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Aus Gründen der Lesbarkeit wurde im Text die männliche Form 
gewählt, nichtsdestoweniger beziehen sich die Angaben immer auf 
das weibliche, männliche sowie diverse Geschlecht.  
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Vorwort

Erste Hilfe zu leisten bei Unfällen oder Notfällen ist eine Selbst-
verständlichkeit und gesetzlich verankerte Bürgerpflicht. Letzte 
Hilfe zu leisten um schwerkranken und sterbenden Menschen 
beizustehen sollte eigentlich genauso normal sein. Letzte Hilfe 
Kurse wurden ins Leben gerufen, um die Bevölkerung zu den 
Themen Tod, Sterben und Trauer ins Gespräch zu bringen und alle 
Menschen zu ermutigen, an der Begleitung schwerkranker und 
sterbender Menschen teilzunehmen. Der erste Letzte Hilfe Kurs 
für die Bevölkerung in Deutschland fand im Januar 2015 in Schles-
wig statt. Mittlerweile gibt es Letzte Hilfe Kurse in 18 Ländern, 
Europa, Brasilien und Australien. 

Bereits seit 1952 bieten die Johanniter Erste-Hilfe-Kurse und seit 
2018 auch Letzte Hilfe Kurse an, deren Nachfrage in den folgen-
den Jahren immer weiter gestiegen ist. In diesem Kurs mit vier 
Unterrichtseinheiten mit je 45 Minuten werden viele Inhalte rund 
um die Themen Sterben, Trauer und Tod vermittelt. Im Mittel-
punkt steht die praktische Umsetzung von Maßnahmen zum 
Lindern von Leiden am Lebensende, die jeder durchführen kann, 
um Leiden zu lindern. Einige Kursteilnehmer*innen und Kurslei-
ter*innen hatten die Idee ein Begleitheft zum Kurs zu entwickeln. 

Die vorliegende Broschüre baut auf der international einheit-
lichen Kurspräsentation auf. Sven Korsch, Mitglied im Regional-
vorstand des Johanniter-Regionalverbandes Offenbach freut sich, 
dass die Ideen und Vorschläge von ehren- und hauptamtlichen 
Letzte Hilfe Kursleitenden in die Broschüre mit eingeflossen 
sind. Zusammen haben Letzte Hilfe Deutschland gGmbH und die 
Johanniter diese Broschüre zum Kurs entwickelt. 
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Diese Zusammenarbeit macht deutlich, dass Erste Hilfe und 
Letzte Hilfe zusammengehören und beide für Mitmenschlichkeit 
und bürgerschaftliches Engagement in der Praxis stehen. Die 
vorliegende Broschüre soll deutschlandweit jedem zur Verfügung 
gestellt werden. 

Wir hoffen, dass die Broschüre helfen kann im Kurs gelerntes 
zu wiederholen und zu erinnern. Vielleicht kann sie auch helfen 
mit Angehörigen, Freunden, Nachbarn darüber ins Gespräch zu 
kommen. Sie soll zu mitmenschlichem Handeln ermutigen. Denn 
in Zukunft sollte Letzte Hilfe so normal wie Erste Hilfe sein. 

 
Felicitas Väth und Georg Bollig
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Erste Hilfe und Letzte Hilfe gehören zusammen

Henri Dunant, der Gründer des internationalen Roten Kreuzes, 
hat nach der Schlacht von Solferino 1859 sowohl Erste Hilfe als 
auch Letzte Hilfe geleistet. In einem Bericht über die Arbeit von 
Henri Dunant, heißt es: „Dunant versuchte nach besten Kräften zu 
helfen. Er kniete neben schwer Verwundeten, die ihn anflehten 
an ihrer Seite zu bleiben, bis zum letzten Atemzug, damit sie nicht 
alleine sterben sollten.” Erste Hilfe und Letzte Hilfe stellen keine 
Gegensätze dar, sondern ergänzen sich. Die Maßnahmen unter-
scheiden sich jedoch im Hinblick auf das Ziel.

Erste Hilfe = Maßnahmen zur Hilfe bei akuter Verletzung und 
Erkrankung mit dem primären Ziel, das Überleben zu sichern.
 
Letzte Hilfe = Maßnahmen zur Hilfe bei lebensbedrohlichen 
Erkrankungen mit dem primären Ziel, der Linderung von Leid und 
Erhaltung von Lebensqualität. Bloßes Überleben oder Verlänge-
rung von Leben ohne Lebensqualität im Sinne der Betroffenen 
haben hier keine Bedeutung.
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Die Kette der Palliativversorgung

In Anlehnung an die Rettungskette aus der Ersten Hilfe (Chain 
of Survival, Abb. 1) kann man die palliative Versorgung als Kette 
der Palliativversorgung oder Sorgekette auffassen und darstellen 
(Chain of Palliative Care, Abb. 2). Das Bild der Kette verdeutlicht, 
dass ein enger Zusammenhang und eine nahe Zusammenarbeit 
der einzelnen Teile gegeben sein müssen, um eine optimale 
Versorgung von allen Palliative Care benötigenden Menschen 
zu gewährleisten (Bollig 2012). Jede Kette ist so stark wie ihr 
schwächstes Glied!

Abb. 2: Die Kette der Palliativversorgung (auch Sorgekette genannt)

Abb. 1: Die Rettungskette
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Sterben ist ein 
Teil des Lebens
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Wenn sich ein Mensch mit einer lebensbegrenzenden Erkrankung 
oder im hohen Alter dem Lebensende nähert, erkennen wir von 
außen oft folgende Veränderungen:

• Die Energie wird immer weniger
• Weniger bis gar kein Interesse an Essen und Trinken
• Der Mensch zieht sich von der Außenwelt zurück
• Hat kein Interesse mehr an vormals wichtigen Dingen
• Lehnt Besuche ab, auch von nahestehenden Menschen
• Regeln von offenen Angelegenheiten, Beilegung von  

Streitigkeiten
• Vermehrte Schlafphasen 
• Zeitweise nicht orientiert

Diese Anzeichen sind unsicher, veränderlich und je nach Ursache 
auch reversibel, können aber darauf hinweisen, dass der Mensch 
sich dem Lebensende nähert oder in den nächsten Monaten 
versterben könnte.

Sterben ist ein individueller Prozess, daher können 
sich die Anzeichen unterscheiden und in ihrer 
Ausprägung stark variieren. Während einige 
Menschen einfach ruhig einschlafen und sterben 
können, sind andere sehr unruhig und brauchen 
ggf. Medikamente gegen Schmerzen, Angst, 
Unruhe oder andere belastende Beschwerden. 
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Wenn der Mensch sich in den letzten Tagen oder Stunden vor 
seinem Tod befindet können wir folgende Anzeichen bemerken:

• Veränderung der Kreislauftätigkeit
• Veränderung des Atemmusters mit Atempausen
• Rasselnde oder gurgelnde Atemgeräusche
• Veränderte Bewusstseinslage
• Veränderter Berührungssinn
• (Immer) weniger kontaktierbar
• Zunehmende Verwirrung und Unruhe
• Angst
• Arme, Hände und Beine sind kalt, häufig auch blau marmoriert
• Blaue marmorierte Hautareale (häufig von Händen und Füßen 

ausgehend)
• Schwacher Puls
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Ganzheitlichkeit

Abb. 3 nach Cicely Saunders

Dieses Modell zeigt, dass am Lebensende viele verschiedene 
Ebenen eine große Rolle spielen und bei der Behandlung und 
Pflege berücksichtigt werden müssen. Das Sterben ist bei jedem 
Menschen von vielen individuellen Bedürfnissen und Symptomen 
begleitet, die ganzheitlich betrachtet werden müssen.  Am Bei-
spiel Schmerz lässt sich erkennen, dass dieser nicht nur auf der 
körperlichen Ebene vorhanden sein kann, sondern auch als

•	 Seelischer	Schmerz:	Verlust und Trauer
•	 Sozialer	Schmerz: Einsamkeit im hohen Alter
•	 Spiritueller	Schmerz: Sinnfrage des Lebens
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Vorsorgen 
und entscheiden 
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Bedeutung des Begriffes „Palliative Care“

Der Begriff „palliativ“ leitet sich vom lateinischen Wort „pallium“ 
(der Mantel) ab. Der Begriff „care“ kommt aus dem Englischen 
und bedeutet „Sorge“.  „Palliative Care“ bedeutet ganzheitliche 
Sorge. Der Begriff wurde weltweit aus dem Englischen über-
nommen. Als deutsche Übertragungen werden u.a. verwendet: 
Palliativmedizin, Palliativversorgung.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat Palliative Care aus-
führlich definiert (2002): Palliative Care ist ein Ansatz zur Verbes-
serung der Lebensqualität von Patienten und ihren Familien, die 
mit Problemen konfrontiert sind, welche mit einer lebensbedroh-
lichen Erkrankung einhergehen. Dies geschieht durch Vorbeugen 
und Lindern von Leiden, durch frühzeitige Erkennung, sorgfältige 
Einschätzung und Behandlung von Schmerzen sowie anderen Pro-
blemen körperlicher, psychosozialer und spiritueller Art. 

Palliative Care setzt ganz bewusst nicht erst in den letzten 
Lebenswochen oder Tagen ein, sondern bereits dann, wenn 
Menschen eine lebensbegrenzende Diagnose erhalten haben. 
Sie ist immer dann ein hilfreiches Angebot, wenn rein heilende 
(kurative) Maßnahmen nicht mehr ausreichen, um Wohlbefinden 
für den erkrankten Menschen herzustellen. Im Zentrum steht das 
Erreichen der bestmöglichen Lebensqualität im Sinne des 
Betroffenen, die liebevolle, umhüllende Fürsorge und die Unter-
stützung der An- und Zugehörigen. 

- 12 - - 13 -
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Wichtige Begriffe aus der Palliativversorgung

Allgemeine ambulante Palliativversorgung (AAPV)
Die Haus- und Fachärzte und ggf. die ambulante Pflege oder die 
Pflegenden einer stationären Pflegeeinrichtung wissen um das 
Konzept der palliativen Versorgung, erkennen Beschwerden und 
Schmerzen frühzeitig und ergreifen vorbeugende und lindernde 
Maßnahmen.  

Spezialisierte Ambulante Palliativversorgung (SAPV)
Wenn der Hausarzt/die Hausärztin Unterstützung benötigt, kann 
ein SAPV-Team in der Versorgung unterstützen. Das SAPV-Team ist 
ein multiprofessionelles Team, das Palliative Care zu Hause oder 
in einer stationären Einrichtung anbietet. Es besteht aus Palliativ- 
medizinern und Palliative Care-Fachkräften, die hauptamtlich in 
diesem Bereich tätig sind. Eine 24-stündige Erreichbarkeit für in 
die Versorgung aufgenommene Menschen soll es möglich ma-
chen, in vertrauter Umgebung zu versterben. Sie umfasst pflegeri-
sche und ärztliche Leistungen und deren Koordination, insbeson-
dere zur Behandlung von Schmerzen und anderen belastenden 
Beschwerden. Die Hausärzte bleiben weiterhin in die Versorgung 
eingebunden. Jeder Versicherte hat Anspruch auf diese Leistun-
gen. Kosten entstehen für den Versicherten nicht. Verordnet wird 
die SAPV von Hausärzten, Fachärzten oder vom Krankenhaus. 

- 12 - - 13 -
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Ambulanter Hospizdienst
Die ersten Hospizdienste entstanden in Deutschland in den 80er 
Jahren durch Menschen, die den damaligen Umgang mit Sterben 
und Tod in der Gesellschaft nicht mehr hinnehmen wollten. Sie 
beschlossen, die Sterbenden nicht mehr allein zu lassen und dem 
Sterben und dem Tod in unserer Gesellschaft wieder einen Platz 
zu geben. So werden bis heute die ambulanten Hospizdienste 
hauptsächlich vom Ehrenamt getragen. 

Die Hospizbegleiter können sowohl für den Sterbenden als auch 
für deren An- und Zugehörige eine große Unterstützung sein. 
Alter und Religion spielen dabei keine Rolle. Sie besuchen die 
betroffenen Menschen in der eigenen Häuslichkeit, im Pflege-
heim und auch im Krankenhaus. Sie haben Zeit für Gespräche, 
aufmerksames Zuhören und gehen auf individuelle Wünsche ein. 
Die ambulanten Hospizdienste werden von den Krankenkassen 
gefördert und finanzieren sich durch Spenden. Die Begleitung ist 
kostenfrei. Bitte informieren Sie sich an Ihrem Wohnort, wo es 
den nächsten, für Sie zuständigen ambulanten Hospizdienst gibt. 
Hilfreich kann hier der Wegweiser der Deutschen Gesellschaft für 
Palliativmedizin (DGP) sein.  
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Stationäres Hospiz
Im Mittelalter waren Hospize Orte der Unterkunft für Pilger an ge-
fährlichen Wegpassagen. In London wurde 1967 das erste Hospiz, 
das St. Christopher´s Hospiz, für sterbende Menschen eröffnet. 
Gründerin war Cicely Saunders, die selbst Sozialarbeiterin, Kran-
kenschwester und Ärztin war. Sie hat viele wichtige und heute 
noch angewendete Konzepte für die Palliativversorgung schwer-
kranker und sterbender Menschen geschaffen. In Deutschland 
wurde das erste stationäre Hospiz 1986 in Aachen eröffnet.
Stationäre Hospize sind eigenständige Häuser mit wohnlicher 
Atmosphäre und in der Regel max. 12 Betten. Hier werden 
Menschen mit einer weit fortgeschrittenen und nicht heilbaren 
Erkrankung mit begrenzter Lebenserwartung betreut. 

Gäste und deren An- und Zugehörige werden von einem multi- 
professionellen Team betreut und begleitet. Im Vordergrund steht 
auch hier die Lebensqualität im Sinne  der Erkrankten. Finanziert 
werden die stationären Hospize aus dem Topf der Krankenkassen, 
der Pflegekassen und durch Spendengelder. Für die Gäste fallen 
keine Kosten an. Der Hospizaufenthalt muss vom Arzt beantragt 
und vom medizinischen Dienst der Krankenkassen genehmigt 
sein. Hospize haben oft lange Wartelisten, deswegen sollte man 
sich frühzeitig Gedanken um einen evtl. Hospizaufenthalt  
machen. Es ist möglich, nach vorheriger Anmeldung, ein Hospiz 
zu besichtigen. Auch hier ist der Wegweiser der DGP hilfreich, 
wenn Sie ein Hospiz in der Nähe Ihres Wohnortes suchen. 
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Palliativstation
Palliativstationen sind eigenständige, an ein Krankenhaus an-
gebundene oder integrierte Stationen. Aufgenommen werden 
Menschen mit einer nicht heilbaren, fortgeschrittenen Erkrankung 
und vielerlei Beschwerden wie z.B. Schmerzen, Atemnot, Unruhe 
oder psychosozialen Problemen, die einer Krankenhausbehand-
lung bedürfen. Palliativstationen sind i.d.R. klein und wohnlich 
gestaltet. Ein multiprofessionelles Team kümmert sich rund um die 
Uhr auch hier um die Betroffenen und deren An – und Zugehörige. 
Behandlungen, die zur Verbesserung der Lebensqualität beitragen, 
können auf einer Palliativstation durchgeführt werden. Der Aufent-
halt auf einer Palliativstation ist begrenzt, im Durchschnitt beträgt 
die Aufenthaltsdauer zwischen 10 und 14 Tagen. Vor Entlassung 
wird der Pflegebedarf ermittelt und die Folgebetreuung geregelt. 
Die Kosten trägt die Krankenkasse. Ein Arzt entscheidet über die 
Aufnahme auf eine Palliativstation. 

Möglichkeiten zur Selbstbestimmung 

Um auch in Krankheit, Gebrechlichkeit und im Sterben selbst-
bestimmt und würdevoll behandelt zu werden, ist es von zen-
traler Bedeutung für den Fall vorzubeugen, in dem man nicht 
mehr in der Lage ist, für sich selbst zu entscheiden. Dies können 
Notfallsituationen sein, schwere Krankheiten oder auch Pflege-
bedürftigkeit. Sind Betroffene in diesen Situationen nicht mehr 
handlungs- oder einwilligungsfähig, sieht das Gesetz die Einrich-
tung einer gesetzlichen Betreuung vor. Dies kann man allerdings 
verhindern, wenn der zu Betreuende bereits Vorsorge für den Fall 
einer Betreuungsbedürftigkeit in Form einer Vorsorgevollmacht 
getroffen hat.
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Vorsorgevollmacht
Mit der Vorsorgevollmacht bestimmt der Vollmachtgeber eine 
oder mehrere Personen, für ihn zu handeln und zu entscheiden, 
falls er selbst hierzu nicht mehr in der Lage ist. Als Bevollmäch-
tigter kann grundsätzlich jede volljährige und einwilligungsfähige 
Person eingesetzt werden. Der wichtigste Aspekt dabei ist, dass 
dies eine Vertrauensperson sein muss, mit der der Vollmacht-
geber im Vorfeld ausführlich über seine Wünsche und Angele-
genheiten gesprochen haben sollte. Die Vollmachten regeln im 
Allgemeinen die Bereiche Vermögen, Gesundheit und Pflege 
(Einwilligung, Abbruch von ärztlichen Maßnahmen), Aufenthalt 
und Unterbringung, Behörden, Telekommunikation. Es ist sinnvoll 
darauf zu achten, dass die Vollmacht auch über den Tod hinaus 
gilt, da diese normalerweise mit dem Versterben des Vollmacht-
gebers auch ihre Gültigkeit verliert. Durch die Unterschrift beider 
Parteien ist die Vollmacht sofort gültig. Der Bevollmächtigte kann 
nur Handlungen ausführen, wenn er das Original besitzt. Es ist 
immer zu empfehlen, jede Vollmacht beglaubigen zu lassen (z.B. 
beim Ortsgericht), gerade wenn es um Immobilien geht. Falls 
Darlehensgeschäfte getätigt werden sollen, muss die Vollmacht 
von einem Notar beurkundet werden. Es ist immer zu empfehlen, 
eine separate Vollmacht für Ihre Konten bei ihrer Bank einzuho-
len, da diese in der Regel die normale Vollmacht nicht anerkennt. 
Bei der Generalvollmacht ist Vorsicht geboten. Sie suggeriert eine 
umfassende Vollmacht für alle Bereiche, jedoch sind hier Gesund-
heit und Pflege nicht immer mit inbegriffen.
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Patientenverfügung
In der Patientenverfügung legen Sie fest, welche Maßnahmen 
bei bestimmten Erkrankungen bzw. im Sterbeprozess bei Ihnen 
durchgeführt werden sollen und welche nicht. In den beschriebe-
nen Krankheitssituationen können Sie Ihren eigenen Willen nicht 
mehr bilden und äußern. Daher benötigen Sie für die Umsetzung 
Ihrer Patientenverfügung einen Bevollmächtigten, der in Ihrem 
Sinne handelt. Die Patientenverfügung ist mit Ihrer Unterschrift 
gültig und bedarf keiner Beglaubigung. Um Ihre Entscheidungen 
glaubhafter zu machen, ist es hilfreich einen eigenen Text zu 
verfassen. 

Dieser kann beinhalten:
• Einstellungen zum Leben, schwerer Krankheit und Sterben
• Die eigenen Wertevorstellungen und Überzeugungen
• Persönliche religiöse und ethische Grundsätze 

Dieser Text gibt den Bevollmächtigten Hilfestellung und Sicherheit 
und setzt immer den persönlichen Dialog im Vorfeld voraus

Betreuungsverfügung
Die Betreuungsverfügung ist ein geeignetes Mittel, falls Ihnen die 
Erteilung einer Vorsorgevollmacht zu weit geht, Sie keine geeig-
nete Vertrauensperson haben und / oder Sie eine gerichtliche 
Kontrolle bei der Regelung Ihrer Angelegenheiten vorziehen. 
Dann können Sie über eine Betreuungsverfügung dem Gericht 
empfehlen, wer für Sie als gesetzlicher Betreuer in Frage kommt 
und wer auf gar keinen Fall ihre Betreuung übernehmen soll. 
Der strukturelle Unterschied zur Vorsorgevollmacht ist, dass der 
Genannte in einem gerichtlichen Verfahren als Betreuer bestellt  
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wird und somit in seiner Handlungsweise der gerichtlichen  
Kontrolle unterliegt. Zur Entscheidungserleichterung hilft dem 
gesetzlichen Betreuer, ebenso wie dem Bevollmächtigten, schrift- 
liche Informationen zu ihren Wünschen und Vorstellungen, wie 
sie in einer Patientenverfügung niedergeschrieben werden  
sollten.

Vorsorgeregister
Die Bundesnotarkammer unterhält ein zentrales Vorsorgeregister 
in Berlin, in das die Erteilung einer Vollmacht gegen eine Gebühr 
vermerkt werden kann. Sofern Betreuungsbedürftigkeit besteht, 
können die Gerichte in dem zentralen Vorsorgeregister abfragen, 
inwieweit die betroffene Person bereits eine Vollmacht erteilt 
oder Betreuungsverfügung erstellt hat. Ein Eintrag in das zentrale 
Vorsorgeregister empfiehlt sich vor allem dann, wenn Personen 
bevollmächtigt werden, die nicht in unmittelbarer Nähe zum 
Vollmachtgeber wohnen.
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Fünf Fragen zur Vorsorgeplanung

Das Auseinandersetzen mit dieser Thematik ist vor dem 
Ausfüllen der Formulare zu empfehlen. Besprechen Sie ihre 
Wünsche immer auch mit Ihren An- und Zugehörigen bzw. 
Ihren Bevollmächtigten. Für medizinische Fragen stehen 
Ihnen Ihre behandelnden Ärzte zur Verfügung und für For-
mulare und Informationen zum Ausfüllen haben Sie immer 
die Möglichkeit, sich an Beratungsstellen (z.B. Hospizdienste, 
Betreuungsvereine) zu wenden. 

Zur Beantwortung dieser so wichtigen Fragen könnte es 
hilfreich sein, sich die folgenden Fragen einmal in Ruhe zu 
beantworten:

• Was ist Ihnen wichtig am Lebensende?

• Wer soll für Sie entscheiden?

• Wo möchten Sie gerne sterben?

• Wie möchten Sie gerne behandelt werden?

• Wann hat das Leben für Sie noch einen Sinn?
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Leiden lindern 
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Im Letzte Hilfe Kurs haben wir Sie mit den häufigsten Beschwer-
den am Lebensende bekannt gemacht. Es gibt immer etwas, was 
An- und Zugehörige neben den professionell Unterstützenden aus 
Medizin und Pflege für die Menschen mit belastenden Beschwer-
den tun können. Verlassen Sie sich dabei auf Ihr „Bauchgefühl“. 
Wenn Sie einen nahen Menschen begleiten, dann wissen Sie in 
der Regel sehr genau, was ihm oder ihr guttut. Sie können nichts 
falsch machen. Achten Sie, wenn verbale Kommunikation nicht 
mehr möglich ist, auf Äußerungen durch Mimik oder Gestik desje-
nigen, den Sie begleiten.

Für die häufigsten vorkommenden Beschwerden haben wir Ihnen 
einige Vorschläge zusammengefasst. 

Atemnot
Was Sie tun können bei Atemnot

Ruhe bewahren

Bedarfsmedikamente geben

Für Frischluft sorgen, Fenster öffnen, 
Taschen-Ventilator nutzen

Raum geben (leichte Bettdecke, offene Kleidung, 
helles Zimmer)

Oberkörper und Unterarme hochlagern z.B. mit (Still)Kissen

In den „Kutschersitz“ helfen (Oberkörper wird mit den Unter-
armen auf die Oberschenkel aufgestützt)

Atemstimulierende Einreibungen z. B. mit Öl Solum Uliginosum 
comp (ggf. von der Pflege zeigen lassen)



- 22 - - 23 -

Was Professionelle Helfer tun können

Medikamente verordnen (Arzt)

Atemstimulierende Einreibungen (Pflege)

Ggf. Lymphdrainage (Lymphtherapeut)

Krankengymnastik zur Stärkung der Atemmuskulatur 
(Krankengymnast)

Wichtige Anmerkung zur Atemnot
In den letzten Tagen und Stunden eines Menschen kommt es 
häufig zu einer rasselnden Atmung, die sehr laut und beängs-
tigend sein kann. Sie ist allerdings kein Hinweis auf Atemnot 
und in der Regel nicht belastend für den Betroffenen. Eine 
erhöhte oder seitliche Lagerung kann entlastend sein. Die  
Sekrete, die der Mensch aufgrund seiner Schwäche nicht 
mehr schlucken kann, können so abfließen. Absaugen ist hier 
nicht hilfreich, sondern eher belastend für den Betroffenen, 
der Arzt kann ein Medikament verordnen, welches die Bil-
dung von Sekreten hemmt.



- 24 - - 25 -

Schmerzen
Viele fürchten sich nicht so sehr vor dem Tod, als vor dem Leiden, das 
durch Schmerzen verursacht wird. Heute können Schmerzen in den 
meisten Fällen für den Betroffenen ausreichend gelindert werden. 

Was Sie tun können bei Schmerzen

Gabe von Bedarfsmedikation

Warme oder kalte Auflagen je nach Situation und Wunsch 
(z.B. Wärmflaschen / Kirschkernsäckchen erwärmen, eines an 
die schmerzende Stelle legen und eines an die Füße)

Einreibungen und/oder Aromaölmassagen (z.B. mit Aromaölen 
gegen rheumatische Beschwerden, Nervenschmerzen, Ver-
spannungen) – fragen Sie in Ihrer Apotheke)

Die Lagerung verändern oder Mikrolagerung (mit ganz kleinen 
Kissen, Gästehandtüchern oder Papiertaschentüchern in Ver-
packung unter z.B. Hüfte, die Fersen, die Schultern)

Entspannungs- und Ablenkungsmaßnahmen (Musik, Naturge-
räusche, wohltuende ruhige Umgebung, Vorlesen, Erzählen) 

Den Betroffenen allein lassen, damit er/sie in Ruhe zu sich 
finden kann und alles tun, von dem Sie wissen, dass es Ihrem 
Zugehörigen schon immer zur Ruhe verholfen hat.

Zuwendung und Nähe, auch Haustiere können sehr hilfreich sein!

Was Professionelle Helfer tun können

Medikamente verordnen (Arzt)

Medikamente verabreichen (Pflege)

Schmerzintensität erheben & dokumentieren (Pflege)
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Angst, Unruhe und Verwirrtheit
Diese Beschwerden können u.a. durch unverarbeitete Dinge, 
Ungewissheit oder bestehende Beschwerdelast (Schmerzen, 
Atemnot, Verstopfung o.a.) entstehen. 

Sie können auch ausgelöst werden durch eine eingeschränkte 
Bewegungs- und Wahrnehmungsproblematik. 

Häufig zu beobachten sind:
• Zupfen an / suchen auf der Bettdecke, Aufdecken
• Aufstehen wollen
• Ausziehen von Kleidung
• Ziellos erscheinendes Greifen in die Luft
• Unruhige Beinbewegungen
• Reden mit Menschen, die längst verstorben sind und von uns 

nicht wahrgenommen werden
• u.v.m.
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Was Sie tun können bei Angst, Unruhe und Verwirrtheit

Da sein, Hand halten, Versuchen selbst ruhig zu bleiben

Nähe vermitteln

Gegenseitig die Innenflächen der Unterarme aufeinanderle-
gen, somit kann ein größerer Hautkontakt hergestellt werden

Sich zu dem Menschen ins Bett legen und kuscheln

Knautschball in die Hand geben

Entspannungsmusik, Lieblingslieder singen

Für eine ruhige Umgebung sorgen

Einreibungen

Beruhigende Aromaölmassagen (Hände – Füße)

Aromaöllampe aufstellen (mit z.B. Lavendel-, Rosen-, Bergamotteöl)

Rituale einhalten

Tag – Nachtrhythmus einhalten (nachts ggf. abdunkeln)

Nestlagerung, um Körpergrenzen wahrnehmbar zu machen 
(mit vielen Kissen, Decken)

Bildermobile über das Bett hängen

Kalender und Uhr in Sichtweite aufstellen

Einbindung von Hospizhelfern, Seelsorgenden, Psychoonkologen

Unterstützung bei der Klärung von Ungelöstem/Unerledigtem

Sichere und konstante Umgebungsbedingungen schaffen, 
Bettbereich hell und ruhig

Gestaltung der Umgebung mit bekannten Gegenständen, Ori-
entierungsgebern wie großen Uhren oder Kalendern, Bildern, 
gleichbleibenden Kontaktpersonen
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Was Professionelle Helfer tun können

Angstlösende oder Unruhelindernde Medikamente verordnen 
(Arzt)

Medikamente verabreichen (Pflege)

Einreibungen zeigen (Pflege)

Einbindung von Hospizhelfern, Seelsorgenden, Psychoonkologen 

Unterstützung bei der Klärung von Ungelöstem/Unerledigtem
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Übelkeit
Die Gründe für eine Übelkeit oder auch von Erbrechen sind 
vielfältig. Häufig liegt die Ursache bei der Erkrankung selbst, aber 
auch Medikamente und ihre Nebenwirkungen oder Chemothera-
pien können Verursacher sein. Manchmal ist es auch das Gefühl 
des Betroffenen, alles „zum Kotzen“ zu finden.

Was Sie tun können bei Übelkeit

Nicht zum Essen drängen, keine Speisen in Sichtweite stehen 
lassen, Wunschkost anbieten

Für Ruhe sorgen, Aufregung meiden

Ablenkungen schaffen (Malen, Lesen, Musik hören, Fernsehen)

Gesicht und Hals kalt abwaschen

Beruhigende Aromaölmassagen

Bequeme Lagerung

Akkupressurpunkt (PE 6) massieren

Warmes Kirschkernkissen oder Wärmflasche auf den Bauch 
legen

Für frische Raumluft sorgen

Ggf. Aromaöllampe nutzen (Pfefferminze, Zitrone, Orange, 
Grapefruit)

Frischen Ingwertee oder das Kauen einer Scheibe frischen 
Ingwers 
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Was Professionelle Helfer tun können

Ursachenforschung (Arzt, Pflege)

Medikamente verordnen (Arzt)

Medikamente verabreichen (Pflege)
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Müdigkeit und Schwäche
Müdigkeit und Schwäche sind Teil des normalen Sterbeprozesses. 
Häufig sind die Menschen zu schwach zum Sprechen und zum 
Schlucken, reagieren gar nicht mehr auf Ansprache und Berüh-
rung und als Beobachter fragen wir uns vielleicht, wo sich dieser 
Mensch jetzt befindet.

Was Sie tun können bei Müdigkeit und Schwäche

Akzeptanz

Lageveränderungen, so wie es dem Sterbenden gut tut, durch 
Mikrolagerung (mit kleinen Kissen, gefalteten Handtüchern, 
Papiertaschentüchern in Verpackung, weil sie gut unter die 
Hüfte oder an andere Stellen geschoben werden können, ohne 
den Menschen allzu sehr bewegen zu müssen)

Gute Hautpflege (lassen Sie sich vom Pflegedienst beraten und 
unterstützen)

Was Professionelle Helfer tun können

Dem Sterbenden und seinen An- und Zugehörigen zur Seite 
stehen

Für Fragen, Sorgen und Nöte ein offenes Ohr haben 

Beraten und unterstützen
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Grundsätzliches zu den Medikamenten
Es gibt vier wichtige Medikamente, die in der letzten Lebenspha-
se gegen die häufigsten Beschwerden eingesetzt werden kön-
nen. Diese Medikamente können geschluckt werden und wenn 
schlucken nicht mehr möglich ist, auch als Pflaster oder Spritze 
unter die Haut verabreicht werden. In der Regel reichen weni-
ge Medikamente aus, um die Beschwerden in der Sterbephase 
lindern zu können. Diese werden von Ärzt*innen verordnet. Ein 
Beispiel zeigt die folgende Tabelle:

Anwendung bei Medikament (Wirkstoff)
Schmerzen, Atemnot Morphin

Angst, Unruhe Midazolam

Übelkeit, Erbrechen, Verwirrtheit, 
Halluzinationen

Haloperidol

Rasselnde Atmung, Darmverschluss Butylscopolamin
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Aromaöle in der Sterbebegleitung

100% natürliche ätherische Öle von guter Qualität wirken auf 
feinstofflicher Basis und können eine gute Unterstützung in vielen 
Bereichen sein. 

So vielfältig wie Ihre Düfte sind auch die Anwendungs-
möglichkeiten:
• Airspray z.B. bei unangenehmen Gerüchen (hier hilft auch 

eine Schale mit gemahlenem Kaffee, die im Zimmer aufgestellt 
werden kann)

• Duftlampen z.B. für gutes Durchatmen
• Als Duftfleck auf ein Papiertaschentuch oder Filzanhänger auf 

Heizung oder ans Kopfende des Bettes gehängt
• Zur Körperpflege (Waschungen, Mundpflege)
• Einreibungen und Massagen z.B. zur Entspannung bei Schmer-

zen oder Unruhe

Bitte beachten Sie, dass reine ätherische Öle nie pur auf die Haut 
gegeben werden dürfen, sondern immer verdünnt in einem  
Trägeröl (z.B. Mandel) angewendet werden müssen. 

Viele Mischungen für die unterschiedlichsten Anwendungen kann 
man bereits fertig kaufen. Falls Sie selbst mischen möchten, ach-
ten Sie bitte auf die Dosierungen und benutzen Sie kaltgepresstes 
Öl als Träger. (Olive, Mandel, Jojoba…) 

Für Waschungen brauchen die Öle einen Emulgator, dies kann 
z.B. Kaffeesahne sein.
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Rezepte
(vorher mögliche allergischen Reaktionen testen durch 1 Tropfen 
in die Ellenbeuge – auf Rötungen etc. achten)

Öl 
bei chronischen Schmerzen
50 ml Mandelöl
4 Tropfen Tonka 
8 Tropfen Orange
5 Tropfen Zeder
4 Tropfen Sandelholz

Lymphöl
50 ml Mandelöl
3 Tropfen Rosengeranie
4 Tropfen Lemongrass2 
Tropfen Cistrose
3 Tropfen Zypresse

Öl 
gegen Wundliegen
100 ml Mandelöl
30 Tropfen Lavendel

Schlaf- und Beruhigungsöl
50 ml Mandelöl
1-2 Tropfen Rosenöl 10 % oder 
Rosengeranie 
3 Tropfen römische Kamille
4 Tropfen Linaloe
8 Tropfen Lavendel  
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Hilfreiches Wissen zu Essen und Trinken

Es gibt mehrere Gründe, warum Menschen am Lebensende das 
Essen und Trinken einstellen oder kein Interesse mehr daran 
haben:
• Die willentliche Entscheidung (Sterbefasten)
• Die Unfähigkeit, Nahrung und Flüssigkeit aufzunehmen auf 

Grund von Erkrankung. Da diese Situationen nicht akut eintre-
ten, sondern oft vorhersehbar sind, sollten Betroffene das Ge-
spräch mit den behandelnden Ärzten suchen, um Informatio-
nen zu erhalten und Wünsche im Vorfeld festlegen zum können

• Ess- und Trinkgewohnheiten können sich verändern. Was früher 
gern gegessen wurde, ist plötzlich ekelerregend 

• Aus Angst vor Übelkeit, Erbrechen, Verstopfungen, Schmerzen, 
Atemnot 

• Im Zusammenhang mit Chemotherapien und bestimmten 
Medikamenten lässt der Geschmackssinn nach, alles schmeckt 
gleich oder nach „Pappe“

• Zunehmende Bewusstseinstrübung des Sterbenden – weniger 
essen und trinken ist ein ganz natürlicher Prozess im Sterbevor-
gang

Essen und Trinken wird dann häufig als Belastung gesehen und 
nicht mehr als Genuss oder Freude.
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Mögliche Vorteile 
des Einstellens von Essen und Trinken für Sterbende
• Verminderung der Magensaftproduktion -> weniger Übelkeit 

und Erbrechen
• Entlastung des Verdauungstrakts  -> weniger Verstopfung / 

weniger Durchfällen 
• Verminderung der Sekretproduktion in den Atemwegen durch 

Einstellen des Trinkens  -> weniger Hustenreiz, weniger rasseln-
de Atmung, die Gefahr einer Wasseransammlung in der Lunge 
wird gemindert, weniger Atemnot

• Verminderung von Flüssigkeitsansammlungen in den Extremitä-
ten  -> weniger spannende und schmerzende Haut

• Entlastung der Nieren  -> Verminderung der Urinproduktion   
-> die Anstrengungen zur Toilette zu gehen entfallen – eine 
Vorlage reicht meist aus

• Bewusstseinseintrübung  -> mehr Schläfrigkeit und dadurch 
evtl. weniger Unruhe

• Vermehrte Endorphinausschüttung im Gehirn  -> natürliche 
Schmerzlinderung und ein Gefühl des Wohlbefindens

Mögliche Probleme
• Erhöhte Gefahr von Druckstellen
• Austrocknung von Schleimhäuten (z.B. Mund)
• Bewusstseinsstörung, Schwäche
• Unruhe
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Was Sie tun können bei vermindertem Essen und Trinken

Respektieren, wenn der Mensch nichts mehr zu sich nehmen 
möchte

Essen und Trinken immer wieder in kleinen Portionen anbie-
ten, aber nicht aufdrängen

Bei aufgezwungener Nahrung kommt es meist zu Erbrechen, 
da der Körper dies nicht mehr verarbeiten kann

Wünsche erfragen und wenn möglich erfüllen und nicht traurig 
sein, wenn das liebevoll zubereitete Essen dann doch nicht 
gegessen oder „nur“ gerochen oder gekaut wird (Geschmack 
und Geruch können schon ein Genuss sein)

Eis, Saft, Milch, Bier, breiige und kalte Speisen werden manch-
mal gern angenommen

Trinken mit einem Strohhalm erleichtern (mögliche Schluckstö-
rungen beachten)

Speisen anreichern mit Sahne, Sahnequark, Vollmilch und / 
oder Butter, sowie frisches Gemüse und Obst anbieten

Angenehme Atmosphäre beim Essen schaffen

Die Mahlzeiten gemeinsam einnehmen
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„Liebe geht durch den Magen“ – wenn Sie Ihrem geliebten Men-
schen nicht einmal mehr mit einem liebevoll bereiteten Essen 
zur Seite stehen können, kann es sehr schwer auszuhalten sein. 
Schöpfen Sie alle Möglichkeiten aus, zwingen Sie aber niemanden 
aus Sorge zum Essen und bedenken Sie:

Im Sinne des Palliativgedankens spielt am Lebensende nicht nur 
das Stillen von Hunger auf der körperlichen Ebene eine Rolle. 
Gerade zugewandte und einfühlsame Gespräche mit dem Ster-
benden und seinen Angehörigen helfen herauszufinden, welchen 
„anderen Hunger“ er noch verspürt. Dem Hunger z.B. nach Nähe, 
Liebe, Zuwendung und Vertrauen. Eine künstliche Ernährung 
durch eine PEG Sonde oder über die Vene sollte genau hinsicht-
lich des Sinns und des Zieles und der Wünsche der Betroffenen 
abgewogen werden. In der Sterbephase macht künstliche Ernäh-
rung keinen Sinn.

Was Professionelle Helfer tun können

Ursachenforschung (Arzt, Pflege)

Appetitanregende Medikamente verordnen (Arzt)

Kalorienreiche Zusatznahrung verordnen (Arzt)

Beratung und Unterstützung bei der Entscheidungsfindung 
(Arzt, Pflege)
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Praktische Tipps zur Mundpflege

Bei Schwerkranken und Sterbenden kann es zu Mundtrockenheit 
kommen, deshalb ist häufige (mehrmals täglich) und gute Mund-
pflege eine wichtige vorbeugende Maßnahme. Die Mund- 
trockenheit kann die Lebensqualität erheblich reduzieren. 

Beachten Sie aber bitte mögliche Schluckstörungen und das 
nicht jeder Mensch Mundpflege möchte (der Mund ist ein intimer 
Bereich). 

Die Mundtrockenheit kann entstehen durch:
• Reduzierte/eingestellte Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme
• Verringerte Speichelbildung
• Mundatmung, Sauerstoffgabe
• Medikamentennebenwirkung
• Fieber
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Was Sie tun können für die Mundpflege

Wenn möglich, kleine Schlucke des gewählten Getränks geben (hier 
ist alles erlaubt)
Auswischen des Mundes mit geschmacksneutralen Schaum-
stoff-Mundpflegestäbchen (Apotheke) und Wunschgetränk
Saure Tees wie z.B. Hagebutte, Malve regen den Speichelfluss an 
(Vorsicht: Übermäßige Einnahme kann zu Magenprobleme führen) 
Zuckerfreier Kaugummi
Brausehaltige Lutscher/ saure Bonbons (Vorsicht bei Wunden und 
Rissen im Mund)
Kleine gefrorene Fruchtstücke/Getränkewürfel lutschen lassen oder 
Eissplitter in die Wangentasche legen je nach Bewusstseinszustand
Bei wahrnehmungsbeeinträchtigten Menschen das Gefrorene in 
eine Kompresse oder in ein Stofftaschentuch eindrehen und in den 
Mund legen, die Enden dabei aus dem Mundwinkel heraushängen 
lassen (hier eignen sich auch andere Nahrungsmittel z.B.: Wurst, 
harte Brotrinde)
Mittels einer kleinen Sprühflasche den Mundraum mit dem Wunsch-
getränk befeuchten (Nicht bei eingetrübtem Bewusstsein)
Butter-Honig Mischung oder mit Zitronensaft, Sahne oder Olivenöl 
halten den Mund länger feucht als Flüssigkeiten (Olivenöl kann ranzig 
werden und zu Mundgeruch führen)
Zur Mundbefeuchtung 5 ml Sesamöl mit 4 Tropfen Mundpflege- 
konzentrat aus der Apotheke mischen
Regelmäßige Lippenpflege (1/3 Butter, 2/3 Honig oder nur Honig)
Aromaöle vernebeln – Zitronen- oder Orangenöl befördern die 
Speichelbildung
Ohrspeicheldrüse selbst oder von anderen massieren lassen, die 
eigene Mundspeicheldrüse mit der Zunge aktivieren
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Abschied nehmenEinen schwerkranken und sterbenden Menschen zu begleiten ist 
eine enorme Herausforderung und kann uns an unsere Grenzen 
führen. Es ist sehr wichtig, dass wir uns als Begleitende nicht ver-
gessen und gut für uns sorgen. Ein über alle Maßen erschöpfter 
Begleiter kann anderen Menschen nicht hilfreich zur Seite stehen. 

Achten Sie auf Ihre Grenzen, holen Sie sich Unterstützung und 
pflegen Sie sich selbst!
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Abschied nehmen
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Über das Sterben sprechen

Wenn ein Mensch stirbt, gibt es vielleicht noch Vieles zu bespre-
chen, zu sagen und zu fragen. Manchen Menschen fällt es leicht 
über das, was nun bevorsteht zu reden, andere wiederum vermei-
den ein Gespräch lieber.

Was Sie tun können, um über das Sterben zu sprechen

Nutzen Sie passende Gelegenheiten

Seien Sie mutig, aber auch respektvoll

Schweigen und Verdrängen müssen manchmal auch einfach 
akzeptiert werden

Wenden Sie sich an den ambulanten Hospizdienst, manchmal 
kann die Sprachlosigkeit überwunden werden, wenn jemand 
von außen unterstützt 

Mit Kindern über das Sterben sprechen

Auch Kinder, die das Sterben eines Menschen miterleben brau-
chen dem Alter angemessene Informationen und ein offenes Ohr. 
Von Kindern aus den verschiedenen Altersgruppen können wir Er-
wachsene sehr viel lernen. Oft ist ihre Sicht auf den Tod viel unbe-
fangener und freier. Das kann wohltun und uns unterstützen. Geben 
Sie Kindern ausreichend Raum um über ihre Gefühle zu sprechen 
und beziehen Sie sie in das, was geschieht achtsam mit ein.
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Was ist nach dem Tod zu veranlassen?

Nach dem erwarteten Versterben eines nahen An- oder Zugehöri-
gen im häuslichen Umfeld dürfen Sie erst einmal tief durchatmen 
und sich Zeit nehmen, den Verstorbenen zu verabschieden. 
Nach dem Eintritt des Todes muss der (Haus-)Arzt verständigt 
werden und es erfolgt eine Leichenschau. Dieser stellt dann die 
notwendige Todesbescheinigung aus. Es ist gut, den Zeitpunkt 
des Todes zu notieren, weil Sie später danach gefragt werden.
In der Zeit bis der Arzt kommt, haben Sie die Möglichkeit, sich von 
dem Verstorbenen in aller Ruhe zu verabschieden. Der Abschied 
ist sehr wichtig. Er ist ein besonderer Moment im Leben und ist 
nicht wiederkehrbar. Er ist eine letzte Möglichkeit, noch einmal 
etwas zu sagen, was nur jetzt gesagt werden kann und den Ver-
storbenen zu betrachten, um ihn in Erinnerung zu behalten.

Daher ist es wichtig dafür zu sorgen, dass die wichtigen Personen 
anwesend sein können. Versuchen Sie ungestört zu sein, zünden 
Sie eventuell eine Kerze an oder führen Sie ein persönliches Ritual 
durch. Sie können vielleicht eine Blume in die Hand des Verstor-
benen legen, Blüten auf dem Bett verstreuen oder dem Verstor-
benen ein persönlich bedeutsames Utensil mit auf die letzte 
Reise geben.

Lassen Sie sich Zeit. 
Gehen Sie Ihren Gedanken und Erinnerungen nach. 
Erlauben Sie sich Ihre Gefühle wahrzunehmen. 
Erlauben Sie sich und anderen die Zweisamkeit mit dem  
Verstorbenen.
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Was Sie tun können beim Abschiednehmen

Jetzt ist die Möglichkeit, das auszudrücken und zu sagen, was 
Sie zu Lebzeiten gerne gesagt hätten.

Vielleicht bedrückt Sie ein Gefühl, dass Sie ihm oder ihr oder 
sich selbst schuldig geblieben sind. Sprechen Sie es aus.

Vielleicht sind Sie durch den Verstorbenen verletzt, gekränkt 
oder beleidigt worden. Das können Sie jetzt sagen. Sie können 
auch vergeben oder um Verzeihung bitten.

Wenn Ihr Leben reicher oder bunter durch ihn geworden ist, 
sagen Sie es. Danken Sie dafür und erzählen Sie eine  Ge-
schichte, die Sie mit dem Verstorbenen verbindet und die 
Ihnen bleiben wird.

Wenn es Ihnen wichtig ist, ermöglichen Sie die Aussegnung 
durch einen Geistlichen. 

Beachten Sie Ihre persönlichen und kulturellen Rituale und 
Zeremonien.

Wenn Sie mehrere Personen sind, können Sie auch als Gruppe 
gemeinsam Abschied nehmen.

Sie können auch beten oder singen, je nach Ihren Wünschen. 
Gegebenenfalls durch die Unterstützung eines Seelsorgers, Hos-
pizmitarbeiters oder Person ihres Vertrauens und Glaubens.
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Vorschlag für ein Kerzenritual

Ein Licht 
Ein Licht für dich
Ein Licht für mich
Damit wir beide finden den Weg
Gemeinsam
Hinaus aus der Dunkelheit
Hinaus aus dem Schmerz
Hinaus aus der Hilflosigkeit
Hinaus aus der Ohnmacht

Ein Freundeskreis als Zeichen der Verbundenheit
Und für ein stilles Gebet
Wieder hin zur Hoffnung
Hin zur Kraft
Hin zum Licht
Auf dass uns die Kerze leuchtet
Und wir finden können den Weg
Den für uns stimmigen Weg
Für ein Leben bis zuletzt
In Wärme und Licht
Ein Licht für Dich
Ein Licht für mich
Ein Licht für uns und unseren Weg

Quelle: Jettenberger Marion (2013) Den Tagen mehr Leben geben 
Mühlheim an der Ruhr, Verlag an der Ruhr
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Versorgung des Verstorbenen

Der Verstorbene kann auf Wunsch zu Hause aufgebahrt werden, 
auch länger als einen Tag. Die Vorgaben, wie lange jemand zuhau-
se bleiben kann, sind in den Bundesländern sehr unterschiedlich. 
Auskunft über aktuelle Regeln erhält man z.B. vom Bestatter.
Bei der Versorgung des Verstorbenen können die Angehörigen 
mithelfen. Es ist eine letzte Geste, ja so etwas wie ein Liebes-
dienst für die Toten – ein letztes Sorgen. Auf Wunsch können 
auch Pflegepersonen oder der Hospizdienst anwesend sein, dann 
ist vielleicht ein „Dabeisein“ leichter möglich und oft trostreich in 
aller Traurigkeit. Hierbei kann das Reden mit dem Verstorbenen 
die Situation erleichtern.

Viele Bestatter haben inzwischen eigene Aufbahrungs- und 
Abschiedsräume. Bestattungsunternehmen erledigen auf Wunsch 
alle wichtigen Formalitäten gegen Honorar. Vorab kann es hilf-
reich sein im Sinne einer Bestattungsvorsorge die persönlichen 
Wünsche in der Familie zu besprechen und beim Bestatter Ihres 
Vertrauens zu hinterlegen.

Nach dem Todesfall nötige Papiere und Unterlagen

Wichtige Unterlagen oder eine Bestattungsvorsorge können 
schon zu Lebzeiten in Ruhe vorbereitet werden. 
Jetzt werden sie benötigt – dazu gehören:
• Personalausweis
• Geburtsurkunde oder Familienstammbuch 
• Evtl. Heiratsurkunde oder Sterbeurkunde des Ehepartners
• Versicherungsnachweise (wie Krankenkasse, Bestattungs- 

vorsorge etc.)
• Testament (sofern vorhanden), Persönliche Unterlagen
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Bestattung

Die Entscheidung für eine der Bestattungsarten hängt mit den 
persönlichen Vorstellungen und Überzeugungen zusammen. 
Wer den Tod zu Lebzeiten tabuisiert, konfrontiert seine Ange-
hörigen nach dem Todesfall mit Entscheidungen, die dann oft in 
aller Schnelle zu treffen sind. Es wird grundsätzlich zwischen der 
Erdbestattung und der Feuerbestattung unterschieden. Nach der 
Feuerbestattung sind verschiedene Bestattungsarten, wie die 
Urnen-, die See-, die Baumbestattung und besondere Formen wie 
die Luft- oder Diamantbestattung heute möglich.

Wichtig sind die folgenden Fragen, die Sie mit ihrem Bestatter 
(auch gerne vorab) klären können.
• Welche Bestattungsform ist gewünscht?
• Wie soll die Beisetzung und Trauerfeier stattfinden?
• Trauerdrucksachen 
• Trauermusik
• Trauerfloristik
• Trauerkleidung
• Grabbeigaben…

Es gibt dazu inzwischen verschiedene Checklisten von vertrauens-
vollen Quellen wie dem Verbraucherschutz oder dem Bundesver-
band Deutscher Bestatter, die einem in dieser emotionalen Zeit 
helfen. Nicht zu vergessen ist eine Auflistung der Versicherungen, 
Konten und finanziellen Angelegenheiten, die Sie ausfüllen kön-
nen, um Ihren Angehörigen die Arbeit zu erleichtern.
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Trauer hat viele Gesichter

Trauer ist eine normale Reaktion auf den Verlust einer bedeut- 
samen nahestehenden Person. 

Wer mit dem Tod konfrontiert ist, begegnet der menschlichen 
Endlichkeit, der Unverfügbarkeit und Unkontrollierbarkeit des 
Lebens und eigener und fremder Machtlosigkeit. Die Trauer kann 
unterschiedlich lang dauern und jeder trauert auf seine eigene 
Art und Weise. Es gibt die These, dass Männer anders trauern 
als Frauen. Und trotzdem liegt es sehr an der Persönlichkeit der 
Person und der Art und Weise des Verlustes. Daher gibt es keine 
richtige oder falsche Art zu trauern. Gerade andere Kulturen zei-
gen uns auf, dass es große Unterschiede gibt, der Trauer Ausdruck 
zu verleihen.

„Ich glaube: Trauern ist die Lösung, 
nicht das Problem! 
Menschen wissen beim Tod eines sehr vertrauten 
Menschen nicht, wie es weitergehen soll. 
Doch die menschliche Seele hat eine Art Programm 
entwickelt, um das eigene Weiterleben zu ermögli-
chen – das ist der Trauerprozess“ 

(Chris Paul).
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Zur Trauerbewältigung finden Sie häufig vor Ort regionale Trauer-
gruppen oder Möglichkeiten der Einzelbegleitung in der Trauer. 
Informieren Sie sich bei den ambulanten Hospizdiensten und neh-
men Sie Kontakt auf. Viele Trauernde berichten im Nachhinein, 
dass ihnen der Kontakt zu anderen Betroffenen sehr geholfen hat 
und sie sich verstanden gefühlt haben.

Wenn die Trauer Ihre Alltagsaktivitäten oder Ihr gesamtes Leben 
und Ihre sozialen Kontakte über längere Zeit zu sehr einschränkt, 
gibt es die Möglichkeit weiterer Hilfsangebote. Diese können z.B. 
von den ambulanten Hospizdiensten, Trauerberatungsstellen 
oder von Hausärzten vermittelt werden. 



- 50 - - 51 -

Weitere nützliche Literatur und Links:
• www.wegweiser-hospiz-palliativmedizin.de
• https://www.palliativ-portal.de/start

Quellen:
• Checkliste im Todesfall: Was ist zu tun? Bundesverband Deutscher Be-

statter https://www.bestatter.de/checkliste-im-todesfall  (25.03.2021)
• Checkliste zu Dokumenten der Verbraucherzentrale NRW, 20. Auflage 

des Ratgebers „Was tun, wenn jemand stirbt“
• https://www.ratgeber-verbraucherzentrale.de/mediabig/1153504A.

pdf  (25.03.2021)

Quellennachweise:
• Student, J. – C.; Napiwotzky, A. (2011): Palliative Care, Wahrnehmen –

verstehen – schützen. 2. Auflage. Georg Thieme Verlag KG: Stuttgart
• Bestattungshaus Heckel e.Kfm: Bestattungsarten, unter: https://www.

heckel-bestattung.de/de/sterbefall/ bestattungsarten/ (abgerufen am 
08.08.2019)

• Manus Bestattungen: Bestattungsarten, unter https://manus-bestat-
tungen.de/bestattungsarten/ (Abgerufen am 08.08.2019)

• Bestattungshaus Heckel e.Kfm: Sterbefall / Wichtig zu wissen, unter: 
https://www.heckel-bestattung.de/ de/sterbefall/wichtig-zu-wissen/ 
(abgerufen am 08.08.2019)

• Theierl, S. (2017): Aromapflege. Palliative Care für Einsteiger. Band 2. 2 
Auflage. der hospiz verlag: Esslingen

• Zimmermann, E. (2017): Aromapflege für Sie.  
1. Auflage. Trias Verlag: o.O.

• Bollig, G; Heller, A.; Völkel, M. (2016): Letzte Hilfe. Umsorgen von 
schwer erkrankten und sterbenden Menschen am Lebensende.  
der hospiz verlag: Esslingen
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Letzte Hilfe Deutschland 
gGmbH
August-Sach-Str. 37,  
24837 Schleswig
Tel. 04621 9448657
office@letztehilfe.info
www.letztehilfe.info

Als gemeinnütziges Unterneh-
men sind wir auf Spendengel-
der für die Weiterentwicklung 
der Kurse angewiesen. Wir 
freuen uns über Ihre Unter-
stützung!

Letzte Hilfe 
Deutschland gGmbH
GLS BANK 
IBAN: 
DE27 4306 0967 1100 0428 00 
BIC: 
GENODEM1GLS

Ambulanter Hospiz- und 
Palliativberatungsdienst
Johanniter-Unfall-Hilfe e. V.
Borsigstraße 56, 63110 Rodgau
Tel. 06106 8710-25
Fax 06106 8710-48
hospiz.offenbach@johanniter.de
www.johanniter.de/offenbach 

Unsere ehrenamtliche Arbeit 
im ambulanten Hospiz- und 
Palliativberatungsdienst ist nur 
mit Hilfe von Spenden mög-
lich. Wir freuen uns über Ihre 
Unterstützung!

Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: 
DE56 3702 0500 0004 3067 00
BIC: 
BFSWDE33XXX
Verwendungszweck: 
Ambulanter Hospizdienst
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