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Margret Schuck-Seeger, Trauerbegleiterin und
Heilpraktikerin für Psychotherapie, schildert einen Fall
aus ihrer Praxis.

Lange hatte sich Margot P. auf diesen Moment vorbereitet, jetzt ist er eingetroffen. Ihr Mann ist vor ein paar
Minuten verstorben. Sie sitzt an seinem Krankenbett
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und kann es immer noch nicht begreifen. 56 Jahre war
er alt. Viel zu jung zum Sterben. Doch die Krankheit
hat ihn einfach überfordert, hat ihn besiegt. Die Stille
im Raum ist eine andere Stille. Sie ist nicht unheimlich.
Nur anders. Wäre sie gläubig, würde sie sagen, die Stille
ist heilig. Ihr Atem geht ganz leise, fast als hätte sie
Angst, diese Stille zu durchbrechen. Wie erstarrt sitzt

sie auf dem Stuhl,
bewegt sich nicht,
atmet nur so leise
wie möglich. Sie
schaut ihn an, ihren
Mann. Sie haben vor
30 Jahren geheiratet
und zwei Kindern das Leben geschenkt. Sie haben sich
sehr geliebt und wollten gemeinsam alt werden. „Alt
werden“, denkt Margot P. und spürt die tiefe Einsamkeit, die sich jetzt schon bemerkbar macht, „gemeinsam, das war doch unser Ziel. Was soll ich jetzt nur
machen?“

möglich. Die Kinder wohnen nicht mehr bei ihr und
sie möchte ihren Freundinnen nicht ständig mit ihrer
Trauer in den Ohren liegen. Sie meidet Feierlichkeiten
und Geselligkeit. Sie hatte sich zurückgezogen in ihr
inneres, eigenes Trauerhaus.
Margot P. nimmt das Angebot der Einzeltrauerbegleitung zusätzlich an und erEin paar Monate nach dem
hält darüber hinaus Zeit für
Die
Emotionen
von
Zorn,
Tod ihres Mannes zeigen
ihre Trauer. Endlich darf
sich bei Margot P. immer
Wut und Aggression soll- sich die Trauer aus ihrem
wieder Hustenanfälle. Sie
ten nicht zurückgehalten Körper verabschieden. Endhat das Gefühl, keine Luft
lich bekommt sie neuen
werden, da sie sich sonst freien Raum in ihrem Körmehr zu bekommen und
sucht ihren Hausarzt auf.
in eine Depression wan- per. Endlich kann sie wieder
Nach einigen Untersuchundurchatmen. Nach ein paar
deln können.
gen stellt er ein allergisches
Wochen der TrauerbearbeiAsthma fest und vertung sind die Hustenanfälle
schreibt ihr ein Medikament. Doch auch nach wochenverschwunden. Doch was ist in ihrem Körper passiert?
langem Einnehmen des Medikaments werden die
Vom Tag des Todes ihres Mannes konnte Margot P.
Hustenattacken nicht weniger. Der Arzt leitet sie an
nicht mehr tief atmen. Die Trauer, die Wut und die
eine Trauergruppe weiter. Hier erfährt Margot zum erHilflosigkeit über das Geschehene konnte sie einfach
sten Mal, dass es einen Ort gibt, an dem sie ihrer Trauer
nicht verarbeiten.
Zeit und Raum geben darf. Sie kann sich austauschen
Es gibt in der Trauerarbeit die vier Phasen nach Verena
und findet Zuhörer. Sie darf hier weinen und lachen.
Kast. Nicht immer laufen alle Phasen der Reihe nach
Darf wütend und ängstlich sein. Sie darf so sein, wie
ab, aber sie konnten wiederholt bei Trauernden beobsie sich im Moment fühlt. In ihrem Alltag ist dies kaum
achtet werden. Die erste Phase ist die Phase des NichtOktober 2016 . Deine Gesundheit 29

wahr-haben-wollens. Der trauernde Mensch leugnet
den Tod. Er kann es nicht verstehen. Daher ist es sehr
wichtig, den Toten mit eigenen Augen gesehen zu
haben. Wenn dies nicht möglich ist, kann es schwieriger
sein, aus der ersten Phase
herauszukommen. Die Möglichkeit, dass er vielleicht
doch noch lebt und es sich
um eine Verwechslung handelt, kann unter Umständen
bestehen bleiben. In der
zweiten Phase geht es um
intensive
aufbrechende
Emotionen, wie Trauer, Einsamkeit, Zorn, Wut, Angst
und Aggression. Die Emotionen von Zorn, Wut und
Aggression sollten nicht zurückgehalten werden, da sie
sich sonst in eine Depression
wandeln können. Die dritte
Phase ist die Phase vom Su30 Deine Gesundheit . Oktober 2016

chen, Finden und Loslassen. Der Trauernde versucht
die Verbindung zu dem Verstorbenen noch einmal bewusst zu spüren und intensiv zu erleben. Es werden z.
B. wichtige Orte besucht, Erinnerungsstücke angese-

hen, das T-Shirt des Verstorbenen getragen. Im Idealfall bearbeitet man in dieser Phase im inneren Dialog
auch noch ungelöste Themen und Probleme, die man
mit dem Verstorbenen hatte, damit diese nicht als Hindernis beim Fortschreiten im Trauerprozess bestehen
bleiben. Die vierte Phase ist die Phase der Akzeptanz
und des Neuanfangs. Die Trauernde hat den Verlust als
Realität akzeptiert. Der Verstorbene ist zu einer inneren
Figur geworden, die im realen Leben nicht mehr vorhanden ist. Nun kann die Phase beginnen, in der der
Hinterbliebene anfängt aktiv seine Welt neu zu gestalten. Sehr oft ergeben sich Möglichkeiten, die mit dem
Verstorbenen unmöglich gewesen wären. Dadurch
kann der Lerneffekt eintreten, dass selbst der Verlust
eines geliebten Menschen auf der anderen Seite etwas
Gutes und Neues hervorbringt. Margot
P. hat versucht, diese Phasen alleine zu
durchleben. Dadurch wurde ihre
Lebensenergie blockiert.

Trauer steht in der Traditionellen Chinesischen
Medizin (TCM) eng mit
dem Organ Lunge in Verbindung. Somit kann Trauer die Lunge energetisch aus dem Gleichgewicht bringen und zu Luftnot
oder gar zu Erkrankungen, wie Lungenentzündung,
Bronchitis oder Asthma führen. In der
Trauer atmen viele Menschen sehr
flach. Sie weiten sich nicht mehr
aus, sondern ziehen sich in
sich zurück. Bei flacher Atmung fehlt außerdem die
Massage der Bauchorgane
durch die Atembewegung, so dass
auch diese in Mitleidenschaft gezogen
werden. Eine professionelle Trauerbegleitung kommt
demnach allen Ebenen, der emotionalen, mentalen und
körperlichen zugute.

Bei meiner Arbeit als Trauerbegleiterin mache ich
immer wieder die Erfahrung, dass das Reden über den
Tod wichtig für die Verarbeitung ist. Der Trauernde
sollte sich nicht davor scheuen, auch zum Hundertsten
Male die gleiche Geschichte zu erzählen. Dafür gebe
ich Zeit und Raum.

Meine persönlichen Tipps
für Trauernde:
1. Fangen Sie an, kleine Ausflüge zu unternehmen.
Wenn es Ihnen alleine schwerfällt, dann bitten Sie
eine liebe Freundin, Sie zu begleiten.
2. Kaufen Sie sich einen Strauß Blumen, damit
holen Sie das blühende Leben in Ihr Haus.
3. Lenken Sie bewusst ihre Aufmerksamkeit auf
schöne Momente. Ich gebe den Trauernden ein
kleines Kästchen mit, das kleine Schmetterlinge aus
Papier enthält. Für jedes schöne Gefühl, jedes
schöne Erlebnis an einem Tag holt man einen
Schmetterling heraus und legt ihn neben das Kästchen. Am Ende des Tages sehen Sie dann, wie viele
schöne Momente es für Sie an diesem Tag gab.
4. Schreiben Sie an den Verstorbenen eine Art
Brieftagebuch. Teilen Sie ihm mit, wie Sie sich fühlen. Das hilft, das Erlebte nach außen zu transportieren.

Fritz Roth, ein verstorbener Bestatter aus Bergisch
Gladbach, sagte einmal: „Trauer ist gelebte Liebe“.
Ich bin ihm sehr dankbar für diesen Satz und gebe
das Zitat gerne weiter. Denn nur, wer einen Menschen
geliebt habe, empfindet auch tiefe Trauer für ihn.

Margret Schuck-Seeger, Heilpraktikerin für Psychotherapie in Niederkassel, www.wellenbalance.de

