
) 

) 

Tageblatt-Interview mit Prof. Friedemann Nauck " . ,.{ b· .1. ~ ()() "1 

I "Wir brauchen eine flächendeckende 

Palliativmedizin" 
Das erste Palliativzentrum in 
Niedersachsen wird am Don
nerstag, 18. Januar, am Göttin
ger Universitätsklinikum eröff
net. In diesen Einrichtungen be
kommen schwerkranke Patien
ten eine besondere medizini
sche, psychologische und sozia
le Betreuung. leiter des Pallia
tivzentrums ist Prof. Friede
mann Nauck. Im Interview mit 
Heidi Niemann erläutert er Auf
gaben und Ziele seiner Arbeit. 

Tageblatt: Welchen Stellenwert 
hat die Palliativmedizin heute? 
Nauck: Allein schon aufgrund 
der demographischen Ent
wicklung wird sie immer wich
tiger, die Zahl c;ler Alten und 
Kranken wird weiter anstei
gen. Wir haben also sehr viel 
Arbeit vor uns. 

Sie waren vorher viele Jahre in 
Nordrhein- Westfalen' tiitig. Dort 
wurde bereits 1983 die erste Pal
liativstation errichtet, inzwischen 
gibt es dort drei universitiire Pal
liativzentren. Wie stellt sich im 
Vergleich dazu die Situation in 
Niedersachsen dar? 
In Nordrhein-Westfalen gibt 
es gefestigte Strukturen in der 
Palliativrnedizin, die sich sehr 
bewährt haben. So gibt es zum 
Beispiel seit 15 Jahren "AL
PHA" -Stellen (Ansprechstelle 
im Land NRW zur Pflege 
Sterbender, Hospizarbeit und 
Angehörigenbegleitung). Die-

Zur Person 
FRIEDEMANN NAUCK, ge
bürtiger Tübinger, absol
vierte nach dem Medizinstu
dium in Bonn er eine Fach-

. arztweiterbildung für Anäs
thesiologie in Bonn und 
schloss 1988 eine Weiterbil
dung in Palliativrnedizin in 
Oxford an. Danach war er 
am Malteser Krankenhaus in 
Bonn, dem Lehrkranken
haus der Rheinischen Fried
rich-Wilhelms-Universität, 
als Oberarzt für die Intensiv
medizin, Schmerztherapie 
und Palliativrnedizin tätig. 
Dort gibt es bereits seit 1999 

se beraten die Hospize und 
Palliativeinrichtungen im am
bulanten und stationären Be
reich. In Niedetsachsen sind 
die Strukturen für eine pallia
tivrnedizinische Versorgung 
dagegen noch unklar. So gibt 
es bislang keinen Bettenbe
darfsplan für Palliativbetten. 
Das gemeinsame Gutachten 
des Sozialministeriums sowie 
der Verbände der gesetzlichen 
Krankenkassen und der Kas
senärztlichen Vereinigung 
geht davon aus, dass keine Pal
liativstationen erforderlich 
sind. Ich glaube aber, dass wir 
dringend Palliativstationen 
brauchen. 

Warum sind diese so wichtig? 
Wir brauchen sie für die Akut
betreuung von Patienten, die 
im ambulanten Bereich nicht 
ausreichend symptomkontrol
liert werden können, um diese 
wieder stabilisieren zu können. 
Jeder Palliativstützpunkt sollte 
auch eine Palliativstation inte
griert haben. Es reicht nicht, 
dass in Altenheimen ein oder 
zwei Betten als Palliativbetten 
deklariert werden. Dort gibt es 
nicht das Know-how, die Qua
lifikationen und die unter
schiedlichen Berufsgruppen, 
die in einem Krankenhaus prä
sent sind. Um bei besonders 
schwierigen Fällen eingreifen 
zu können, brauchen wir Spe
zialisten. Wir brauchen die 

ein Palliativzentrum und ei
nen Lehrstuhl für Palliativ
medizin. 

Nauck war in Bonn maß
geblich am Aufbau einer 
Palliativstation, eines ambu
lanten Palliativdienstes, eI
nes Konsiliardienstes und ei
ner Fort- und Weiterbil
dungsakademie für Palliativ
medizin beteiligt. Seit Okto
ber 2006 ist der 51-Jährige 
Professor für Palliativmedi
zin an ·der Universität Göt
tingen. Es ist der erste derar
tige Lehrstuhl in Nieder
sachsen. 

Palliativstationen aber auch als 
Kristallisationspunkte, als Or
te, an denen diese spezielle Be
treuung von Patienten gelehrt 
und gelernt werden kann, da
mit wir dann auch im ambu
lanten Ber.eich genügend qua
lifizierte Arzte urid Pflegende 
haben. 

Sie wollen auch die Forschung 
vorantreiben. Um welche The
men geht es da? 
Wir wissen bislang noch viel 
zu wenig über die Bedürfnisse 
von Schwerkranken und Ster
benden. Wir brauchen deshalb 
eine ethisch vertretbare For
schung, die uns hilft zu verste
hen, was in diesen Patienten 
vorgeht. Menschen wollen le
ben, sie wollen eine medizini
sche Behandlung, aber sie wol
len keine · Behandlung, die sie 
unnütz belastet und ihre Lei
den unnötig :verlängert. 
Wir müssen uns deshalb mit 
neuen Behandlungsansätzen 
befassen, die diesen Patienten 
die Lebensqualität möglichst 
lange erhält, und zum Beispiel 
prüfen, ob neu entwickelte 
Chemotherapeutika und ande
re tumorspezifische Medika
mente in der letzten Lebens
phase hilfreich sein können. 
Wir wissen häufig auch nicht, 
warum manche Medikamente 
bestimmten Patienten helfen, 
anderen Patienten aber nicht. 
Insgesamt müssen wir schau
en, welche Erkenntnisse aus 
der Grundlagenforschung wir 
für die Palliativrnedizin nutzen 
können. 

Ist Palliativmedizin denn nur ei
ne Sache der Arzte und Pflegen
den? 
Nein, bei der Palliativmedizin 
ist gerade die Zusammenarbeit 
mit anderen Berufsgruppen 
wie Psychologen, Seelsorgern 
und Physiotherapeuten wich
tig. Palliativrnedizin kümmert 
sich' auch nicht nur um die 
Schwerstkranken und Sterben
den, sondern auch um die
jenigen, die zurückbleiben. 
Häufig kommt es bei Angehö
rigen zu gesundheitlichen Stö
rungen, weil sie ihre Trauer 
nicht richtig haben leben kön-
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nen. Diesen Hinterbliebenen 
müssen wir einen Ort anbie
ten, wo Traueratbeit geleistet 
werden kann. Das ist auch Prä-

Ivention. 

Wie sieht es mit der ambulanten 
Versorgung von Patienten aus? 
Man darf die Palliativmedizin 
nicht an der Uniklinik isolie
ren, sondern wir müssen den 

' Patienten dort mit unserem 
Wissen zur Verfügung stehen, 
wo sie leben. Ambulante Pal
liativdienste, wie sie in Göttin
gen mit dem "Support"-Pro
jekt eingeführt wurden, muss 
es dringend auch weiterhin ge
ben. 

Bislang sind die Krankenkassen 
aber nicht bereit, eine solche spe
zialisie17e ambulante Palliativ
versorgung von Krebspatienten 
zu finanzieren. Wie soll das also 
gehen? 
Die vergangenen Jahre haben 
gezeigt, dass es gerade hier im 

Raum Göttingen eine breite 
Unterstützung und Spenden
bereitschaft für die palliativ
medizinische Versorgupg gibt. 
Hier hat auch der Förderver
ein für Palliativpatienten der 
Universitätsklinik Göttin gen 
viel geleistet. Dessen Engage
ment bleibt auch weiterhin 
wichtig, denn Palliativmedizin 
ist auch eine gesellschaftliche 
Aufgabe und Herausforde
rung. 
Wir müssen allerdings Kon
zepte finden, wie wir eine 
palliativmedizinische Versor
gung in der Fläche erreichen 
können. Dafür brauchen wir 
eine Basisfinanzierung. In 
Nordrhein-Westfalen zahlen 
die Krankenkassen seit 15 Jah
ren für die ambulante Ver
sorgung in einen Extrafonds 
ein. Ich bin zuversichtlich, dass 
wir auch in Niedersachsen 
eine Lösung finden werden. 
Das Gute wird sich durchset
zen. 

Palliativientrum 22 
Eröffnung am Donnerstag 
r--:lI_"",--, Der Mediziner 

Prof. Friede
mann N auck ist 
Leiter des Zen
trums für Pal-

I liativmedizin, 
das am Don
nerstag eröff

net wird. Im Tageblatt-Inter-
view erläutert er Aufgaben und 
Ziele seiner Arbeit. 
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