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Ratgeber bei Trauerfällen 
 

Viele Menschen weisen den Gedanken an ihren eigenen Tod oder den eines 
nahen Angehörigen weit von sich. Ein jeder sollte aber daran denken, dass dieser 
Tag auch für ihn einmal kommt – oft unerwartet und viel zu früh.  
Hinterbliebene sind in ihrer Trauer und in ihren seelischen Nöten häufig ratlos 
oder hilflos und es stellt sich die bange Frage: „Was ist jetzt alles zu tun?“ 

 
Plötzlich tritt für die Hinterbliebenen eine ganz außergewöhnliche Situation ein. 
Zu dem Schmerz und der Trauer über den Verlust eines lieben Menschen kommen 
oft auch noch finanzielle und weitere Sorgen. 
In diesen Fällen sind die Bestattungsinstitute mit ihrem qualifizierten Personal 
kompetente Ansprechpartner, die den Betroffenen jederzeit mit Rat und Tat zur 
Seite stehen. 
Wenn man dies weiß, muss man sich keine unnötigen Sorgen mehr machen. 
 

 

Was ist bei Eintritt eines Sterbefalles zu tun? 
 

Bei einem Todesfall zu Hause muss zunächst ein Arzt (Hausarzt, Notarzt oder ein 
Arzt in der Nähe) benachrichtigt werden, der den Totenschein ausstellt. Dann 
sollte der Bestatter informiert werden, der Ihnen alle Fragen beantwortet und 
alles Weitere für Sie veranlasst. 

 
Zur Anmeldung eines Sterbefalles werden folgende Papiere benötigt: 

 

 Geburtsurkunde 

 Heiratsurkunde (bei Verheirateten) 

 Sterbeurkunden (bei Verwiweten) 

 Scheidungsurteil (bei Geschiedenen) 

 Grabdokument (wenn, eine Grabstelle vorhanden ist) 

 Rentenanpassungsmitteilungen (bei Renten) 

 Versicherungsunterlagen  
(Krankenversicherung, Lebensversicherungen, Sterbekasse-Policen, 
Zusatzversicherungen) 



 
 

In einer Besprechung mit dem Bestatter werden alle Einzelheiten mit den 
Hinterbliebenen erörtert und geregelt. 

 
Dies sind unter anderem: 

 

 Überführung des Verstorbenen 

 Meldung des Sterbefalls beim Standesamt sowie Besorgen der     
     Sterbeurkunde 

 Auswahl der Bestattungsart, des Friedhofes und der Grabstelle 

 Gestaltung der Aufbahrung und Trauerfeier                                            

 Abstimmung der Termine mit der Friedhofsverwaltung, dem Pastor  
     oder einem freien Redner 

 Abfassung und Gestaltung von Zeitungsanzeigen und Trauerdrucksachen 
 

 
Bei weiteren Fragen können Sie sich gerne persönlich an uns wenden! 
Die Kontaktoptionen finden Sie auf der ersten Seite dieses Dokuments. 
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