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Für Palliatiwersorgungfehlt Geld
Prof. Nauck zum Präsidenten der Deutschen Gesellschaft für Palliativ~'dizin gewählt
Prof. Friedemann Nauck, Chef
des Göttinger Palliativzentrums in der UMG, wurde in
diesen Tagen zum Präsidenten der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin gewählt. Über seine neuen Aufgaben und die Zukunft der
Palliativmedizin in Göttingen
sprach BLlCK-Redaktionsleiter Gerd Goebel mit Prof.
Nauck.
BLICK: Herr Nauck, Sie
sind zum Präsidenten der
Deutschen Gesellschaft für
Palliativmedizin gewählt worden. Dazu herzlichen Glückwunsch.Welche Aufgaben hat
die Deutsche Gesellschaft für
Palliativmedizin?
Nauck: "Die Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin
ist eine wissenschaftliche
Fachgesellschaft und wurde Der Vorstand des Fördervereins
1994 gegründet. Inzwischen menstrauß (v. I.): Veronika Frels,
und Rainer Festing.
.
hat die Gesellschaft über
3500 Mitglieder aus den Be- im letzten Jahr fertig gestellt
reichen Medizin, Krankenpfle- werden konnte. Hier besteht
ge, aus psychosozialen Be- eine Möglichkeit für Patientinrufsgruppen, den Bereichen nen und Patienten und ihre AnSeelsorge,
Physiotherapie, gehörigen in der schönen UmApotheke und anderen Fach- gebung auch einmal an andere
bereichen, die sich der Be- Dinge zu denken, als an die
treuung schwerkranker und schwere Erkrankung."
sterbender Menschen widBLICK: Ist die personelle
men. Wesentliche Aufgaben Besetzung des Palliativzender Gesellschaft sind es, mit trums gesichert?
anderen wissenschaftlichen
Nauck: "Leider ist es bis
Fachgesellschaften zu koope- heute so, dass die Finanzmitrieren, Wissen über die Mög- tel, die für eine ausreichende
lichkeiten, aber auch Grenzen personelle Besetzung erforder Palliatiwersorgung zu ver- derlich sind, in den sogenannmitteln, daneben übernimmt ten DRG (Gelder, die für die
die Fachgesellschaft auch Behandlung eines Patienten
Aufgaben im Bereich der von den Kostenträgern bezahlt
strukturellen Entwicklung im werden) nicht ausreichend
stationären sowie im ambu- sind. Hier bin ich ex-trem danklanten Bereich der Palliativ- bar, dass der Förderverein imversorgung und qualitätssi- mer wieder auch zu einer Finanzierung der personellen Sichernde Aufgaben."
BLICK: Welche Ziele haben tuation beiträgt."
Sie als neuer Präsident?
BLICK: Welche weiteren Plä-
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Rahmenbedinungen weiter
optimieren
BLICK: Wie sieht Ihre Zukunft hier in Göttingen aus?
Nauck: "Wesentlich ist es
für mich, dass die Rahmenbedingungen sowohl für die
stationäre, wie für die ambulante Palliativarbeit weiter
optimiert werden, und ich
neben einer bestmöglichen
Patientenversorgung
auch
die Bereiche Lehre und For-

schu!1g gemeinsam mit meinem gesamten Team hier in
Göttingen weiter entwickeln
kann."
Wer dem Förderverein finanziell helfen möchte, um
di~ Pflege der Schwerstkranken auch in Zukunft zu ermöglichen, ist zum Spenden
eingeladen.
Die Kontonummer der
Sparkasse
Göttingen:
120 006, BanklE;litzahl 260
500 01.

