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Trauerfall – Was nun? 

Die meisten Menschen sterben heutzutage in Pflegeheimen oder Krankenhäusern. Das Personal dort, weiß 
dann in der regel, wie die nächsten schritte aussehen. wenn ein Mensch dennoch in seinem Zuhause 
stirbt, stehen die angehörigen vor einer besonders schwierigen, emotionalen situation. trotzdem sind dann 
zahlreiche entscheidungen zu treffen. wir möchten ihnen einige ratschläge geben, wie sie sich trotz trauer 
und schmerz richtig verhalten.

Zunächst muss immer erst ein Arzt gerufen werden. wählen sie ihren hausarzt oder dessen vertreter. 
im Zweifel erst den notarzt. Der tod eines Menschen lässt sich vom laien nicht immer sofort auf den 
ersten blick feststellen. Deshalb ist ein notruf unter der telefonnummer 112, besonders nach einem unfall 
oder einer plötzlichen lebensbedrohenden erkrankung, die richtige vorgehensweise, um möglicherweise 
lebensrettende sofortmaßnahmen einzuleiten. 

Beachten Sie, dass der Notruf einige wichtige Informationen enthalten sollte:

•	 wer meldet (sagen sie ihren namen) 
•	 was ist passiert (schildern sie kurz den vorfall) 
•	 wo ist es passiert (Zu welcher adresse soll der arzt kommen)
•	 wie viele verletzte (wie vielen Personen soll geholfen werden)
•	 welche verletzung (beschreiben sie kurz den Zustand der Person)
hat der arzt aber den tod des angehörigen festgestellt, stellt er eine todesbescheinigung aus. Diese 
muss er beim verstorbenen, bzw. den anwesenden hinterbliebenen zurücklassen. benachrichtigen sie 
nun das bestattungsinstitut lösse. wir stehen ihnen tag und nacht unter der telefonnummer 02331/ 
248 75 zur verfügung. in dieser schwierigen lage können sie sich auf unsere Kompetenz und unser 
einfühlungsvermögen verlassen. 
 
wie lange der verstorbene nun daheim verbleibt, liegt bei ihnen. bis zu 36 stunden sind gesetzlich erlaubt. 
eine erdbestattung muss bis zu acht tage nach dem tod erfolgen.

 
im persönlichen gespräch mit ihnen können wir alle weiteren fragen behandeln. Das kann bei ihnen zu 
hause stattfinden oder in den besprechungsräumen unseres bestattungsinstituts. 


