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GT-Interview mit Veronika Frels Vorsitzende des Fördervereins für: F!alliativpatienten 

Finanzierungslücke von rund 800000 Euro 
Mitte Oktober soll der Neubau 
einer Palliativstation am Uni
klinikum Göttingen beginnen. 
Der Förderverein für Palliativ
'patienten wirbt um weitere 
Spenden, um die Finanzie
rungslücke von rund 800000 
Euro zu schließen. Das Tage
blatt hat die Vorsitzende, Ve
ronika Frels, zu dem Projekt 
befragt. 

GT: Frau Frels, bitte erklären 
Sie kurz, was das Modellzen
trum Palliativmedizin an der 
Universitiit GiHtingen ist. 
Frels: Das Zentrum für PaIlia
tivrnedizin hat sich zum Ziel 
gesetzt, die Versorgung von 
Palliativpatienten maßgeblich 
zu verbessern. In diesem Zen
trum wird eine Palliativstation 
mit zehn Betten und einem 
ambulanten Palliativdienst -
den es mit Support schon gibt 
- entstehen, mit Vernetzung 
von Hausärzten und Pflege
diensten. Durch die Finanzie
rung einer Stiftungsprofessur 
der Deutschen Krebshilfe 
wird an der Göttinger Univer
sität palliativrnedizinisches 
Wissen erforscht und gelehrt. 

Geplant ist der Neubau des Zen
trums mit zehn Zimmern sowie 
einer Tagesklinik. Bleibt es beim 

Baubeginn im Oktober? 
Der in der Planung befindli
che Neubau entsteht als Soli
tär im Klinikum. Es entstehen 
modeme, helle Räume, die 
den Anforderungen für 
schwerstkrankePatienten ge
recht werden. Der Baubeginn 
soll Mitte Oktober stattfinden. 
Die Bauzeit wird etwa ein Jahr 
betragen. 

Zur Finanzierung triigt maß
geblich die Deutsche Krebshilfe 
bei. Wer unterstützt außerdem 
das Projekt? 
Die Deutsche Krebshilfe hat 
großzügig drei Millionen Eu
ro für den Bau und 480000 
Euro für eine Stiftungsprofes
sur zur Verfügung gestellt. 
Weitere finanzielle Unterstüt
zung kommt über den Förder
verein, Spender und Sponso
ren. Es ist zu erwähnen, dass 
die Bürger aus Göttingen und 
der Region das Projekt durch 
Spenden kräftig unterstützen 
und fördern. Es hat sich eine 
Bürgerbewegung entwickelt. 

Der Förderverein hat am 10. 
September unter anderem in der 
Tageblatt-Beilage" Wochenende" 
zu Spenden aUfgerufen. Wie ist 
bisher die Resonanz und wie groß 
ist zurzeit noch die Finanzie-

rungslücke? 
Die Resonanz auf die Tage
blatt-Beilage war, was das 
Thema angeht, hervorragend. 
Spenden sind allerdings kaum 
geflossen. Es besteht noch ei
ne Finanzierungslücke ' auf 
zwei Jahre gerechnet von zirka 
800000 Euro. Unser Ziel ist 
es, in diesem Jahr noch min
destens 200000 Euro einwer
ben zu können. 
Wie stehen die Chancen, dass die 
K:rankenkassen und die Kassen
iirztliche Vereinigung zur dau
erhaften Finanzierung des Pro
jektes beitragen? 
Es müssen mit den Kassen 
und der Kassenärztlichen Ver
einigung Verhandlungen ge
führt werden, damit die ambu
lante Versorgung für Palliativ
patienten , eine Regelleistung 
wird. Die Chancen hierfür 
müssen erarbeitet werden. Ich 
sehe dem Thema sehr positiv 
entgegen und setze auf Ver
nunft, denn auch die ambulan
te Betreuung ist immer noch 
sehr viel günstiger für die Soli
dargerneinschaft, als ein sonst 
eventuell notwepdiger Klini
kaufenthalt. 

Wie geht es jetzt weiter - welche 
Aktionen oder Aktivita'ten plant 
der Färderverein in niichster 

Zeit? 
Der Verein 
hat für das 
letzte Quar
tal 2005 
noch einige 
Aktionen Veronika Frels 
geplant, die 
hoffentlich noch einiges Geld 
für den Bau des Palliativzen
trums bringen werden. Gera
de angelaufen ist eine Aktion 
mit der Weinhandlung Bre
mer. Wir haben Weine ausge
sucht, die als Stifterwein be
zeichnet werden und zu Gun
sten des Projektes mit einer 
Spende von drei Euro je Fla
sche verkauft werden sollen. 
Wir hoffen, viele Tausend 
Flaschen zu verkaufen. Weite
re Aktionen sind eine Benefi
zwanderung durch den Göt
ringer Wald, der Voradvent 
im Schlösschen Gieboldehau
sen und eventuell noch eine 
Kunstauktion mit Göttinger 
Künstlern. be 

Spenden nimmt der Förder
verein Palliativpatienten der 
Uniklinik Göttingen unter 
der Konto-Nummer 120006 
bei der Sparkasse Göttingen, 
Bankleitzahl 26050001, ent
gegen. Spendenbescheini
gungen werden ausgestellt. 


