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«Es ist unethisch,
Babys im Abfall
zu entsorgen»

Ernst M. wird verdächtigt, am
3. August 2015 den Brand auf dem
Raduner-Areal gelegt zu haben.

Ist er der
Brandstifter
von Horn?

Trauerexpertinnen kritisieren Vorgehen der Ärzte
Céline Trachsel
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reundlich und frisch
geduscht öffnet Ernst

M.* (66) die Haustür. Um
danach gegenüber BLICK auch
noch seine Hände in Unschuld zu
waschen: «Ich bin unschuldig.
Mein Gewissen ist rein!»
Die Thurgauer Staatsanwaltschaft sieht das anders: Sie wird
M. wegen Brandstiftung und
versuchtem Betrug vor Gericht
ziehen. Der inzwischen pensionierte Restpostenhändler soll
im Sommer 2015 das RadunerAreal in Horn TG abgefackelt
haben. Personen würden damals nicht verletzt.
Das Motiv von M., falls er es
denn tatsächlich war, bleibt vor-

erst unklar. «Mich hat verdächtig
gemacht, dass ich als praktisch
einziger Mieter auf dem Areal
eine Versicherung hatte», erklärt
der Betroffene den Verdacht.
Fest steht: Ernst M. hätte das
Raduner-Areal mit seiner Firma
in absehbarer Zeit verlassen
müssen. Nachdem der Brand alles zerstört hatte, soll der mutmassliche Brandstifter zudem
einen teuren BMW als zerstört
gemeldet haben.
Doch Spuren eines Autowracks wurden in der Brand
ruine keine gefunden. Es gilt die
Unschuldsvermutung.


Marco Latzer

* Name bekannt

ahlreiche Frauen haben
im BLICK über ihre Fehlgeburten gesprochen. In
den Schicksalen zeigte sich teilweise ein unsensibler Umgang
der Fachpersonen mit den Betroffenen. Ute Meilinger (61)
aus Neuenhof AG wurde zum
Beispiel ihr vier Monate alter, tot
geborener Sohn in einer Nierenschale auf den Tisch geknallt.
Verletzende Sätze wie «Es war
ja noch früh in der Schwangerschaft» oder «Das passiert oft»
waren keine Seltenheit.
«Die Fachpersonen sind
manchmal selber überfordert»,
sagt Anna Margareta Neff, Leiterin der Fachstelle Kindesverlust.
ch in Bern, dazu. Besonders bei
frühen Fehlgeburten habe sich
der raue Ton der Ärzte in den
letzten Jahren kaum verändert.
Stellen Gynäkologen den Tod
des Babys fest, würden sie oft auf

der Sachebene bleiben. Denn:
«Manche Gynäkologen haben
volle Wartezimmer und keine
Zeit für lange Gespräche.»
«Es ist Glückssache, ob man
den Kontakt zu einer Fachstelle
vermittelt bekommt», so Neff.
Das bestätigt auch Fachpsychologin Annina Mäder, die eine auf
Fehl- und Totgeburten spezialisierte Praxis in Bern betreibt.
«Viele Betroffene fühlen sich
alleingelassen.»
Wurde der Tod des
Babys erst einmal
festgestellt, schreiten
die Ärzte schnell zur
Abgabe von Medikamenten zur Abstossung von Kind und Plazenta oder zur Curetage
(Ausschabung).
Auch das kri-

«

tisieren Neff und Mäder. «Man
sollte den Frauen und ihren Partnern Zeit lassen, um den Verlust
realisieren zu können, bevor gehandelt wird», so Neff. «Es ist
wichtig, dass Gynäkologen erst
mal zuwarten, bis der erste
Schock vorbei ist.»
An der Curetage kritisieren
die Trauerbegleiterinnen zudem, dass das verstorbene Kind
bei einer Fehlgeburt vor der
22. Woche mit dem organischen Abfall entsorgt wird.
Das passiert in den meisten Schweizer Spitälern
– auch wenn einzelne
die Praxis nun ändern.
Mäder: «Das hinterlässt
bei den Betroffenen viel
Leid, weil es den
Eindruck erweckt,
als

Viele Betroffene fühlen sich alleingelassen.» Annina Mäder, Psychologin

«Die Fachpersonen sind manchmal selber
überfordert», sagt Anna Margareta Neff,
Leiterin der Fachstelle Kindesverlust.ch.
wäre ihr Baby noch gar kein Kind
gewesen. Doch für sie war es ab
dem ersten Tag eines.»
Auch Neff ist der Ansicht, dass
ein Umdenken stattfinden muss.
«Für mich ist es ethisch nicht
vertretbar, dass die Babys – auch
wenn sie noch so klein sind – entsorgt werden.» Während ihrer
Ausbildung habe sie erlebt, dass
die verstorbenen Kinder in Schalen im Ausguss standen. «Sie
wurden nie in ein Tuch gewickelt, nie den Eltern gegeben.»
Lange galt das Credo, dass man
die Eltern schonen wolle. «Man
sagte ihnen auch nicht, ob es ein
Bub oder ein Mädchen war. Es ist
jedoch wichtig, dass Eltern ihr
Kind kennenlernen und um es
trauern können.»
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