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Palliativstation 7 
Support arbeitet weiter 
Das Palliativzentrum am Kli

nik'Um kann ge
baut werden, 
erklärt Veroni
ka F rels, Vor
sitzende des 
Fördervereins. 
Auch das Pal
liativteam Sup

port kann weiter arbeiten . 

Support gerettet, Palliativstation wird gebaut 
Zentrum für unheilbar Kranke soll Ende 2005 fertig sein / Mobiles Team für ein Jahr finanziert 
Göttingen (bib) . "Eine tolle 
Weihnachtsbotschaft". Das 
neue Palliativzentrum am Kli
nikum kann gebaut werden. 
U nd: Das mobile Palliativ
Team Support kann weiter ar
beiten. Das erklärten Veronika 
Frels, Vorsitzende des Förder
vereins Palliativmedi zin , Dr. 

I Günther Bergmann , Vorstand 
für das Ressort Krankenversor
gung Im Klinikum und Prof. 
Dietrich Kettler, Leiter des 

Zentrum 
Anästhesio-
logie, Ret-
tungs- und 
Intensivme
dizin gestern. 

"Wir ha-
ben die 
mündliche G. Bergmann BB 
Zusage für 
drei M illi onen Euro für das 
Zentrum und für eine Stif
tungsprofessur von der Deut-

Modell : Das Palliativzentrum im Original soll 2005 stehen. privat 

schen Krebshilfe erhalten", so 
Frels. Anschließend habe sie 
von der niedersächsischen So
zia lministerin Ursula von der 
Leyen (CDU) während eines 
Termins in Hannover die Zusa
ge erhalten, dass auch der am
bulante Dienst Support noch 
einmal fü r ein Jahr gefördert 
wird. Rund 100000 Euro wer
den dafür gezahlt. 

In dem Zentrum, das nQch im 
nächsten jahr fertig werden soll , 
sollen Menschen medizinisch 
behandelt werden, di e unheil
bar erkrankt sind. D as Team 
von Support kümmert sich um 
die todkra n-
ken Patien
·ten, di e zu 
Hause ver
sorgt werden 
kÖIUlen. 

"Ohne die 
Zusage der 
Deutschen 
Krebshilfe 
hätte es für D. Kettler CH 
Support kein 
Geld gegeben", so Frels. Sup
port betreut derzeit rund 70 Pa
ti enten in vier Landkreisen. 

••• • 

Ohne den mobi len Dienst 
müssten sie stationär in Klini
ken beha·ndelt werden. Support 
soll möglichst dauerhaft in dem 
neuen Zentrum Palliativmedi

zin arbeiten. 
Kettler nann
te das Pallia
tiv-Zentrum 
nebst Support 
wld Professur 
eine "Parade
einrichtung". 
Der Bedarf 

v. Frels BB für eine pal-
liativmedizi

nische Versorgung sei da, di e 
Frage "wer zahlt?" aber immer 
noch nicht geklärt. 

Für die dauerhafte Finanzie
rung, so Bergmann, müssten 
"die Krankenkassen und di e 
Kassenärztliche Verein igung 
mit ins Boot". Ziel sei es, · bei
spielhaft zu wirken. "Das ist das 
Modell , das ill iedersachsen 
ausgerollt werden kann". In 
G raz, wo BergmalUl zuvor ar
beitete, gebe es bereits eine 
"universitäre Palliativeinheit" . 
Versorgungsforschung gehöre 
zu einem U niklinikum dazu . 


