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Frau Reik, welche Rolle spielen der Beruf 
und der Arbeitsplatz für Trauernde?

Trauernde erleben eine Ausnahmesitua-
tion. Wenn zum Beispiel ein Ehepartner 
plötzlich stirbt, dann ist das als würde 
das eigene Lebenshaus plötzlich in sich 
zusammenstürzen. Alles ist kaputt: meine 
Zukunftsideen und womöglich auch mei-
ne Vergangenheit, denn ich habe nun ja 
niemanden mehr, mit dem ich mich da-
rüber austauschen kann. Ich muss mich 
plötzlich neu definieren: Wer bin ich ohne 
meinen Partner? In dieser Situation fragen 
sich die meisten Trauernden: Gibt es ein 
Zimmer in meinem Lebenshaus, das noch 
intakt ist? Dieses Zimmer kann oft der Be-
ruf sein. Denn dort gibt es noch die glei-
chen Kollegen, das gleiche Umfeld. Dort 
weiß ich, was gefordert ist. Die meisten 
Trauernden sind daher froh, wenn sie bald 
wieder arbeiten können.

Ist das denn so einfach möglich?

Die Crux dabei ist, dass Menschen nach 
einem Trauerfall meist nicht mehr die 
Gleichen sind wie vorher: Trauer erfasst 
Menschen komplett und verändert sie. 
Die Verarbeitung kostet Kraft, und der Be-
troffene ist daher nicht mehr so belastbar 
wie vorher. Außerdem ändert sich oft die 
Sicht auf die Welt. Daher sollten sich Per-
sonalverantwortliche wenigstens für die 
ersten vier Wochen nach dem Trauerfall 
ein Modell überlegen, wie der Betroffene 
seiner persönlichen Konstitution entspre-
chend wieder zurückkehren kann. Aus 
meiner Sicht ist es ideal, wenn entweder 
jemand aus der Personalabteilung oder 
ein Krankenhausseelsorger dahingehend 
geschult ist oder jemand Externes wie ich 
hinzugezogen wird, um diesen Prozess zu 
organisieren. Ich würde dann zunächst 
in der Personalabteilung vorbeigehen 
und fragen: Welche Möglichkeiten gibt 

eine Pflegekraft aber durch einen Trauer-
fall mit sich selbst beschäftigt ist, können 
sie dies meist nicht leisten. Dann schottet 
die Person sich entweder ab, weil es nicht 
anders geht. Oder sie versucht, weiter mit-
fühlend auf die Patienten einzugehen, weil 
sie denkt, sie muss funktionieren. Dann 
aber besteht die Gefahr, dass der oder die 
Trauernde langfristig einen Burnout oder 
eine Depression erleidet. Daher ist es aus 
meiner Sicht wichtig, am Anfang sehr be-
hutsam und den Bedürfnissen des Trau-
ernden entsprechend vorzugehen.

Was bedeutet das aus Ihrer Sicht?

Neben dem Gespräch mit dem Trauernden 
gehört dazu auch das Gespräch mit den 
Kollegen: Was erwarten sie von ihm, wenn 
er wiederkommt? Inwieweit sind sie bereit, 
seine Arbeit mit zu übernehmen? Welche 
Eigenheiten könnten sie tolerieren, und 
welche nicht? Ich habe ja selbst lange als 
Krankenschwester gearbeitet und weiß da-
her, dass viele Ärzte bei der Arbeit bereits 
weit über ihre Belastungsgrenze hinausge-
hen. Und auch, dass viele sich sagen: Ich 
kann nicht einfach daheimbleiben. Wenn 
ich das tue, muss mein Kollege womöglich 
drei Stationen versorgen. Klinikchefs wer-
den das nicht gerne hören, aber ich wür-
de von Trauer betroffenen Ärztinnen und 

es? Kann dieser Mensch vorübergehend 
einer Arbeit nachgehen, bei der er nach 
drei Stunden heimgehen kann, wenn er es 
nicht schafft? Oder einigen wir uns gleich 
auf ein Arbeitszeitmodell, bei dem derje-
nige zunächst nur zwei Stunden täglich 
arbeitet? Nehmen wir das Beispiel eines 
Oberarztes, der meist sehr im Fokus steht: 
Kann dieser Oberarzt eventuell ein Büro in 
einem anderen Gebäudeflügel bekommen, 
wo nicht ständig Hinz und Kunz vorbei-
kommt?

Einen Job nur für zwei Stunden täglich 
zu machen, ist aber nicht in jedem Beruf 
möglich ...

Es ist noch nicht üblich. Viele bekommen 
nur zwei Tage Urlaub, wenn ein naher 
Verwandter stirbt, und das war’s dann. 
Eine nicht gelebte Trauer kann langfristig 
aber viele Probleme bereiten. Es ist zwar 
noch nicht ausführlich erforscht, aber 
momentanen Erkenntnissen zufolge sollte 
man sich vor allem in den ersten vier Wo-
chen auf Trauernde zubewegen. Ideal ist 
natürlich eine längere Frist. Die meisten 
Trauernden finden es anfangs wohltuend 
zu wissen, dass sie nicht sofort wieder voll 
funktionieren müssen, sondern auch mal 
früher nach Hause gehen oder zu Hause 
bleiben können, ohne ins berufliche oder 
gesellschaftliche Aus zu rutschen. Das gilt 
auch für Ärzte, die oft hohe Anforderun-
gen an sich selbst stellen.

Wie sollten Personalverantwortliche in 
dieser Situation am besten vorgehen?

Am Anfang muss immer ein Gespräch mit 
dem Trauernden unter vier Augen stehen: 
Wie geht es ihm? Wünscht er sich eine 
Rückkehr, oder eher nicht? Im Kranken-
haus wird von Patienten immer Empathie 
und Mitgefühl für ihre eigene Situation 
erwartet, was ja auch wichtig für den 
Heilungsprozess ist. Wenn ein Arzt oder 

Wenn Ärzte trauern
Wie Kliniken ihre Mitarbeiter nach  
Trauerfällen unterstützen können

Als Angehörige helfender Berufe sind Ärzte und Pflegekräfte diejenigen, die immer funk-
tionieren sollen. Doch was passiert, wenn sie selbst Krisensituationen wie etwa einen 
Trauerfall erleben? Wie können Personalverantwortliche mit solchen Situationen umge-
hen? Wie kommunizieren sie am besten mit Mitarbeitern und Kollegen? Als Beraterin für 
Trauer in Unternehmen kennt Adelheid Reik diese Situation gut und gibt im Gespräch mit 
den MÄA Tipps für die Praxis.

Adelheid Reik (Foto: privat)
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Ärzten trotzdem dazu raten, zunächst eine 
Woche daheimzubleiben. Natürlich ist es 
auch eine Frage der Unternehmenskultur, 
ob das geht. Wenn aber klar ist, dass Klini-
ken ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
lange behalten möchten, ist es wichtig, sie 
in Extremsituationen wie dem Tod eines 
nahestehenden Menschen pfleglich zu be-
handeln.

Wie finden Chefs heraus, was ein Betrof-
fener in dieser Situation leisten kann, und 
was nicht?

Ich bin ein großer Fan davon, mit den 
Menschen zu reden und sie zu fragen, was 
geht, und was nicht. Natürlich muss man 
auch damit vorsichtig sein, denn gerade 
unter Ärzten gibt es viele, die einfach be-
haupten: Das geht schon alles. Obwohl 
es nicht stimmt. Dann würde ich als Ver-
antwortliche sagen: „Das ist gut, und wir 
freuen uns, dass Du da bist. Um fünf Uhr 
solltest Du aber bitte nach Hause gehen“. 
Ich halte es für wichtig, sich wenigstens 
abends und am Wochenende der eigenen 
Trauer zu stellen. Letzten Endes würde 
ich die Entscheidung allerdings dem Be-
troffenen überlassen, ob er zum Beispiel 
Routineoperationen wie Blinddarm-OPs 
im Augenblick durchführen kann. Ganz 
wichtig ist, wie das Umfeld reagiert: Im 
Vorfeld muss klar sein, welche Mitarbei-
ter welche Informationen bekommen. In 
einem Krankenhaus mit 300 Mitarbeitern 
kennt man sich.

Wie sollte das Umfeld denn reagieren, und 
wie können Personalverantwortliche das 
beeinflussen?

Wenn zum Beispiel der Sohn eines Ober-
arztes bei einem Autounfall ums Leben 
kommt, hat der Oberarzt es allein durch 
seine Position besonders schwer: Er ver-
fügt über einen gewissen Status und steht 
daher oft im Zentrum der Aufmerksam-
keit. Es ist verständlich, dass er es als 
zusätzliche Belastung empfände, wenn 
alle Kollegen und Mitarbeiter ihn auf den 
Unfall ansprechen würden. Man sollte 
also früh überlegen, wie man damit um-

gehen kann. Eine Möglichkeit wäre, das 
persönliche Kondolieren im engsten Kol-
legenkreis zu ermöglichen, allen anderen 
Stationen aber nahezulegen, gemeinsam 
eine Karte zu schreiben und ihm diese 
Karte und eventuell ein kleines Geschenk 
bringen zu lassen. Der Oberarzt kann dann 
später auf die Karte reagieren, wenn er 
soweit ist. Kollegen fühlen sich in einem 
solchen Fall natürlich meist sehr betroffen 
und ihr Wunsch zu unterstützen ist daher 
groß. Viele wissen aber nicht wie und ver-
halten sich daher hilflos. Man sollte ihnen 
also unbedingt die Möglichkeit geben, das 
Geschehene untereinander zu besprechen 
und ihr Mitgefühl zum Ausdruck zu brin-
gen. Dann aber sollte man ihnen als Chef 
oder Berater passende Verhaltensweisen 
mit auf den Weg geben, etwa den Kolle-
gen auf dem Flur nur freundlich und res-
pektvoll zu grüßen, ihn ansonsten aber in 
Ruhe zu lassen. Damit der Oberarzt einen 
gewissen Schutz bekommt.

Gilt das für „normale“ Mitarbeiter in 
gleicher Weise, wenn sie einen Trauerfall 
erleben?

Jeder Mensch erlebt Trauer anders. Daher 
würde ich auch hier wieder in Einzelge-
sprächen fragen, was sie sich wünschen: 
Welche Art der Unterstützung wäre für sie 
sinnvoll? Wie würden sie sich wohlfühlen, 
und was geht nicht? Manche Menschen 
empfinden Trauer als Privatsache. Auch 
das sollte man respektieren. Ich habe aber 
bei fast allen Trauernden, die ich beglei-
tet habe, die Erfahrung gemacht, dass sie 
sich vor allem eins wünschen: Dass man 
da ist. Wie dieses Dasein aussehen kann, 
ist wiederum individuell. In einem Ver-
waltungskontext könnte dies bedeuten, 
dass derjenige ein Einzelbüro bekommt, in 
dem die Kollegen ab und zu vorbeischau-
en können, etwa um einen Kaffee oder ei-
nen Kuchen zu bringen oder ein Blümchen 
reinzustellen. Auch ohne viel zu reden. 
Anteilnahme und Wertschätzung kann 
man auch ohne Worte zeigen. Andere be-
troffene Menschen sind emotionaler und 
haben daher vielleicht Bedenken, wieder 

arbeiten zu gehen, weil sie fürchten, plötz-
lich in Tränen auszubrechen. Dann sollte 
man ihre Kollegen über diese Bedenken 
informieren. Die engsten Kollegen könn-
ten den Trauernden zu Hause besuchen, 
damit dieser von seinen Befürchtungen 
erzählen kann. Ein früher Wiedereinstieg 
in den Beruf ist für Trauernde und auch 
das Unternehmen oft gut, wenn das Um-
feld informiert ist und entsprechend re-
agieren kann.

Welche Tipps können Sie Kollegen von 
Betroffenen noch geben? 

Ich empfehle Unternehmen, dass ihre Mit-
arbeiter sich für solche Situationen vorab 
in Seminaren rüsten. Aus meiner Erfah-
rung ist es wichtig, sich selbst einmal mit 
der Endlichkeit des Seins auseinanderge-
setzt zu haben. Neben kleinen Aufmerk-
samkeiten kann es helfen zu sagen: Ich 
bin so betroffen und schockiert. Was kann 
ich denn für Dich tun? Dann antwortet der 
Trauernde vielleicht: Das ist lieb von Dir, 
aber ich brauche nichts. Dann könnte man 
anbieten: Darf ich Dich morgen wieder 
anrufen? Natürlich kommt oft zunächst 
nichts, wenn man einfach nur sagt: Mel-
de Dich, wenn Du etwas brauchst. Es ist 
wichtig, dass das Umfeld immer wieder 
auf den Trauernden zugeht. Der Trauern-
de schafft das in der Anfangszeit oft nicht 
selbst.

Dürfen die Patienten in einem Kranken-
haus erfahren, was passiert ist?

Auch hier würde ich wieder den Einzel-
fall betrachten. Der eigene Schmerz ist 
Patienten im Krankenhaus natürlich am 
wichtigsten, und viele haben zusätzlich 
eigene schwierige Situationen zu bewäl-
tigen. Daher wäre ich in dieser Hinsicht 
eher zurückhaltend.

Sind Antidepressiva eine Möglichkeit, 
Trauer zu lindern?

Mit einem Antidepressivum auf Trauer zu 
reagieren ist aus meiner Sicht nicht ange-
messen. Denn Trauer und Depression sind 
zwei verschiedene Paar Schuhe. In einer 
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Tabelle: Durchimpfungsraten bei Schulkindern der 6. Klasse 2015/2016

Impfung gegen:

Durchimpfungs rate 
bei 6.-Klässlern

Bewertung der Durchimpfungsraten 1

München in % Ziel erreicht 2 mit Lücken 3 unzureichend

Tetanus 96,01 > 95,0 % 95,0 % – 93,0 % < 93,0%

Diphtherie 94,74 > 95 % 95,0 % – 82,5 % < 82,5 %

Pertussis 92,02 > 95 % 95,0 % – 93,5 % < 93,5 %

Poliomyelitis 91,64 > 95 % 95,0 % – 82,5 % < 82,5 %

Hepatitis B 75,56 > 95 % 95,0 % – 82,5 % < 82,5 %

Masern 92,42 > 95 % 95,0 % – 80,0 % < 80,0 %

Mumps 91,14 > 95 % 95,0 % – 80,0 % < 80,0 %

Röteln 91,23 > 95 % 95,0 % – 80,0 % < 80,0 %

Varizellen 32,26 > 95 % 95,0 % – 86,0 % < 86,0 %

Meningokokken C 77,52 > 95 % 95,0 % – 82,5 % < 82,5 %

FSME 46,40 k. A. k. A. k. A.

1 bezogen auf Kinder mit vorgelegtem Impfausweis (80,4 % gesamt für München)
2 abgeleitet aus der individualmedizinischen Zielsetzung
3 die untere Grenze orientiert sich, sofern zutreffend, an der für eine spezifische Herdenimmunität der 

Gesamtbevölkerung notwendigen Durchimpfungsrate (nicht zutreffend für Tetanus)

ist verstorben, morgen kommt ein neu-
er? Oder gibt es zusätzlich ein Treffen zur 
Würdigung des Mitarbeiters, ein Kondo-
lenzbuch, eine Kasse, in die man für einen 
Kranz oder für die Angehörigen sammelt? 
Solche Rituale sind wichtig. Denn wenn 
das Signal lautet: Kaum ist der Kollege 
verstorben kommt schon der Neue, dann 
heißt das für die Mitarbeiter: Wir sind dem 
Unternehmen egal. In solchen Fällen kön-
nen Unternehmen ganz viel für eine Ver-
besserung des Betriebsklimas tun. Gerade 
in Krankenhäusern ist es wichtig zu zei-
gen: Wenn es hart auf hart kommt, steht 
man hinter uns.

Das Interview führte Stephanie Hügler

Weitere Informationen:  
www.trauer-im-unternehmen.de

und weitere Hilfe zu vermitteln. Trauer an 
sich ist aber keine Krankheit, sondern et-
was völlig Normales. Sie ist ein Prozess, 
der Menschen hilft, unvorhergesehene 
und ungewollte Ereignisse zu akzeptieren 
und in das eigene Leben einzubauen. Es ist 
allerdings schwer, alleine zu trauern. Ideal 
ist es, wenn man Menschen um sich hat, 
die zuhören und vorbeischauen und den 
Betroffenen später auch mal mit zum Ein-
kaufen oder ins Kino nehmen.

Was raten Sie, wenn ein Kollege oder 
Mitarbeiter gestorben ist?

Der Chef sollte den Arbeitskollegen am 
besten persönlich mitteilen, was passiert 
ist. Führungskräfte müssen verstehen, 
dass Kollegen sehr genau beobachten, wie 
die Führung auf den Todesfall reagiert. 
Sagt man einfach nur: Der Mitarbeiter 

Depression befinden sich Menschen ja 
meistens nicht mehr in Kontakt mit ihren 
Gefühlen, sondern fühlen sich allein und 
abgetrennt. Wer trauert, durchlebt zwar 
auch Phasen der Einsamkeit, aber meist ist 
Trauer doch vor allem mit Schmerz und 
anderen starken Gefühlen wie Wut und 
Zorn verbunden. Wenn allerdings jemand 
sowieso schon eine Tendenz zu Depressi-
onen hat, kann es sein, dass durch einen 
Trauerfall eine Depression ausgelöst wird. 
Dies kann auch passieren, wenn mit dem 
Trauerfall dramatische Konsequenzen ver-
bunden sind. Gerade bei Frauen ist das oft 
der Fall: Wenn der Mann stirbt, fällt plötz-
lich das Haupteinkommen weg, und das 
Geld reicht dann nicht mehr aus, um das 
Haus oder die Wohnung zu halten. Wenn 
solche existentiellen Ängste hinzukom-
men, ist es wichtig, auch darüber zu reden 

Bei jedem Arztkontakt an Impfungen denken
RGU plant Erinnerung an Masern-Mumps-Röteln-Impfung

Bei den Sechstklässlern, die das RGU ein-
mal im Jahr anhand ihrer Impfbücher auf 
ihre Impfungen prüfen muss, zeigt sich 
ein gemischtes Bild. Zwar gibt es gute 

Ergebnisse für die Tetanusimpfung: Ca. 
96 Prozent der untersuchten Kinder sind 
dagegen immunisiert. Doch obwohl die 
Impfraten gegen Diphterie, Poliomyelitis, 

Masern, Mumps und Röteln kontinuierlich 
ansteigen, gibt es dort Lücken. Nur um 
die 90 statt der angestrebten mehr als 95 
Prozent der untersuchten 11- bis 14-Jähri-
gen haben ihre Immunisierung gegen die-
se Erkrankungen erhalten (s. Tabelle). Da 
das RGU die Raten nur anhand der vor-
gelegten Impfbücher prüfen konnte, geht 
die Behörde davon aus, dass der tatsäch-
liche Schutz aller Schüler „unbefriedigend 
niedrig“ ausfällt.

Hepatitis B und Pertussis: Stagnation auf 
zu niedrigem Niveau

Als in jedem Fall unzureichend stuft das 
RGU den Schutz vor Pertussis, Hepatitis 
B, Varizellen und Meningokokken C ein: 
Während immerhin noch rund 92 Prozent 
der Sechstklässler gegen Pertussis geimpft 
sind, ist dies nur bei etwa drei Viertel der 
untersuchten Kinder für Hepatitis B und 
Meningokokken C der Fall. Nicht einmal 
ein Drittel aller Münchner Sechstklässler 
ist vor Varizellen geschützt. Allerdings 
zählten die Varizellen- und Meningokok-
ken C-Impfungen erst seit 2004 bzw. 2006 
zu den Standardimpfungen und ihre Zahl 
steige kontinuierlich an, schreibt das RGU, 
sodass die erfassten Raten „dennoch posi-
tiv“ zu bewerten seien. Bei Pertussis und 
Hepatitis B allerdings stagnierten sie auf 
zu niedrigem Niveau. 

Das Referat für Gesundheit und Umwelt und Umwelt (RGU) der Landeshauptstadt Mün-
chen hat die aktuellen Impfraten bei Sechstklässlern veröffentlicht – mit unterschiedli-
chen Ergebnissen. Handlungsbedarf besteht unter anderem bei Diphterie, Poliomyelistis, 
Masern, Mumps und Röteln. 

http://www.trauer-im-unternehmen.de

