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Aktuelles und Berichte

Zuwendung am Lebensende
Letzte-Hilfe-Kurse geben Orientierung

Nach einem Unfall „Erste Hil-
fe“ zu leisten, das ist selbst-
verständlich. Seit einigen 

Jahren gibt es jedoch auch „Letzte 
Hilfe Kurse“. Interessierte Menschen 
können hier lernen, wie sie andere 
Menschen am Ende des Lebens un-
terstützen und begleiten können. 

Der Palliativmediziner und Not-
arzt Georg Bolling veranstaltete An-
fang 2015 die ersten Kurse in Schles-
wig. Inzwischen hat sich die Idee des 
Palliativmediziners im ganzen Bun-
desgebiet verbreitet. In Frankfurt 
bietet unter anderem das Bürger- 
institut seit 2018 „Letzte Hilfe Kurse“ 
an. „Der Umgang mit Menschen am 
Lebensende wird immer wichtiger“, 
so Claudia Eyssen-Heilemann, die zu 
den ersten Personen gehörte, die in 
Schleswig als Trainerin ausgebildet 
wurden. 

Der rund vierstündige Kurs, den 
sie gemeinsam mit Anette Rehor lei-
tet, teilt sich in vier Module: Sterben 
ist ein Teil des Lebens; Vorsorgen 
und Entscheiden; Leiden lindern so-

wie Abschied nehmen. Ziel ist es, 
Basiswissen, Orientierung und ein-
fache begleitende praktische Maß-
nahmen zu vermitteln. Damit sollen 
die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer dabei unterstützt werden, unter-
scheiden zu können: Was ist in der 
letzten Lebensphase wichtig und zu 
beachten, „um sich Sterbenden kom-
petent und mit Sicherheit zuwenden 
zu können“? 

Die 15 Männer und Frauen, die an 
diesem Abend gekommen sind, ha-
ben schon Erfahrungen mit dem Tod 
gemacht. Das Sterben des Eheman-
nes ist wieder sehr präsent und es 
fließen Tränen. Aber wann beginnt 
der Sterbeprozess? Woran erkennt 
man, dass sich ein Mensch dem Le-
bensende nähert? „Es sind meist 
Frauen, die sich dem Thema stellen“, 
erläutert Claudia Eyssen-Heilemann, 
die im Hospizdienst des Bürgerinsti-
tuts arbeitet. Durch den Kurs würden 
viele darin bestätigt, dass sie bei der 
Begleitung eines Sterbenden schon 
vieles richtig gemacht hätten. „Das 

ist keine Wissenschaft“, so die Palli-
ativ-Pflegefachkraft. 

Aber nicht nur der Sterbeprozess, 
sondern auch die Vorsorge wird the-
matisiert. Wo und wie würde ich gern 
sterben? Wer soll für mich entschei-
den? Was ist mir am Lebensende 
wichtig? Das sind Fragen, die sich in 
diesem Zusammenhang stellen. 

Strategien des Umsorgens stehen 
schließlich am Ende der Sterbebeglei-
tung. Dazu gehören praktische Unter-
stützung wie das Benetzen der Lippen 
ebenso wie für den Kranken da zu 
sein und zuzuhören, denn: „Zuwen-
dung ist das, was wir alle am Ende 
des Lebens am meisten brauchen.“

Birgit Clemens

Auf dem letzten Weg.

Weitere Informationen:
Bürgerinstitut 
Oberlindau 20, 60323 Frankfurt  
www.buergerinstitut.de  
E-Mail: eyssen-heilemann@buergerinstitut.de 
Telefon 069/972017-0
Würdezentrum  
Geleitstraße 14, 60599 Frankfurt  
Internet: www.wuerdezentrum.de
E-Mail: info@wuerdezentrum.de  
Telefon 069/34 87-20 55
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