
Das Team der Palliativstation zusammen mit den
Schauspielern Matthias Schweighöfer und Florian
David Fitz. (Foto: Unternehmenskommunikation
UKD, Nicole Kesting)
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01.03.2016 – Zwei sterbenskranke junge Männer verlassen das Hospiz, ergaunern sich etwas Geld und reisen nach Afrika, um
noch einmal etwas zu erleben. Dies ist die Geschichte des gerade veröffentlichten deutschen Kinofilms „Der geilste Tag“ (2016,
Buch und Regie: Florian David Fitz). Als Betriebsausflug schauten sich die Mitarbeiter des Interdisziplinären Zentrums für
Palliativmedizin des Universitätsklinikums Düsseldorf den Film jetzt an und hatten danach sogar die Möglichkeit die beiden
Hauptdarsteller persönlich zu treffen.

Matthias Schweighöfer spielt in dem Film den kauzigen Pianisten Andi (33) und Florian David Fitz den eher
in den Tag lebende Benno (36). „Ihre Reise birgt nicht nur Gefahren, sondern führt die beiden in etlichen
lustigen, tragischen, dramatischen und auch gefährlichen Momenten an ihr eigentliches Ziel: Den geilsten
Tag und der Erkenntnis, dass man sein Leben selbst in die Hand nehmen muss, um es nicht zu
verpassen.“, so die offizielle Beschreibung des Filmes durch die Produktionsfirma PANTALEON Films
GmbH. Die Mitarbeiter des Palliativ-Teams konnten mit den Schauspielern über die alltägliche Arbeit auf
einer Palliativstation sprechen. Über eine zukünftige Zusammenarbeit wird nachgedacht.
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