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~~----------- NAMEN & NOTIZEN 

Sponsoren-Fest am Bau 
"Uns war es besonders wichtig, 
dass die Sponsoren einmal sehen, 
wie es hier vorangeht", so Veroni
ka Frels, Vorsitzende des Förder
vereins für Palliativpatienten der 
Universitätsklinik Göttingen eV 
Aus diesem Grund hatte der Vor
stand zu einem "Sponsorenfest 
am Bau" eingeladen. Unter der 
leitung von Dipl. Ing. Rüdiger 
Degner, leiter. des Baumanage
ments am Bereich Humanmedizin 
der Universität Göttingen, gab es 
informative Führungen: "Wirwol
len Ihnen zeigen, was bisher 
durch ihre vorbildliche und tat
kräftige Unterstützung und durch 
ihre Spenden auf die Beine gestellt 
werden konnte und wie die weite
re Planung aussieht", so Degner. 
Die Gäste waren zufrieden und 
positiv überrascht: "Das sieht alles 
sehr gut aus. So ein Palliativzen
trum ist eine ungemein wichtige 
Sache, deshalb helfen wir auch 
gern", so Cinemaxx-Chef Rainer 
Weber stellvertretend für viele an
dere Sponsoren. Der Bau schreitet 
zügig voran, positive Nachrichten 
gibt es auch in Sachen Patienten
garten: "Das Projekt war eigent-

da~ hinbekommen, die ersten bei
den Schecks konnte ich heute 
schon entgegennehmen", so Frels 
freudestrahlend . Und noch eine 
ganz wichtige Nachricht hatte sie 
mitgebracht: "Dr. Friedemann 
Nauck wird die Stiftungsprofessur 
antreten." Mit der offiziellen Ein
weih~ng des Göttinger Palliativ
zentrums rechnet der Förderver-

ein noch in diesem Jahr. Das Zen
trum wird rund 4,5 Millionen Euro 
kosten, die Deutsche Krebshilfe 
trägt davon drei Millionen Euro 
sowie 485 000 Euro für die Stif
tungsprofessur Palliativmedizin. 
Das neue Palliativzentrum wird 
auf twei Stationen im Bettenhaus 
2 des Klinikums mit insgesamt 
rund 650 Quadratmetern einge-
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richtet. Danach stehen zehn Betten 
für die stationäre Betreuung und 
eine Tagesklinik für die ambulante 
Versorgung der Palliativpatienten 
zur Verfügung. Jedes Patienten
zimmer im Erdgeschoss wird ei
nen Zugang nach außen erhalten, 
damit die Patienten auf der Terras
se und im Garten verweilen kön
nen. . luco 

I lich schon gestrichen, aber Dank 
neuer Sponsoren werden wir auch 

Der Vorstand hatte zum Sponsorenfest geladen (v.I.): Veronika Frels, Dietmar Seck, Dirk Eggebrecht, Sri
gitte Dette-Lafere und Henning Müller. Foto: Wenzel 

Neuer Leiter für 
Palliativstation 
Göttingen (hein). Friedemann 
Nauck wird am 1. November 
neuer Leiter der Palliativsta-
tion am Göttinger Universi-
tätsklinikum. Das kündigte Ve-
ronika Frels, Vorsitzende des 
Fördervereins für Palliativpa-
tienten, am Donnerstag bei ei-
nem Sponsorenfest an. Der 
Palliativrnediziner ist seit 1991 
Oberarzt am Malteser-Kran-
kenhaus Bonn. Nauck sei der 
Wunschkandidat für die Göt-
ringer Stelle gewesen, sagte 
Klaus Fischer, Finanzvorstand 
am Klinikum. 


