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So rasch wie möglich ein neues
Kind machen. Das war noch vor
wenigen Jahren ein verbreiteter
Ratschlag, den Eltern zu hören be-
kamen,dieihrKindvoroderbeider
Geburt verloren. Dass sich der Um-
gang mit dieser traurigen Realität
verändert habe, dafür sei die Fach-
stelle Fehlgeburt und perinataler
Kindstod (FPK, siehe Kasten)
mitverantwortlich, sagt deren Lei-
terin Franziska Maurer.

Ein Anker in der Not, dies will die
FachstelledenElternsein,dieingu-
ter Hoffnung unerwartet mit dem
Tod konfrontiert werden. Seit ihrer
Gründung vor fünf Jahren hat die
Fachstelle 250 betroffenen Eltern
geholfenund1200Hebammenund
Ärzte, Seelsorger und Pflegefach-
frauen weitergebildet.

Als die heutige Vereinspräsiden-
tin Elisabeth Wenk-Mattmüller vor
einigenJahreneinKindverlor,stell-
te sie fest, dass sie und ihr Mann
in ihrer Trauer alleine dastanden.
Dass auch Fachpersonen hilflos
und überfordert reagierten. Wenk-
Mattmüller ergriff die Initiative,
diese Lücke zu füllen. Inzwischen
hatdieBeratungsstelleschweizweit
einePionierrolleinne,arbeitetüber
Kantonsgrenzen hinweg mit Klini-
ken zusammen und erhält Anrufe
vonAaraubisAppenzell.«Angebote
gäbe es eigentlich viele, nur keine
Koordinationsstelle», sagt Maurer.

Die FPK versteht sich als Dreh-
scheibe.SieunterhältfürElternund
Fachleute ein Infotelefon, welches
unter der Woche kostenlos Aus-
künfte gibt, etwa rechtliche zu Be-
stattung und Mutterschaftsurlaub.
Betroffenen vermittelt sie Fach-
leuteausdemBereichGeburtshilfe,
Seelsorge und Therapie. «Ein be-
deutender Teil eines Telefon-
gespräch ist es, den Eltern über-
haupt die Bestätigung zu geben,
dass es in Ordnung ist, Hilfe zu
suchen», sagt Maurer. Viele Eltern
hätten Zweifel, ob sie denn nun
überhaupt «richtige» Eltern seien.

Spontangeburt ist möglich

Handeln, «wenn man nichts
mehr machen kann»; die Realität
annehmen, statt sie zu verdrängen.
In erster Linie sei es wichtig, dass
sich Eltern auf diesen Prozess ein-
liessen,sagtMaurer.DieersteReak-
tionderElternseimeist,dasssiedie
Situation möglichst rasch hinter
sich lassen möchten – mit einem
operativen Eingriff. «Eigentlich

Tod der guten Hoffnung
Das Ziel der Fachstelle für Fehlgeburt und perinatalen Kindstod ist es, sich unnötig zu machen

möchtensie,dassnichtwahrist,was
geschah.» Dies sei eine nachvoll-
ziehbareVerdrängungsstrategie.Die
Fachstelle erteilt keine Ratschläge,
obeineMutterdastoteKindperKai-
serschnitt oder Spontangeburt auf
die Welt bringen soll. Es gehe nicht
darum, den Eltern zu sagen, was in
dieser Situation besser sei. Es gehe
darum, dass sie von Beginn an indi-
viduelle Begleitung erhielten – diese
könne es ermöglichen, dass eine
Frau bereit sei, ihr totes Kind zu ge-
bären.«VieleElternwissengarnicht,
dass eine normale Geburt möglich
ist», so Maurer. Die Geburt und Zeit
danach seien kurze Momente
gemeinsamer Geschichte, die den
ElternmitihremKindblieben.«Eine
Schwangerschaft ist ein hochkom-

plexer Ablauf», führt Maurer aus,
die neben ihrem 50-Prozent-Pen-
sum als freiberufliche Hebamme
arbeitet. Bei der Geburt stiesse der
KörpernatürlicheOpiateaus–Stof-
fe, die es ermöglichten, dass eine
Mutter trotz den Schmerzen ihr
Neugeborenesliebevoll indieArme
nehme. «Diese körperlichen Vor-
gänge sind eine Ressource, sie
stehen auch bei der Verarbeitung
psychischer Schmerzen zur Ver-
fügung», sagt die Fachfrau.

Noch vor 20 Jahren habe sich ein
Spital darum bemüht, dass Vater
und Mutter ihr totgeborenes Kind
nicht zu Gesicht bekommen. «Da-
hinter stand keine böse Absicht;
man dachte, es sei besser für die
Eltern.»DieFolgendesVerdrängens
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seien aber oft Traumatisierungen,
Partnerschaften, die zerbrechen,
nachfolgende Geschwister, die
dann als «Ersatzkinder» herhalten
müssen.

In Geburtskliniken habe inzwi-
schen eine tiefgreifende Sensibili-
sierung stattgefunden. Kleinere
Spitäler bedürften daher besonde-
rerVorbereitung, da sie seltener mit
Todesfällen konfrontiert würden.
Ziel der Fachstelle Fehlgeburt und
perinatalerKindstodseies,sichlän-
gerfristig für Eltern unnötig zu ma-
chen,sagtdieLeiterin.Siewillkünf-
tigdenSchwerpunktaufdieWeiter-
bildung der Fachpersonen legen,
damit diese die Eltern selber be-
treuen könnten.

WichtigsterFaktorbeimUmgang
mit Betroffenen sei Zeit, sagt die
Fachfrau.ZeitfürdieEltern,nachder
Geburt ihr totes Kind in Ruhe be-
trachtenzukönnen,esindenArmen
zu halten, es zu fotografieren. Oft er-
wachse auch der Wunsch, es Ver-
wandten zu zeigen. Dies geschehe
manchmal im Gebärzimmer, man-
che Eltern zügelten dafür in die
Wöchnerinnenabteilung. «Es ist
auch möglich, das Kind nach Hause
zu nehmen, es zweiTage dort zu ha-
ben, ihm die bereitgestellten Kleid-
chen anzuziehen und es ins Kinder-
bett zu legen», erzählt Maurer.

Oft komme derWunsch nach ei-
ner Feier auf, einer Segnung, einer
Beerdigung. Dabei kämpfen Eltern
aber noch immer mit behördlichen
Hindernissen. Rechtlich wird ein
Kind erst ab der 22. Schwanger-
schaftswoche als Totgeburt be-
zeichnet. Kinder, die vorher zur
Welt kommen, haben kein Anrecht
auf eine Beerdigung. «Wir propa-
gieren in Behördenfragen eine un-
bürokratische Handhabung», sagt
Maurer. Auf Berner Friedhöfen gibt
es inzwischen Areale, wo fehlgebo-
reneKinderbeigesetztwerdenkön-
nen. Handlungsbedarf bestehe vor
allem in kleinen Gemeinden.

Floskeln und leerer Trost

Den grössten Schwierigkeiten
begegneten die Eltern aber im eige-
nen Umfeld, erzählt Maurer. «Be-
sondersderperinatalerKindstodist
noch immer ein verbreitetesTabu»,
sagt die Fachfrau aus Erfahrung.
Bekannte und Verwandte wüssten
nicht, wie mit den Eltern umzuge-
hen sei. Aus Hilflosigkeit reagierten
sie mit leerem Trost und Floskeln.

Um das heutige Angebot für
betroffene Eltern weiterhin auf-
rechterhalten zu können, braucht
die Fachstelle nun aber selber Hilfe.
«WirbrauchendringendGeld»,sagt
Maurer. Die Mitgliederbeiträge
decktennurdieHälftederBetriebs-
kosten. Der Verein hat bei den
BehördenUnterstützungbeantragt
und sucht nach Gönnern.

[i] INFOTELEFON 031 333 33 60,
www.fpk.ch

Ratschläge will sie keine geben, Auskünfte schon: Leiterin Franziska Maurer.

Perinataler
Kindstod

Laut Statistik sterben in der
Schweiz jeden Tag zwei Kin-
der während der Schwanger-
schaft oder im ersten Lebens-
monat – in diesem Fall spricht
man von perinatalem Kinds-
tod.Dazukommendiefrühen
Fehlgeburten (in den ersten
vierMonaten),diemeistnicht
erfasst werden können. Fach-
personen schätzen aber, dass
jede vierte Schwangerschaft
in einer Fehlgeburt endet.
(jäg)

OSTERMUNDIGEN Ein «Novum»
kündigendieCVPunddieEVPinei-
ner Medienmitteilung an: «Zum
ersten Mal in der Geschichte ihrer
ParteienhabenCVPundEVPOster-
mundigen beschlossen, ihre Listen
miteinander zu verbinden, sowohl
bei denWahlen in den Grossen Ge-
meinderat als auch bei denWahlen
in den Gemeinderat.»

Hinter der Listenverbindung
stehe die Absicht, bei den Gemein-
dewahlen die politische Mitte zu
stärken. «Dies ist mit Blick auf die
künftige Entwicklung unserer Ge-
meindewichtig.Dennnursolassen
sich Blockaden verhindern, die als
Folge der zunehmenden politi-
schenPolarisierungdrohen»,heisst
esweiter.Mit«Blockaden»seienpo-
litische Geschäfte aus der jüngsten
Vergangenheit wie etwa die Regie-
rungs- undVerwaltungsreform, die
Budgetabstimmung sowie die
Bernstrasse-Abstimmunggemeint,
erklärt Synes Ernst, CVP-Kopräsi-
dent und Parlamentarier.

Die CVP hat sich zum Ziel ge-
setzt, den vor vier Jahren verlore-
nen Parlamentssitz zurückzuge-
winnen und wieder mit drei Perso-
nen vertreten zu sein. In der Regie-
rung möchte sie ebenfalls wieder
ein Mitglied stellen. Die EVP will
den Sitz von Gemeinderätin Ursu-
la Norton verteidigen. Im Parla-
ment, wo sie heute fünf Vertreter
stellt, möchte sie einen Sitz dazu-
gewinnen, sagt Gerhard Baum-
gartner, Präsident des EVP-Wahl-
ausschusses. (car)

CVP und EVP
verbinden Listen

SÄRISWIL Der Familienhunde-
club Bern (FHC) feiert am Samstag-
nachmittag ab 13.30 Uhr sein
10-Jahr-Jubiläum auf dem Trai-
ningsplatz in Säriswil-Innerberg.
Aus diesem Anlass wird gemäss ei-
ner Pressemitteilung ein Hunde-
plauschturnier durchgeführt. Alle
Hundefreunde seien dazu eingela-
den.Wanderpreise gibt es nicht nur
fürdieGruppemitdergrösstenTeil-
nehmerzahl oder den Tagessieger,
sondern auch für den leichtesten,
den schwersten, den ältesten und
den jüngsten Hund.

«Dogdance- und Begleithunde-
vorführungen, Musik und eine
Festwirtschaft laden zu einem un-
beschwerten Nachmittag ein»,
schreibt der Familienhundeclub.
Ziel derVeranstaltung sei es, Ängste
undVorurteile abzubauen sowie ei-
nenBeitragzurbesserenVerständi-
gung zwischen Mensch undTier zu
leisten. Der Familienhundeclub
bietet Kurse für Junghunde, Famili-
enbegleithunde, Begleithunde und
Dogdance an. Für die organisatori-
sche Leitung des Dogdance zeich-
net Christine Szakacs, die Lebens-
partnerin des Berner Stadtpräsi-
denten Alexander Tschäppät, ver-
antwortlich. (pd/wal)

Fest für Hund
und Mensch
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