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Sich austauschen, vernetzen, stärken

in verschiedene Bereiche der Trauerar-
beit durch Inputs von Fachpersonen  und 
einer betroffenen Mutter im Morgen-
plenum konnten sich die 44 Betroffenen 
und 28 Fachpersonen in verschiedenen 
Workshops und im Plenum austauschen, 
die Angebote an den Infoständen erkun-
den und sich dazwischen auch kulina-
risch stärken. Die Väter unter den Teil-
nehmenden schätzen es sehr, durch einen 
Workshop zum Thema «Vater sein» ein 

besonders auf sie abgestimmtes Ange-
bot nutzen zu können. Neben bewegen-
den Momenten wurde auch viel gelacht, 
diskutiert und neue Kontakte geknüpft. 
Die Gespräche waren von Offenheit ge-
prägt und wir hoffen, vielen Teilnehmen-
den ging es wie uns und es bleibt ihnen 
die Erinnerung an einen sehr bewegenden, 
bereichernden und stärkenden Tag. 

Liebe Mitglieder

unseres Trägervereins

Wir freuen uns sehr, dass wir die lange 
bewährten Angebote der Fachstelle die-
ses Jahr erweitern konnten: Am 31. Okto-
ber 2015 fand die erste  Austausch tagung 
für Eltern von früh verstorbenen  Kindern 
und begleitenden Fachpersonen statt un-
ter dem Motto «Du hinterlässt für  immer 
Spuren».  Verschiedenen  Menschen – be-
troffenen Eltern, Fachpersonen, Vertreter/
innen von Fachverbänden, Selbsthilfe grup-
pen und weiteren Angeboten zum Thema 
früher Kindsverlust – wollten wir einen 
Rahmen bieten für Austausch, Be geg-
nung und Vernetzung. Schon im Vorfeld 
zeigte sich das Bedürfnis dafür deutlich, 
schnell war der Tag ausgebucht. Die Räu-
me des Walkerhauses, in dem die Büros 
der Fachstelle seit März integriert sind, 
boten für den Tag einen ausgezeichne-
ten Rahmen. Nach spannenden Einblicken 

Die verstorbenen Kinder sind im Herzen mit dabei.

Der Austausch unter Vätern wird sehr geschätzt.

Rege Gespräche auch während dem Mittagessen.

Fachstelle Fehlgeburt 

und perinataler Kindstod

www.fpk.ch



Finanzen: Es bleibt schwierig

Die Suche nach Finanzierungsmöglich-
kei ten bleibt eine grosse Herausforde-
rung. Die Antworten auf unzählige Briefe 
an  Kantone, Bund, Spitäler und Kirchen 
 zeigen es leider deutlich: Sparen ist aktuell 
an der Tagesordnung bei den öffentlichen 
Quellen. Umso nötiger ist für uns und das 
Fortbestehen des Vereins die Unterstüt-
zung von Euch Mitgliedern. Wir danken 
Euch von Herzen für alle kleinen und gros-
sen Beiträge. Sie sind immens wichtig.

Liebe Mitglieder, für Eure Treue und Un-
terstützung auch in diesem Jahr danken 
wir Euch herzlich. Möge Euch die bevor-
stehende Weihnachtszeit Licht und Zuver-
sicht bringen und mögen Euch die wär-
menden Erinnerungen an liebe Menschen 
begleiten.

Ursula Burren, Präsidentin Trägerverein FpK, 
für den Vorstand

Anna Margareta Neff und Stefanie Schmid, 
Leiterinnen Fachstelle FpK

November 2015
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Schulungen für ganze Teams erweitern die Fachkompetenz, 

bringen emotionale Entlastung und ermöglichen Veränderungen

Das Spitalzentrum Oberwallis Standort Visp hat 2013/2014 dem gesamten Geburtshilfe-
team ermöglicht, sich in der Begleitung von Familien in Verlustsituationen weiterzubilden. 
Die Fachstelle FpK hat einen klinikinternen viertägigen Schulungszyklus durchgeführt und 
liess diesen Auftrag von externen Expert/innen evaluieren. In Form von Gruppeninterviews 
wurde der Ist-Zustand vor und Veränderungen nach den Weiterbildungen erhoben.

Die Studie zeigt am Beispiel Visp den Nutzen von interdisziplinären Weiterbildungen ganzer 
Teams im Umgang mit dem frühen Kindsverlust:

• DieFachpersonenkönnensichaktuellesthemenspezifischesWissenzurprofessionellen
Familienbegleitung beim frühen Tod eines Kindes aneignen.

• DiepraxisnaheVermittlungermöglichtdiedirekteUmsetzungimBetreuungsalltag.
• DieTeilnehmendenkönnenihreRollealsBetreuendereflektieren.
• DieZusammenarbeitinnerhalbverschiedenerBerufsgruppenkanngestärktunddie

 gegenseitige Unterstützung gefördert werden.

• DieFachpersonenfühlensichemotionalentlastetundverspürenwenigerAngst
 hinsichtlich der belastenden Betreuungssituationen.

• DieTeilnahmeallerinvolviertenFachpersonenermöglichtes,Veränderungsprozesse
 anzustossen und Ansätze zu deren Umsetzung zu erarbeiten. Es sind dies zum Beispiel 
die kontinuierliche Betreuung, die Klärung von Zuständigkeiten und die Ein bindung 
 neuer Mitarbeitenden.

Stellungnahme der Fachstelle FpK zur Studie

Kurze Fortbildungen für einen Teil der beteiligten Fachpersonen ermöglichen eine erste 
 Sensibilisierung mit der Thematik. Es besteht jedoch die Gefahr von Frustration, da die Zeit 
und die anderen beteiligten Berufsgruppen fehlen, um einen eigentlichen Prozess der Ver-
änderung zu initiieren. Interdisziplinäre mehrtägige Schulungen ganzer Teams zum Umgang 
mit dem frühen Kindsverlust hingegen können den Anstoss zum Entwickeln einer neuen 
KulturgebenundtiefgreifendeVeränderungenmöglichmachen.Davonprofitierenbetrof-
fene Familien, die kompetenter betreut werden, ebenso wie Fachpersonen, die sich emo-
tional  entlastet fühlen.

Der vollständige Schlussbericht mit sämtlichen Ergebnissen und Empfehlungen kann bei 
fachstelle@fpk.ch angefordert werden.

Die Fachstelle FpK ist 
neu auf Facebook: 
«Gefällt mir»
anklicken und 
informiert bleiben!

Die Austauschtagung stösst auf grosses Interesse.


