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der landarzt

i ch hatte ohnehin vor, in dieser 
kolumne über das alter zu 
schreiben. Dass nun die Queen 

in dieser Woche verstorben ist, hat 
mich noch mehr dazu bewegt, darü-
ber nachzudenken, wie das leben 
im alter so sein wird. klar ist: Die 
Queen hatte natürlich ein privi-
legiertes leben, einen alltag weit 
weg von  unserem,  und sie hatte 
offensichtlich das Glück,  mit einer 
fabelhaften Gesundheit gesegnet zu 
sein. aber sie hat ihr leben auch bis 
ins hohe alter angenommen, mit 
allem, was kam, und war stets aktiv 
und neugierig. 

auch bei mir auf dem land gibt 
es Patienten, die nicht aus royalen 
kreisen stammen und trotzdem bis 
ins hohe alter ein erfülltes und 
gesundes leben führen. Gerade  
war herr r. mal wieder da. er ist 
fast 95 Jahre alt. sein blutbild war 
auch bei dieser untersuchung wie-
der unauffällig und der ultraschall 
ohne be fund. 

als ich ihn fragte, wie es ihm so 
gehe, schaute er mich überrascht an 
und sagte: „sehr gut natürlich, ich 
habe keinerlei beschwerden. ich 
freue mich am leben und hoffe 
noch auf ein paar Jahre.“

liebe leserinnen und leser, sie 
kennen mich, auch ich stehe dem 
leben  positiv gegenüber und habe 
ständig neue Pläne. aber seit ich 
von dem japanischen film „Plan 75“ 
gehört habe, beschäftigt mich die 
frage, wie wir mit unseren alten 
menschen, also irgendwann auch 
mit mir oder ihnen, umgehen wol-
len. Werden alte menschen irgend-
wann nur noch als belastung gese-
hen, oder dürfen sie ihr leben 
leben, wie sie wollen, und sogar 
noch Pläne haben?

in „Plan 75“ erhalten menschen 
über 75  einen einmaligen betrag 
von knapp 1000 euro, mit dem sie 
tun können, was sie wollen. zudem 
können sie innerhalb eines  begrenz-
ten zeitraums mit einer Person in 
einem callcenter telefonieren. Der 
haken an diesem angebot: nur 
derjenige erhält es, der zustimmt, 
sich bald das leben zu nehmen, 
geplant und sogar forciert vom 
staat, damit er diesem und der 
familie nicht zur last wird  –    orga-
nisatorisch und finanziell. 

es ist nur ein film, aber eine 
erschreckende Vorstellung, oder? 
liebe leserinnen und leser, glau-
ben sie, dass das bei uns tatsächlich 
passieren könnte? meiner und ver-
mutlich auch ihr ref lex: nein, auf 
keinen fall. 

aber man muss sich vor augen 
führen: Die babyboomer gehen 
bald in rente. Wie diese finanziert 
werden soll, wissen wir alle noch 
nicht. unsere medizin wird immer 
besser, aber auch immer teurer, alte 
menschen brauchen mehr medizi-
nische leistung und verlangen sie 
auch. und irgendwann brauchen 
alte menschen meist auch Pf lege, 
die ebenfalls bezahlt werden muss. 
einige  werden dafür staatliche hil-
fe benötigen, weil die rente  nicht 
reicht. 

es wird sich also zunehmend die 
frage stellen: Wie viel Geld ist der 
Gesellschaft und den angehörigen 
ein alter mensch wert? oder sind 
wir doch irgendwann froh über sol-
che angebote wie in dem film? frei 
nach dem motto: Weg mit den 
alten, sie kosten nur Geld und 
mühe. 

mein fast 95 Jahre alter Patient 
würde ein solches angebot sicher 
nicht annehmen. er hat noch viel zu 
viele Pläne. ich bin mir sicher, bin 
ich mal so alt und bei solch guter 
Gesundheit wie er, werde ich auch 
noch voller tatendrang und lust 
am leben sein –  und kann nur hof-
fen, dass es bis dahin keine unmora-
lischen angebote gibt, sondern die 
selbstverständlichkeit in der Gesell-
schaft herrscht, alten menschen, die 
es sich selbst nicht leisten können, 
einen schönen lebensabend zu 
gestalten. 

liebe leserinnen und leser, ich 
wünsche ihnen für diese Woche 
eine menge positive Projekte und 
jede menge Gesundheit!

es grüßt sie herzlichst ihr
landarzt

Dr. Thomas Aßmann, 59 Jahre alt und Internist, hat 
eine Praxis im Bergischen Land. Er schreibt hier 
alle 14 Tage.

ein plan fürs 
alter

Von dr. thomas assmann

Frau Leister, Ihre Schwester hat sich 
2001 mit 19 Jahren das Leben 
genommen. Sie waren 23. Haben Sie 
sich damals Unterstützung gesucht?
Ja. unsere mutter hatte bereits wenige 
monate nach dem tod meiner schwes-
ter ein trauerseminar der „Verwaisten 
eltern hamburg“ ausfindig gemacht. 
Dort gab es für jeden von uns eine 
 eigene trauergruppe: für meine eltern, 
meinen damals 7-jährigen bruder und 
uns erwachsene Geschwister. Diese 
trauerseminare waren meine erste 
 wichtige trauerheimat. ein paar Jahre 
später habe ich mich dann dafür ent-
schieden, selbst die ausbildung zur 
trauerbegleiterin zu machen, um die 
unterstützung weiterzugeben, die ich 
selbst als hilfreich erlebt habe.

Trauern Kinder und Jugendliche, die 
ein Familienmitglied durch Suizid 
verloren haben, anders, als wenn  eine 
Krebserkrankung oder ein Unfall die 
Todesursache ist?
Grundsätzlich unterscheidet sich jeder 
tod und die trauer, die mit ihm einher-
geht, in den herausforderungen, die 
auftauchen. und gleichzeitig ist auch 
vieles ähnlich. suizid zählt ja zu den 
plötzlichen todesarten wie autounfall 
oder herzinfarkt. bestimmte aspekte 
gleichen sich. Die hinterbliebenen 
konnten beispielsweise keinen abschied 
nehmen. bei kindern steht die tatsache 
des todes viel stärker im mittelpunkt als 
die todesart. Da fehlt die mutter oder 
der große bruder, und alle sorgen und 
Ängste, die auftreten, haben mit dem 
alltag zu tun: Wer weckt mich jetzt 
morgens, wer schmiert mir mein Pau-
senbrot, wer backt an meinem Geburts-
tag den kuchen? Je älter kinder werden, 
desto mehr raum nimmt die todes -
ursache ein. spätestens bei Jugendlichen 
spielt dann die auseinandersetzung mit 
der todesart suizid eine große rolle.

Ab welchem Alter begreifen 
junge Menschen überhaupt, was 
ein Suizid ist? 
im alter von neun oder zehn Jahren. 

Sollten trotzdem auch schon Kinder 
unter neun Jahren gesagt bekommen, 
dass sich ihr Vater oder ihre Mutter 
das Leben genommen hat? 
 Wenn ein suizid in der kernfamilie 
geschieht, raten wir dringend dazu, das 
zu formulieren. nicht dramatisierend 
und natürlich in altersgerechter spra-
che. ich weiß, dass es für eltern ein ganz 
schwerer schritt ist, der mit viel angst 
verbunden ist. aber es gibt nichts 
furchtbareres, als kindern und Jugend-
lichen eine andere todesart vorzugau-
keln, bis das dann von außen korrigiert 
wird. Das führt zu einem enormen 
 Vertrauensverlust. Damit tut man sich 
keinen Gefallen.

Was hilft trauernden Kindern?
so gut wie möglich den alltag und die 
strukturen beizubehalten, die das kind 
kennt. um sicherheit zu vermitteln, 
zumindest in den Äußerlichkeiten. es ist 
aber wichtig zu wissen: kinder haben 
eine große kompetenz. sie trauern in 
Pfützen. 

Was bedeutet das?
sie können sich das so vorstellen: Das 
kind springt mit Wucht in die Pfütze 
rein. es weint, alles ist schrecklich, es 
klagt, ich vermisse den Papa so, ich wer-
de nie wieder glücklich. Das ist tiefe 
Verzweif lung. Dann putzt es sich die 
nase und sagt: Jetzt gehe ich schaukeln. 
es mutet sich also die tatsache des 
todes „stückweise“ zu, was sehr gesund 
ist. Das irritiert erwachsene, denn sie 
selbst sind nicht in einer Pfütze aus 
trauer, sondern in einem meer. bei 
ihnen geht es die ganze zeit nur darum, 
über Wasser zu bleiben.

Bei den „Young Survivor“-Work-
shops arbeiten Sie mit Jugendlichen. 
Welche Fragen stellen diese  sich im 
Zusammenhang mit dem Suizid eines 
Familienmitglieds?
Von vielen hören wir irgendwann die 
frage: War ich es nicht wert, dass dieser 
mensch im leben bleibt? Diese frage 
ist sehr tabuisiert, und es fällt Jugendli-
chen schwer, sie auszusprechen. aber sie 
kommt meistens irgendwann hoch. 
auch die frage nach der Vererblichkeit 
taucht immer wieder auf. Das zeigt die 
Ängste, die Jugendliche haben, wenn sie 
über lange zeit ihren schwer depressi-
ven Vater erlebt haben und sich fragen, 
wie hoch das risiko ist, dass sie selbst an 
einer Depression erkranken können.

Wie schwer fällt es Jugendlichen zu 
verstehen, dass der Suizid der Mutter 
oder des Vaters nichts mit ihnen zu 
tun hat?
Das hängt stark von den rahmenbedin-
gungen ab. Wenn ein elternteil lange 
schwer psychisch erkrankt war, vielleicht 
auch Drohungen auf einen erweiterten 
suizid im raum standen, dann fällt das 
den Jugendlichen leichter. Grundsätz-
lich hat diese altersgruppe aber ja die 
schwierigkeit, dass streit, Diskussion, 
kampf mit den eltern zum alltag gehö-
ren. Deshalb ist es dann schon schwer, 
eine solche tat nicht automatisch auch 

auf sich und das eigene Verhalten zu 
beziehen. sie fragen sich, ob sie zumin-
dest ein mitauslöser waren. Wenn kin-
der schuldgefühle artikulieren, verneint 
man diese in der trauerarbeit konse-
quent. bei teenagern gestaltet sich das 
etwas anders. schuldgedanken können 
sinn machen, beispielsweise indem sie 
Platzhalter für ein anderes Wissen sind, 
das ich zum momentanen zeitpunkt gar 
nicht aushalten könnte. Dann ist es sinn-
voll, diese Gedanken nicht auszureden, 
sondern ernst zu nehmen und zu fragen: 
Warum denkst du denn, dass das so ist? 
und gleichzeitig  bewusstsein dafür zu 
schaffen, dass die Depression eine 
erkrankung ist, die genauso zum tod 
führen kann wie krebs.

Gibt es Charakteristika in der Trauer 
von Jugendlichen?
Jugendliche sind eine ganz eigene kate-
gorie. mein kollege henning heck hat 
es mal auf den Punkt gebracht:  Pubertät 
ist immer krise. Jugendliche sind in der 
findungsphase. sie hinterfragen alles, 
auch ihre rolle, wollen sich abnabeln 
vom elternhaus, von den eltern. Wenn 
dann jemand aus dem ganz engen 
umfeld durch suizid stirbt, kommt als 
weitere aufgabe hinzu, dieses ereignis 
zu verarbeiten, was meistens eine totale 
Überforderung ist. zusätzlich werden 
die Jugendlichen oft mit dem verbliebe-
nen elternteil zurückkatapultiert in eine 
Phase, in der sie gar nicht mehr sein 
wollen. sie müssen sich vielleicht mehr 
um die kleinen Geschwister kümmern, 
häufiger zu hause sein, müssen aufga-
ben übernehmen, die der Verstorbene 
vorher innehatte. 

Das stelle ich mir sehr herausfor-
dernd vor.
häufig ist dann auch Wut ein thema. 
und gleichzeitig ist Wut so tabuisiert, 
ist ein so negativ besetztes Gefühl, dass 
viele menschen drum herum nicht wis-
sen, wie sie damit umgehen sollen. 
trauer ist nicht nur traurigkeit, Wut 
gehört auch dazu, und die muss einen 
ausdruck finden dürfen, sonst setzt sie 
sich im bauch fest. 

Sie sagen, dass die Trauer der Eltern 
um den toten Sohn von der Umge-
bung oft als gewichtiger wahrgenom-
men wird als die Trauer der Schwes-
ter um den toten Bruder. Wie soll 
sich das Umfeld dem Jugendlichen 
gegenüber verhalten?
erst einmal sage ich ihnen, was nicht 
sein sollte, was aber immer wieder pas-
siert.  ab einem alter von 16, 17 müssen 
sich Jugendliche teilweise anhören: 
mach deinen eltern keine sorgen. 
oder: Du musst jetzt der starke sein. 
Das umfeld tut immer gut daran, kin-
der und Jugendliche zu fragen, wie es 
ihnen geht, und das nicht zu koppeln 
mit: Wie geht es denn deiner mama? 
Wir erleben auch immer wieder, dass 
teenager als Vermittler genutzt werden, 
weil das umfeld sich nicht an die 
erwachsenen heranwagt. Das ist bitter. 

Wie mache ich es denn richtig?
als nachbarin, als tante, als freund 
sollte man sich fragen: Was ist meine 
Position und aufgabe? Die wenigsten 
Jugendlichen wünschen sich jemanden, 
der ungefragt ratschläge und lösungen 
anbietet, sondern jemanden, der einfach 
da ist und zuhört. trotzdem sollten leu-
te im umfeld auch unbedingt den mut 
haben, den teenager zu fragen, ob es für 
ihn in ordnung ist, über den Verstorbe-
nen zu sprechen, denn eine tabuisie-
rung der verstorbenen Person sollte – 
vor allem nach einem suizid – unbedingt 
vermieden werden. 

Und wie verhalte ich mich gegenüber 
einem Siebenjährigen?
man muss sich klarmachen, welcher ort 
es ist, den das kind jetzt bei mir sucht. 
kinder, aber auch Jugendliche, brauchen 
trauerfreie zonen. ein siebenjähriger 
geht zum beispiel nachmittags zu sei-
nem freund zum spielen, wo er norma-
lität und leichtigkeit erlebt. Das zeigt 
dem kind: es ist nicht alles anders, man-
che Dinge sind gleichbleibend. Das 
kann sicherheit geben. und natürlich 
tut es ihm auch gut zu merken: ich bin 
nicht nur der sohn von der mama, die 
sich erhängt hat, sondern ich bin 
immer noch felix, der gerne auf dem 
trampolin springt und nudeln isst. Vor 
allem aber sollte man wissen: kinder 
sind, was das angeht, einfach unfassbar 
kompetent. bei elternabenden in kitas 
stelle ich immer wieder fest, dass 
erwachsene denken, sie müssten das 
kind durch die trauer hindurchführen. 
eltern und erziehern wird eine große 
last genommen, wenn ich ihnen sage: 
Das kind wird euch zeigen, was es 
braucht. 

Was machen Sie bei den Workshops 
mit den  Jugendlichen?
bei suizidbetroffenen geht es immer um 
stabilisierung. und darum, sprachlosig-
keit zu überwinden, erlebnisse und 
Gefühle an- und auszusprechen, auch   
aspekte, die tabuisiert sind. Wir fragen 
zum beispiel: ist vielleicht auch etwas gut 
an der neuen situation? es gibt Jugendli-
che, für die der suizid eines elternteils 

auch ein Gefühl von erleichterung bedeu-
ten kann. manchmal sitzt da auch ein 
Jugendlicher und sagt: Das letzte, was ich 
mit dem Papa gemacht habe, ist gestritten. 
ich hatte keine Gelegenheit mehr, ihm zu 
sagen, dass ich ihn liebe. Dann weint nicht 
nur dieser Junge. Gleichzeitig erleben die 
Jugendlichen dann aber auch: Das wird 
jetzt nicht einfach weggetröstet. zudem 
arbeiten wir immer wieder mit erlebnis -
pädagogischen einheiten. zum beispiel 
mit einer mauer aus kartons, die von der 
Gruppe überwunden werden muss. es 
gibt Jugendliche, die ganz konkrete 
anweisungen geben, was sie wollen und 
was sie brauchen. andere verlassen sich 
auf die Gruppe, geben Verantwortung ab. 
Das erzählt auch etwas darüber, ob ich in 
der trauer gut einfordern kann oder 
nicht. 

Ist es heilsam, auf andere zu treffen, 
die Ähnliches erlebt haben?
Definitiv. Die Jugendlichen sind in der 
schulklasse, im Verein, in der clique in 
aller regel die einzigen, die einen sui-
zid in der familie haben. sie sind isoliert 
und manchmal total verunsichert mit 
ihren Gefühlen, weil sie sich mit nie-
mandem austauschen können. Wenn 
aber dann im Workshop jemand erzählt, 
wie es ihm geht, und sie merken: krass, 
das empfinden die anderen ja auch so, 
ich bin ja gar nicht falsch,  kann das eine 
große befreiung sein. 

Was melden die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer der Workshops 
Ihnen zurück? 
Den offenen austausch mit den Gleich -
altrigen empfinden fast alle als wertvoll. 
auch, dass sie sich in ihrer trauer ange-
nommen fühlen. ich habe noch mal in den 
feedback-bögen vom vergangenen Jahr 
nachgelesen. einige haben geschrieben, es 
sei so toll für sie gewesen, dass sie sich im 
rahmen einer Übung gegenseitig kom-
plimente gemacht haben. und dass sie 
nicht nur über den suizid identifiziert 
wurden, sondern als eigenständige Person. 
in der regel profitieren 80 bis 90 Prozent 
von einer teilnahme. aber es gibt immer 
auch die, und das ist in allen trauerange-
boten so, für die es nicht das richtige 
umfeld, nicht der richtige zeitpunkt ist. 
und das darf auch so sein. 

Die Fragen stellte Eva Schläfer.

„zur trauer
gehört 
auch Wut“  
auf den suizid eines familienmitglieds 
reagieren kinder und Jugendliche 
unterschiedlich. Doch es gibt hilfe für 
sie. eine trauerbegleiterin erzählt. 

stefanie leister, geboren 1978, ist 
trauerbegleiterin (ita hamburg) 
und erzieherin. 
sie bietet in kitas elternabende 
und fortbildungen zum thema 
„kind und trauer“ an und leitet 
„Young survivor“-Workshops für 
13- bis 18-Jährige bei den Jahres -
tagungen des selbsthilfevereins 
„aGus –  angehörige um suizid“,  
gemeinsam mit dem Psychologen 
henning heck.  auch  für 8- bis 12-
Jährige und 19- bis 25-Jährige gibt 
es Workshops. 
am 1./2. oktober findet das 
aGus-Jahrestreffen 2022 in  bad 
alexandersbad in oberfranken 
statt. einzelne Plätze in Workshops 
sind noch frei. eine anmeldung ist 
noch bis 16. september über  
www.agus-selbsthilfe.de möglich. 
leister rät erst zu einer teilnahme, 
wenn der suizid des familienmit-
glieds mindestens zwei monate 
zurückliegt. 

■ zur person

bei der telefonseelsorge finden sie 
hilfe unter den beiden kostenlosen 
hotlines 0800/111 00 11 und 
0800/111 02 22. sie können sich 
auch immer an Ärzte und kliniken 
wenden. für jüngere menschen 
gibt es auch online-chat-angebote 
wie www.u25-deutschland.de. 
holen sie sich in jedem fall hilfe. 

■ suizidgedanken?

stefanie leister foto privat
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