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Einrichtung für 
Krebspatienten 
Palliativzentrum kommt 

Göttingen (nie) . Der Bau d~s 
ersten Palliativzentrums In 

Niedersachsen ist jetzt end
gültig gesichert. Am 1:. C?kto
ber werden am Gottmger 
Universitätsklinikum die Bau
arbeiten für das Zentrum für 
Palliativrnedizin zur speziellen 
Versorgung von schwerkran
ken Krebspatienten beginnen. 
Inzwischen liege der Zuwen
dungsbescheid für d~e Finan
zierung des Baupr?Jekts vor, 
sagte die Spreche~lI~ des ~e
reichs HumanmedIzm Bettma 
Bulle. 

Insgesamt ~erde~ acht ~~
lionen Euro mvesnert. Dafür 
wird auf zwei Stationen im 
Bettenhaus 2 des Klinikums 
das neue Palliativzentrum er
richtet, an das auch eine Ta
gesklinik für die ambulante 
Versorgung von Palli~tivpa
tienten angeschlossen 1st. In 
diese Ambulanz wird dann 
auch das vielfach preisgekrön
te Projekt "Suppo~t" i~te
griert dessen MitarbeIter 
schw~rkranke Krebspatienten 
zu Hause betreuen. Parallel zu 
den Bauarbeiten wird die On
kologie des Klinikums grund
legend saniert. 

Getragen von Bund und Land 
Die Hälfte der Kosten trägt 

der Bund. Für den 50-prozen
tigen Landesanteil kommt in 
erster Linie die D~utsche 
Krebshilfe auf, die den Bau 
mit drei Millionen Euro för
dert. Außerdem stellt die 
Krebshilfe 500000 Euro für 
eine neue Stiftungsprofessur 
für Palliativrnedizin am Be
reich Humanmedizin in Göt
tingen zur Verfügung. Die 
restlichen Gelder kommen 
vom Förderverein für Pallia
tivrnedizin und der Universi
tät. 

Die Bauarbeiten werden 
voraussichtlich elf Monate 
dauern, ' sagte Bulle. Damit 
könnte das Zentrum Ende 
nächsten Jahres eröffnet wer
den. Das Göttinger Palliativ
zentrum ist die bundesweit 
fünfte Einrichtung dieser Art. 
Ähnliche Zentren gibt es bis-
lang nur in Köln, Bonn, Aa
chen und München. 
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Thema: Bau des 

Palliativzentrums 
Zu einer gemeinsamen Sit
zung treffen sich am 30.~.u
gust Vorstan?, Beir.at .des ~or
dervereins fur PalilatlvpatlE::~
ten der Universitätsklinik Got
tingen und das Kuratorl~m 
Stiftung Palliativ in der Siel
mann-Stiftung auf Gut H.~r
bigshagen. Nach ei.~er Fuh
rung durch die Geba~de der 
Sielmann-Stiftung beginnt u~ 
17.30 Uhr eine Tagung, In 
derwichtige Entscheidungen 
zu treffen sein werden. Zu
nächst erfahren die Teilneh
mer einen Sachstandsbericht 
über die Planung und Bau des 
Palliativzentrums. Wie die yor
sitzende des Förderverems, 
Verionika Frels, mittelt, .. w~r
den weitere Sponsoren fur die 
Restfinanzierung des auf 4,2 
Millionen Euro veranschlagten 
Projektes gesucht. go-
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"Todkranke 
Ortsnah 
betreuen" 
"Die Krankenkassen müssen 
endlich die Kosten für die am
bulante Betreuung todkranker 
Menschen übernehmen. H Chri
stiah Robold, der als einziger 
Hausarzt in Niedersachsen aus
schließlich Sterbenskranke be
treut, sieht ohne eine ausrei
chende Finanzierung keine 
Chance für eine flächen
deckende Versorgung Tod
kranker in Niedersachsen. 

Hannover (dö). Im Vorfeld ei
ner Fachtagung des Sozialmi
nisteriums am heutigen Mitt
woch machte sich der hanno
versche Mediziner für die Ein
führung eines Drei-Stufen
Modells stark: eine so genann
te Palliativ-Grundversorgung 
mit Beratlli?gen für Hausärzte, 
Patienten und deren Angehö
rige, dann ambulante Palliativ
und Hospizdienste und 
schließlich Palliativstationen 
in Krankenhäusem sowie Ho
spize. "Wichtig ist die ortsna
he Betreuung", sagte Robold. 

Sozialministerin Ursula von 
der Leyen ,(CDU) hat sich die 
Verbesserung der Versorgung 
Todkranker auf ihre Fahnen 
geschrieben. Nach einer Erhe
bung der Deutschen Gesell
schaft für Palliativrnedizin 
kommen in Niedersachsen we
niger als sechs Betten für Tod
kranke auf eine Million Ein
wohner. Der Bundesdurch
schnitt liegt bei neun Betten 
pro eine Million Einwohner. 


