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Von der Leyen: pflege Todkranker verbessern 
Ministerin stellt Gutachten zur Situation schmerzlindernder medizinischer Versorgung vor 

VON MICHAEL B. BERGER. 

HANNOVER 

t\ Is erstes Bundesland hat 
fiNiedersachsen in einem 
Gutachten aufgelistet, welche 
Angebote es zur Versorgung 
Todkranker gibt, die auf 
schmerzlindernde Behandlung 
angewiesen sind. Diese "Be-

I standsaufnahme zur Palliativ
versorgung in Niedersachsen" 
hat Sozialministerin Ursula 
von der Leyen (CDU) am 

I 
Mittwoch vorgestellt. Die Ex
pertise soll Wege aufzeigen, 
wie die Pflege von Todkran-
ken besser organisiert werden 
könnte - in Sterbehospizen, 
speziellen Krankenhausstatio
nen und mit ambulanten 
Hilfsdiensten. Neue Institu-

tionen dafür 
schaffen will 
die Landesre
gierung aber 
nicht. Es gehe 
darum, die 
bereits beste
henden Ange

Ursula von der bote zu ver-
Leyen netzen. 

"Die mei
sten Schwerkranken möchten 
zu Hause sterben, und ihre Fa
milien wollen dies auch er
möglichen - aber sie haben oft 
Angst vor der Begegnung mit 
dem Tod und vor vermeintlich 
unbeherrschbaren Situatio
nen'.') sagt von der Leyen, die 
als Arztin selbst Erfahrungen 
auf diesem Gebiet hat. Ange
sichts der Tatsache, dass uns~-

re Gesellschaft drastisch alte
re, werde die Unterstützung 
der Palliativrnedizin wichtiger 
- auch als Gegenkonzept zur 
aktiven Sterbehilfe. Die Pallia
tivrnedizin ermögliche heute 
vielen einen weitgehend 
schmerzfreien "und würdigen 
Abschied". 

Mehr als 200 Millionen Euro 
werden laut Gutachten jährlich 
für die Palliativversorgung in 
Niedersachsen aufgewendet -
achtzig Prozent der Kosten 
entstünden allerdings in Pfle
geheimen und seien nicht ge
sondert ausgewiesen. In Nie
dersachsen gebe es derzeit mit 
116 Hozpizdiensten, zwölf sta
tionären Hospizen sowie sechs 
ambulanten Palliativ- und 94 
ambulanten Hospizdiensten 

eine große Vielfalt, sagte die 
Mini sterin. 

Handlungsbedarf sieht sie 
auf mehreren Ebenen. So soll
ten sich für eine koordinierte 
Basisversorgung alle örtlichen 
Initiativen, Spitäler und Pfle
geheime vernetzen. Dazu wol
le das Land einen Anstoß ge
ben. Parallel dazu werde im 
Herbst in Göttingen ein neues 
Palliativzentrum eingerichtet. 
Der hannoversche Schmerz
mediziner Wolfhard Winkel
müller kritisierte die Vorstel
lungen der Ministerin als un
zureichend. ,,Man kann nicht 
einen schwerstkranken Men
schen zur Palliativ-Therapie 
von Aurich nach Göttingen 
transportieren", sagte der Me
diziner. 


