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So erreichen Sie die
Lokalredaktion Frankenberg:
Telefon: 0 64 51/72 33 18 (montags bis
freitags)
Fax: 0 64 51/72 33 25
E-Mail: frankenberg@hna.de
www.facebook.com/HNAwafk/
www.hna.de

Zeitungszustellung
und Geschäftsstelle:
Telefon: 0 64 51/72 33 10

Anschrift:
Bahnhofstraße 21
35066 Frankenberg

Volkshochschule bildet wieder Bilanzbuchhalter aus
Infoveranstaltung am 23. Oktober in Frankenberg – Neuer Kurs beginnt im Januar 2020

Die Aufstiegsfortbildung
zum Bilanzbuchhalter richtet
sich an Fachkräfte aus Wirt-
schaft und Verwaltung mit
mehrjähriger Berufspraxis
im betrieblichen Finanz- und
Rechnungswesen, aber auch
an Mitarbeitende der Steuer-
beratung und Wirtschafts-

prüfung, die sich weiterquali-
fizieren wollen. Ideal sei der
Lehrgang auch als Vorstufe
für die spätere Steuerberater-
ausbildung.

Der geprüfte Bilanzbuch-
halter verbinde theoretisches
Wissen mit eigener Berufser-
fahrung. Der Abschluss trage

dem hohen Bedarf von Wirt-
schaft und Verwaltung an Bi-
lanzbuchhaltern Rechnung.

Anmeldung: Die vhs bittet um
Anmeldung zu der Informations-
veranstaltung unter Tel. 0 64 51/
72 8617 oder per E-Mail an in-
fo@vhs-waldeck-frankenberg.de.

nh/jpa

buchhalter (IHK)“ stattfindet.
Der nächste Lehrgang der
Kreisvolkshochschule be-
ginnt am 27. Januar 2020. Die
Veranstaltung biete ausführ-
liche Informationen zu der
geplanten Schulung mit an-
schließender IHK-Prüfung,
teilt die vhs mit.

Frankenberg – Die Kreisvolks-
hochschule Waldeck-Fran-
kenberg informiert, dass am
Mittwoch, 23. Oktober, ab 19
Uhr im vhs-Zentrum in Fran-
kenberg, Königsberger Stra-
ße 2, eine Informationsveran-
staltung zum Ausbildungs-
lehrgang „geprüfte Bilanz-

Eine individuelle
Ruhestätte, die
stets gepflegt ist.

Grabgestaltung und -pflege.
Wir übernehmen das
gerne für Sie.
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Bestattungs-Institut Scholl GmbH
Am Hain 2
35066 Frankenberg

info@bestattungen-scholl.de

Telefon: (06451) 8938
Tag & Nacht erreichbar

Bestattungenen
seit 1919

Ausgestaltung und Dekoration
Hygienische Versorgung in

eigenen Räumlichkeiten
Trauerdruckgestaltung

Sarg- und Urnenausstellung
Grabmale, Kreuze

und Einfassungen aus Holz
Vorsorgeberatungen für Sie
unverbindlich und kostenfrei

Hausbesuche auf Wunsch
Kirchstraße 21 · 35066 Frankenberg OT Haubern

Telefon 06455 225 · www.schmidt-schreinerei.com

Wir laden Sie herzlich ein, unsere

Ausstellungsräume morgen am Tag

der offenen Tür zu besuchen!

Bestattungen aller Art
individuell, persönlich und

jederzeit dienstbereit!

Trauer zuWorten undRaum verhelfen

ritta Hesse

estattermeisterin

reie Trauerrednerin

Trauerreden, individuell und persönlich
Gespräche in Ihrer häuslichen Atmosphäre
Alternative zu konfessionellen Trauerfeiern

Telefon: 0173 8693442
Internet: www.hesse-trauerreden.de
E-Mail: britta@hesse-trauerreden.de

Bestattungshaus Reiner Möbus

Telefon 06453 91081
Hainstraße 13 · 35285 Gemünden
Albshäusertorstraße 1c · 35282 Rauschenberg
E-Mail: schreiner.reiner@t-online.de

Spuren im Sand verwehen,
Spuren im Herzen bleiben!

seit 1938 Bestattungsinstitut

WALTER HARTMANN
Erd-, Feuer-, Baum-, Seebestattungen
– Erledigung aller Formalitäten –

Steingasse 20, 35066 Frankenberg

Telefon 0 64 51-89 45 (privat 2 42 45)
Mobil 01 74-1 82 19 45
E-Mail schreinereihartmann@t-online.de

H. Sommerlad
Steinmetzmeister

35066 Frankenberg
Gernshäuser Weg 3

06451 - 9807

Grabmale
Natursteinarbeiten

Online kondolieren.

Leserthema „Helfer in schweren Stunden“In
stiller
Trauer Ein Tabuthema? Der Tod

Warum wir über das Sterben reden müssen
Der Tod – für viele Menschen
ein unangenehmes Thema.
Oberarzt Philipp von Trott
weiß, dass auf einer Palliativ-
station nicht nur ärztliche
Qualitäten gefragt sind:
„Mehrmals habe ich erlebt,
dass eine Ehefrau zu mir sagt:
„Ich weiß, ich werde sterben.
Aber erzählen sie es bloßnicht
meinem Mann.“ Der Ehe-
mann habe anschließend ge-
sagt: „Ich weiß, sie wird ster-
ben, aber sagen sie es bloß
nicht meiner Frau – sie weiß
davon nichts.“ Von Trott ar-
rangiert dann ein offenes Ge-
spräch mit den beiden. Die Er-
leichterung nach dem Aus-
tausch sei meist unbeschreib-
lich.

Auf eine Palliativstation wie
die im Gemeinschaftskran-
kenhaus Havelhöhe in Berlin
kommen Menschen mit einer
nicht mehr heilbaren Krank-
heit. „Unser Job ist es, dafür zu
sorgen, dass die Patienten so
lange wie möglich eine best-
mögliche Lebensqualität ha-
ben“, so von Trott. Auf der Sta-
tion verbringen die Patienten
durchschnittlich neun Tage.
Dort wird überlegt: Ist eine
weitere Chemotherapie sinn-
voll? Wie hilft man gegen
Schmerzen? Was muss organi-
satorisch geklärt werden?

Um diese Belange kümmert
sich ein interdisziplinäres
Team aus Ärzten, Therapeu-
ten, Pflegern, Sozialarbeitern
und Freiwilligen. Dabei geht
es nicht primär um die Krank-
heit, sondern um das Gesunde
im Menschen, die Ressourcen.
Sind die mobilisiert, geht es
wieder nach Hause. Nicht sel-
ten für Jahre – wenn der Pa-

tient früh genug vorstellig
wird.

Doch da genau liegt das Pro-
blem. „Palliativstation verbin-
den viele mit einer Endstati-
on“, so Philipp von Trott.
„Wenn ichda einmalhingehe,
verlasse ich die nie wieder.“
Das führt dazu, dass Patienten
sich viel zu spät an Palliativsta-
tionen oder spezialisierte Ärz-
te wenden. So sterben mehr
Leute im Krankenhaus, als es
sein sollten.

Dabei ist die Palliativversor-
gung auch sehr gut zuhause
möglich. Mobile Teams kom-
men ans Krankenbett. Auch
hier geht es um die Symptom-
kontrolle, Schmerztherapie
und Betreuung der Angehöri-
gen. Alexandra Scherg vom
Universitätsklinikum Düssel-
dorf weiß: „Unser Job ist es

auch, die Angehörigen zu be-
treuen. Ihnen zu sagen, dass
sie ruhig auch mal rausgehen
können.“

Werkeine engmaschigeme-
dizinische Betreuung, aber
dennoch eine spezialisierte
Pflege braucht, kann auch gut
in einem Hospiz aufgehoben
sein. „Hospize nehmen Kran-
ke, die eine begrenzte Lebens-
erwartung von wenigen Mo-
naten haben“, erklärt Scherg.
Dort ist man nicht allein, es ist
immer jemand da.

Hospize entlasten außer-
dem Angehörige. „Wenn ein
Kind mit im Haushalt des
Schwerkranken ist, stellen
sich viele die Frage, ob es zu-
mutbar ist, zuhause zu ster-
ben“, so Scherg. Dann kann
ein Hospiz eine sehr gute Lö-
sung sein. Das kann auch der

Fall sein, wenn sich der Ge-
sundheitszustand rapide ver-
schlechtert und zuhause da-
rauf schlecht eingegangen
werden kann. Oder wenn es
keine Angehörigen mehr gibt.

„Sterben ist ein Prozess“, be-
schreibt von Trott. Auch mit
viel Erfahrung und dem Vor-
liegen der Diagnose ist es
schwierig, eine konkrete Prog-
nose für die Lebenserwartung
abzugeben. Dennoch ist es
wichtig, die Fragen der Patien-
ten und Angehörigen mög-
lichst offen zu beantworten
und für Gespräche zur Verfü-
gung zu stehen.

Manchmal spielen letzte
Wünsche eine große Rolle.
„Wir haben schon Pferde in
den Klinikpark geholt“, er-
zählt Scherg. In einigen Fällen
rollt auch mal der Wünsche-
wagen an: Speziell ausgerüste-
te Transporter des Arbeiter-Sa-
mariter-Bundes (ASB) bringen
Kranke dorthin, wo sie noch
einmal sein möchten. Umge-
setzt werden die Wünsche
durch Spenden.

Irgendwann ist er dann aber
gekommen, der letzte Tag:
Wenn der Sterbende die letz-
ten Atemzüge macht, geht es
in der Palliativversorgung um
den Sterbenden und seine An-
gehörigengleichermaßen.Me-
dikamentös wird er so leicht
wie möglich gemacht. An
Herzschlag und Atmung ist oft
zu erkennen, dass der Sterben-
de seelischen Beistand wahr-
nimmt. Einfach nur daneben
sitzen und Ruhe ausstrahlen,
das wirkt. Angehörige sollten
sich aber auch nicht überstra-
pazieren.

Der Umgang mit Leid ist un-
terschiedlich. Von Trott hat
von stummer Trauer bis zu
kollektivem Schreien im Fa-
milienkreis schon alles erlebt.
Das alles sei menschlich, sagt
er. Wichtig sei, dass Zeit für
Abschied sei und dem Verstor-
benen eine letzte Ehre erwie-
sen werde. Im anthroposo-
phisch geführten Havelhöhe
bedeutet das das Einreiben des
Leichnams mit Rosenöl, das
Betten des Verstorbenen und
das Öffnen des Fensters, damit
die Seele aus dem Fenster flie-
gen kann. tmn

Wer keine engmaschige medizinische Betreuung, aber
dennoch eine spezialisierte Pflege braucht, kann ein
Hospiz in Erwägung ziehen. FOTO: FELIX KÄSTLE/DPA/DPA-TMN


