
1 

 

Hans Jörg Znoj 

Universität Bern 
 

hansjoerg.znoj@psy.unibe.ch 

 

 

Fribourg, 2017 

Trennung, Tod und Trauer :  

Modelle der Verlustverarbeitung  
 

mailto:hansjoerg.znoj@psy.unibe.ch


Gliederung 

> Einführung: kulturelle Einflüsse, Mythen und Modelle 

> Symptome des Verlusterlebens: Intrusionen, Schmerz und 
Coping 

> Resilienz- und Risikofaktoren 

> Mechanismen der Aufrechterhaltung 

> Therapeutische Prinzipien 

> Einige (vorläufige) Ergebnisse 

> Ausblick 

2 



3 

Aussagen von Eltern eines verstorbenen Kindes 

> “Ein Teil in mir ist gestorben. Ich werde den Verlust das ganze Leben mit 

mir herumtragen“; 

> “Für mich ist es, als hätte man mir ein Stück aus meinem Herzen 

herausgerissen“; 

> “Andere (Bekannte) bekamen Kinder und ich brachte es nicht einmal fertig, 

in einen Kinderwagen zu schauen “; 

> “Es ist Wahnsinn”; 

> “Erlebe vor allem Hass und keinen Glauben”; 

> “Ich war erleichtert, als A. starb. Ich habe gewusst, dass sie beim Gott in 

guten Händen ist”; 

> “Trauer, Wut und Zorn auf mich, die Ärzte und alle Beteiligten, dass ihm 

nicht mehr geholfen werden kann - - Erleichterung, dass seine Qualen, 

Schmerzen und Leiden ein Ende haben“. 

Aus der Berner Untersuchung zu verwaisten Eltern 



Einführung: Kulturelle Einflüsse 
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Gesellschaftliche „Normen“ 

Nicht nur wie wir trauern, sondern auch wie lange oder wie intensiv ist von 

der Gesellschaft und damit auch der Kultur und Sozialisation abhängig. 

Beispiele: 

— Die Hopi, amerikanische Ureinwohner in der Gegend von Nevada, 

trauern offiziell drei Tage, verbrennen die Hinterlassenschaft der 

verstorbenen Personen und leben weiter 

— In der westlich-europäischen Kultur dauert die Trauerreaktion 

wesentlich länger, Trauerrituale sind teilweise an religiöse Strukturen 

gebunden, teilweise „erfinden“ wir sie neu 

— In anderen Kulturen finden wir: Abschiede von noch lebenden 

Personen und mehrmalige Bestattungen (z.B. Indonesien)  oder ein 

Arrangement mit den verstorbenen Ahnen zu koexistieren oder weitere 

Formen der Trauer, auf die ich nicht eingehen kann. 



Ausschnitt aus einem Gemälde in der Grabkammer des Ramses (Klageweiber) 
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Mythen 
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Mythen (“die richtige Art zu trauern”) 

> Nach dem Verlust folgt unvermeidlich eine hohe emotionale 
Belastung und eine Depression 

> Das Erleben einer intensiven emotionalen Belastung ist 
Voraussetzung für den Heilungsprozess 

> Der Verlust muss durchgearbeitet werden, damit es zu einer 
vollständigen Rehabilitation kommt 

> Der Verlust bekommt durch die erfolgreiche Trauerarbeit eine 
Bedeutung fürs eigene Leben 

> Eine fehlende emotionale Krise oder mangelnde Trauer 
(Weinen) ist ein Anzeichen einer pathologischen Entwicklung 



Modelle 
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Phasenmodelle 

 Sie sind beliebt - aber empirisch nicht belegt*. Die psychodynamische 

Auffassung besagt: 

Trauer = Ablösung psychischer Energie vom geliebten Objekt in 

drei Phasen: 

1)  Realisieren des Verlustes,  

2)  das eigentliche Trauern (siehe oben) und  

3)  die Wiederaufnahme des emotionalen Lebens - u. U. verbunden mit 

neuer Beziehungsaufnahme 

* Empirisch nicht belegt sind besonders die Phasenabläufe, also die Reihenfolge solcher Phasen. 

Hingegen können „Phasen“ wie Verstörung oder Schock (das „Verleugnen“); Phasen des Aufschreis 

(emotionaler Ausbruch) oder Phasen der allmählichen Anpassung an die neue Wirklichkeit ohne 

Zweifel beobachtet werden. 



11 

Trauer ist ein universales Produkt einer biologisch bestimmten 

Bindung.  

Belege sind das Trauerverhalten von Primaten und anderen Säugern.  

Soziales Verlusterleben ist biologisch 

begründet 
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> Trauer ist der Preis, den soziale Tiere dafür zahlen müssen, dass 

die Bindung zu anderen auch dann aufrechterhalten bleibt, wenn 

diese zeitweise aus dem Blickfeld verschwinden. 

> Dieser (Bindungs-) Mechanismus erlaubt stabile Repräsentationen 

- ist also eine höchst adaptive Eigenschaft. 

> Trauer ist eine “Nebenwirkung” dieser Eigenschaft.  

> --> die Intensität des Trauerns ergibt sich aus biologischer Sicht 

durch den Verlust an Reproduktivität. Aus diesem Grund sind 

Partnerverluste und der Verlust eigener Kinder besonders 

gravierend. 

Biologische Perspektive 



13 

Trauerarbeit vs. Trauerverarbeitung:  

Das Copingmodell 

> Das Verlusterleben stellt eine Situation dar, die vom Menschen eine 

Bewältigungsleistung (Coping) verlangt. 

> Unterschieden wird dabei zwischen emotionaler Bewältigung und 

Aufgabenorientierung. 

— Im Gegensatz zu den psychodynamisch orientierten Phasen-

modellen, welche die Auflösung der Trauer fordern, damit wieder 

neue Bindungen und Beziehungen eingegangen werden können, 

existiert auch die Vorstellung, dass die Beziehung zur verstorbenen 

Person fortbestehen kann.  

> Das Regulieren von Gefühlen als Bewältigungsstrategie  von 

Verlusten schließt dabei ausdrücklich das Zulassen von positiven 

Emotionen ein. 



Das duale Prozess-Modell der Trauerbewältigung 

nach Stroebe & Shut (2001) 
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Verlustreaktion als Inkonsistenz - das Modell 

des psychischen Funktionierens nach Grawe 

Trauer (als Verlustreaktion) kann als ein Verhalten betrachtet 

werden, welches dann auftritt, wenn das Bedürfnis nach Bindung 

verletzt ist und entsprechende motivationale Schemata 

(Attraktoren) als neuronale Erregungsbereitschaften aktiviert 

werden.  

Das Erleben und Verhalten wird von motivationalen Attraktoren 

gesteuert, welche wiederum bestimmten, allen Menschen 

gemeinsamen Grundbedürfnissen unterliegen. Verhalten, das nicht 

zur Bedürfnisbefriedigung führt, erhöht das Inkonsistenzerleben.  

Je nach Bewältigungspotenzial wird ein Annäherungs- oder 

Vermeidungsverhalten ausgelöst. 



Symptome des Verlusterlebens 
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Intrusionen 
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Darwin: Suffering and weeping als universale (Schmerz-)Reaktion 

„Infants, when suffering even 

slight pain, or discomfort, utter 

violent and prolonged screams. 

Whilst thus screaming their 

eyes are firmly closed, so that 

the skin round them is wrinkled, 

and the forehead contracted 

into frown. The mouth is widely 

opened with the lips retracted 

in a peculiar manner, which 

causes it to assume a squarish 

form: the gums or teeth being 

more or less exposed.“ (...) 



Basisemotion „Enttäuschung /Traurigkeit“ 
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Dauer von Symptomen des Verlusterlebens 

Die Trauerreaktion dauert länger, als dies allgemein unter Laien 

und Fachpersonen angenommen wird. Im Gegensatz zur 

Auffassung, dass eine Trauer “aufgelöst“ werden muss, bevor 

man sich wieder neuen Aufgaben oder Bindungen zuwenden 

kann, wird heute vertreten, dass das Erleben eines Verlustes in 

die persönliche Welt “eingebaut“ werden soll.  

Der Verlust soll akzeptiert werden und es kann dem oder der 

Trauernden selbst überlassen werden, wie stark die Beziehung 

zur verstorbenen Person aufrechterhalten bleibt. 

 



Schmerz 
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Seelischer Schmerz und die Auswirkungen 
sozialer Verluste: 

> Die emotionale Belastung, die durch den Verlust einer nahe stehenden 

Person ausgelöst wird, kann sich verschiedenartig äußern. Es kommen intensive 

Emotionen von Angst, Wut, Schuld und Trauer, aber auch Gefühle der emotionalen Leere, Kälte 

und Zustände von Erleichterung oder Einsamkeit vor.  

> Die Verhaltensebene kann gestört sein: Apathie, Hysterie, Betäubungsverhalten 

(Medikamente, Alkohol, Drogen), extensives Reizsuchen (auch sexuell), Selbstverletzungen (bis 

zum Suizid), Ess- und Schlafstörungen beobachten.  

> Kognitiv gibt eine Vielzahl von Anzeichen wie Konzentrationsschwächen und 

weiter zeigen sich Verleugnung (nicht wahrhaben wollen), Gedankenleere und Gedankenrasen.  

> Somatisch kann sich eine Trauer in Schmerzen, in motorischer Unruhe und 

Herz-Kreislaufstörungen („Takotsubo-Myokardie“) äußern. Bei sehr intensiver 

Trauer können emotionale und physiologische Regulationsvorgänge nachhaltig gestört werden. 



Sozialer Schmerz ist “real” (aus Kross et al., 2011, p. 6271) 
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Coping 
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Coping 

> Ungeschehen machen 

— Oder auch „Verleugnen“ gewisser Aspekte des Verlustes 

(ist eine normale wenn auch „irrationale“ Reaktion auf eine Information, die nicht 

verarbeitet werden kann) 

> Festhalten an einer Überzeugung (Glaube) wie an eine „übergeordnete“ 

Wirklichkeit, die aber prinzipiell zugänglich ist (sich aber nach unseren 

Bedürfnissen richtet* und daher vermischt ist mit Wunschvorstellungen) 

> Schuld und Sühne-Verhalten 

— Versuch, die „Welt“ zu reparieren, auch etwas ungeschehen zu machen (s. 

oben) 

> Ruminatives Verhalten 

— Vermeidung, sich mit dem Unabänderlichen auseinanderzusetzen 

> Verneinung, das Leugnen von Fakten 

> Affektisolation, Bagatellisieren, Intellektualisieren 

> Eskapismus und massives Ablenken 
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* Im Sinne personalisierter religiöser Überzeugungen 
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Relikte, Religion & Rituale 

> Relikte oder Hinterlassenschaften der verstorbenen Person hinterlassen 

Spuren im Leben der Angehörigen. Wie damit umgegangen wird, ist auch 

eine kulturelle Frage; oft sind die Angehörigen aber überfordert und in 

dieser Frage allein gelassen. 

> Religion bietet vielen Hinterbliebenen einen Trost und bietet gleichzeitig 

durch die Kirche oder andere Institutionen einen Rahmen, den Verlust ins 

eigene Leben zu integrieren. Religiöse Einstellungen oder Angebote 

können je nach Kontext auch schaden. 

> Rituale sind im Umgang mit Verlusten hilfreich; sie kanalisieren und 

regulieren Emotionen und können helfen, den Verlust zu begreifen. Sie 

sind auch in der Psychotherapie mit kompliziert Trauernden von großer 

Bedeutung.  



Resilienz- und Riskofaktoren 
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Risiko- und Resilienzfaktoren 

• Art des Verlustes (Kind > Partner > übrige Angehörige) 

• traumatisierende Umstände 

• sekundäre Verluste (soziales Netz, ökonomische Ressourcen) 

• Persönliche Ressourcen (Kohärenzsinn, Selbst-Komplexität, 

optimistische Lebenseinstellung etc.) 

• Unterstützung durch Angehörige, Freunde und weitere 

Nahestehende 
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Aus der Berner 

Untersuchung zu 

verwaisten Eltern 

 
Abbildung von 

Plaschy & Znoj, 1999 
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Die Funktion „guter Gefühle“ für die 

Verlustverarbeitung 

Ein entscheidender Faktor für eine langfristig gute gesundheit-

liche Entwicklung ist das Zulassen positiver Gefühle 

(Bonanno & Keltner, 1997).  



31 

r_= -.52 

r_= .64 



Der Verlust als Auslöser für einen Lernprozess 
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Sowohl das biologische Modell als auch das Stress-Modell des 

sozialen Verlusterlebens geht davon aus, dass ein Umbau des 

eigenen Weltmodells notwendig ist: 

1. Die gebundene andere Person ist Teil des eigenen 

Identität geworden und somit besteht eine 

Erwartungshaltung der Bestätigung durch Aussensignale 

2. Der reale Verlust bewirkt, dass solche Signale ausbleiben. 

Das erzeugt einen (seelischen) Schmerz. 

3. Das Ausbleiben bestätigender Signale erfordert eine 

Anpassung der inneren Repräsentation 

4. Diese Anpassungsleistung entspricht einem (impliziten) 

Lernvorgang – der notwendig bestimmte Bedingungen 

braucht, damit er stattfinden kann. 



Untersuchung zur Adaptation nach Trennung 

und Verlust (LIVES) (Perrig et al, 2015) 
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married 
45% 

divorced 
35% 

widowed 
20% 

WAVE 1 

married divorced widowed

married 
36% 

divorced 
43% 

widowed 
21% 

WAVE 2 

married divorced widowed

married 
37% 

divorced 
41% 

widowed 
22% 

WAVE 3 

married divorced widowed

Nw1 = 2783 Nw2 = 2168 Nw3 = 1842 
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Braucht es dazu Unterstützung oder gar 

Therapie? 

Ergebnisse aus IP12 (Perrig et al, 2015) 



LIVES-Längsschnittstudie –Adaptation nach Trennung 
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Mechanismen der Aufrechterhaltung 
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Verlust als Trauma 

> Sozialer Verlust kann als „Modell“ eines psychischen Traumas 
begriffen werden 

> In Analogie zu einem Trauma werden in der Trauer um eine geliebte 
Person Annahmen über eine gute, gerechte Welt erschüttert (Janoff-
Bulman „shattered world“) 

> Diese Erfahrung wird normalerweise ins Leben integriert (die 
abgetrennte Person wird Teil der eigenen Identität und Biographie) 

> Der emotional-kognitive „Umbau“ des inneren Weltmodells benötigt 
Ressourcen (Lernen) 

> In manchen Fällen gelingt dies nicht: dann wird die Trauer zum 
Trauma. 



Wie wird Trauer chronisch? Verschiedene 
Mechanismen  
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a) Den Schmerz minimieren. Dies kann über dissoziative Prozesse gehen, 

aber auch über aktive, wie das zwanghafte Beschäftigen mit Tätigkeiten, 

die der Ablenkung dienen oder gedankliches Ruminieren. 

b) Schmerz und Sehnsucht bedingen einander. Der Schmerz wird als 

notwendiger Bestandteil der Trauer gesehen und damit verstärkt.  

b) Verbitterung als Folge des Verlustes als "unfaires Schicksal“  

d) Bedrohte Identität und daraus resultierenden Einsamkeit 

e) Sinnlosigkeit: die Schwierigkeit, den Verlust zu akzeptieren ist 

verbunden mit emotionaler Taubheit und Schwierigkeiten, die eigene 

Zukunft zu planen 

e) Unfinished Business: Es gibt Unerledigtes, das die Trauer aufrechterhält  



Wie die Trauer chronisch wird 
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Das Netzwerk der komplizierten Trauer 
Robinaugh et al., 2014 
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Therapeutische Prinzipien 
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Die Alarmreaktion des sozialen Verlustes und der 

Ruf zur Therapie 

Soziale Verluste sind deshalb so komplex, weil eine in der Realität 

nicht mehr existierende Person auf vielen Ebenen Inkonsistenz 

auslöst.  

Umso wichtiger ist es, dass der Verlust nicht als primäre 

Pflegeaufgabe betrachtet wird, sondern als ein Lebensereignis, das 

nicht per se ein Leiden verursacht, das einer wie auch immer 

gearteten medizinischen oder psychologischen Behandlung bedarf. 

Stichwort «Medikalisierung» der Trauer.  
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Und wenn es denn eine Therapie sein soll – was 

muss sie leisten? 

Gleichwohl gibt es Zustände in der Verarbeitung eines Verlustes, die 

der psychologischen Hilfe bedürfen. Es wird (hoffentlich) deutlich 

werden, dass nicht das Trauern Gegenstand der Therapie sein kann, 

sondern die Anstrengungen des Individuums, die emotionale 

Auseinandersetzung zu vermeiden und/ oder sich der Anpassung an 

die neue Realität zu verweigern.  

 

Um diesen Lernprozess zu unterstützen braucht es Ressourcen und 

eine Umgebung, die den inneren Transformationsprozess unterstützt 
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Ist (sozialer) Schmerz heilsam? 

Für die Wundheilung ist der Schmerz nicht hilfreich; die heutige Medizin 

versucht, Schmerzen nach einer Operation, nach einem Eingriff möglichst zu 

vermeiden. Der Grund dafür ist der chronische Schmerz, der sich einstellen 

kann, wenn Signale der Nociceptoren (Schmerzsensoren des zentralen 

Nervensystems) zu lange und zu intensiv auf das Gehirn einwirken. Sonst 

besteht die Gefahr, dass sich ein sogenanntes Schmerzgedächtnis ausbildet.  

Wie verträgt sich diese Auffassung mit der klassischen Trauerarbeit, bei 

der es oft ausschliesslich um den Ausdruck und das Erleben des 

seelischen Schmerzes geht? 
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Humor als 

Emotionsregulation 
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Psychische und somatische Folgen der 

komplizierten oder anhaltenden Trauer 

> Psychisch: wie in der einfachen Trauer, jedoch oft überlagert von 

Angstsymptomatik und affektiven Störungen 

> beinhaltet wie PTB ein “aktives Gedächtnis” 

> Dysregulation emotionaler Befindlichkeit wie unkontrolliertes, 

ständiges Weinen oder Wut, Panik 

> Somatisch: Schmerz (Herzschmerz), Störung des Schlaf-

Wachzyklus, Appetitlosigkeit, verminderte Abwehrkräfte 

(Immunsystem) 
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Unterschiedliche Behandlungsheuristiken 

durch: 

1. eine bereits existierende psychische Störung 

2. durch emotionale Überreaktion und dysfunktionale 

Kognitionen verstärkte Trauerreaktion 

3. durch motivationale Konflikte chronifizierte Trauer 

Alle Behandlungen fokussieren auf aufrechterhaltende 

Bedingungen 



Ausblick 
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Daily Telegraph 
Juni, 2005 



Selbsthilfe in der Trauer 

Informationsvermittlung 

 

Wiederherstellungsorientiert: 

- Positive Beeinflussung von Gedanken und 

Gefühlen 

- Trost und Selbstfürsorge 

- Gestaltung des Lebens ohne PartnerIn: 

Kraftquellen, Beziehungen 

 

Verlustorientiert: 

- Bestandsaufnahme von Gefühlen  

- Unerledigtes und Bedauern 

- Zulassen von Erinnerungen und Schmerz 

und Integration in eine Geschichte 

- Abschiednehmen und Neudefinition der 

Beziehung zur verlorenen Person 

 

 

Duales Prozessmodell von 

Stroebe & Schut 
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Ablauf und Inhalt des Selbsthilfe-Programms 

LIVIA 

Fragebogen und 

Telefongespräch 

 

10 Internet Selbst-

hilfesitzungen 

 (ca. 45 – 60 Minuten) 

+ 

ein unterstützendes 

Email pro Woche 

 

Erfassung von 

Veränderungen mit 

Fragebögen direkt 

nachher und nach 6 

Monaten 
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Vorläufige Ergebnisse 
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Erste Resultate von Durrer und Strub  

(Masterarbeit, 2017) 

Prä- und Postvergleich 

LIVIA - onlinebasiertes Selbsthilfeprogramm 
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Anmerkung: t0 = Baseline-Messung, t1 = Postmessung, n EG = 24, n WKG = 22, t-Test für abhängige Daten,  

* = p < .05,         ** = p < .001, Abbildung mit Standardfehler 

Depressivität 
Psychopathologie 

Verbitterung 



Erste Resultate von Durrer und Strub (2017) 
 

Prä- und Postvergleich 

 

LIVIA - onlinebasiertes Selbsthilfeprogramm 
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Einsamkeit Lebenszufriedenheit Trauer 

Anmerkung: t0 = Baseline-Messung, t1 = Postmessung, n EG = 24, n WKG = 22, t-Test für abhängige Daten,  

* = p < .05;  ** = p < .001, Abbildung mit Standardfehler 



Do’s & Dont’s 

gut nicht so gut 

- Normalisieren der Trauerreaktion 

- Individuelles Vorgehen 

- Emotionen als Ressource nutzen und 

aktivieren 

- Tod als Erfahrung akzeptieren 

 

- Trauer als gefährlichen Zustand 

beenden 

- Normatives Vorgehen (”Weinen ist 

gut”...) 

- Ausschließlich individuelle Sichtweise 

der Trauer 

- Emotionen problematisieren 

- Tod tabuisieren 
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Zum Mitnehmen… 

> Der Verlust einer nahestehenden Person wird als Schmerz erlebt 

(”als ob etwas von mir herausgerissen wurde”) 

> Trauer ist eine adaptive Reaktion – deshalb sollten positive 

Gefühle zugelassen werden 

> das Trauern ist keine normative Angelegenheit - es gibt eine 

Vielzahl möglicher Trauerformen 

> die Dauer einer Trauerreaktion ist allein genommen kein 

Kriterium einer komplizierten Trauerreaktion 

> Komplizierte oder anhaltende Trauerreaktionen kommen vor, 

nicht nur bei Tod, sondern auch bei endgültigen Trennungen 
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