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Aktuelles und Berichte

T rauer ist ein natürlicher Pro-
zess als Reaktion auf einen 
Verlust. Manchmal kommt 

nach einer ersten Phase des Schocks 
die Trauer ganz von alleine. Manch-
mal dauert die Phase des Schocks 
aber sehr lange an und die Trauer 
sitzt fest, löst sich nicht. Dann kann 
die Trauer zu einer seelischen Krise 
führen. Hier ist Trauerberatung hilf-
reich.

Die Trauer der Menschen ist so 
unterschiedlich wie die Menschen 
selbst, hat Monika Müller-Herrmann 
festgestellt. Die Diplom-Psychologin  
begleitet seit vielen Jahren trauernde 
Menschen und arbeitet als selbst-
ständige Trauerbegleiterin in Frank-
furt. Mancher, der im Beruf stehe, 
schiebe die Trauer erst einmal weg, 

leide aber vielleicht unter Appetitlo-
sigkeit oder Schlafstörungen – eine 
Folge der unbewältigten Trauer. 
Menschen, die ihren Partner verloren 
hätten, müssten oft feststellen, dass 
sie mit Menschen in einer Paarbezie-
hung nicht mehr viel gemein haben. 
Oder Freunde und Verwandte zögen 
sich zurück. 

Das früher übliche Trauerjahr, in 
dem etwa die Witwe schwarze Klei-
dung trug, erscheint heute als nicht 
mehr angemessenes Ritual, sagt die 
Trauerberaterin. Der Sinn habe darin 
bestanden, zu zeigen, dass man noch 
in Trauer war und eine andere Rolle 
einnahm. Diese Signale seien heute 
verloren. Nach einem schwerwiegen-
den Trauererleben gebe es meist nur 
einen Tag Sonderurlaub. Kollegen 

und Kolleginnen, Freun-
de und Freundinnen sei-
en oft sprachlos, verle-
gen, unsicher. 

Professionelle Trau-
erbegleitung kann hier 
ganz viel tun, sagt Mo-
nika Müller-Herrmann. 
Die darin tätigen Men-
schen böten einen ge-
schützten Raum für die 
einzelne Person in Trau-
er wie für den Austausch 
untereinander in der 
Gruppe. Dort könnten 
Menschen nach einem 
Verlust ihre Trauer zu-
lassen, sie behutsam 
„auflösen“. Trauer kön-
ne so durchlebt und der 
Weg langsam frei wer-
den für eine neue Sicht 
auf das eigene Leben. 

Trauerberatung als Krankenkassen-
leistung?

Trauerberatung wird nicht von Kran-
kenkassen getragen. Auch wenn 
Trauer sehr schmerzhaft und belas-
tend ist und einem den Boden unter 
den Füßen wegziehen kann, ist Trau-
er eine gesunde Reaktion auf einen 
Verlust, betont die Psychologin. Es 
gebe aber Krankheitsbilder, die aus 
verschleppter Trauer oder aus kom-
plexen Trauerprozessen entstehen 
könnten wie zum Beispiel eine De-
pression. Diese gelten dann als 
krankheitswertig. Ebenso gebe es die 
Diagnose „Anpassungs- und Belas-
tungsstörung“, die anzeige, dass je-
mand wegen eines akut belastenden 
Lebensereignisses aus der Bahn ge-
worfen sei.

Professionelle Trauerberater ha-
ben ganz unterschiedliche Grundbe-
rufe, haben häufig als Sozialarbeite-
rinnen, Bestatter oder Erzieherinnen 
gearbeitet. Sie bieten Einzelberatung 
oder Gruppenberatung an. Daneben 
gibt es auch gemeinnützige Bera-
tungsstellen oder Begegnungsstät-
ten, die Trauercafés oder geschlosse-
ne Gruppen Trauernder veranstalten. 
Viele Hospizdienste bieten Trauerbe-
ratung auf Spendenbasis an. Bei Kir-
chengemeinden kann man ähnliche 
Angebote finden.      Lieselotte Wendl

Wer braucht Trauerberatung?

Rosen zum Andenken. 
Bei seelischen Krisen kann 
Trauerberatung helfen. 

Zeit zum 
Abschiednehmen
In unserem Bestattungshaus können
Sie sich nach Ihren Vorstellungen 
von Ihren Verstorbenen verabschie-
den. Wir lassen Ihnen Zeit und 
begleiten Sie. Ihre Trauerfeier kann in
unserem Haus stattfinden. 
Wir ermöglichen Hausaufbahrungen
und erledigen alle Formalitäten.

Sabine Kistner und Nikolette Scheidler 
Hardenbergstraße 11, 60327 Frankfurt 
Bestattungen@kistner-scheidler.de 
www.kistner-scheidler.de

Telefon: 069-153 40 200
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