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„Demenzkranken die Trauer um 
Verstorbene ermöglichen“ 

Bestatter Michael Gitter aus Emlichheim ist einer von wenigen demenzfreundlichen Bestattern in Deutschland. Foto: 

Kraus 

Von Vivienne Kraus 

Nordhorn/Emlichheim Im Trauerfall fällt der Abschied von geliebten Familienmitgliedern oft sehr 

schwer. Leiden hinterbliebene Partner, Eltern oder Kinder an Demenz, stehen viele Bestatter vor einer 

ganz besonderen Herausforderung. Wie soll die erkrankte Person vom Todesfall erfahren? Können sie 

in die Trauerfeier eingebunden werden? 

Individuell auf Trauernde eingehen 

In der Grafschaft Bentheim gibt es nun erstmals zwei Bestatter, die sich im Umgang mit demenzer 

krankten Familienmitgliedern fortgebildet haben. Jacqueline Heinsius vom Bestattungshaus Niemeyer 

in Nordhorn und Bestattungsmeister Michael Gitter aus Emlichheim gehören zu den ersten demenz 

freundlichen Bestattern in Deutschland. Beide werden in ihrem beruflichen Alltag immer wieder mit 

der Krankheit konfrontiert und waren nicht selten ratlos im Umgang mit den demenzerkrankten An 

gehörigen. 



„Im Trauerfall ist es immer wichtig, individuell auf die Hinterbliebenen einzugehen“, erklärt Heinsius. 

„Ist ein Familienmitglied an Demenz erkrankt, müssen zuerst die wesentlichen Dinge rund um die er 

krankte Person geklärt werden. Dazu gehören das Stadium der Demenz, die Selbstwahrnehmung des 

Erkrankten und die Beziehung zu anderen Familienmitgliedern.“ Mit einer besonders engen Bezugs 

person könne der demente Hinterbliebene dann in die Vorbereitung der Trauerfeier eingebunden 

werden. 

Jacqueline Heinsius aus Nordhorn betreut demente Angehörige von Verstorbenen. Foto: privat 

Realität des Demenzerkrankten verstehen 

„Oft gibt es auch bei den Familien viele Unsicherheiten und Ängste im Umgang mit Dementen. Es 

kann vorkommen, dass dem Erkrankten der Todesfall verschwiegen wird. Dabei ist es ein Muss, den 

Abschied zu ermöglichen,“ betont Michael Gitter. Mit emotionalen Reizen, Bildern, bekannter Musik 

oder Gerüchen könne die Erinnerung an den Verstorbenen geweckt oder aufrecht erhalten werden. 

Es sei wichtig, die Realität des Demenzerkrankten zu verstehen und ihn, je nach Krankheitsstadium, 

mit kleinen Aufgaben zu betreuen, berichtet Heinsius von ihren Erfahrungen: „Wenn die erkrankte 

Person die Kleidung für den Verstorbenen vor der Trauerfeier heraussucht, kann das schon helfen, den 

Todesfall zu verarbeiten.“ Im Umgang mit Demenzkranken dürfe man nicht den Menschen hinter der 

Krankheit vergessen. 

Gitter und Heinsius gehören zu den ersten 60 deutschen Bestattern, die sich zum Thema demenz 

freundliche Bestattung fortgebildet haben. In den benachbarten Niederlanden wird die Methode be 

reits seit fünf Jahren eingesetzt. 



Die Zahlen der registrierten Demenzerkrankungen steigen deutschlandweit seit Jahren stetig an. Nach 

jüngsten Schätzungen der Deutschen Alzheimer Gesellschaft leben in Deutschland rund 1,6 Millio 

nen Menschen mit Demenz. 2050 wird sich die Zahl der Erkrankten schätzungsweise auf bis zu 2,8 

Millionen erhöhen. 

Deshalb sehen Heinsius und Gitter die demenzfreundliche Bestattung in Zukunft als wichtigen Be 

standteil ihres Berufes. Der Bestattungsmeister erkennt einen Wandel in der Auseinandersetzung mit 

dem Lebensende: „Der Umgang mit dem Tod und mit Krankheiten wie Demenz verändert sich. Die 

Themen werden enttabuisiert und das ist gut. Als Bestatter müssen wir auf solche Veränderungen ein 

gehen können.“ 


