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V on fünf Lehrstühlen für 
Palliativrnedizin in 

Deutschland ist seit 1. Okto
ber einer in Göttingen: Inha
ber des Lehrstuhis und der 
neuen Stiftungsprofessur ist 
Prof. Friedemann Nauck (Fo
to). Er will damit Impulse in 
der Forschung und für die 

Spezialstation fiir Palliativmedizin 

Ausbilqung 
von Arzten 
setzen. Die 
Deutsche 
Krebshilfe 
fördert Stif
tungsprofes
sur und 
Lehrstuhl 

Erster Lehrstuhl in Niedersachsen / Prof. Nauck leitet Zentrum 

Palliativrnedizin für fünf Jah
re mit 500000 Euro. Den Bau 
des Palliativzentrums in Göt
tingen unterstützt sie mit drei 
Millionen Euro. 

Überwiegend in Bonn war 
der 51-jährige Mediziner 
Nauck bisher beruflich tätig. 
Dort baute er eine Palliativ
station, einen Konsiliardienst 
sowie eine Fort- und Weiter
bildungsakademie auf. Vom 
Konzept eines Palliativzen-

trums mit stationärer, ambu
lanter und tagesklinischer 
Versorgung ist der Leiter des 
Göttinger Palliativzentrurns 
überzeugt. "Der stationäre 
Rahmen ermöglicht eine 
kompetente Schmerztherapie 
und Symptomkontrolle sowie 
die psychosoziale Unterstüt
zung der Patienten und ihrer 
Familien." 

Nauck will dazu beitragen, 
die Göttinger Region flä-

chendeckend palliativrnedizi
nisch zu versorgen. Dafür will 
er eine Mischung aus Spezial
station für Palliativrnedizin, 
Ambulanz (Tagesklinik), am
bulantem Dienst und einem 
Netzwerk aus bestehenden 
palliativrnedizinischen und 
hospizlichen Strukturen ent
wickeln. 
.. In Göttingen ausgebildete 
Arzte sollen nach Naucks Plä
nen früh palliativrnedizinische 

Palliativmedizin 22 
Friedemann Nauck Leiter 

Den ersten 
Lehrstuhl für 
Palliativrnedi
zin in Nieder
sachsen hat 
Friedemann 

I """,," Nauck über-
nommen - eine 

Stiftungsprofessur am Bereich 
Humanmedizin der Universi
tät Göttingen. 

Grundkenntnisse und -ein
stellungen vermittelt bekom
men.Der Aufbau einer Akade
mie für Palliativrnedizin in 
Zusammenarbeit mit der Ärz
tekammer Niedersachsen ist 
ebenfalls geplant. 

In der Forschung will 
Nauck zunächst auf die Un
tersuchung von Vorstellun
gen und Wünschen der Pa
tienten am Lebensende set
zen. Außerdem will er sich 
forschend Fragen der Quali
tätssicherung in der Palliativ
medizin und der ambulanten 
palliativrnedizinischen Be-
treuung widmen. jes 


