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Die Zukunft 
Göttingen hat ein Palliativzen
trum, das in ganz Deutschland 
Beachtung findet. Auch der Lei
ter der Abteilung Palliativmedi
zin, Prof. Dr. Friedemann Nauck 
(Foto), gilt national und interna
tional als' Kapazität 
auf seinem Gebiet. 
VVas haben er und 
sein Team sich für die 
Zukunft vorgenom
men? 

"Zuerst müssen wir 
durch die Möglich
keiten, die das neue 
Palliativzentrum bie
tet, die unmittelbare 
Versorgung der Patienten am
bulant und stationär sicher steI
len. Dies soll sowohl in der neu
en Palliativstation als auch 
durch den ambulanten Palliativ
dienst, der die erfolgreiche Ar
beitvon SUPPORT in modifizier
ter Form weiterführt, in enger 
Zusammenarbeit mit den nie
dergelassenen Kollegen, - aber 

auch den anderen Einrichtun
gen, die hospizliche und pallia
tivmedizinische Arbeit leisten, 
erfolgen. 
Neben der Patientenversorgung 
muss ein strukturiertes Fort- und 

VVeiterbildungsange
bot für Studenten, Pfle
gepersonal und Ärzte, 
aber auch weitere Be
rufsgruppen entwickelt 
werden. Alle Medizin
Studenten sollten die 
Grundlagen der Pallia
tivmedizin erlernen. 
Ein Forschungspro
gramm muss parallel 
zur Patientenversor

gung initiiert und weiter ent
wickelt werden. 
Ich weiß aus langer Erfahrung, 
dass man ein Dauerläufer sein 
muss, dem möglichst nicht die 
Puste ausgeht, wenn man Pallia
tivmedizin kreativ und erfolg
reich umsetzen und weiter ent
wickeln will. Den langen Atem 
bringen wir mit!" 

Das Palliativzentrum verfügt über zahlreiche Rückzugsmöglichkeiten für 
Patienten und ihre Besucher sowie über ein modernes und funktionales Er
lebnisbad (u.) Fotos: ukg, Wenzel (li 

Die Architektur des Palliativzentrums 
Im April 2005 erhielt das Büro 
"bmp architekten" den Auftrag 
zur Architektur für das Palliativ
zentrum am Universitätsklinikum , 
Göttingen. 

I 
Leitgedanke des Entwurfes war es 
dort den schwerstkranken Patien
ten von Raumstimmungen so zu 
umgeben, dass er die ihm verblei
bende Zeit als lebenswert empfin
det und durch verschiedene Sin
neseindrücke angeregt wird . Be
sondere Bedeutung kommt in die
sem Zusammenhang dem Klang
raum und dem Baderaum zu. So
ziale, psychische und spirituelle 
Anliegen rücken in den Vorder
grund. Sie werden durch die 

Grundrissordnung ermöglicht und 
unterstützt. Auch die psychisch 
belastende Arbeitssituation de~ 
Personals war angemessen zu 
berücksichtigen. Bei der Ausstat
tung und dem Mobiliar wurde auf 
eine bedienungsfreundliche De
tailausbildung und Komfort VVert 
gelegt, damit der Patient sich 
möglichst ungestört mit seiner Le
benssituation auseinandersetzen 
kann. Innen- wie außenräumlich 
wird mit Material und Farbe eine 
Atmosphäre geschaffen, die viel
fältige Aktivitäten ermöglicht: -
Ausblicke und Anregungen, - Ru
he und Bewegung, - Kommunika
tion und Entspannung, - Aktio!", 

und Rückzug. In den neu geschaf
fenen Stationen strahlt Farbge
bung und Form VVärme aus und 
üb~rträgt den Patienten in ein fei
nes Umfeld. PAanzwändewurden 
als immergrüne Oase wie ein 
Mantel um die Palliativstation ge
legt. Dadurch entsteht ein speziell 
dieser Station zugeardneter Gar
tenraum. In diesen öffnen sich die 
Patientenzimmer mit einer breiten 
Terrasse die von einem Glasdach 
beschirmt ist. 
Pflanzen und VVasserflächen im 
Außen raum werden beleuchtet, 
wodurch insbesondere in den 
dunklen Jahreszeiten die Aufent
haltsqualitäten erheblich gestei-

gert werden können und der Aus
blick in eine schwarze Leere ver
mieden wird. Entwurf, Planungs
leistung und Bauausführung wur
den von dem Büro "bmp architek
ten" aus Göttingen durchgeführt. 
Die Details wurden in enger Zu
sammenarbeit mit dem Bauherrn 
und den beteiligten Fachplanern 
entwickelt. In zahlreichen Ge
sprächen sind Anregungen des 
Palliativteams und Erfahrungen 
aus ihrer täglichen Arbeit mit den 
Patienten in das Projekt eingeflos
sen. So sind von den Architekten 
Möbel und Einbauten entwickelt 
worden, die zum Teil im Klinikum 
selbst gefertigt wurden . 


