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Liebe Freunde, Förderer und Interessierte,  

ich freue mich, Ihnen heute unseren ersten Newsletter präsentieren zu können. 

Damit kommen wir nun - nach längerer Vorbereitungszeit - einem häufig 

geäußerten Wunsch nach, regelmäßiger über aktuelle Aktivitäten rund um unser 

Zentrum zu berichten. Seien Sie eingeladen, sich hier - neben unserer Homepage 

http:\\palliativzentrum.uk-koeln.de - über die neuesten Projekte, Veranstaltungen 

und anderes Interessantes aus dem Zentrum für Palliativmedizin der Uniklinik 

Köln zu informieren. Zusätzlich werden wir versuchen, Ihnen zeitnah und 

komprimiert die wichtigsten gesellschaftlichen und politischen Entwickungen mit Bezug auf die 

Palliativversorgung und Hospizarbeit zur Verfügung zu stellen. Natürlich ersetzt ein Newsletter nicht 

das persönliche Gespräch, die Begegnung und den direkten Austausch. Er möchte dies alles aber ein 

wenig anregen und will dazu beitragen, dass Sie informiert bleiben. Ich bin gespannt auf Ihre Reaktion 

und freue mich darauf. Das Redaktionsteam wartet gespannt auf Ihre Anregungen, Ihre Themen und 

Ihre Beteiligung. 

Köln, 26.06.2015 

Es grüßt Sie herzlich 

Ihr Prof. Dr. Raymond Voltz 

Über den Newsletter: 

Auch wir als Redaktionsteam freuen uns sehr über diese erste Ausgabe und laden Sie ein, mit uns 

gemeinsam den Newsletter zukünftig spannend und ansprechend zu gestalten und mit wichtigen 

Informationen und spannenden Themen zu füllen. Schonen Sie uns nicht und teilen uns Ihre 

Anregungen und Wünschen mit! Nur so kann dieser Brief zu einem lebendigen und bereichernden 

Medium für unser Zentrum werden. Wir freuen uns darauf! 

Wir - das Redaktionsteam - sind:  

Thomas Montag (Tel.: 3365), Palliative Care Fachpfegekraft, Case Manager DGCC, seit 01.05.2005 im 

Zentrum, bis 2013 Teamleitung Pflege, seit 2013 Leitung für Entwicklung, Organisation und 

Öffentlichkeitsarbeit. Lebt mit seiner Familie seit 2005 in Köln, zwei erwachsene Kinder. 

 

Britta Wels (Tel.: 98523), gelernte Redakteurin, und seit Januar 2012 im Palliativzentrum als 

Assistentin im Bereich Lehre. Wohnt mit ihrem Sohn und ihrer Tochter in Brühl.  

 

Petra Hedjrat (Tel.: 97831), staatlich geprüfte Betriebswirtin, seit Juni 2012 im Palliativzentrum, 

anfangs Assistentin in der Forschungskoordination und jetzt Assistentin Öffentlichkeitsarbeit. Wohnt 

mit ihrem Mann und ihrer Tochter in der Südstadt.  

E-Mail: palliativzentrum-redaktion@uk-koeln.de  
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Informationen zum Newsletter 

Diese erste Ausgabe wird etwas ausführlicher, da wir Ihnen zunächst das Konzept vorstellen 

möchten. Der reguläre Newsletter wird voraussichtlich vier Mal im Jahr in zwei Versionen 

erscheinen. Zusätzlich sind jederzeit aktuelle Ausgaben möglich. Eine zentrumsinterne Version wird 

als Mitarbeiterrundbrief mit wichtigen Informationen für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter per 

E-Mail verschickt. Diese Version erhalten auch die Vorstände des Fördervereins und des Vereins 

„Endlich. Initiative Leben mit dem Tod“.  Eine öffentliche Version wird auf unserer Website zur 

Verfügung stehen und an Freunde und Förderer unseres Zentrums sowie Interessierte aus der 

Öffentlichkeit als „Newsletter“ versendet. Der Brief wird in folgende Abschnitte strukturiert sein: 

Aktuelles aus dem Zentrum 

 Überblick über Informationen aus Mitarbeiterforum, AG Kommunikation, Besprechungen in 

den Bereichen und Bereichsleiterbesprechung. (nur im zentrumsinternen Rundbrief) 

 Personelle Veränderungen (nur im zentrumsinternen Rundbrief) 

 Wissenswertes  

 Alles weitere, was uns an Informationen zufließt wird von uns gesammelt und für diesen 

 Abschnitt aufbereitet 

 Wir stellen uns vor 

 Hier stellen sich in regelmäßigen Abständen Menschen vor, die im Zentrum 

 arbeiten. Dies können Einzelpersonen, Teams oder Arbeitsbereiche sein. 

Aktuelles aus der Uniklinik 

Wir werden hier die Informationen aus der Uniklinik zusammenzufassen, die für unser Zentrum 

relevant, interessant oder einfach nur informativ sind. 

Aktuelles aus der Palliativversorgung und Hospizarbeit 

Fachinformationen, die uns aus der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin, dem Deutschen 

Hospiz- und Palliativverband sowie den regionalen Verbänden und Organisationen erreichen, sollen 

in diesem Abschnitt ohne Anspruch auf Vollständigkeit komprimiert dargestellt werden.  

Aktuelles aus Medien, Politik und Gesellschaft 

Kurze Informationen über die für die Palliativversorgung und unser Zentrum relevanten 

Entwicklungen aus den Medien, Köln, der Region, NRW und bundesweit mit Verlinkungen zu 

weiterführenden Informationen und Originalquellen.  

Veranstaltungen und Termine 

Hier erscheinen regelmäßig die Termine und geplanten Veranstaltungen des Zentrums, die für alle 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wichtig sind und eine kurze Rückschau auf vergangene 

Veranstaltungen. 

++++++ Newsticker ++++++ 

Im letzten Abschnitt, einer Art Newsticker, sollen die Informationen erscheinen, die nach 

Redaktionsschluss noch eingegangen sind und die hochaktuell und wichtig sind. 

 

So, und nun geht’s los mit der ersten Ausgabe!!! 
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Aktuelles aus dem Zentrum 

In den letzten Monaten hat sich manches am äußeren Erscheinungsbild unseres Hauses 

geändert. Dank der Unterstützung des Fördervereins konnten die Patientenzimmer mit 

neuen Stühlen ausgestattet werden. Die Polsterung der Sofas in den Patientenzimmern 

wurde komplett erneuert und der Eingangsbereich neu gestaltet. Die  Grünpflanzen wurden 

erneuert und werden nun hoffentlich lange ansehnlich und lebendig bleiben.  

Aktuelles aus der Uniklinik 

Zwischen dem Studierendenhaus, der Radiologie und dem Herzzentrum entsteht derzeit auf 

dem Campus der Uniklinik die Großbaustelle zur Errichtung des Neubaus CIO Köln Bonn 

(Zentrum für integrierte Onkologie). Gespräche zu den Möglichkeiten für 

palliativmedizinische Angebote durch das Zentrum für Palliativmedizin in dem neuen 

Gebäude laufen derzeit zwischen der Zentrumsleitung und den Verantwortlichen der Raum- 

und Flächenplanung für das CIO Gebäude. Näheres zum Großprojekt unter 

http://intranet.uk-koeln.de/aktuelles-termine/bauprojekt-cio/  

Aktuelles aus der Palliativversorgung und Hospizarbeit 

Die S3-Leitlinie „Palliativmedizin für erwachsene Patienten mit einer nicht heilbaren 

Krebserkrankung“ wurde fertiggestellt. Die Umsetzung bei uns am Zentrum erfolgt in 

mehreren Veranstaltungen 2015 / 2016. Die Planung läuft. Die Leitlinie finden Sie unter: 

http://leitlinienprogramm-onkologie.de/Palliativmedizin.80.0.html 

Aktuelles aus Medien, Politik und Gesellschaft 

Das Bundeskabinett beschloss am 29.4.2015 den Entwurf eines "Gesetzes zur Verbesserung 

der Hospiz- und Palliativversorgung in Deutschland" (Hospiz- und Palliativgesetz - HPG) Den 

Gesetzentwurf finden Sie unter: 

http://www.bmg.bund.de/fileadmin/dateien/Downloads/Gesetze_und_Verordnungen/GuV/

H/Kabinettvorlage_HPG_18-15032.pdf   

Die öffentliche und politische Debatte um den ärztlich assistierten Suizid geht weiter. Eine 

gesetzliche Regelung wird November 2015 erwartet. Ein aktueller - von mehreren 

vorliegenden Gesetzentwürfen - vom 8.6.2015 will besonders die gewerbsmäßige Assistenz 

beim Suizid unter Strafe stellen. 

https://www.epenportal.de/filemanager/storage/dokumente-22454/gruppenantrag-ge-

verbot-geschaeftsmaessige-foerderung-der-selbstoettung_stand-09-06-2015.pdf   

Quarks & Co vom 21.04.2015 unter Beteiligung unseres Zentrums zum Thema „Todkrank – 

Wem hilft die Sterbehilfe“ 

 … der Link zur Sendung: 

http://www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/quarks_und_co/videotodkrankwemhilftd

iesterbehilfe102.html  
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Veranstaltungen und Termine 

Am 19.6.2015 hat unser Förderverein wieder zum traditionellen 

Sommerfest eingeladen. Bei wenig sommerlichen 

Temperaturen begleitet von dem ein oder anderem 

Regenschauer kamen ca. 50 sommerlich gut gelaunte Gäste im 

Wintergarten, Eingangsbereich und beschirmt auch im Garten 

zusammen. Bei Gesprächen, Begegnungen und liebevoll von 

unseren ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern servierten selbstgebackenen 

Kuchen genossen sie die wunderbar aromatischen 

Kaffeespezialitäten an der mobilen Kaffeebar. Musikalisch 

begleitet wurde das Fest von Piano-Bar-Musik am neu 

gestimmten und im EG unseres Hauses aufgestellten Klavier, 

das so sein Schattendasein im OG beenden konnte und nun 

auch für die ein oder andere musikalische „Intervention“ auf 

der Station zur Verfügung steht. Danke an Hille Schüren und Frau Seeburger für Ihr 

Engagement in dieser Angelegenheit! 

Ein Podiumsgespräch  „Angst vor dem Sterben – Wunsch nach Sterben“ unter Moderation 

von Renate Werner (Journalistin und Buchautorin) fand am 13.5.2015 im VHS Forum Köln 

statt. Sterbehilfe, Assistierter Suizid und die Möglichkeiten der Palliativversorgung standen 

im Fokus dieser öffentlichen Veranstaltung des Kölner Palliativ- und Hospiznetzwerkes in 

Zusammenarbeit mit „Endlich. Initiative Leben mit dem Tod e.V.“ am  13. Mai im VHS-Forum. 

Fünf Experten, darunter Prof. Raymond Voltz und Domian, diskutierten miteinander auf dem 

Podium und gemeinsam mit den etwa 70 anwesenden Bürgerinnen und Bürger. 

Das 6. ZVFK-Forum Versorgungsforschung am 28. April 2015 widmete sich dem Thema 

„Palliativmedizin und Sterbehilfe: ein Thema für die Versorgungsforschung?“ und war gut 

besucht. Versorgungsforscher des ZVFK sowie Palliativmediziner und Wissenschaftler unseres 

Zentrums diskutierten die Aspekte der Versorgungsforschung in Bezug auf Sterbehilfe und 

ärztlich assistierten Suizid.  

Auf dem EAPC Kongress in Kopenhagen (8.-10.5.2015) war das Zentrum für Palliativmedizin 

mit verschiedenen Beiträgen wie Vorträgen, Postern und am Informationsstand zur European 

Academy of Palliative Care vertreten. 

Termine 2015 

 Hospiz- und Palliativtag Köln am 24. Oktober 2015 im Domforum … mehr 

 27.10.2015 Zentrumstag 

 11.12.2015 Weihnachtsfeier  

 weitere regionale Termine des Palliativ-und Hospiznetzwerkes Köln hier: 

http://www.palliativnetz-koeln.de/cms/eguide/  

Wir, das Redaktions-Team würden uns über Ihr Feedback sehr freuen. Sagen Sie uns was Ihnen 

gefällt, was Sie vermissen und was Sie sich anders wünschen. Wir möchten mit Ihnen gemeinsam den 

Newsletter zu einem lebendigen Medium in unserem Zentrum entwickeln. 
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Schreiben Sie uns an palliativzentrum-redaktion@uk-koeln.de oder rufen Sie uns an. 

++++++ Newsticker ++++++ 

 neuer Leadership-Kurs der European Palliative Care Academy (EUPCA) startet mit dem ersten 

Modul am 28.9.2015 an unserem Zentrum. Mehr zur EUPCA in einer der nächsten Ausgaben. 

 Forschungsprojekt Demenz (Dr. Klaus Maria Perrar, Holger Schmidt, Yvonne Eisenmann) 

erfolgreich beendet. Abschlussbericht liegt vor und wird ab Ende Juli verfügbar sein. 

 Deutsche Alzheimer Gesellschaft veröffentlicht am 18.6.2015 ihr neues Infoblatt "Schmerz 

erkennen und behandeln" für Menschen mit Demenz. https://www.deutsche-

alzheimer.de/ueber-uns/aktuelles/artikelansicht/artikel/neues-infoblatt-schmerz-erkennen-

und-behandeln.html  

 Beirat der Zeitschrift „pflegen-palliativ“ trifft sich zu seiner jährlichen Tagung bei uns im 

Zentrum am 26.6.2015. 

 Medfacilities bringt Projekt zur „Auslagerung“ der SAPV in externen Räumlichkeiten auf den 

Weg. 

 Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin hat „Wegweiser Hospiz- und Palliativversorgung“ 

wieder freigeschaltet: http://www.wegweiser-hospiz-palliativmedizin.de/  

 Am 3.7.2015 erste Debatte im Deutschen Bundestag zu den vorliegenden Gesetzentwürfen 

zur Sterbehilfe. Mehr aus den Medien.  

 

Die nächste Ausgabe erscheint voraussichtlich im Oktober 2015. 

 

Das Zentrum für Palliativmedizin der Uniklinik Köln wird unterstützt von: 

 

 

 

 

Das Zentrum für Palliativmedizin der Uniklinik Köln kooperiert mit: 
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