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1 00 000 Euro fürs Palliativzentrum 
Mit der Übergabe ei nes Spenden-
schecks über 100 000 Euro hat 
der Förderverein für Palliativpati-
enten der Universitätsklinik Göt-
tingen einen Meilenstein auf dem 
Wege der Finanzierung des Pal-

' Iiativzentrums am Universitätskli-
nikum gesetzt. "Das Spendengeld 

) soll zielgerichtet eingesetzt wer-
den, damit die Spender auch wis-
sen, was mit der Summe ihrer Ein-
zelspenden bezahlt wird", sagt 
Veronika Frels, die Vorsitzende 
I des Sie überreichte 
den Scheck jetzt gemeinsam mit 
ihren Mitstreitern Dirk Egge-
brecht, Henning Müller und Bri-
gitte Dette-Lafere an Prof. Dr. · 
Bernhard M. Graf, Direktor der 
Abteilung Anaesthesiologie I, Dr. 
Günther Bergmann, Vorstand 
Ressort Krankenversorgung, und 
Klaus Fischer, Vorstand Wirt-
schaftsführung und Administrati-
on. Die 100 00 Euro sind unter 
anderem für die Beschaffung von 
verschiedenen Beleuchtungssyste-
men und für den Einbau eines Par-
kettbodens aus Ahorn innerhalb 

) der Flure vorgesehen. Bei allen in-
nenarchitektonischen Baumaß-
nahmen werden psychologische 
Aspekte im Hinblick auf die Pati-
enten mit berücksichtigt. Das gilt 
besonders für die Wahl aller ein-
gesetzten Materialien wie, Be-
leuchtung, Wandgestaltung und 
Bodenbeläge. "Palliativpatienten 
reagieren aufgrund ihrer Ein-

schränkungen sensibler als ande-
re Patienten in unserem Haus. 
Deshalb achten unsere Bauplaner 
besonders darauf, dass die ver-
wendeten Materialien wie auch 
die Ausleuchtung dieser Station 
einen besonderen Stellenwert ha-
ben. Ein solches Konzept kostet 
dann natürlich mehr. Wir ' sind 
deshalb sehr dankbar für diese er-
ste große Spende des Förderver-
eins für Palliativpatienten qn der 
Universitätsklinik Göttingen", so 
Fischer. "Der Vorstand möchte be-
sonders Veronika Frels und ihren 
Mitstreitern für ihre Kreativität llnd 
ihren unermüdlichen Einsatz beim 

dieses Engagement ist die Umset-
zung dieses ehrgeizigen Projektes 
im Sinne der zu betreuenden Pati-
enten gar nicht machbar. Wi r ha-
ben noch große weitere gemein-
same Ziele und bedanken uns 
auch sehr bei den Menschen aus 
Göttingen und der Region für die 
anhaltend große Spendenbereit-
schaft", so Bergmann. Die gesam-
te Station erhält eine tages-
lichtähnliche Beleuchtung. Die 
Flure erhalten dimmbare Wand-
leuchten, um die Beleuchtungs-
stärke den Bedürfnissen der Pati -
enten anpassen zu können. Auch 
die Patientenzimmer erhalten eine 

zuwirken . Insgesamt wird die Be-
leuchtung den Cha-
rakter unterstützen. Eine besonde-
re Lichtchoreografie erhält auch 
der so genannte "Klangraum ". 
Außerdem wird dort eine elektro-
akustische Anlage für verschiede-
ne Klang- und Musikstimmungen 
installiert. Lautsprecher werden 
unsichtbar als Schallwände er-
stellt. Über eine Mediensteuerung 
kann dann die Akustikanlage und 
die Beleuchtung in Abhängigkeit 
gesteuert werden, verschiedene 
Lichtszenen und Lichtstimmungen 
können so iederzeit abgerufen 
werden. 

Gruppenfoto mit 100 000 Euro-Scheck: Dirk Eggebrecht, Brigitte Dette-Lafere, Günther Bergmann, Vero-
nika Frels, Bernhard M. Graf, Klaus Fischer und Henning Müller (v./.). Foto: ukg 


