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ACHTUNG: Wir räumen!
Heide, winterhart ...............................................ab 0,30 €
Christrose ......................................................ab 1,99 €
Grabgestecke ............................................ ab 3,99 €

Blumenerde
jetzt auf alle Säcke 50 % Rabatt u. v. m.

Ab dem
25. November die ersten
Weihnachtsbäume und
Adventsgestecke.

Super Preiswert!!!

Teelichter
deutsche Markenware, 4 Stunden

Brenndauer, 100-S
tück-Packung

nur2,50 €

HALLO Blumenfreunde
Wilhelmshäuser Str. 84 · 34346 Hann. Münden
Öffnungszeiten:Mo.bisFr.von9.00–18.00Uhr,Sa.von9.00–14.00Uhr

Nordmanntanne ....................... 5-kg-Bund 6,99 €
Nobelistanne..................................5-kg-Bund 9,99 €

Verlust Glaube Erlösung Liebe Hoffnung Wut
Erinnerung Dankbarkeit Abschied Trauer Tod Leben

Mündener Straße 38 · 34359 Reinhardshagen · Telefon 0 55 44 / 4 88

Wir begleiten Sie auf dem Weg
eines würdevollen Abschieds.
Kompetente und individuelle Unterstützung

im Trauerfall und bei Vorsorgen.
Persönlich gestaltete Trauerreden

( -zertifiziert).

Sackgasse 5
34346 Hann. Münden

05545 999846
05545 6294

beuermann-klaus@t-online.de

Bestattungen Stichtenoth
Erd-, Feuer-, See- und Waldbestattungen
Bestattungsvorsorge

Gerlandstraße 5, 37127 Dransfeld, www.stichtenoth.de

Ihr zuverlässiger Helfer und Berater bei Sterbefällen

Telefon 05502 3414

Siebenturmstraße 18
34346 Hann. Münden

Tag & Nacht erreichbar
unter Tel. 05541 2601

Erd- Feuer-, Wald- und See-
bestattungen, Überführungen,
Bestattungsvorsorge

Erd-, Feuer-, See- und Friedwaldbestattungen,
Überführung und sämtliche Formalitäten

Wolfskaute 43
34359 Reinhardshagen
Wir sind für Sie da unter:
05544 8256 oder 0171 3703488

Bestattungsinstitut
Frank Gerth
Inh. Christian Gerth

Trauerfeiern richtenwir nach
IhrenWünschen aus.
Lassen Sie sich von uns beraten

Bestattungen

Henze-Niemeyer
Bestattungen und Überführungen aller Art

34346 Hann. Münden-Hedemünden · Albert-Schweitzer-Str. 11
Telefon 0 55 45 / 2 80

... auch der letzte Weg
gehört zum Leben

bestattungen-drebing@t-online.de
Tel. 0 55 41 / 42 44 und 51 50Hann. Münden, Wilhelmshäuser Str. 57

Bestattungsinstitut

W. Drebing
Inh. Frank Drebing

Erd-, Feuer-, Seebestattung,
Baumbestattung, Bestattungsvorsorge

KNUT
BUSSE
Steinmetz- und
Steinbildhauermeister
Werkstatt und Ausstellung:
34346 Hann. Münden
Wilhelmshäuser Straße 27
Telefon 05541 6134
Privat:
34346 Hann. Münden
Wilhelmshäuser Straße 27

gegr. 1924

Tabuthema Tod
Warum wir über das Sterben reden müssen

(ASB) bringen Kranke dort-
hin, wo sie noch einmal sein
möchten. Umgesetzt wer-
den die Wünsche durch
Spenden.

Irgendwann ist er dann
aber gekommen, der letzte
Tag: Wenn der Sterbende
die letzten Atemzüge
macht, geht es in der Pallia-
tivversorgung um den Ster-
benden und seine Angehö-
rigen gleichermaßen. Medi-
kamentös wird er so leicht
wie möglich gemacht. An
Herzschlag und Atmung ist
oft zu erkennen, dass der
Sterbende seelischen Bei-
stand wahrnimmt. Einfach
nur daneben sitzen und Ru-
he ausstrahlen, das wirkt.
Angehörige sollten sich
aber auch nicht überstrapa-
zieren.
Der Umgang mit Leid ist

sehr unterschiedlich. Von
Trott hat von stummer Trau-
er bis zu kollektivem Schrei-
en im Familienkreis schon
alles erlebt. Das alles sei
menschlich, sagt er. Wichtig
sei, dass Zeit für Abschied
sei und dem Verstorbenen
eine letzte Ehre erwiesen
werde.
Im Havelhöhe bedeutet

das das Einreiben des Leich-
nams mit Rosenöl, das Bet-
ten des Verstorbenen und
das Öffnen des Fensters, da-
mit die Seele aus dem Fens-
ter fliegen kann. tmn

sierte Pflege braucht, kann
auch gut in einem Hospiz
aufgehoben sein. „Hospize
nehmen Kranke, die eine
begrenzte Lebenserwar-
tung von wenigen Monaten
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, stel-
len sich viele die Frage, ob
es zumutbar ist, zuhause zu
sterben“, so Scherg. Dann
kann ein Hospiz eine sehr
gute Lösung sein. Das kann
auch der Fall sein, wenn sich
der Gesundheitszustand ra-
pide verschlechtert und zu-
hause darauf schlecht ein-
gegangen werden kann.
Oder wenn es keine Ange-
hörigen mehr gibt.
„Sterben ist ein Prozess“,

beschreibt von Trott. Auch
mit viel Erfahrung und dem
Vorliegen der Diagnose ist
es schwierig, eine konkrete
Prognose für die Lebenser-
wartung abzugeben. Den-
noch ist es wichtig, die Fra-
gen der Patienten und An-
gehörigen möglichst offen
zu beantworten und für Ge-
spräche zur Verfügung zu
stehen.
Manchmal spielen letzte

Wünsche eine große Rolle.
„Wir haben schon Pferde in
den Klinikpark geholt“, er-
zählt Scherg. In einigen Fäl-
len rollt auch mal der Wün-
schewagen an: Speziell aus-
gerüstete Transporter des
Arbeiter-Samariter-Bundes

res Team aus Ärzten, Thera-
peuten, Pflegern, Sozialar-
beitern und Freiwilligen.
Dabei geht es nicht primär
um die Krankheit, sondern
um das Gesunde im Men-
schen, die Ressourcen. Sind
die mobilisiert, geht es wie-
der nach Hause. Nicht selten
für Jahre – wenn der Patient
früh genug vorstellig wird.
Doch da genau liegt das

Problem. „Palliativstation
verbinden viele mit einer
Endstation“, so Philipp von
Trott. „Wenn ich da einmal
hingehe, verlasse ich die nie
wieder.“ Das führt dazu,
dass Patienten sich viel zu
spät an Palliativstationen
oder spezialisierte Ärzte
wenden. So sterben mehr
Leute im Krankenhaus, als
es sein sollten.
Dabei ist die Palliativver-

sorgung auch sehr gut zu-
hause möglich. Mobile
Teams kommen ans Kran-
kenbett. Auch hier geht es
um die Symptomkontrolle,
Schmerztherapie und Be-
treuung der Angehörigen.
Alexandra Scherg vom Uni-
versitätsklinikum Düssel-
dorf weiß: „Unser Job ist es
auch, die Angehörigen zu
betreuen. Ihnen zu sagen,
dass sie ruhig auch mal raus-
gehen können.“

Wer keine engmaschige
medizinische Betreuung,
aber dennoch eine speziali-

D er Tod, für viele ein
unangenehmes The-
ma. Oberarzt Philipp

von Trott weiß, dass auf ei-
ner Palliativstation nicht nur
ärztliche Qualitäten gefragt
sind: «Mehrmals habe ich
erlebt, dass eine Ehefrau zu
mir sagt: „Ich weiß, ich wer-
de sterben. Aber erzählen
sie es bloß nicht meinem
Mann.“ Der Ehemann habe
anschließend gesagt: „Ich
weiß, sie wird sterben, aber
sagen sie es bloß nicht mei-
ner Frau – sie weiß davon
nichts.“ Von Trott arran-
giert dann ein offenes Ge-
spräch mit den beiden. Die
Erleichterung nach dem
Austausch sei meist unbe-
schreiblich.

Auf eine Palliativstation
wie die im Gemeinschafts-
krankenhaus Havelhöhe in
Berlin kommen Menschen
mit einer nicht mehr heilba-
ren Krankheit. „Unser Job
ist es, dafür zu sorgen, dass
die Patienten so lange wie
möglich eine bestmögliche
Lebensqualität haben“, so
von Trott. Auf der Station
verbringen die Patienten
durchschnittlich neun Tage.
Dort wird überlegt: Ist eine
weitere Chemotherapie
sinnvoll? Wie hilft man ge-
gen Schmerzen? Was muss
organisiert werden?
Um diese Belange küm-

mert sich ein interdisziplinä-

Wenn der letzte Tag
gekommen ist

Palliativstation oft
missverstanden

Hospize entlasten
Angehörige

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