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"Mein Mann lebte wieder .auf" 
Neue Serie im BLICK: 
In der Palliativstation 
bestens betreut 

Brigitte Dette-Laferes Mann 
war 63 Jahre alt, als der Arzt 
bei ihm nach einer Routine
untersuchung Krebs feststell
te. Der Schock saß tief: 
"Mein Mann war immer top
fit. Und dann das" , sagt sie. 
Behandlungen, Operationen 
und Chemotherapien folgten. 
Die beiden schöpften wieder 
Hoffnung. Doch der Krebs 
flammte immer wieder auf. 

Als Dette-Laferes Mann 
von unerträglichen Schmer
zen geplagt wird , beschließt 
er, in die Palliativstation des 
Göttinger Universitätsklini
kums eingewiesen zu wer
den. Dort kümmert man sich 
um schwer kranke Men
schen, versucht ihnen zum 
Lebensende die Schmerzen 
zu nehmen und qu'älende 
Symptome zu lindern. Die 
Einweisung in die Palliativsta
tion verstehen die beiden je
doch nicht als Kapitulation : 
"Mein Mann wollte nicht ster
ben , er war eine Kämpferna
tur" , sagt die 59-jährige zierli
che Frau. Hoffnung gibt ihm 
vor allem der auf der Palliativ
station arbeitende Psycholo
ge zurück. "Der meinte zu 
meinem Mann: ,Nun lassen 
Sie sich mal nicht hängen , 
wir trinken jetzt einen Rot
wein mit Ei ', und schob ihn 
durch das Klinikum, als er ei
genständig nicht mehr gehen 
konnte . " 

Auch die Angehörigen wer
den als unmittelbar Betroffe
ne mit betreut: Brigitte Dette
Lafere konnte zwei Monate 
lang mit auf der Station woh
nen , um bei ihrem Mann in 

der Nähe zu ' sein. Die 
Schwestern hätten sich auch 
um ihr Wohlergehen geküm
mert, boten ihr jederzeit Tee 
und frische Getränke an. Ihr 
Mann "lebte im wahrsten Sin
ne des Wortes wieder auf" . 
Weihnachten 2000 kann er 
wieder nach Hause. 

Doch dann wieder ein 
Rückschlag: Schon im Febru
ar geht es ihm so schlecht, 
dass er wieder in die Klinik 
muss. "Er wollte unbedingt 
auf die Palliativstation zu
rück, nicht irgendwohin , wo 
man ihn und seine Kranken
geschichte nicht kannte. " 
Aber der Arzt kann ihn nicht 
mehr aufnehmen , die Station 
verfügt nur über fünf Betten. 
Dann endlich, nach einem un
endlich langen Wochenende, 
kann ihr Mann doch noch ein
gewiesen werden. Jetzt liegt 
er allerdings schon im Koma. 
Am darauf folgenden Tag 
stirbt er. 

Die dramatischen Erlebnis
se und die po~itiven Erfahrun
gen mit der Palliativmedizin 
haben Brigitte Dette-Lafere 
überzeugt: "Göttingen 
braucht eine größere Palliativ
station" . Seit Februar diesen 
Jahres engagiert sie sich als 
Vorstandsmitglied ,des För
dervereins für Palliativpatien
ten der Universitätsklinik Göt
tingen e.V .. Der Verein se~ 
sich für die Einrichtung eines 
Zentrums für Palliativmedizin 
in Göttingen ein. In diesem 
sollen mehr Patienten als bis
her versorgt werden können 
sowie palliativmedizinisches 
Wissen erforscht und gelehrt 
werden . 

"Fünf Betten für ein so gro
ßes Einzugsgebiet sind ein
fach zu wenig. Als Angehörige 
und als schwerst kranker 

"Göttingen braucht eine größere Palliativstation": Brlgltte Dette
Lafere. Foto: Pustowka 

Mensch braucht man aber 
die Sicherheit, dass man 
kommen kann. " nipu 

Wer Interesse an der Arbeit 
oder Mitgliedschaft im För-

dervereln für PallIativmedizin 
hat, wendet sich an: Veroni
ka Frels (Vorsitzende), Am 
Weißen Stein 2, 37085 Göt
tingen, Telefon 0551-
705490. 


