
 Rheinberger hil� Hinterbliebenen

Ein demenzfreundlicher Bestatter
14. März 2021 um 15:01 Uhr

Borth.  Bastian König versucht, den erkrankten Hinterbliebenen behutsam
klarzumachen, dass der geliebte Partner nicht mehr da ist. Der Rheinberger organisiert
dafür speziell auf die Bedürfnisse dementer Menschen ausgerichtete Trauerfeiern.

Von René Putjus

Lokal-Redakteur Xanten/Rheinberg

Samstags beim Frühstück die gedruckte Zeitung genießen? Unser Wochenend-Abo
macht es möglich!
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Das Beerdigungsinstitut von Bastian König (hier mit zwei Urnen  in Herzform)  in Borth ist auch auf

demente Angehörige vorbereitet. Foto: Armin Fischer ( arfi )
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Demenz ist eine Volkskrankheit. Rund 1,6 Millionen Menschen in Deutschland sind aktuell
betroffen. Im Jahr 2050 könnte die Zahl bis auf 2,8 Millionen steigen, vermutet die Deutsche
Alzheimer Gesellscha�.

Bastian König hat sich mit dem Krankheitsbild ausführlich beschä�igt. Aus beruflichen
Gründen. Der Rheinberger ist allerdings kein Mediziner, sondern Bestatter, Trauerredner und
Trauerbegleiter. Er hat vor einigen Wochen an einer Schulung teilgenommen und ist
seitdem auch als „demenzfreundlicher Bestatter“ tätig. Eine Zusatzausbildung, die nicht
viele in der Branche haben.

INFO

Urnen mit Motiven aus Rheinberg

Idee Bastian König möchte alsbald personalisierte Rheinberg-Urnen anfertigen lassen.
Er hat daher für die Stadt typische Motive wie das Alte Rathaus fotografiert. Er arbeitet
mit der Firma Frenzel Nord zusammen, die die Wunschmotive nicht auf die Urnen
druckt, sondern per Hand bemalt. Der Bestatter könnte sich vorstellen, irgendwann
auch Urnen mit Motiven aus umliegenden Orten anzubieten.

„Wir ermöglichen es, die erkrankten Menschen beim Abschied und bei der Trauerfeier mit
einzubeziehen, um ihnen selber wie den Familienmitgliedern unnötiges Leid zu ersparen“,
sagt König, der sich Mitte Juni 2019 in Borth an der Wallacher Straße selbstständig gemacht
hat.

Der gebürtige Dinslakener gehöre zu den ersten 50 demenzfreundlichen Bestattern in
Deutschland, erzählt er. Aus dem Mitarbeiter-Team hat auch sein Lebensgefährte Frank
Schäfer an der Fortbildung teilgenommen. „Demenz-Partner“ steht auf den Zertifikaten der
beiden. Die Inhalte der Schulung seien von einem niederländischen
Bestattungsunternehmen in Zusammenarbeit mit dem dortigen Alzheimer-Verband
entwickelt worden, weiß König. Der gelernte Bürokaufmann sagt weiter: „Ein
Hinterbliebener mit Demenz stellt die Angehörigen fast immer vor große Probleme. Wir
versuchen, dem erkrankten Menschen behutsam klarzumachen, dass die geliebte Person
nicht mehr da ist.“ Die extra dafür geschulten Bestatter kommunizieren mit den
Demenzkranken auf einer Ebene.
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König: „Wir holen die Person in dem Jahr oder Jahrzehnt ab, wo sie geistig steht und
versuchen, sie dazu zu bringen, den Todesfall zu akzeptieren. Es kann sehr anstrengend
sein, wenn jemand jeden Tag nach einem verstorbenen Angehörigen fragt oder ihn sucht.“
Der Rheinberger berichtet von einer Demenz-Bestattung, die er selber für einen älteren
Heimbewohner organisierte, dessen Ehefrau verstarb.

Für ihn wurde eine eigene Trauerfeier ausgerichtet, bei der zweiten für alle anderen
Verwandten sei er nicht mehr dabei gewesen. „Wir haben alte Bilder und
Erinnerungsgegenstände rausgesucht.“ Auch die Musik aus der Vergangenheit nimmt
Einfluss auf die Gestaltung der besonderen Trauerfeier. König versuchte in dem Gespräch
herauszubekommen, welche Familienmitglieder er noch erkennt.

„Der Herr hat nach der Trauerfeier im Altenheim erzählt, dass seine Frau schon lange tot sei.
Das stimmt zwar nicht, aber wir haben dennoch unser Ziel erreicht. Auf seine eigene Art und
Weise hat er den Verlust verarbeitet.“ Bastian König erläutert, dass es keine pauschale
Vorgehensweise gebe. „Jeder Todesfall muss von einem demenzfreundlichen Bestatter als
Einzelfall betrachtet werden.“
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