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3,48 Mio. Euro von der Krebshilfe 
Univer~itätsmedizin: Palliativzentrum schließt eine Versorgungslücke 
Es war ein großer Tag für die Göt
tinger Universitätsmedizin und für 
die Palliativmedizin in ganz 
Deutschland: Die Eröffnung des 
Palliativzentrums am Klinikum . 

)n der Vergangenheit hat sich die 
Hospizidee und Palliativmedizin 
mit einer enormen Dynamik ent
wickelt. Dies hat auch dazu ge
führt, . dass in den neuen gesetzli
chen Rahmenbedingungen der 
Gesundheitsreform in besonderer 
Weise die ambulante Palliativme
dizin Beachtung findet. Dies stellt 
eine enorme Chance dar, um zu 
einem weiteren Ausbau hin zu ei
ner flächendeckenden ambulan
ten Palliativversorgung zu kom
men", so Prof. Dr. Friedemann 
Nauck, der Direktor der Abteilung 
Palliativmedizin. 
Es bestehe in diesem Bereich eine 
Unter- und Fehlversorgung. So 
sieht es auch Gerd Nettekoven, 
der Geschäftsführer der Deut
schen Krebshilfe: "Das Zentrum 
für Palliativmedizin an der Univer
sitätsklinik Göttingen schließt eine 
Versorgungslücke in Deutsch
land." Weil dieses Zentrum so 
wichtig ist, investierte die Krebs
hilfe stattliche 3,48 Millionen Euro J 

in Göttingen. 
"Wir sind der Deutschen Krebshil
fe sehr dankbar für die großzügi
ge Förderung", erklärt Professor 
Dr. Cornelius Frömmel, Sprecher 
des Vorstandes Universitätsmedi
zin Göttingen . "Zusammen mit 
der ebenfalls geförderten Stif
tungsprofessur sind Forschung, 
Lehre und Patientenversorgung in 
der Palliativmedizin an der Uni
versitätsmedizin Göttingen i~tzt 

Psychologisch ausgewählte Farben, eine wohnliche Atmosphäre und eine angenehme Raum-Akustik. 

gut etabliert. Das Engagement der 
Deutschen Krebshilfe ist in Zeiten 
sinkender öffentlicher Mittel un-· 
verzichtbar."Die Palliativmedizin 
hüllt sich wie ein schützender 
Mantel (Iat. pallium) um schwerst
kranke und sterbende Menschen. 
Ihr Anliegen ist es, "nicht dem Le
ben Tage zu geben, sondern den 
Tagen Leben". Nach wie vor gibt 
es in Deutschland einen Mangel 
an Palliativzentren und entspre
chend ausgebildeten Ärzten und 
Pflegern. Dieses Notstandes 
nimmt sich die Deutsche Krebshil
fe an: Seit sie 1983 in Köln die er
ste Palliativstation eröffnete, hat 
sie dazu beigetragen, das palli
ativmedizinische Netz in Deutsch
land enger zu knüpfen . Nun hat 
auch die Universität Göttingen ein 
Zentrum für Palliativmedizin so
wie eine auf fünf Jahre befristete 

Stiftungsprofessur für Palliativme
dizin, die Professor Dr. Friede
mann Nauck inne hat, erhalten. 
Das neue Zentrum ist als Wohn
station angelegt und verfügt über 
zehn Betten sowie eine Tageskli
nik. "Bei allen baulichen Ideen 
stand die Funktion im Interesse der 
Patienten im Mittelpunkt", so 
Nauck. Auf der Station arbeiten 
vier Ärzte, zehn Krankenschwe
stern, ein Psychologe und eine So
zialarbeiterin. Jedes Patienten
zimmer hat einen Zugang nach 
außen, damit die Patienten auf 
der Terrasse verweilen können. 
Die Station verfügt über einen 
Rückzugsraum für Familien und 
Angehörige, einen Raum der Stil
le, der als "Klangraum" angelegt 
ist, sowie ein modernes, funktio
nales Erlebnisbad. Die Außenge
staltung und Inneneinrichtung un-

terscheidet sich deutlich von den 
übrigen Stationsbereichen am 
Universitätsklinikum: Psycholo
gisch ausgewählte Farben, eine 
wohnliche Atmosphäre und eine 
angenehme Raum-Akustik ma
chen das Palliativzentrum zu ei
nem geschützten Raum für die 
schwerstkranken und sterbenden 
Menschen. Die ersten Patienten 
wurden Ende Januar in dem Zen
trum aufgenommen. 
"Eine gule und flächendeckende 
Palliativmedizin lässt den Ruf 
nach aktiver Sterbehilfe verhall~n . 
Menschen, die unheilbar krank 
sind und sich dennoch aufgeho
ben fühlen , deren Schmerzen 
wirksam bekämpft und deren Sor
gen ernst genommen werden, er
leben auch die letzten Tage und 
Wochen ihres Lebens als lebens
wert", betont Nettekoven . 


