
"Lücke geschlossen": 
Palliativzentrum eröffnet 
Fes takt mit 300 Gästen im Uniklinikum 

Jeder Mensch möchte in Würde 
und ohne Schmerzen sterben. 
Um das Lebensende unheilbar 
kranker Patienten lebenswert 
zu machen, dafür gibt es die 
Palliativmedizin. Das in Nie
dersachsen einmalige neue 
Palliativzentrum im Universi: 
tätsklinikum ist gestern vor 
300 Gästen eröffnet worden. 

Göttingen (bib). Mit knapp 
3,5 Millionen Euro hat die 
Deutsche Krebshilfe den Bau 
des Zentrums maßgeblich fi
nanziert. Als "einen weiteren 
Schritt in die richtige Rich
tung", bezeichnete der Ge
schäftsführer der Krebshilfe, 
Gerd Nettekoven, die Eröff
nung. Mit dem Zentrum 
schließe man eine Versor
gungslücke. 

Auch der Göttinger För
derverein für Palliativpatien-

ten des Klinikums ist für die 
Realisierung des Projektes 
verantwortlich - unter ande
rem sammelte der Verein 
800 000 Euro Zuschuss für 
das Zentrum. Veronika Frels, 
Vorsitzende des 260 Mitglie
der umfassenden Vereins, 
versprach, dass sich der Ver
ein auch weiterhin "als star
ker Partner" für das Uniklini
kum engagieren werde. Ihr 
Ziel ist es, neue Palliativ
stützpunkte in Niedersachsen 
aufzubauen. 

Niedersachsens Sozialmi
nisterin Mechthild .Ross
Luttmann (CDU) lobte die 
"großartige Leistung" und 
dass für das Palliativzentrum 
"viele Hand in Hand gearbei
tet haben". Denn, so Klinik
Vorstand Cornelius Fröm
mel, auch ohne Unterstüt
zung durch das Ministerium 

Festakt zur Eröffnung: Ross-Luttmann spricht im Hörsaal. 
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wäre der Bau kaum möglich 
gewesen. 

Tagesklinik geplant 
Neu sei die Palliativmedi

zin in Göttingen nicht, er
klärte Friedemann Nauck, 
Professor für Palliativmedi
zin am Klinikum. Seit vielen 

PALLIATIVSTA TlON 

Baubeginn für die neue Pallia
tivstation im Erdgeschoss des 
Bettenhauses zwei war im 
März 2006. In acht Einzel- und 
einem Doppelzimmer werden 
die Patienten betreut. Neben 
den Patienten bädern gibt es 
ein Wohlfühlbad mit Plasma
bildschirm und Aromagerät so
wie einen Klangraum, der 
auch als Abschiedsraum ge
nutzt werden kann. Station so
wie ambulanter BerE!ich sind 
etwa 770 Quadratmeter groß. 

Jahren gebe es dort eine Sta
tion und das Pflegeteam Sup
port. "Neu ist aber das Zen
trum". Jetzt könnten alle zu 
einer Abteilung zusammen 
wachsen, Patientenversor
gung, Forschung und Lehre 
könnten weiter entwickelt 
werden. Immer mehr Men-

PALLIATIVMEDIZIN 

Palliativmedizin ist laut Welt
gesundheitsorganisation die 
"aktive und ganzheitliche Be
handlung von Patienten, die 
an einer fortschreitenden Er
krankung mit einer begrenz
ten Lebenserwartung leiden" . 
Dabei haben die Beherr-
schung der Krankheitsbe-
schwerden und die seelsorgeri
sche Betreuung höchste Priori
tät. Palliativ leitet sich von 
"Pallium", dem lateinischen 
Wort für Mantel ab. 

sehen benötigten palliative 
Betreuung. Deshalb, so 
Nauck, sei auch eine Tages
klinik in Planung - ein Pro
jekt, das beispielhaft für ganz 
Deutschland neue Wege ge
hen könne. Und weiter: "Wir 
wissen nur noch nicht, wie 
wir das bezahlen sollen". 

CHRONIK 

Seit 1991 gibt es eine Palliativ
station in Göttingen. Damals 
nahm auch das ambulante Ver
sorgungsteam von Support sei
ne Arbeit auf. Im Jahr 2000 
nahm Dietrich Kettler, langjäh-

. riger Leiter des Zentrums Anäs
thesie-, Rettungs- und Intensiv
medizin Kontakt zur Krebshilfe 
auf. Ziel: eine Professur für Pal
liativmedizin. Ein Jahr später 
folgte der Antrag für das Zen
trum. Seit 2002 unterstützt der 
Verein die Vorhaben. 
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