaufnahmekapazi-
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täten, dünne Personaldecke 
und zahlenmäßig unzurei
chende Patientenversorgung. 
Dr. Beck: "Allein im ersten 
Halbjahr 1999 mussten wir 
42 Patienten ablehnen. " 

Ergänzend berichtete dann 
Professor Kettler über Sinn 
und Zweck der Palliativmedi
zin. Gelingen soll, die Rehabi
litation der Schwerstkranken 
in häuslicher Pflege zu ermög
lichen. 

In dem für etwa sieben Mil
lionen Mark zu bauenden 
"Mildred-Scheel-Zentrum" 
soll nicht nur die tagesklini
sche, sondern auch die am
bulante Behandlung der Tu
morkranken erfolgen. Profes
sor Kettler: "Wir streben eine 

am Puls der Zeit 
enge Kooperation mit allen 
Einrichtungen an , eine Art 
Support mit ambulanter und 
häuslicher Betreuung auch in 
Absprache mit den niederge
lassenen Ärzten. Das neue 
Zentrum soll ein Vorbildcha
rakter für die Region und zu
gleich eine Ausbildungsein
richtung sein ." 

Als nächster Schritt sollen 
nun Verhandlungen mit der 
Deutschen Krebshilfe statt
f inden, um den finanziellen 
Rahmen abzustecken. Darü
ber hinaus ist für Mitte März 
die Gründungsversammlung 
des Fördervereins vorgese
hen, zu dem alle interessier
ten Südniedersachsen will
kommen sind. go-


