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"Palliativmedizin Ulla Schmidt: .Gespräche 

einzige Alternative" ~!~g~!}d~~t~~i~: ~?~~~~G~~gen 
Gesundheitsministerin im Klinikum . . .,. . 
Bundesgesundheitsministerin 
Ulla Schmidt will den Ausbau 
der Palliativmedizin und von 
Hospizen vorantreiben. Dies 
sei die einzige Alternative zu 
aktiver Sterbehilfe und zur Bei
hilfe zum Suizid wie durch den 
umstrittenen Schweizer Verein 
Dignitas, erklärte die SPD·Poli
tikerin gestern bei einem Be
such im Göttinger Uni-Klini
kums. 

Göttingen (hein). Um 
schmerzfrei und in Würde ster
ben zu können, müsste jeder 
Mensch Zugang zu palliativme
dizinischer Versorgung haben. 
Im Gespräch zwischen der Mi
nisterin und dem Klinikums
vorstand kam auch die Finanz
ausstattung von Krankenhäu
sern und Kliniken zur Sprache. 
Schmidt kritisierte die man
gelnde Bereitschaft der Länder, 

I in Modernisierung und Ausbau 
ihrer Kliniken zu investieren. 
Derzeit gebe es einen Investi-
tionsstau von mindestens 20 

Gespräche mit dem Vorstand, gestrigen Dienstag Im GottIn
Milliarden Euro, möglicher- der Besuch der Knochen- ger Klinikum. Begleitet wurde 
weise bis zu SO Milliarden Eu- marktransplantationsstation Schmidt von Thomas Opper
ro. Holland" das Palliativzen- mann, Bundestagsabgeordne
. Dass ~as HOll(~rarsystem für trum und die Eröffnungsveran- ter und parlamentarischer Ge

emen. Wlrtscha.ftlichen. Be.O:leb staltung der Aktionstage "Be- schäftsführer der SPD-Bun
ausre~c~ten, .zel~ten pnva~sle~- triebliches Gesundheitsmana- destagsfraktion, und de~ 
te Klimken, m die auch rrut pn- I gement" waren die Pro- Lc;lndtagsabgeordneten Gabl 
vatem ~el.d. investiert w~rde. grammpunkte von Bundesge- Andretta und Manfred Kuhl 
Eme Pnvatlslerung von Uruver- sundheitsministerin Ulla mann. 
sitätskliniken mit ihrem großen I Schmidt bei ihrem Besuch am 
Forschungsanteil, erklärte 
Schmidt weiter, lehne sie jedoch 
ab. Die Folgen des Investitions
staus behinderten auch die Ar
beit des Klinikums, ergänzte 
Barbara Schulte, Finanzvor
stand der Göttinger Uniklinik: 
,,Mit anderen Betriebsstruktu-. 
ren könnten wir deutlich wirt
schaftlicher arbeiten." 

Schrnidt betonte weiter, dass 
nicht jede große Klinik Kompe
tenzen in allen hochspezialisier
ten Bereichen wie beispielswei
se der Extremfrühgeborenen- I 

versorgung erwerben müsse. / 
Auch aus Kostengründen seien 
überschaubare Schwerpunktbil
dungen wünschenswert. 

Text & Foto: Stobbe 

I Ulla Schmidt (Mitte) bei ihrem Besuch im Göttinger Uni-Klinikum. 

Ulla Schmidt 
im Klinikum 
Göttingen (hein). Bundes
gesundheitsministerin Ull~ 
Schrnidt will den Ausbau 
der Palliativmedizin und 
von Hospizen vorantreiben. 
Dies sei die einzige Alterna
tive zu ak- ' 
tiver Ster
behilfe , 
und Bei
hilfe zum 
Suizid, er
klärte die 
SPl)-Po
liti.kerin 
gestern im 
Göttinger Ulla Schmidt 
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tätsklinikum. Um schmerz
frei und in Würde sterben 
zu können, müsste jeder 
Mensch Zugang zu pallia-
tivmedizinischer Versor-
gung haben. ~ Seite 10 

Besuch im Klinikum: Ministerin Ulla Schmidt, Gabriele Andretta und Thomas Oppermann (v.I.). CH 


