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"Eine großartige Leistung" 
Palliativzentrum am Uni-Klinikum Göttingen eröffnet - Bisher einmalige Einrichtung in Niedersachen 
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GÖTTINGEN. Vor Schmerzen 
geschrien hat Rudi Fraatz, als 
er an Neujahr ins Kranken
haus eingeliefert wurde. Jetzt 
liegt der 66-Jährige in einem 
Zimmer des neuen Palliativ
zentrums der Universitätsme
dizin Göttingen und wirkt fast 
gelassen. "Super", sagt der 
Seeburger. "Es ist super
schön." Rudi Fraatz kämpft 
seit zehn Jahren gegen eine 
Krebserkrankung - und ver
mutlich wird sie ihn besiegen. 
"Dass man mir hier die 
Schmerzen nehmen kann, 
dass ich wieder schlafen kann, 
das ist toll. Und dass ich in ei
nem Einzelzimmer bin auch", 
sagt er. 

Das neue Palliativzentrum, 
das gestern mit einem Festakt 
mit 300 Gästen eröffnet wur
de , ist bisher einmalig in Nie-

dersachsen. Es verbindet eine 
Station mit neun Zimmern, 
davon acht Einzelzimmer, mit 
einer Palliativambulanz. Be
treut werden in dem Zentrum 
Menschen, die unheilbar 
krank sind. Im Vordergrund 
stehen Schmerztherapie und 
psychologische Betreuung. 

Wohnliche Atmosphäre 
Cremefarbene Wände und 

ziegelrote Polster, alle Zim
mer mit ebenerdiger Terrasse 
und Blick auf Grünflächen: 
"Diese Station ist auch eine 
Wohnstation", sagte Prof. Dr. 
Friedemann Nauck, Direktor 
der Abteilung Palliativrnedi
zin. Angehörige können über 
Nacht bleiben. Neben den Pa
tientenbädern steht ein sepa
rater Baderaum zur Verfü
gung, der mit Düsen-Wanne, 
sternenartig beleuchteter De
cke und Plasma-Bildschirm 

das Wohlbefinden der tod
kranken Patienten steigern 
soll. Zur Station gehört ein 
Klangraum, der eine Kombina
tion von Klang- und Lichter
lebnissen erlaubt, und Ange
hörigen auch als Abschieds
raum zur Verfügung stehen 
kann. 

Als "eine großartige Leis
tung" wertete Niedersachsens 
Sozialministerin Mechthild 
Ross-Luttmann (CDU) gestern 
den Aufbau des Zentrums. 
Maßgeblich an der Initiative 
beteiligt war der inzwischen 
emeritierte Anästhesie-Profes
sor Dietrich Kettler, der vor 16 
Jahren erste Untersuchungen 
zur Palliativ-Versorgung in der 
Region unternahm und das 
ambulante Projekt "Support" 
ins Leben rief. 

Hauptsponsoren 
. Ermöglicht hat das Zen
trum, für das eine Station des 
Uni-Klinikums umgebaut wur
de, eine 3,5 Millionen-Euro
Förderung der Deutschen 
Krebshilfe. Der Förderverein 
mit der Vorsitzenden Veroni
ka Frels sammelte 800 000 
Euro Spenden, die Universität 
steuerte 400 000 Euro bei. 
Während des Festakts gestern 
überreichte der Förderverein 
einen erneuten Spenden
scheck über 300 000 Euro. 

Am Eingang des Zentrums 
nennt eine Tafel als Haupt
sponsoren außerdem: Elke 

Schlüsselübergabe: (von links) Gerd Nettekoven (Deutsche Krebs- Praetorius (Berlin), Erna Mar
hilfe), Sozialministerin Mechthild Ross-Luttmann und Prof. Dr. tha Herthe (Göttingen) und 
Friedemann Nauck bei der Eröffnung des Zentrums. Foto: Petrow/GSD Gerda Niklaus (Northeim). 

Lichterlebnisse: Blick in den Klangraum, der auch als Abschieds
raum zur Verfügung steht. Foto: Univers itätsmedizin/nh 

HINTERGRUND 

Palliativmedizin 
Palliativmedizin kümmert 
sich um schwerstkranke und 
unheilbar kranke Menschen. 
Das Ziel ist es, durch eine be
sondere medizinische, pfle
gerische und psychologische 

Betreuung Leiden zu lindern. 
Der Aufenthalt im Palliativ
zentrum soll zeitlich be
grenzt sein. Danach sollen die 
Patienten in die ambulante 
pflege entlassen werden. 


