
_21_._AU_G_US_T_20_0_2 ___________________________________ BLIC~-----

Sterben in Würde und Rehabilitation 
Fördervereinsbeirat für 
Palliativpatienten 
konstituierte sich 

"Wir wollen erreichen, dass 
bereits in drei Jahren ein Zen
trum für Palliativpatienten in 
Göttingen eingeweiht 'werden 
kann ." Dies erklärte die Vor
sitzende des Fördervereins 
für Palliativpatienten der Uni
versität Göttingen, Veronika 
Frels , zu Beginn der konstitu
ierenden Tagung des Beirats . 
Bundestagspräsidentin a.D. 
Rita Süssmuth u nd Professor 
Dietrich Kettler wurden zu 
Vorsitzenden dieses Gremi
ums gewählt. 

Dessen wichtigste Aufgabe 
ist es, dem Förderverein mit 
fachlichem Rat zur Seite zu 
stehen, Kontakte zu Sponso
ren aufzunehmen und den ge-

planten Zentrums-Bau zu un
terstützen . 

Ausführlich ging Veronika 
Frels zu Beginn der Veranstal
tung auf die Problematik der 
Palliativkranken ein und be
tonte , zur Zeit stünden für 
zehn Millionen Menschen nur 
zehn Betten zur Verfügung. 
Ziel sei , für eine Million Men
schen 50 Betten zu schaffen . 
Frels: "Erfreulich ist, dass die 
Signale aus Bonn positiv 
sind. " 

, Dass der Vorstand des Kl i
nikums dieses Vorhaben un
terstützt , darauf wies Profes
sor Jekabs Uldis Leititis hin . 
Bis Oktober des Jahres werde 
der Vorstand einen entspre
chenden Antrag bei der Deut
schen Krebshilfe stellen. Fi
nanzierungsgespräche müss
ten zudem mit den Kranken
kassen geführt werden. 

"Sterben in Würde , Rehabi
li tation in häusl icher Umge
bung und organis ierte profes
sionelle Unterstützung" der 
Schwerstkranken sei die Auf
gabe der Palliativmedizin, be
tonte Professor Dietrich Kett
ler. 

Wörtlich: "Wir brauchen ei
nen breiten medizinisch-ge
sellschaftlichen Konsens. " 
Palliativmedizin sei die Alter
native zur Sterbehilfe. 

Dieser Sektor sei ständig 
vernachlässigt worden , erläu
terte Professor Rita Süss
muth. Sie bat die Bevölke
rung, die Arbeit des Förder
vereins intensiv zu unterstüt
zen und sich für die Palliativ
medizin zu engagieren . 

Die Kontaktadresse des 
Vereins: Am Weißen Stein 2 , 
37085 Göttingen, Telefon 
0551/705490. go-
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