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500 Beteiligte und 5000 Einzeltermine 
Klangraum: Einmalig in Europa - Zehn Betten für Schwerkranke 

Das neue Palliativzentrum 
verfügt über zehn Betten, dar
unter Rooming-in-MögUchkei
ten für Angehörige und ' ein 
Doppelzimmer. Jedes Patien
tenzimmer im Erdgeschoss 

. hat einen Zugang nach au
ßen, damit die 

Patienten 
auf der Ter
rasse ver
weilen 
können. 

Wie der 
Leiter des 
Baumana

gements 
des Kli-

Im Gespräch: Veronika Frels mit den Vorständen Klaus Fischer und 
Günter Bergmann. Fotos: Goebel 

nikums, Rüdiger Degener, 
dem BLICK mitteilte, muss
ten über 5000 Einzeltermine 
koordiniert werden. 500 Per
sonen waren an dem Projekt 
beteiligt. Es wurden 52 Fach
firmen und 14 Fachingeni-
eurbüros . beauftragt. Die 
Gesamtfläche der statio-

nären Palliativstation beträgt 
760, die der ambulanten 775 
und der onkologischen 960 
Quadratmeter. 

Die Station hat einen Be
gegnungs- 'und Rückzugs
raum für Familien 
und Angehörige. Ar
chitektonisch be-

Farben strahlen Wärme aus 
Soziale, psychische und spirituelle Anliegen berücksichtigt 

I 
Im April' 2005 erhielt das Bü-

I ro "bmp architekten" den Auf
trag zur Architektur für das 
Palliativzentrum am Universi-
tätsklinikum Göttingen. 

Leitgedanke des Entwurfes 
war es, dort den schwerst
kranken Patienten von Raum
stimmungen so zu umgeben, 

dass er die ihm verbleibende 
Zeit als lebenswert empfin
det und durch verschiedene 
Sinneseindrücke angeregt 
wird. Auch die psychisch be
lastende Arbeitssituation des 
Personals war angemessen 
zu berücksichtigen. 

Bei der Ausstattung und 

sonders interessant ist ein 
Raum der Stille, ein Zimmer, 
das als Klangraum angelegt 
ist. Er ist einmalig in Europa. 
Der organisch geformte 
Raum besteht aus künstle
risch gestalteten Stoffwän
den. Die komplette Decke ist 
als belüftete Lichtdecke mit 
190 regelbaren Lichtleisten 
zur Herstellung eines tages
ähnlichen Lichtverlaufs er
stellt worden. 

Der neu berufene Direktor 
der Abteilung Palliativmedi
zin, Prof. Dr. Friedemann Na
cuk, beschäftigte sich in sei
ner vielbeachteten Rede mit 
der Zukunft der Palliativmedi
zin. Neben der Patientenver
sorgung müsse ein struktu
riertes Fort- und Weiterbil
dungsangebot für Studenten, 
Pflegepersonal und Ärzte an
geboten werden. go-

dem Mobiliar wurde 
auf 'eine bedie
nungsfreundliche 
Detailausbildung 
und Komfort Wert 
gelegt, damit der 
Patient sich mög
lichst ungestört mit 
seiner Lebenssitua
tion auseinander
setzen kann. Innen
wie Außenräumlich 
wird mit Material 
und Farbe eine At
mosphäre geschaf
fen, die vielfältige 
Aktivitäten ermögli

Klangraum ist einmalig in Deutschland. 
Vorn: Rüdiger Degener vom Baumanage
ment der Uni·Klinik. 

Ein Patientenzimmer präsentieren der Psychologe Dirk Eggebrecht 
und Rüdiger Degener, der Chef des Baumanagements. 

chen: Ausblicke und Anregun
gen, Ruhe und Bewegung, 
Kommunikation und Entspan
nung, Aktion und Rückzug. In 
den neu geschaffenen Statio
nen strahlen Farbgebung und 
Form Wärme aus. 

Pflanzenwände wurden als 
immergrüne Oase wie ein 
Mantel um die Palliativstation 
gelegt. Dadurch entsteht ein 
speziell dieser Station zuge
ordneter Gartenraum. In die-

sen öffnen sich die Patien
tenzimmer mit einer breiten 
Terrasse, die von einem Glas
dach beschirmt ist. 

Pflanten und Wasserflä
chen im Außenraum werden 
beleuchtet, wodurch insbe
sondere in den dunklen Jah
reszeiten die Aufenthaltsqua
litäten erheblich gesteigert 
werden können und der Aus
blick in eine schwarze Leere 
vermieden wird. go-


