
) 
. , 

Neue Ehrenvorsitzende: Rita Süßmuth (2. v.r.) mit Dirk Eggebrecht (Stationspsychologe), Veronika Frels 
und Friedemann Nauck (v. I.). 

Beeindruckt vom Angebot 
Palliativstation: Rita Süßmuth Ehrenvorsitzende - Nauck: mehr in der Lehre etablieren 

Der Vorstand der Palliativsta
tion im Uni-Klinikum Göttin
gen hat Prof. Rita Süßmuth, 
Gesundheitsministerin von 
1985 bis 1988, zur Ehrenvor
sitzenden seines Beirates er
nannt. Beim Rundgang über 
die Station zeigte sie sich ge
eindruckt von der hellen, 
wohnlichen Architektur der 
10-Betten-Anlage. In keiner 
anderen deutschen Stadt, 
so Süßmuth, existierten 
Hightech und Palliativ so eng 
nebeneinander wie in Göttin
gen. 

Palliativmedizin sei mit das 
Erste gewesen, dem sie sich 
als Gesundheitsministerin zu
gewandt habe, sagte die 
frisch Ernannte und erinnerte . 
an den damaligen "heftigen 
Kampf um Palliativstatio
nen ": Man werde Menschen 
nicht zum Sterben abschie
ben , hieß es. Für so was sei
en andere zuständig. Gegen 
diesen Widerstand hätten 
sich über die Jahre Stationen 
mit einem hohen Standard 
entwickelt, so Süßmuth wei
ter mit Blick auf die Innovatio
nen, die auf der Station im 
Göttinger Klinikum Einzug ge
halten haben. 

"Das Lebensende ist mit 
solchen Einrichtungen in die 
Gesellschaft zurückgeholt 

worden" , staunte sie bei
spielsweise beim Betreten 
des Klangraumes. Umgeben 
von stoffbespannten welligen 
Wänden und ausgerüstet mit 
einer Musikanlage für ver
schiedene Klangstimmungen 
bietet dieser therapeutisch 
einsetzbare Raum vielfältige 
Möglichkeiten, die Sinne an
zusprechen und stellt zudem 
einen Begegnungs- und Rück
zugsraum für Familien und 
Angehörige dar. Oder das Ba
dezimmer. Hier ist das bloße 
Reinigen mit Entspannung 
und Wohlfühlen gekoppelt. 
Vor einem großen Flachbild
schirm ist es dem Badenden 
möglich, in einer Massage
wanne verschiedene Wasser
weiten zu erleben, die ihm als 
Film- und Badeprogramm ge
boten werden - Entspannung 
pur. 

Von Januar bis August die
ses Jahres hat die Göttinger 
Palliativstation 164 Men
schen stationär und 427 
Menschen ambulant, bera
tend sowie gemeinsam mit 
Hausärzten versorgt. Für die 
Zukunft, so Prof. Friedemann 
Nauck, Direktor der Abteilung 
Palliativmedizin, werde man 
Palliativ mehr in der Lehre 
etablieren. So gebe es bis
lang wenig Forschung bei der 

ethischen Gesprächsführung 
oder der Frage nach dem Pal
liativpatienten der Zukunft. 
Mit dieser Ausstattung und 
diesen Zielen, so Süßmuth 
schließlich, werde die Göttin
ger Einrichtung auf Dauer den 
sie umgebenden Funktional
bau beeinflussen. 
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