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Mit Schwung in den Frühling

Vernetzung zwischen Betroffenen, Fach-
personen und unserer Fachstelle zu 
schaffen. Nähe re Informationen folgen 
an der Mitglie derversammlung und auf 
unserer Webseite.

Finanzen: 
Eine andauernde Herausforderung

Die Finanzierung der Fachstelle beschäf-
tigt uns auch in diesem Jahr intensiv. 
Unser Spendenaufruf im letzten Novem-
ber fand ein sehr breites Echo und die 
grosse Solidarität von so vielen einzel-
nen Personen und Familien haben uns 
sehr berührt. An dieser Stelle ein herz-
liches Dankeschön an alle Mitglieder und 
GönnerInnen. Ohne Euch wäre die Arbeit 
der Fachstelle schlicht nicht möglich!

Vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) 
erhalten wir für 2015 zum 1. Mal CHF 
10‘000.- Von Seiten der Kantone sind die 
Antworten teilweise noch aus stehend. 
Wir sind hingegen sehr erfreut, dass wir 
von der reformierten Kirche Bern- Jura-
Solothurn je CHF 10‘000 für die nächs-
ten drei Jahre entgegen nehmen dürfen. 
Von der Stiftung MBF Foundation sowie 
einer anonymen Stiftung erhalten wir 
noch einmal namhafte (und überlebens-
wichtige) Beiträge für das laufende Jahr. 
Die Finanzierung bleibt aber eine andau-
ernde und grosse Herausforderung. 

TV-Tipp: NZZ-Format Sendung 
«Engelskinder»

Die in enger Zusammenarbeit mit der 
Fachstelle FpK entstandene Sendung 
«Engelskinder» porträtiert gefühlvoll und 
eindrücklich vier Familien, die ihr Kind 
verloren haben, sowie einzelne Fach-
personen, welche von ihren langjähri-
gen Erfahrungen erzählen. Der Beitrag 
ist sowohl für Betroffene als auch für 
Fachpersonen wertvoll, da er verschie-
dene Aspekte rund um das Thema des 
frühen Kindsverlustes beleuchtet und nä-
her bringt. Wir können die Sendung sehr 
empfehlen. Der Beitrag kann als DVD ge-
kauft werden unter www.tvnzzshop.ch 
(in der Suchfunktion «Engels kinder» ein-
geben).

Wir freuen uns, Ihnen auf der nächsten 
Seite die Resultate der eben erschiene-
nen Nationalfonds-Studie «Sterben am 
Lebensanfang» vorstellen zu dürfen. Eine 
spannende Lektüre und eine sonnige, 
blühende Frühlingszeit wünschen
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Liebe Mitglieder unseres Trägervereins

Unsere Fachstelle hat ein neues Zuhause
gefunden! Seit dem 1. April gehören wir 
zur Bürogemeinschaft von verschiede nen  
Non-Profi t-Organisationen im Walker -
haus  (www.walkerhaus.ch) an der Belp-
strasse 24 in Bern. Dies ist für die Fach-
stelle FpK ein Glücksfall, da wir künftig 
einen Teil unserer Kurse hier im Haus 
anbieten können. Ebenso freuen wir uns, 
Euch zu unserer diesjährigen Mitglieder-
versammlung am 11. Juni 2015 in unse-
ren Räumlichkeiten begrüssen zu dürfen.

Auch das Team der Fachstelle ist im 
Schwung: Anne Siegenthaler, Hebamme 
FH, arbeitet seit kurzem als Beraterin bei 
uns und ersetzt Tabea Affolter, welche 
die Fachstelle Ende Januar aufgrund von 
berufl ichen Veränderungen verlassen 
hat. Viola Fauser als Sachbearbeiterin 
hilft neu in der Administration mit. Wir 
freuen uns sehr über die Unterstützung 
durch die neuen Mitarbeiterinnen.

Vorankündigung: Begegnungstag am 
Samstag, 10. Oktober 2015

Die Fachstelle FpK organisiert diesen 
Herbst zum 1. Mal einen Begegnungs- 
und Austauschtag für betroffene Fami-
lien und Fachpersonen. Ziel des Anlas-
ses ist es, eine Plattform zur besseren 
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Zur Studie
Im Rahmen des Schweizerischen Natio-
nalfonds-Projekts «Lebensende» haben 
Valerie Fleming und ihr Team an der 
ZHAW  in Zusammenarbeit mit der Fach-
stelle FpK eine Forschung zum Thema 
«Sterben am Lebensanfang» durchge-
führt.

Im Zentrum standen die Fragen:

• WelcheUnterstützungerlebenEltern,
wenn sie während der Schwanger-
schaft erfahren, dass ihr Kind krank 
ist und außerhalb des Mutterleibes 
nicht lebensfähig sein wird?

• Was steht den involvierten Fach-
leuten zur Verfügung, Familien in 
dieser Erfahrung professionell zu be-
gleiten?

Befragt wurden betroffene Eltern und in-
volvierte Fachpersonen (Hebam men, Pfl e-
gefachfrauen, Psychologinnen, Gynäkolo-
gInnen, SeelsorgerInnen, ein Neonatologe, 
eine Sozialarbeiterin, ein Bestatter).

Resultate

Für die Eltern

Eltern schildern die Zeit um die Diagno-
semitteilung als Schock, Bruch, Orientie-
rungslosigkeit. Die Mehrheit der Befrag-
ten fühlte sich nicht genügend aufgeklärt 
über die Möglichkeiten und Konsequen-
zen, um mit dem bevorstehenden Tod 
ihres Kindes einen Umgang zu fi nden. 
Sie beschreiben das Dilemma, eine Wahl 
treffen zu müssen, wann ihr Kind stirbt, 
während sie noch schwanger sind und 
nach einer Form zu suchen, die Beziehung 
zu ihrem Kind zu gestalten.

Für die Fachpersonen

Fachpersonen beschreiben den Moment 
der Diagnosemitteilung als besonders 
anspruchsvoll. Sie möchten den betrof-
fenen Eltern Leid ersparen. Aus dieser 
Motivation heraus entsteht das Angebot 
des Schwangerschaftsabbruchs durch 
Geburtseinleitung, um die Zeit bis zum 
spontan eintretenden Tod des Kindes zu 
verkürzen. Die Befragung zeigt des Wei-
teren auf, dass die Fachleute, welche El-
tern rund um die Diagnosemitteilung und 
in der verbleibenden Zeit der Schwanger-
schaft, bei der Geburt und rund um den 
Tod des kranken Kindes begleiten, unter 
sehr unterschiedlichen Bedingungen ar-
beiten. Sie erachten Betreuungskonzepte 
und vorbereitende Schulungen als hilf-
reich. Diese sind jedoch nicht einheitlich 
vorhanden.

Bewusste Entscheidungen statt 
Zeitdruck und Beschleunigung

Ein Thema dominiert die Resultate: Die 
Zeit. Während rund um die Diagnose-
mitteilung Druck und Beschleunigung 
beschrieben werden, berichten sowohl 
Eltern wie Fachleute rückblickend von der 
Wichtigkeit der bewussten und besonne-
nen Entscheidungen ohne Zeitdruck.

Schlussfolgerungen
Sowohl Eltern wie Fachleute beurteilen 
das Erleben, während der Schwanger-
schaft vom bevorstehenden Tod des Kin-
des zu erfahren, als existentiell und mit 
weitreichenden Konsequenzen für ihr 
Weiterleben. Eine Kluft besteht bezüg-
lich dem Vorgehen direkt nach der Dia-
gnosemitteilung und der rückblickenden 
Beurteilung vieler Eltern: Sie fühlen sich 
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gedrängt, zwischen spontan verlaufender 
Schwangerschaft, Geburt und Tod und 
einem Schwangerschaftsabbruch zu ent-
scheiden, noch bevor sie richtig realisiert 
haben, was die Diagnose für sie und ihr 
Kind tatsächlich bedeutet. Die Forsche-
rinnen empfehlen daher nationale Leit-
linien zur interdisziplinären Betreuung 
von betroffenen Familien.

Der Schlussbericht des Forschungsteams 
mit den vollständig aufgeführten Ergeb-
nissen ist auf www.fpk.ch einsehbar.

Stellungnahme der Fachstelle 
FpK zur Studie
In den Beratungsgesprächen, welche die 
Fachstelle FpK mit betroffenen Eltern
und Fachpersonen führt, zeigt sich immer
wieder, dass Mütter/Väter und Fachper-
sonen (!) in ihrer Not sehr schnell ins Han -
deln kommen und sich keine Zeit lassen, 
den ersten Schock der Diagnose zu verar-
beiten. Alle weiteren Handlungen sind die 
Folge dieser ersten, oftmals überhasteten 
Schritte. Hier brauchen Eltern die Unter-
stützung von geschulten Fachpersonen, 
welche kompetent zur Seite stehen. Das 
nötige Wissen können sich Fachperso-
nen nur aneignen durch gezielte Weiter-
bildungen und praktische Erfahrungen. 
Diese Erfahrungen können am besten in 
einem Team gemacht werden, in welchem
die Kultur des Umgangs mit dem frühen 
Kindstod gepfl egt und immer wieder von 
Neuem hinterfragt wird.

Die Nationalfondsstudie «Sterben am 
Lebensanfang» untermauert damit die 
Kernanliegen der Fachstelle FpK und 
verleiht unseren Forderungen zusätz-
liches wissenschaftliches Gewicht. 

Nationalfondsstudie «Sterben am Lebensanfang»


