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Uniklinikum: Bau eines Palliativzentrums 

Das Recht, in Würde zu sterben 
Der Tod der Komapatientin 

Terri Schiavo und das öffentli
che Sterben des Papstes ha
ben das Thema Sterben und 
Tod in die öffentliche Diskus
sion gebracht. Themen, die ei
gentlich tabuisiert sind, aber 
unbedingt diskutiert werden 
müssen. "Jeder hat 
das Recht, würdig zu ster
ben", so Dr. Eva Kalbheim, 
Pressesprecherin der Deut
schen Krebshilfe. Damit 
zukünftig mehr Menschen 
auch die Möglichkeit haben, 
würdig zu sterben, unterstützt 
die Krebshilfe den Bau eines 
Palliativzentrums und eine 
Stiftungsprofessur Palliativ
'medizin am Uni klinikum Göt
tingen mit 3,5 Millionen Euro. 

Der Göttinger Prof. Dr. Dietrich 
Kettler (Beauftragter Palliativ
medizin am Bereich Humanme
dizin) engagiert sich seit vielen 
Jahren in der Palliativmedizin. 
"Ich bin heute unendlich glück
lich", freute er sich über die Zu
sage der Hilfsorganisation. Prof. 
Dr. Lorenz Trümper, Direktor der 
Abteilung Hämatologie und On
kologie am Uniklinikum: "Damit 
geht ein Traum der Humanmedi
zin an der Universität Göttingen 
in Erfüllung!" 

Palliativ, was heißt das über
haupt? "Lindernd, aber nicht 
heilend" - soweit das Wörter
buch. Prof. Dietrich Kettler er
klärt, worum es geht: "Das Le
ben todkranker Menschen soll 
nicht mit allen Mitteln verlängert 
werden, vielmehr soll de.r Rest 
des Lebens mit Leben gefüllt 
werden." Dazu müssen vor al-
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lem Schmerzen gelindert und 
Symptome bekämpft werden; 
damit die Patienten überhaupt 
am Leben teilnehmen können. 
Kettler: "Die Patienten sollen 
aber nicht in Hospize verfrachtet 
werden, sie sollen zuhause den 
Rest ihres Lebens verbringen 
und dort auch sterben." Genau 
das wollen nämlich auch 80 Pro
zent der Menschen, so die Infor
mationen der Deutschen Krebs
hilfe. 

Todkranke Menschen der Re
gion profitieren schon lange vom 
Projekt "Support", bei dem Kett
ler federführend ist. Hier steht 
ein Team Patienten und ihren 
Ärzten zur Seite. Für Tumorpati
enten in allen Stadien der Er
krankung wird Schmerztherapie 
und Symptomkontrolle angebo
ten, um belastende Kranken
hausaufenthalte auf ein Mini
mum zu reduzieren. 

Das Projekt, das große Unter
stützung in der Bevölkerung hat, 
steht jedoch seit einiger Zeit auf 
wackeligen Füßen, da die Kas
sen leer sind. Kettler: "Das Pro
jekt befindet sich in einer Reani
mationsphase - gegen Ende 
des Jahres geht Support regel
mäßig die Puste aus und wird 
dann im letzten Moment doch 
noch irgendwie wiederbelebt." 

Das sollte in absehbarer Zeit 
ein Ende haben, denn im Rah
men der Pressekonferenz zum 
Bau des Palliativzentrums wa
ren sich alle einig, dass das 
Support-Projekt auf jeden Fall 
integriert werden wird. 

Das neue Palliativzentrum wird 
auf zwei Stationen im Betten
haus 2 des Klinikums mit insge-
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samt 650 Quadratmetern einge
richtet. Danach stehen zehn 
Betten für die stationäre Betreu
ung und eine Tagesklinik für die 
ambulante Versorgung der Pal
liativpatienten zur Verfügung. In 
der Außengestaltung und In
neneinrichtung soll sich das 
Zentrum deutlich von den übri
gen Stationsbereichen des Kli
,nikums abheben:Viel Glas, aus
gewählte Farben, eine sehr 
wohnliche Atmosphäre und eine 
angenehme Raumakustik sind 
geplant. 

Das künftige Palliativzentrum 
Göttingen versorgt schwerst
kranke und unheilbar kranke 
Menschen mit einer besonderen 
medizinischen, psychologi
schen und sozialen Betreuung. 
Bei der möglichst flächen
deckenden Betreuung der Pal
liativpatienten in der weiteren 
Umgebung wird das Zentrum 
nur die "Spitze des Eisberges 
sein". Baubeginn soll noch die
sen Sommer sein, ein Jahr spä
ter soll das Zentrum fertig sein. 

Noch im Juni 2005 wird die 
Stiftungsprofessur Palliativme
dizin ausgeschrieben. Die Deut
sche Krebshilfe finanziert den 
Lehrstuhl für fünf Jahre. Danach 
wird der Bereich Humanmedizin 
die Professur mit einer eigenen 
Abteilung für Palliativmedizin 
weiterführen. 

Mit dem Lehrstuhl und dem 
Zentrum soll die relativ junge 
Disziplin Palliativmedizin in Göt
tingen weiter vorangetrieben 
werden. Angehende und fertige 
Ärzte werden in diesem wichti
gen Gebiet ausgebildet werden. 
Ein Gebiet, in dem Göttingen -
nicht zuletzt dank Prof. Dietrich 
Kettler - anderen Städten weit 
voraus ist. "Göttingen ist da ein 
Turm in einer wachsenden 
Landschaft", so Kettler nicht oh
ne Stolz. star 

Gerd Nettekoven 
(r., Geschäftsführer der 
Deutschen Krebshilfe) 
verkündete offiziell die 
Fördersumme von 3,5 Millionen 
für die Palliativmedizin in 
Göttingen. Darüber freuten sich 
Prof. Dietrich Kettler und 
Veronika Frels, die Vorsitzende 
des Fördervereins für 
Palliativ patienten an der 
Universitätsklinik Göttingen. 
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