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Start mit einem "wurmiten Mamen" 
Verein"Akademie für Palliativmedizin, Palliativpflege und Hospizarbeit Göttingen Kassel" (APPH) gegründet 

Von Irene Graefe 

$je ein Paar Stunden zuvor in 
gewesen: Dr. Mariele Millowitsch, 

uspielerin und Tierärztin, beklag
abends in'der ARD-Fernsehrunde bei 

Reinhold Beckmann, in Deutschland werde 
mit der Gabe schmerzstillender Mittel für 
Schwerstkranke noch immer viel zu zurück
haltend umgegangen. Der Kreis, der sich am 

. .frühen . Apen~ IJ!'. Kasseler Roten Kreuz 
;,;,~ ... "'I!"~ .1Sfa!l~'1) aus ~usammengefunden hatte, 

handeltei:le~nach' im Gleichklang mit der 
~ Kölo~rln. Er gründete am 24. November 2003 
~n; Verein ,.Akademie für Palliativmedizin, 
PallIativpflege und Hospizarbeit Göttingen 
Kassel" (APPH). Ziel laut Satzung: •. M die Situa-

" tion Y()Il' MeI;lschen. mit· nicht heilbaren und 
. ~dortgeschrlttenen Erkrankungen mit be
.' grenzter l.ebenserWartung zu verbessern .•. " 
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"Ein wurmiger Name", wie Dr. Wolfgang kehrte Spuck wieder in die Gegenwart 
Spuck vom Palliativbereich im Roten Kreuz zurück. Er erläuterte noch einmal das sat-
Krankenhaus nach der intensiven Vorbe- zungsgemäße, praktische Ziel: "Aufbau, Be
reitung der Gründungsversammlung halb treiben und Unterhaltung einer Fort- und 
erleichtert, halb belustigt bemerkte. Die hes- Weiterbildungsakademieu

• 

sisch-niedersächsische Kooperation folge Schnell war der sechsköpfige Vorstand 
damit anderen Einrichtungen, bei denen die bestimmt. Und Henning Müller, frisch zum 
Buchstabenkombination APPH ebenfalls für Vorsitzenden des Vereins APPH Göttingen 
ein Fortbildungsangebot auf dem Gebiet Kassel (und stellvertretender Vorsitzender 
der Palliativmedizin stehe. Gemäß Satzung des Göttinger Fördervereins) gekürt, stieg 
schließt die Akademie Göttingen Kassel"die sofort ins Marketing ein: "Wir haben ein 
geografische Lücke in der Mitte Deutsch- gutes Produkt", sagte er in die Runde. Er - der 
lands". Einmal habe sich die zentrale Lage gestand, bis vor zwei Jahren noch nichts 
schon bewährt: Im September dieses Jahres über Palliativmedizin und -pflege gewusst 
kamen 23 Mediziner aus dem gesamten zu haben - stimmte mit Beck überein: "Diese 
Bundesgebiet zum ersten "Basiskurs Pal- Idee muss unters Fach- und Laienpublikum 
liativmedizin für Ärzte". Seitdem laufen bei gebracht werden". Gemeint ist der in der 
den Tagungsorganisatorinnen positive Rück- Präambel der Satzung formulierte Ansatz: 
meldungen und Anfragen ein:"Viele wollen "Palliativmedizin, Palliativpflege und Hospiz-
unbedingt wissen, wann es den Aufbaukurs arbeit sind die Fortsetzung pflegerischer 
gibt." und medizinischer Bemühungen jenseits 

"Wir haben den Bedarf rechtzeitig gese- eines heilenden Anspruchs." 
hen", erklärte Dr. Dietmar Beck, auf der In diesem und anderen Anliegen des 
Palliativstation der Universitätsklinik Göt- Vereins wird Müller von Dr. Alfred Si mon, 
tingen tätig, der Gründungsversammlung. Geschäftsführer der Akademie für Ethik in 
Gemeinsam mit Spuc~h,tte er - unterstützt der Medizin in Göttingen, als ~tellvertreter 
vom Ver,,,n der Förd,erer ~es Kasseler Hos- unterstützt. Steuerberater Rainer Vesting ist 
pitals und vom För,d.rv~rein für Pallia- Schatzmeister. Dr. Joachim Strub~ .~hmerz-
tlvpatientenderUni~ltatsklin' Göttingen therapeut an der universitätsklin~"~ötti'1-
- den K~sseler Ku~ ~eltet. Die'teit für ein gen, übernahm die Sc!:lr'ftführu t 'Zu Bei-
~ ho.~ebot .sei-relf, befand~ ~ec~. Zum sitzern wurden, die beiSteh ' Leiter ,eies Aka-
~~~ fttrJ)t"'~ die politischen 'Rahmen- demlebetrleb$ )~~"s ·In Kassel und' Göt-
.,,~nngun en. 4 Zu",! ander~n habe de,~ ti und Dr. Dietm~r 
~h Är9tag -im ~ai 2003~ 'e ~.ue .· n d der ~ründun9s-
~iter.bildqng "Pa/liativmedizil'l·, . ~Sät · 'Mlt:alie<Jer ~ru~n. . :\.4 PeJ;.SQnen ein. ' 
geri eln.en~~lrlnen Facharzt", geschaffen: .Schaffung ~~e~ . Vereins ist der 

W.~ll)slC!l.filQ51"'rt ' sei, Ober die Schu- fOrelnen A~ademl!!betrieb ge-
. ' g~e.tn-

län-
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Als eine der ersten in Deutschland wurde 
sie bereits 1991 gegründet: Die Palliativ

station der Universitätsklinik Göttingen. Was 
seinerzeit mit drei Betten begann, ist mittler
weile auf fünf angewachsen und soll dem
nächst noch größer und schöner werden: 
Der im vergangenen Jahr gegründete Förder
verein für Palliativpatienten der Universitäts
klinik Göttingen e.V. hat sich zum Ziel ge
setzt, ein Palliativzentrum zu errichten, um in 
Zukunft noch mehr Patienten noch besser 
versorgen zu können. 

Neubau geplant 
Für das geplante Zentrum ist ein Neubau 

geplant, der in seiner Architektur und At
mosphäre den besonderen Bedürfnissen 
unheilbar Kranker und ihrer Angehörigen 
gerecht werden soll. Unter seinem Dach sol
len eine Palliativstation mit voraussichtlich 
zehn Betten - in der die bisherige Palliativ
station aufgehen wird - und ein ambulanter 
Palliativdienst entstehen. Beide Einrich
tungen werden eng vernetzt mit Hausärzten 
und Pflegediensten zusammenarbeiten. Ein 
Standort für den Neubau ist bereits gefun
den: Die Universität stellt ein Grundstück auf 
dem Gelände des Klinikums zur Verfügung, 
dessen Infrastruktur die erweiterte Palliativ
station damit auch weiterhin nutzen kann. 

Forschung und Lehre 
Mit seinen Expansionsplänen trägt der 

Förderverein nicht nur der derzeit unzurei
chenden Versorgung der Region mit Pallia
tivbetten Rechnung; auch in Hinblick auf die 
Aus- und Weiterbildung von Medizinern und 
Pflegekräften will man dazu beitragen, die 
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eklatanten Lücken zu schließen: Bis dato gibt 

es in Deutschland nur zwei Lehrstühle für 

Palliativmedizin. Beide werden von der 

Industrie finanziert. Im Rahmen des 

Palliativzentrums soll nun auch Göttingen 

eine solche Stiftungsprofessur erhalten. 

Deren Besetzung bereitet beim Färderverein 

derzeit noch Kopfzerbrechen, da Profes

soren für Palliativmedizin in Deutschland 

schwer zu finden sind. 
Geplant ist weiterhin eine dem Zentrum 

angeschlossene Akademie, an der Fort

bildungen für Mediziner und Pflegekräfte 

stattfinden werden. 

Kooperation mit Kasseler Hospital 

Wenngleich diese Akademie noch ihrer 

Gründung harrt, werden ihre Aufgaben 

bereits wahrgenommen: Im Sommer dieses 

Jahres haben Ärzte der Palliativstation 

Göttingen und Kollegen des Kasseler Hos

pitals erstmals gemeinsam einen Weiter

bildungskurs in Palliativmedizin veranstal

tet, der in Kassel stattfand. Aufgrund der gro

ßen Nachfrage wird die erfolgreiche Ko

operation demnächst mit einem weiteren 

Kurs in Göttingen fortgesetzt. 

Dabei ist man von manchen Idealvor

stellungen angesichts leerer Kassen bereits 

abgerückt. Von dieser Summe kann der 

Förderverein selbst freilich nur einen Bruch

teil aufbringen. Seine wesentlichen Auf

gaben sieht Veronika Frels daher im Moment 

darin, Mittel einzuwerben und "eine Bürger

bewegung in Gang zu bringen", Dabei 

scheint der Verein auf dem richtigen Weg zu 

sein, wie die 150 Mitglieder zeigen, die er in 

den gut anderthalb Jahren seines Bestehens 

bereits gewinnen konnte. 

Mit einem breiten Spektrum von Veran

staltungen macht der Förderverein in der 

Öffentlichkeit auf seine Ziele aufmerksam. 

Dazu gehören sowohl Vorträge über Pal

liativmedizin, die Mitarbeiter der Palliativ

station für Laien halten, als auch die 

Benefizveranstaltungen, die großen Anklang 

finden. Im zurückliegenden Jahr standen 

unter anderem eine Fahrradtour durch das 

Leinetal, ein Konzert in der Alten Burg in 

Adelebsen und eine musikalische Advents

feier mit Lesung in Schloss Gieboldehausen 

auf dem Programm. 

Ob Räumlichkeiten kostenlos zur Ver-

Deutsche Krebshilfe als Partner fügung gestellt werden, Künstler unentgelt-

Palliativzentren in der Größenordnung wie lich auftreten oder Vereine und Privatleute 

in Göttingen geplant gibt es bislang in Köln, für das Palliativzentrum aktiv werden - die 

Bonn, München und Dres~n. Sie wurden Unterstützung durch die Öffentlichkeit ist 

mit Hilfe der Deutschen Krebshilfe finanziert, ' • groß und für Veronika Frels wunheimlich 

die auch die Pläne ~ Göttlhget\~nt~rstQtzt. ' , ,motivierend". Ihrer Meinung nach resultiert 

. .aerelU im vergang(men ",r}hIt ,die Vor- ' '$ie daraus; "dass viele schon einmal einen 

sitzende der KrebshIlfe, . Prof. Dagmar unheilbar Kranken in ihrer Umgebung hat

SchipanskJ, zugesagt, dass sich Ihre Org!i- ' ten und daher aus eigener Erfahrung wissen, 

nisatibn an der Fil)inzierung beteilige,,! wird. ~I, wichtig unsere Arbeit ist.u 

,In Intensiven Gesprächen wird ~~it aus- . .,.~. f~r ~~ kommende Jahr hat Veronika 

gelotet, wie die Kosten zwischen der Krebs- F~s bereits wieder einen ganzen Katalog 

h lfe. dem ;Land Niedersacf)sen und d~m von Ideen gesammelt, wie sie auf das 

~. Förd~rver~ . aufgeteilt werden können, . ~ J}e~~p ··des . Fördervereins aufmerksam 

': :,,'{Ienn w~fl: . ~ alles ~Ibe{ jQ\ultem Iten m;a~~.I~ ~Ij~er~n I,Jmsetzung kommt 

~:':':~~~.!lll. l·~ 'i müssten ir In ganz· anderen DimensIonen '.' ,~n;Ges'chäftsfrau zugute, dass 

. denken", Veronika ff8l$, dl" engagierte sie i' alS > V9"'slt~ende der Mittelstands-

(~t')~Jtzllfldjt"4~ f()rCl4~""'Ins,.al)t!twlr sind vereinigung und durch ihre jahrzehntelange 

~lI" '1"UlI'9~~ulGHl~~oas L4~fllt·um s9t111'l ~pltestens' Tätigkeit In: ~r Lokalpolitik in Göttingen 

Jahren stelM".~n ~.; Mensc~en _ kelnji! U{lbe~nte ist .• Dadurch kann ich die 

.m~5S · .geholfen werden ·.und das kann gar ' .Leute auch 'mal ,frech' ansprechen und fra-

genug ob ~~e zu einer Unterstützung bereit 

~I~t. ; I:b,r umso leichter, je häufiger 
~ , .bel diesem Thema die 

~~~,schnell da ist". 
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Eine überregional prominente Für
sprecherin hat der Förderverein in Rita 
Süssmuth gefunden, die früher in Göttingen 
ihren Wahlkreis hatte und die, so Veronika 
Frels, "ein sehr guter Ansprechpartner ist, 
wenn es um Menschen geht". Den Förder
verein unterstützt Rita Süssmuth durch ihre 
Tätigkeit im Beirat, dessen Vorsitz sie 
gemeinsam mit Prof. Dietrich Kettler, dem 
Vize-Präsidenten der Deutschen Gesell
schaft für Palliativmedizin, übernommen 
hat. 

Welche Aufgaben der Förderverein über
nehmen wird, wenn das Palliativzentrum 
erst einmal steht, ist im Moment noch 
unklar: "In jedem Fall wollen wir nicht ein
fach verschwinden", stellt Veronika Frels ent
schieden fest." Der jetzige Vorstand ist natür
lich auch über die Planungsphase hinaus 
bereit, finanzielle Mittel einzuwerben. Aber 
was der Förderverein auf Dauer zum 
Unterhalt des Palliativzentrums beitragen 
kann, ist noch nicht geklärt." 

Reaktionen der Palliativstation 
Direkt betroffen von den Plänen des 

Fördervereins sind nicht nur die Patienten, 
sondern auch die Mitarbeiter der Pallia
tivstation. Mit welchen Gefühlen, welchen 
Erwartungen sehen sie dem Projekt Palliativ
zentrum entgegen? 

Wer das Labyrinth eintöniger, endlos schei
nender Gänge der Uni-Klinik hinter sich lässt 
und dltlalQatlvstatlon betritt, 'er,leQt einen. 
Ah~Efftkt: Wof;tlt"end hebt sich die, Station 
von 'dem.' geSl~~slos~n Großbetrieb ab. 
Wa~ Holz, einladende PoIsfermöbel und 
~edlm , Licht empfangen den Besucher 

,berelU a f ' dem 'Flur. Oie ansprechende 
AtmO$phä~~ t'.setzt . Sich ·foll in der ,Gu~n 
Stube, c;tem Wohnzlm"*~ :cier Sta~ qas 
Patienten, Ang~hörigen und .. M4taQ>eltern 
~.ur,. Verfügung 5teh~' HolJ.,!~ 'Heiligkeit 
auch ln-4", ZlJnmem,'a~dle sich die 

Betten 'Atrteiten. Alle Zimmer 
• S~hlafmöglichkeiten für 

beengt. Stationsschwester Anne Kölsch:"Die 
,Gute Stube' muss für alles herhalten, Sie ist 
der einzige Rückzugsraum für Patienten, 
Familien und Personal. Das führt zwangsläu
fig zu Problemen. Wenn ich dort zum 
Beispiel meine Dienstpläne schreibe, gleich
zeitig aber eine Besprechung stattfinden 
muss, wandere ich mit meinen Papieren ins 
Dienstzimmer. Auch unser Stationsarzt Dr. 
Beck und Herr Eggebrecht, der Psychologe, 
haben keine eigenen Zimmer. Und ein 
zusätzlicher Lagerraum fehlt uns ganz drin
gend," 

Vor diesem Hintergrund begrüßen die 
Mitarbeiter der Station das geplante Pal
liativzentrum einhellig. Sie erhoffen sich 
davon in erster Linie mehr Platz. Auch, um in 
Zukunft noch mehr Patienten noch besser 
betreuen zu können. Immer wieder müssen 
schwerstkranke Menschen, die von ihren 
Symptomen her die Hilfe der Station drin
gend benötigten, aus Mangel an Betten 
abgewiesen werden."Das macht ein ungutes 
Gefühl", weiß Anne Kölsch. 

Offener Grundriss für ein gutes Mitein
ander 

Oberstes Behandlungsziel der Mitarbeiter 
der Palliativstation ist es, die Lebensqualität 
der Patienten, aber auch ihrer Angehörigen 
zu erhalten beziehungsweise wiederherzu
stellen."Dazu gehört ein gutes Miteinander, 
eine gute Kommunikation, die sich idealer
weise auch räumlich widerspiegelt", sagt die 
Stationsschwester. 

Neben aL!sre~henden RQc~u~smöglich
keiten fOr alle wünschen sich'dle Mitarbeiter 
der~Station daher offene G~melnschafts
räume, in deren Zentrum eine große Wohn
kOche als kommunikativer Treffpunkt stehen 

• soll,..o6rt können Angehörige - ganz nach 
W",nsch .. ,IJlr Essen selber ~hen oder das 

, ~ aus 'der Großküc~e zu sich nehmen. 
ALlCh unser. Team wird dort essen." 
" Gefragt nach Ihren WOnscllen für die Aus
~ng. der Patlentenzlmmer"stehen .funk
tlonierende Nasszellen" ganz oben auf 
~west~r: Annes Pi'ioritätenli~te. In den jet
zigen ,Zimmern sind die Du~chen nur Ober 
eine Stufe zu erreichen, die viele nicht mehr 
OberV'il)den können."Deswegen'können wir ' t· 

;0 die Patienten hier ni ht ' Immer optimal 
'waschen":bedauert die StatiOn,sch~~r; ! , 

I • \ fii ' ~ .~ .,' .. 
. , .... ' 

'-: ...... .. .. 
!:-.' '. J'o / ". 
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Ein etwas ungewöhnlicher Wunsch liegt 

Anne Kölsch besonders am Herzen: Sie 

würde sich freuen, wenn im Palliativzentrum 

die Haustiere der Patienten zu Besuch kom

men könnten oder, sofern organisatorisch 

machbar, sogar mitgebracht werden dürfen, 

denn: "Haustiere sind sehr wichtig für das 

Wohlbefinden bei Krankheit". 

Kein Handlungsbedarf beim Thema Perso

nal 
Beim Thema Personal sieht die Stations

schwester derzeit keinen akuten Handlungs

bedarf. Als ideal empfindet sie es, dass die 

Station mit Dirk-Bodo Eggebrecht über 

einen hauptamtlichen Psychologen verfügt. 

Er betreut Patienten und Angehörige, hat 

aber auch für die Befindlichkeiten der Mit

arbeiter ein offenes Ohr. Diese kommen zur 

Sprache bei der täglichen großen Übergabe 

und stehen im Mittelpunkt bei den einmal 

im Monat stattfindenden Supervisionen. 

Rund die Hälfte der Pflegekräfte hat 

bereits an einem Kurs in Palliativpflege teil

genommen - nicht zuletzt auch, um mit den 

seelischen Belastungen ihrer Arbeit umge

hen zu können. In diesem Zusammenhang 

lobt Schwester Anne auch die gute Zu

sammenarbeit mit der Uni-Klinik: "Gerade 

beim Thema Weiterbildung haben wir von 

der Pflegedienstleitung immer sehr viel 

Unterstützung erfahren." Nun würde sie es 

freuen, wenn sie und ihr Team im Rahmen 

der geplanten Akademie ihr Wissen auch an 

andere Kollegen weitergeben könnten. 

Ehrenamtliche sind auf der Palliativstation, 

anders als im Kasseler Hospital, nicht im 

Einsatz. Für den Fall, dass eine Begleitung 

gewünscht wird, arbeitet man mit den 

Ehrenamtlichen des Göttinger Hospizes zu

sammen. Eine Kooperation, die nach Aus

kunft der Stationsschwester "sehr gut 

klappt". Dringlicher als der Wunsch nach 

eigenen Ehrenamtlichen ist daher der nach 

"einer Halbtagskraft, die uns die Haus

haltsarbeit abnimmt, wie zum Beispiel das 

Abwaschen, und die auch den Patienten mal 

kleine Handreichungen macht", sagt Anne 

Kölsch. 
Begrüßen würde sie es auch, wenn 

Krankengymnast und Physiotherapeut zu

künftig fest in das Team integriert werden 

könnten. 

Guter Kontakt zum Förderverein 

Dass die Wünsche und Vorstellungen des 

Pflegeteams in die Pläne des. Fördervereins 

aufgenommen werden, dafür sorgt ein 

regelmäßiger Kontakt, um den man auf bei 

den Seiten bemüht ist; sei es, dass Mitglieder 

des Fördervereins zu Federweißem und 

Zwiebelkuchen auf die Station eingeladen 

werden oder deren Mitarbeiter den Förder

verein bei seinen öffentlichen Aktionen 

unterstützen. 

Die ungewohnte Aufmerksamkeit, die der 

Palliativstation seit der Gründung des 

Fördervereins zuteil wird, registriert man 

dort mit Freuden: "Wir finden es toll, wenn 

immer mehr Leute wissen, dass es in 

Göttingen eine Palliativstation gibt und was 

hier gemacht wird", sagt Anne Kölsch. Und 

weiter, mit Blick auf die Zukunft:"Der Bau des 

Palliativzentrums würde auch für uns noch 

mal einen riesigen Motivationsschub bedeu

ten.H 

electicity BILDWERKE: Learn to talk, Kugelschreiber auf Karton (Ausschnitt) • 
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