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Akademie für palliativ medizinische Lehre 
Kooperation zwischen Gättingen und Kassel / Gründung im Herbst 

A uf dem vVeg zu einer Aka
.L\.demie für palliativmedizi

) nische Lehre und Forschu.ng 
ist der Förderverein für Pallia-

I tivpa tienten der U niversitäts
klinik G öttingen eiJ1en Schritt 
weiter. Gemeinsam mit dem 
Verein der Förderer des Kas
seler Hospitals veranstaltet er 
in dieser Woche erstmals ei
nen BasisJ..'Urs Pall iativm edizin 
für Ärzte in Kassel. Die Akade
mie soll in Kooperation zwi
schen Göttingen und Kasse l 
noch in di esem H erbst ge
gründet werden. 

"Was wir hier erleben, ist 
der Anfang", sagte Dr. Diet
mar Beck von der PaUiativsta
tion der U n° Göttingen am 
Dienstag. Mit seinem Kolle
gen Dr. Wolfgang Spuck vom 
Palliativbereich des Kasseler 
Rot Kreuz Krankenhauses in
itiierte er Vleiterbildung für 
die Zusatzbezeichnung Pallia
tivmedizin. Die bei den über
nahmen die wissenschaftli che 
Leitung für ein Angebot, das 

es so bislang nur an Akade
mien in Köln, Bonn , Dresden 
und München gibt. Auch in 
der südniedersächsisch-hes i
schen Kooperation steht die 
Weiterbildung unter Anlei
tung von Praktikern aus der 
Klinik. Aus der näheren U m
gebung sowie aus dem gesam
ten Bundesgebiet nehh1en seit 
Montag 23 niedergelassene 
und Klinikärzte das neue An
gebot wahr. 

Beck und Spuck sehen im 
~inklang mit dem Deutschen 
Arztetag im Mai einen wach
senden Bedarf an palliati vme
dizinischer Ausbildung. ,,Mit 
E inführw1g der Fallpauscha: 
len werden die Patienten noch 
früher als bisher aus dem 
Krankenhaus entlassen. Auf 
das Personal von Palliativsta
ti onen, Hausärzte und ambu
lante PAegedienste kommen 
dadurch neue Anforderungen 
in der PAege und Versorgung 
unheilbar Kranker zu", so di e 
beiden Medizi ner. 

" nter den neuen Gegeben
heiten werden wir das Vier
bis Fünffac he an Palliativbet
ten brauchen", schätzt Beck. 
Die Palliativstation der U ni
versitätskl inik hält derzeit fünf 
Betten in vier Zimmern bereit. 
Der Deutschen Krebshilfe 
liegt aus Gönmgen bereits ein 
Antrag auf Förderung eines 

Zentrums für Palli ativrnedizin 
vor. W ird er positiv beantwor
tet, kann die Station auf zehn 
Betten erweitert und ein am
bulanter Palliativdienst einge
richtet werden. Die neue Aka
demie mit einem Fortbil 
dungsprogramm für Ärzte und 
PAegekräfte fä nde ebenfa lls 
hier Platz. lmze Gm.efe 

Ummantelnde Behandlung 
Palliativmedizi n ist die gung der Schmerztherapie 

Behandlung von Patien- weitgehend zu erha lten. F ür 
ten mit einer nicht unheil- die umfassende Betreuung 
baren, sich weiter ent- der Patienten und ihrer An
wickelnden und wei t fortge- gehörigeI; ist .~ i e Zusam
schri ttenen Erkrankung' mit menarbeit von Arzten , PAe
begrenzter Lebenserwar- gepersonal , Psychologen , 
tung. Die "ummantelnde" Seelsorger, Physiotherapeu
(Iat. Pallium: Mantel) Be- ten und Sozialarbeiter not
handlung setzt darauf, die wendig. Oftmals sind ehren
Lebensqualität der Betroffe- amtlich M itarbeiter von 
nen bis zum Sterben unter Hospizvereinen mit einbe
besonderer Berücksichti - zogen. ib 


