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Fraktionen fordern Sterbestationen 
Todkranke in Niedersachsen unzureichend versorgt / "Beratungszentren nötig" 

VON SASKIA DÖHNER, 

HANNOVER 

Die schwerkranke 80-Jährige 
wollte in einem Hospiz in 

den Tod begleitet werden. 
Doch ihr Sterben dauerte zu 
lange. Als die Frau nach ein 
paar Wochen immer noch leb
te, wurde sie zurück ins Alten
heim geschickt, wo sie 14 Tage 
später starb - allein, ohne die 
individuelle Betreuung, die sie 
sich gewünscht hatte. 

"Fälle wie diesen aus Südnie
dersachsen darf es nicht mehr 
geben", sagt Dörthe Weddige
Degenhard (SPD). "Ehrenamt
liches Engagement allein reicht 
in der Sterbebegleitung mcht 
aus, wir brauchen dringend re-

gionale Kompetenzzentren, in 
denen Patienten, Angehqrige, 
Krankenschwestern und Arzte 
fachkundig beraten werden." 
Das fordern die Sozialdemokra
ten auch in einem Entschlie
ßungsantrag, der am Freitag im 
Landtag diskutiert wurde. Die 
regionalen Zentren seien eine 
sinnvolle Ergänzung zu dem 
vom Land geplanten so ge
nannten Palliativzentrum in 
Göttingen. 

Eirllg waren sich alle Fraktio
nen, dass die Betreuung von 
todkranken Menschen in Nie
dersachsen besser werden muss. 
"Von einer flächendeckenden 
Versorgung sind wir weit ent
fernt", sagte Heidemarie 
Mundlos (CDU). Während es 

nach Ansicht von Sozialmim
sterin Ursula von der Leyen 
(CDU) "keine generelle, nur ei
ne punktuelle Unterversor
gung" gi bt, bemängeln Grüne 
und SPD einen Nachholbedarf 
in fast allen Teilen des Landes. 
Gesine Meißner (FDP) sagte, 
die Städte Celle, Hannover und 
Göttingen seien vergleichswei- ' 
se gut ausgestattet, die Weser
Ems-Region, die Kreise Clop
penburg und Schaumburg da
gegen eher schlecht. 

Niedersachsen hat als erstes 
Bundesland in einem Gutach
ten die Angebote zur schmerz
lindemden Behandlung Tod
kranker aufgeführt. Danach 
gibt es landesweit neun Pallia
tivstationen in Krankenhäu- . 

sem, zwölf Sterbehospize und 
rund 200 ambulante Dienste. 
Ein Hausarzt betreue durch
schnittlich im Jahr elf Patien
ten, die sterben. "Wir haben ei
ne vielfältige Landschaft, die es 
besser zu vernetzen gilt", sagte 
von der Leyen. 

Die Ministerin will Palliativ
medizin zu einem eigenen Aus
gildungspunkt im Lehrplan der 
Arzte machen. SPD, Grüne 
und FDP fordern, dass auch das 
Pflegepersonal dementspre
chend geschult wird. "Wrr dür
fen Familien mcht mit dem 
Thema Tod allein lassen", sagte 
Meta Janssen-Kucz (Grüne). 
"Es gibt Entbindungsstationen, 
warum nicht auch Sterbestatio
nen?" 


