
	

Sie	oder	eine	Ihnen	
nahestehende	Person	hat	heute	

etwas	Schlimmes	erlebt.		
Wir	wollen	Ihnen	Infos	geben,	
wie	sie	damit	umgehen	können	

Welche Symptome können nach 
diesem Ereignis auftreten? 

• Gefühl der Angst/Trauer 
• Gefühl, nicht Handeln zu können 

oder alles wie durch einen „Schleier“ 
zu erleben, „durch den Wind sein“ 

• Plötzliches Weinen, Wut, Zorn, Ärger 
• Schreckhaftigkeit, Gereiztheit 
• Verwirrtheit, Kraftlosigkeit 
• Schuldgefühle, Scham 
• Schlaflosigkeit, Alpträume 
• Bettnässen bei Kindern 
• Verminderte Belastbarkeit in Alltag 

und Beruf 
• Konzentrationsprobleme 
• Keine Lust auf Hobbies, 

Gesellschaft, Treffen 
• Sich zu Hause „verkriechen“ 

 
 
 
 

 
Wichtig zu wissen ... 

 
Alles diese Symptome sind nach so 
einem Ereignis GANZ NORMAL.  
Es ist normal, wenn Sie z.B. still sein 
wollen oder aber plötzlich auch laut 
weinen müssen. Das ist alles erlaubt 
und normal! 
 
Trotzdem können diese Gefühle aber 
gerade in den ersten Tagen und 
Wochen sehr beeinträchtigend sein 
und einem sogar Angst machen. 
Wichtig ist, dass die Symptome nach 
einigen Wochen und Monaten 
weniger werden und der Betroffene 
davon nur noch wenig oder kaum 
mehr belastet ist. 
Falls dies nicht so ist oder sich die 
Symptome nach Wochen und 
Monaten sogar verstärken, sollten Sie 
professionelle Hilfe in Anspruch 
nehmen. 
Wenn Sie eine psychische 
Vorerkrankung haben (z.B. 
Depression) wenden Sie sich früh 
genug an Ihren behandelnden 
Facharzt oder kontaktieren Sie Ihren 
Therapeuten, um einen „Rückfall“ zu 
vermeiden. 

	
Was	können	Sie	als	

Betroffene/r	jetzt	tun?	
Lassen sie die auftretenden Gefühle 
soweit es geht zu – ein verdrängen 
führt erfahrungsgemäß zu einer 
Verschlimmerung.  
Sprechen Sie mit Ihren Angehörigen 
oder Freunden über das Gesche-
hene und Ihre Gefühle.  Dies geht 
auch per Telefon oder Videoanruf. 
Nehmen Sie in der ersten Zeit keine 
Beruhigungsmittel – das verschiebt 
den „Schmerz“ und stört die gesunde  
Verarbeitung des Geschehenen und 
der Trauer.  
 
Tun sie sich etwas Gutes. Spazieren 
gehen, Sport, Musik, „heisse Milch mit 
Honig“, schönes Bad, Massage, 
etwas Süsses (natürlich nur in 
Maßen).  
Achten Sie darauf, genug zu Essen 
und zu trinken. Vergessen Sie nicht, 
ihre regelmäßigen Medikamente 
einzunehmen.  
Sie sind Ihr eigener Experte! 
Überlegen Sie sich, was Ihnen gut tut! 
– manchen tut es gut, zu Hause zu 
bleiben. Andere brauchen die Arbeit, 
um Normalität zu finden. 



Sie müssen nicht alles  
alleine schaffen! 

Nehmen Sie Hilfe von Aussen an und 
sprechen Sie mit einer vertrauten 
Person. 
Wenn die belastenden Gefühle, 
Gedanken oder Ängste nach Wochen 
und Monaten nicht leichter werden und 
Sie sich weiterhin sehr belastet fühlen, 
trauen Sie sich, professionelle Hilfe 
anzunehmen. 
Ihr Hausarzt kann hier der erste 
Ansprechpartner sein. 
 

Es ist eine normale Reaktion, wenn 
sich der Betroffene jetzt und in den 
nächsten Tagen/Wochen „anders“ 
verhält als sonst oder extremes 
Verhalten zeigt also z.B. sehr still ist, 
gereizt reagiert oder laut weint. 
Nehmen Sie sich Zeit für den 
Betroffenen. Sprechen Sie mit-
einander oder hören Sie einfach nur zu. 
Das geht auch am Telefon oder per 
Videoanruf. 
Sie müssen nicht für alles eine Antwort 
oder Lösung parat haben. 
Halten Sie den normalen Kontakt zum 
Betroffenen und meiden Sie ihn/sie 

nicht, nur weil jemand jetzt 
mutmaßlich „Ruhe“ braucht.  
Fragen Sie nach seinem/ihrem 
Bedürfnis nach „Ruhe“ oder „Nähe“.  
Wenn Sie das Gefühl haben, dass die 
Symptome auch nach Wochen und 
Monaten nicht weniger werden, 
ermutigen Sie den Betroffenen, 
professionelle Hilfe anzunehmen. 
Wenn auch Sie sich überfordert 
fühlen, wenden Sie sich an 
professionelle Stellen, um sich 
beraten zu lassen. 

Infos erhalten Sie vom Notarzt und 
Rettungsdienst.  Ein Arzt führt eine sog. 
„Leichenschau“ durch und stellt eine 
„Todesbescheinigung“ aus. Zuständig 
ist hier der Hausarzt oder 
Bereitschaftsarzt (Tel: 116 117).  
Im Falle eines „ungeklärten Todes“ kann 
es sein, dass die Polizei gerufen wird. 
Dies ist ein normales Vorgehen, seien 
Sie nicht beunruhigt. Die Beamten 
stellen Fragen und erklären das weitere 
Vorgehen. Es ist möglich, dass eine 
Obduktion angeordnet wird. 
Bei sog. „natürlichem Tod“ können Sie 

einen Bestatter ihrer Wahl anrufen (24 
Stunden erreichbar).  
Der Bestatter berät sie in allen Fragen 
rund um die Beerdigung. 
Gerade jetzt in der „Corona-Krise“ gibt 
es spezielle Dinge rund um die 
Bestattung zu beachten. Ihr Bestatter 
wird sie ausführlich beraten und 
informieren. 
 

Welche „Profis“ helfen weiter? 
• Hausarzt,	Facharzt,	Therapeut	
• Seelsorger,	Pfarrer	
• Telefonseelsorge	

0800/1110111	
• Krisendienst	Psychiatrie	

www.krisendienst-psychiatrie.de	
0180/6553000	

• Sozialpsychiatrischer	Dienst	
Caritas	(Freising	und	Erding)	

• Trauernde	Kinder:	
www.kindertrauer.info/	
akutfall/akutfall.html	
	

	
	

		
Dr.	med.		B.	Wahl,	S.	Haux	Psychologin	M.	sc.,	I.	Menzinger	
(FDL),	L.	Wildmooser		(st.FDL),	PSNV-B		BRK	Erding/Freising	

Was können Sie als 
Angehöriger/Freund für die 

betroffene Person tun? 

Todesfall	in	der	Familie	
Was	passiert	jetzt?	Was	ist	
Organisatorisches	zu	tun?	


