
Bau des Palliativzentrums begrüßt 
Fortsetzung des Interviews mit Sozialministerin Ursula von der Leyen 

Wie soll die Wirtschaftlich
keit verbessert werden? 

Von der leyen: "Unser 
Konzept für die Zukünftige 
Krankenhausstruktur in Nie
dersachsen" weist den richti
gen Weg. Es zeigt den Trä
gern, wo möglicherweise 
noch Potenzial für mehr Kos
teneffizienz liegt und wie sie 
ihre leistungsangebote stra
tegisch ausrichten können, 
um ihre Krankenhäuser für 
die Zukunft zu stärken. Ko
operationen oder Zusam
menschlüsse eröffnen den 
Einrichtungen oft Chancen, 
effizienter zu wirtschaften 
und gleichzeitig die leis
tungspalette auszubauen. 
Solche Synergieeffekte sol-

l ien auch die Krankenhäuser 
in Niedersachsen nutzen." 

MEHR WAHLMÖGLICHKEITEN 

Die Landesregierung will 
die ambulante pflege stärker 
als bisher fördern und die sta
tionäre zurückfahren. Wie 
soll dies erfolgen? 

Von der leyen: "Wir wol
len, dass pflegebedürftige 
Menschen besser als heute 
zwischen den Angeboten 
wählen können. Die Entschei
dung für ein Heim soll nicht 
aus finanziellen Gründen 
oder mangels Alternativen 
vor Ort getroffen werden. 
Die meisten Menschen möch
ten doch ihr gewohntes' Um
feld nicht verlassen, auch 
wenn sie im Alltag auf Hilfe 

) und auf pflege angewiesen 
sind. Das wollen wir unter
stützen. Darum fördern wir 
die Investitionskosten der 
pflegedienste, der Tages- und 
der Kurzzeitpflegeinrichtun
gen. Und wir fördern niedrig
schwellige Betreuungsange
bote, die pflegende Angehö
rige entlasten. 

Das bedeutet aber nicht, 
stationäre Angebote zu redu
zieren. Durch den demogra
phischen Wandel werden wir 
mehr pflegekapazitäten sta
tionär wie ambulant brau
chen. Es geht jetzt darum, die 
ambulante pflege finanziell 
nicht schlechter zu stellen als 
die stationäre." 

Gesundheitsprävention ist 
eine wichtige Angelegenheit. 
Was können Politik und Ge
sellschaft unternehmen, um 
dieses Thema noch stärker als 
bisher in das.Bewusstsein der 
Menschen zu bringen? 

Von der leyen: "Wir kön
nen das Thema gar nicht 
wichtig genug nehmen. Eine 
neue Studie hat beispielswei
se ergeben: dass bereits je
des dritte Kind und jeder 
fünfte Jugendliche deutlich 
übergewichtig sind. Haupt
ursachen sind Bewegungs
mangel und ungesunde Er
nährung. Ich habe eine Pro
jektgruppe mit Experten ein
gesetzt, die herausfinden 
soll, wie wir Tendenzen zur 
Fettsucht '(Adipositas) bei 
Kindern und Jugendlichen 
bereits in jungen Jahren auf
halten können. Was Häns
chen nicht lernt, das lernt 
Hans nimmermehr, sagt der 
Volksmund . 

Die Wissenschaftler spre
chen hier von prägenden 
Verhaltensweisen, die in das 
Erwachsenenalter fortwir
ken. Sie prognostizieren 
neue Milliardenlasten für 
unser Gesundheitssystem, 
wenn wir jetzt nicht gegen
steuern. . Aus ähnlichem 
Grund haben wir in Nieder
s'achsen auch unsere Kampa
gne für rauchfreie Schulen 
gestartet. Wenn Eltern, Er
zieherinnen, lehrer und Trai
ner hingegen vor den jungen 
Menschen rauchen, unkon
trolliert Alkohol genießen, 
ausschließlich Fertiggerichte 
zubereiten oder wegschau
en, wenn ihre Kinder den 
ganzen Tag mit Chips und 
Cola vor dem Computer ho
cken, dann kommt auch der 
Staat nur schwer dagegen 
an." 

... FREUEN, WENN ES GELINGT 

In Göttingen soll ein Pal/ia
tivzentrum mit Hilfe der 
Deutschen Krebshilfe am Kli
nikum entstehen. Wie ste
hen Sie zu diesem Projekt? 
Können Sie Ihre Hilfe anbie
ten? 

Von der leyen: "Ich würde 
die neue Einrichtung sehr 
begrüßen. Viele Menschen 
haben Angst vor unbe
herrsch baren Schmerzen und 
Einsamkeit auf dem Weg 
zum Tod. Die Palliativmedi
zin setzt sich bewusst mit der 
positiven Begleitung Ster
bender auseinander. Sie 
macht dies, indem sie mit 
den neuen Therapien 
Schmerzen und damit Angst 
nimmt, aber das Bewusstsein 
unbeeinflusst lässt und da-

mit die Rolle des mündigen 
Patienten stärkt. Die landes
regierung arbeitet zurzeit an 
einem Konzept für die pallia
tivmedizinische Versorgung 
in Niedersachsen. Grundlage 
dafür ist ein gemeinsames 
Gutachten der landesregie
rung, den Verbänden der ge
setzlichen Krankenkassen in 
Niedersachsen und der Kas
senärztlichen Vereinigung in 
Niedersachsen, das in diesen 
Tagen vorgelegt wird . Ziel ist 
eine möglichst , flächende
ckende und zugleich hoch
wertige Versorgung . 

Grundsätzlich sind wir als 
landesregierung an der Ent
scheidung, ob hier in Göttin
gen ein Palliativzentrum ent
steht, nicht beteiligt. Denn 
die Palliativmedizin ist kein 
eigenes Fachgebiet im Sinne 
der Krankenhausplanung, 
deshalb sind das Klinikum 
Göttingen und die Kranken
kassen oder deren Verbände 
zuständig. Ich würde mich 
freuen, wenn dies gelingt." 
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