
ZENTRUM FÜR 

Wenn ein geliebter Mensch gestorben ist
Informationen zum Thema Trauer für Betroffene



«Sterben kann Erlösung sein,

Sterben löst Trauer aus,

Sterben bedeutet Schmerz 

und Verlust.»



Der Verlust eines geliebten Menschen löst Trauer aus. Trauer nennen wir das 

Gefühl, das sich einstellt, wenn wir jemanden verlieren, der für uns sehr 

wertvoll war. Es ist die natürliche Reaktion auf diesen Verlust und heisst nicht, 

schwach zu sein oder etwas nicht richtig zu machen. Die gelebte Trauer ist 

notwendig, um den Tod eines geliebten Menschen zu verarbeiten und gesund 

weiterleben zu können. Sie zeigt uns die Tiefe unserer Sorge und Liebe für 

diesen nahe stehenden Menschen. 

Durch Trauern können wir uns auf die veränderte Situation einlassen. Jede 

Person erlebt die Trauer auf ihre ganz persönliche Art. Es gibt keinen einheitli

chen Plan, wie man mit dem Verlust umgehen sollte. Die Zeit des Abschiedneh

mens und der Trauer kennt verschiedene Phasen und Formen: Gefühle der 

Verzweiflung, Wut und Ohnmacht gehören dazu. Manche schätzen es, Rituale 

miteinander zu feiern oder auf sehr persönliche Art Abschied voneinander zu 

nehmen. Wir, das Team des Palliativzentrums, begleiten Sie gerne auf diesem 

anspruchsvollen Weg. Jeder von uns darf in einer solch‘ herausfordernden Zeit 

Hilfe in Anspruch nehmen.

Diese Broschüre soll Ihnen 

  helfen, Ihre Reaktionen verstehen zu lernen 

  Mut machen, sich bei Bedarf Hilfe zu holen – das Fachteam aus Pflege

fachpersonen, Ärzten, Psychologen, Seelsorgern und Musiktherapeuten 

unterstützt Sie gerne!

Falls Sie weitere Fragen haben, sind wir gerne für Sie da – kommen Sie jeder zeit 

auf uns zu. 

 

Das interprofessionelle Team 

des Universitären Zentrums für 

Palliative Care (PZI)

In dieser Broschure wird der Einfachheit halber nur die männliche Form verwendet. 
Die weibliche Form ist selbstverständlich immer mit eingeschlossen.



4

Trauerreaktionen

Trauer kann sich durch unterschiedliche Gefühle, Gedanken, Verhaltens weisen 

und körperliche Reaktionen äussern. Dies ist sehr persönlich, jeder Mensch 

reagiert anders und geht auf eine persönliche Art mit der Situation um.

Gefühle, die auftreten können

  Sie könnten voller Traurigkeit sein, welche sich oft – aber nicht immer – durch 

Weinen zeigt.

  Gefühle von Verlassenheit und Einsamkeit können Sie belasten.

  Sie spüren möglicherweise Angst. Diese kann von einem unbestimmten 

Gefühl der Unsicherheit bis zu einem heftigen Anfall von Panik reichen.

  Sie fühlen sich vielleicht ruhelos.

  Allenfalls fühlen Sie Wut oder Schuld über Dinge, die Sie in der Zeit mit dem 

verstorbenen Menschen erlebt haben.

  Sie sind möglicherweise wütend, dass die verstorbene Person Sie verlassen  

hat und Sie ohne diese weiterleben müssen.

  Sie spüren allenfalls starke Stimmungsschwankungen. Kleinste Dinge werden 

zur Belastung oder regen Sie auf. Manchmal wissen Sie nicht mehr weiter –  

ein grosser Berg steht vor Ihnen.

  Erleichterung oder ein positives Gefühl der Befreiung über den Tod des 

geliebten Menschen kann entstehen, wenn eine lange und qualvolle Krank

heitszeit vorangegangen ist.
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  Ein Gefühl der Hilflosigkeit kann auftreten verbunden mit der Angst, den 

Alltag nicht mehr bewältigen zu können.

  Möglicherweise haben Sie grosse Sehnsucht nach dem verstorbenen Menschen.

  Vielleicht wundern Sie sich aber auch, dass Sie im Moment gar keine Trauer 

verspüren oder sich wie taub fühlen.

Mögliche Gedanken

  Sie haben eventuell Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren.

  Sie spüren die Nähe des verstorbenen Menschen und haben das Gefühl, dass 

er wieder im Raum ist. Sie haben das Gefühl, dessen Stimme zu hören oder 

sein Gesicht zu sehen. Vielleicht begegnet er Ihnen in den Träumen.

  Sie beschäftigen sich fast nur noch mit Erinnerungen und dem Leben des 

verstorbenen Menschen. Immer wieder tauchen vergangene Erlebnisse in 

Ihrem Gedächtnis auf.

  Sie blicken zurück, denken an die letzten Monate vor dem Tod. Sie haben 

Schuldgefühle und fragen sich, was Sie anders hätten machen können oder 

sollen.

Häufig auftretendes Verhalten

  Sie ertappen sich dabei, dass Sie wie geistesabwesend handeln oder Dinge 

tun, die scheinbar sinnlos sind.

  Sie haben teilweise das Bedürfnis, sich nur noch zurückzuziehen.

  Alles ist Ihnen zu viel, Sie haben das Gefühl, nicht mehr reagieren zu können.
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  Möglicherweise vermeiden Sie gewisse Situationen, um nicht an den  

verstorbenen Menschen erinnert zu werden. Oder Sie suchen nach Situa

tionen, die Sie gemeinsam erlebt haben.

  Sie fallen in rastlose Aktivität, um die Trauer nicht wahrnehmen zu müssen.

  Sie versuchen vielleicht, Ihre Trauer mit Alkohol oder Medikamenten zu 

dämpfen.

Körperliche Zeichen

Betroffene, die trauern, können folgende Zeichen an sich beobachten:

  häufiges tiefes Seufzen

  weinen

  Leeregefühl im Magen

  veränderter Appetit

  Übelkeit

  Kehle fühlt sich zugeschnürt an

  Druck auf der Brust

  Druck im Kopf, Kopfschmerzen

  Überempfindlichkeit gegenüber Lärm

  Atemlosigkeit, ein Gefühl von Kurzatmigkeit

  Muskelschwäche

  Energiemangel, Müdigkeit, Trägheit

  Schlafschwierigkeiten

  veränderte sexuelle Bedürfnisse
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«Mit der Trauer nicht alleine bleiben,

Der Trauer Zeit geben,

Trauer ist so unterschiedlich wie die 

Menschen, die sie erleben.»
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Persönliche Themen, 
Sinnfindung oder Spiritualität

Eventuell stellen Sie sich die Frage nach dem Sinn des Lebens, des Leidens und 

des Todes.

  Sie könnten vermehrt Antworten auf Fragen nach dem Sinn des Lebens 

suchen.

  Sie könnten das Bedürfnis nach mehr oder weniger Religiosität haben. 

Vielleicht beten Sie mehr oder weniger. Die Beziehung zur Religionsgemein

schaft kann sich verändern.

  Möglicherweise versuchen Sie, eine sachliche Erklärung für die Erlebnisse rund 

um das Sterben und den Tod zu finden, und stellen die Frage nach dem 

«Warum gerade...?»

  Vielleicht ziehen Sie sich zurück, fühlen sich isoliert und verlassen.

  Möglicherweise sind Sie verzweifelt.

  Sie könnten selbst die Lebenslust verlieren oder haben wiederkehrende 

Gedanken, selber aus dem Leben zu gehen.

  Sie könnten sich fragen, ob Sie am Tod mitschuldig sind.

  Vielleicht fragen Sie nach Gott: «Wo ist er? Warum lässt er mich leiden?»

  Möglicherweise stellen Sie sich die Frage nach dem Sinn des Lebens und des 

Todes.

  Die Frage: «Wie geht mein Weg weiter?» könnte in Ihnen aufkommen.
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Wenn die Intensität der Trauer nicht nachlässt...

Der Trauerprozess braucht seine Zeit und wird häufig als wellenförmiges Kom

men und Gehen erlebt. Dieser Prozess wird von jedem Menschen unterschied

lich erlebt. Wenn die Intensität der Trauer nicht nachlässt, Sie zu erdrücken oder 

zu überwältigen droht, bieten Ihnen Fachleute gerne Unterstützung an (z.B. 

Hausarzt, Pflegefachperson, Sozialarbeiter, Seelsorger, Psychologe, Trauerbe

gleiter). Dies gilt auch, wenn Sie solche Reaktionen bei Ihren Angehörigen oder 

Kindern/Jugendlichen wahrnehmen.

Wie Kinder und Jugendliche trauern

Verlieren Kinder und Jugendliche einen geliebten Menschen, kann dies für Sie 

als ihre Bezugspersonen eine besonders vielschichtige Belastung sein: Sie selber 

möchten möglichst viel Zeit mit dem sterbenden Menschen verbringen, gleich

zeitig muss die Betreuung der Kinder gewährleistet sein. Einerseits trauern Sie 

um den schwerkranken Menschen und auf der anderen Seite brauchen die 

Kinder/Jugendlichen besondere Aufmerksamkeit in ihrer eigenen Trauer. Wir 

möchten Betroffenen einige Gedanken zu der Trauer von Kindern und Jugendli

chen mitgeben und sie ermutigen, sich in dieser äusserst herausfordernden 

Situation Hilfe zu holen. In der Broschüre «Gedanken zum Umgang mit trauern-

den Kindern und Jugendlichen» erhalten Sie mehr Informationen zu Kindern 

und Jugendlichen in der Trauerphase.

Unterschiede im Umgang mit Trauer

Jeder trauert unterschiedlich und geht in der Trauer seinen persönlichen Weg. 

Dies bedeutet, jeder reagiert auf unterschiedliche Weise und mit einer eigenen 

Intensität auf den Verlust. Auch die Art und Weise, Trauer auszudrücken, ist für 

jede Person anders. Dies ist wichtig um die Reaktionen der Anderen und die 

eigenen besser zu verstehen. Oft wird erwartet, dass sich Trauer durch weinen, 

traurig sein oder eine andere starke, emotionale Reaktion äussert. Es wird 

erwartet, dass sich die inneren Gefühle nach aussen zeigen. Wenn diese Art der 

Reaktion nicht gezeigt wird, kann deshalb der Eindruck entstehen, dass diese 

Person «nicht richtig trauert». Viele Menschen erfahren Trauer auf eine andere 

Art – vielleicht eher in Gedanken oder durch andere Verhaltensweisen, zum 
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Beispiel durch Tun oder sich zurückziehen. So kann beispielsweise ein Familien

mitglied seine Trauer vor allem durch Weinen ausdrücken, ein anderer Angehö

riger stürzt sich vielleicht in Aktivitäten und Projekte. Jemand mag weinen, ein 

anderer mag Sport treiben und noch jemand anderes will sich zurückziehen. 

Diese unterschiedlichen Antworten auf einen Verlust können zu Missverständ

nissen führen. Gegenseitiges Verständnis in dieser Situation ist besonders 

wichtig: Arbeiten an einem bedeutungsvollen Projekt kann auch eine Form der 

Trauer sein – genau gleich wie das Weinen.

Die folgenden Tipps können hilfreich sein:

  Erwarten Sie nicht von Anderen, dass sie auf die gleiche Art  

trauern wie Sie.

  Versuchen Sie die Reaktion der anderen Person zu verstehen,  

auch wenn die Reaktion anders ist als Ihre.

Trauerangebote

Um Ihnen in der Trauer weiter zu helfen, gibt es verschiedene Angebote. Gerne 

helfen wir Ihnen, ein passendes Angebot zu finden oder orientieren Sie sich 

unter www.palliativzentrum.insel.ch oder www.palliativebern.ch.

Zum Abschluss

Wir hoffen, dass Sie in dieser Broschüre Antworten auf persönliche Fragen 

gefunden haben. Darüber hinaus stehen wir Ihnen gerne für weitere persönliche 

Unterstützung zur Verfügung. Bitten wenden Sie sich an die Fachpersonen, 

wenn sie weitere Fragen oder Anliegen haben. Auf Ihrem weiteren Weg des 

Abschiednehmens und Trauerns wünschen wir Ihnen alles Gute.
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Inselspital 

Universitätsspital Bern

Universitäres Zentrum für Palliative Care

SWAN Haus

Freiburgstrasse 28/38

3010 Bern

www.palliativzentrum.insel.ch

www.insel.ch


