«Kann ich je wieder
glücklich werden?»

Von insgesamt über 10 000 Schwangerschaftsabbrüchen finden jährlich in der Schweiz fast 500
nach der 12. Schwangerschaftswoche aufgrund
medizinischer Indikationen statt. Wie sieht die
Versorgungssituation in der Schweiz für Eltern aus,
die nach vorgeburtlichen Untersuchungen vor der
Entscheidung für oder gegen ihr (Wunsch-)Kind
stehen? Was wären Grundvoraussetzungen für eine
umfassende und professionelle Begleitung?
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«Kann ich je wieder glücklich werden?»

Hanna ist kurz nach
der Geburt in der
32. Schwangerschafts
woche gestorben. Ihre
Grossmutter und ihr
zweijähriger Bruder sind
gerade dabei, sie
kennenzulernen.
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Späte Schwangerschaftsabbrüche
in der Schweiz
Wie viele Eltern sich nach einer schweren
oder letalen fetalen diagnose für den ge
meinsamen Weg mit ihrem Kind und das
Weiterführen der Schwangerschaft entschei
den, wird in der Schweiz statistisch nicht
erhoben. Hingegen gibt es genaue Statisti
ken darüber, wie viele späte Schwanger
schaftsabbrüche in der Schweiz durchge
führt werden.
im 2017 haben 10 015 Frauen einen Schwan
gerschaftsabbruch gemacht, davon entschie
den sich 454 Frauen für einen abbruch nach
der 12. Woche. in 103 Fällen erfolgte der ab
bruch zwischen der 17. und 22. Schwanger
schaftswoche (SSW). in 41 Fällen betrug die
Schwangerschaftsdauer 23 Wochen und
mehr (Bundesamt für Statistik, 2018a,
2018b). nicht erfasst werden Frauen, die den
abbruch im ausland durchführen lassen.
Eine Umfrage von apacSuisse schätzt, dass
zVg

dies jährlich rund 50 Frauen tun (rey et al.,
2010).

Alle Aussagen werden im
ersten Schockmoment gespeichert
Sabine anderegg (name geändert), 33jäh
rig, schwanger mit ihrem 1. Kind, einem ab

Im 2018 haben sich
380 betroffene Familien und
involvierte Fachpersonen
ratsuchend an die Fachstelle
kindsverlust.ch gewandt.

soluten Wunschkind, fragt am Beratungs
telefon der Fachstelle: «Kann ich je wieder
glücklich werden?» aktuell ist sie in der
16. SSW. Grosse Verzweiflung ist am anderen
Ende der telefonleitung zu spüren. Vor eini
gen tagen hat sich der Verdacht auf triso
mie 21 bei ihrer tochter bestätigt. nun steht
das Paar vor der schwierigsten Entscheidung
ihres bisherigen lebens. Von Beruf Heilpäda
gogin war Sabine anderegg im Vorfeld der

eit mehr als 15 Jahren ist die Fach

380 betroffene Familien und involvierte

stelle kindsverlust.ch das nationale

Fachpersonen (kindsverlust.ch, 2019) ratsu

eine trisomie 21 hat, leben zu können. Jetzt

Kompetenzzentrum für nachhaltige

chend an die Fachstelle gewandt. auch die

befindet sie sich in dieser Situation und

S

festen Überzeugung, mit einem Kind, das

Unterstützung beim tod eines Kin

Beratung bei vorgeburtlichen Untersuchun

grosse Zweifel befallen sie.

des in der Schwangerschaft, während der Ge

gen hat in den letzten Jahren an Bedeutung

Häufig hören Eltern nach der diagnosestel

burt und in der ersten lebenszeit. dabei wer

gewonnen. die wenigsten Eltern sind darauf

lung als erstes den Satz: «Sie müssen dieses

den nicht nur kostenlose Beratungen von

vorbereitet, wenn pränatale Untersuchun

Kind nicht haben. Sie können einen Schwan

Familien und deren angehörigen rund um

gen auffälligkeiten zeigen. So wenden sie

gerschaftsabbruch machen.» aus der trau

den Verlust ihres Kindes angeboten. im Sinne

sich in ihrer not hilfesuchend an die Fachstel

maforschung ist bekannt, dass aussagen

einer nachhaltigen Entwicklung gewinnen

le, häufig noch im Schock und mit grossem

und reaktionen des Umfeldes in diesen ers

Weiterbildungen, Beratung, Coaching und

druck, rasch möglichst Entscheidungen tref

ten Schockmomenten noch Jahre später

Supervision involvierter Fachpersonen ver

fen zu müssen, die ihr ganzes weiteres leben

prägend und bildlich gespeichert sind. Worte

mehrt an Bedeutung. im 2018 haben sich

prägen werden.

und erste Handlungen beeinflussen den wei
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teren Verlauf nachhaltig. Was könnte es für

«Wir wurden im Spital fürsorglich
und liebevoll betreut. In der Zeit,
während der wir uns entscheiden
mussten, fühlten wir uns hingegen
sehr alleine gelassen.»

Eltern bedeuten, wenn sie nach der diagnose
z. B. den Satz hören würden: «Es tut mir sehr
leid, ihr Kind ist krank oder wird mit einer Be
hinderung leben müssen. Jetzt schauen wir
zusammen, was Sie im Moment brauchen.»

Wann ist eine Fachperson
für Eltern hilfreich?
Gemäss Maurer (2015) ist ein Phänomen des
Krisengeschehens die «ansteckungsgefahr»
der Mitanwesenden. im Zusammenhang mit
der Feststellung, dass das Kind schwer krank

Informations- und
Entscheidungsprozess trennen

hat. auch sie bekommt die information, dass

das KampfFluchtSystem der Eltern akti
viert, sondern auch dasjenige der beteiligten

im rahmen des Projekts «Sterben am le

Schwangerschaftsabbruch wählen würden.

Fachleute. dies führt oftmals zu ohnmachts

bensbeginn» des nationalen Forschungspro

trotzdem entscheidet sich das Paar, nicht

gefühlen oder zum drang nach Beschleuni

gramms 67 (Fleming et al., 2016), wurden El

einzugreifen und ihrer tochter den Weg offen

oder intrauterin gestorben ist, wird nicht nur

die meisten Frauen in ihrer Situation einen

gung und aktivismus. die Gefahr, als beglei

tern und Fachpersonen befragt, die mit der

zu lassen, dann zu sterben, wenn sie das ent

tende Fachperson in den notfallstrudel der

diagnose einer tödlichen Erkrankung des in

scheidet. So erlebten die Eltern eine intensi

betroffenen Eltern zu geraten und ihn da

trauterinen Kindes konfrontiert waren. dar

ve Zeit der Schwangerschaft und Geburt mit

durch zu verstärken, ist gross.

aus wird sichtbar, dass die schwangeren

ihrem Kind. Sie haben ihre tochter nach de

Bei der Fachperson bedarf es primär einer

Frauen von Ärztinnen und Ärzten manchmal

ren tod mit nach Hause genommen und be

Stabilisierung der eigenen Krise und ein Zur

nicht ausführlich über alle optionen aufge

schreiben dies im nachhinein so:

ruhekommeninSich, um die Handlungs

klärt werden und daher nicht selbstbestimmt

«die tage zu Hause sind unsere schönsten

fähigkeit wieder zu erlangen. dies nennt

entscheiden können.

Erinnerungen. das Wetter war traumhaft und

Maurer (2015) als einzig sinnvolle und wirk

Ferner geben die resultate dieser Studie Hin

wir machten ein paar Spaziergänge als Fami

same intervention. Kann die Fachperson

weise darauf, dass in der Praxis eine Überla

lie. Wir hatten uns vorgenommen, alles aus

durch diese wiedererlangte Selbstanbindung

gerung von informations und Entscheidungs

der Zeit zu fünft herauszuholen. im nachhi

präsent bleiben, wirkt sich das wiederum als

prozess stattfindet. dies birgt die Gefahr, mit

nein sind wir sehr froh, dass wir es trotz gros

«ansteckung» auf die Eltern aus. Eltern in

der diagnosemitteilung bereits den Entschei

ser Erschöpfung immer wieder taten – uns

Krisen sind existenziell auf Beziehung ange

dungsprozess einzuleiten. Konkret heisst

aufrafften, Fotos machten, Blumen pflück

wiesen, primär auf die zu sich selbst. die Be

dies: Schon die information über die Möglich

ten, Freunde und Familie empfingen, die mit

gleitung durch eine Fachperson, die mit sich

keit eines Schwangerschaftsabbruchs un

uns und Hanna zusammen waren. all das war

selbst verbunden und im Kontakt mit den

mittelbar nach der Mitteilung einer kindlichen

sehr wichtig für unsere Elternherzen – im

Eltern ist, wirkt wie ein sicherer anker.

anomalie kann den Entscheidungsprozess

Wissen, dass Hanna selbst zwar nicht mehr

einleiten und bei den betroffenen Frauen zu

bei uns war, dies alles aber eine grosse Be

einem Entscheidungsdruck führen.

deutung hat für unser weiteres leben als ihre

Existenzielle Entscheidungen können jedoch

Eltern und als Familie.»

nicht unter druck getroffen werden. die Ge
aUtorin

Anna Margareta Neff Seitz,
Leiterin der Fachstelle kindsverlust.ch, Hebamme und
Trauerfachfrau. Nach zehn Jahren als Lebens- und
Trauerbegleiterin in der Frauenklinik in Bern ist
sie heute auch in eigener Praxis tätig und verfügt über
langjährige Erfahrung in der Beratung und
Begleitung von Familien, deren Kind gestorben ist.
fachstelle@kindsverlust.ch,
www.kindsverlust.ch
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mit dem Verstand zu entscheiden. dies ist in

Es braucht eine
kontinuierliche Betreuung …

vielen Fällen nicht nachhaltig. Ein Gefühl für

Ein wesentlicher Bestandteil für eine nach

den weiteren Weg wächst im Prozess des Ein

haltige Betreuung der Eltern ist eine kontinu

lassens auf das Geschehen mit Kopf, Herz

ierliche spezialisierte Begleitung der Famili

und Bauch. So kann mit der Zeit etwas ent

en, und zwar über alle prä und postnatalen

stehen, das sich «richtig» anfühlt. Basis dafür

Prozessphasen hinweg. die Studie von Fle

ist der Kontakt mit dem Kind. in Beziehung zu

ming et al. (2016) zeigt auf, dass die Betreu

ihm können die zukünftigen Eltern schauen,

ung rund um die Geburt / den tod des Kindes

wie sie die verbleibende lebenszeit gestalten

von den Müttern als gut beurteilt wird. Zwi

möchten.

schen diagnose und Entscheidung und in der

fahr ist gross, in einem solchen Moment v.a.

nachsorge fühlten sich die Mütter jedoch

«All das war sehr wichtig
für unsere Elternherzen»

nicht kompetent betreut. diese Fragmentie

dina Heiniger erfährt im ersten trimenon,

betroffenen Familien eine grosse Schwierig

dass ihre tochter so schwer krank ist, dass sie

keit dar, sondern auch für die begleitenden

nach der Geburt keine Überlebenschance

Fachpersonen, insbesondere die Hebammen.
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rung in der Betreuung stellt nicht nur für die

«Kann ich je wieder glücklich werden?»
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dies wird in verschiedenen Studien ersicht

Viele Eltern rufen bei kindsverlust.ch tage

professionell ausgebildete Fachpersonen

lich und deckt sich auch mit den Erfahrungen

oder Wochen nach Spitalaustritt an. Häufig

sind nicht nur keine Hilfe für Familien, deren

an der Fachstelle kindsverlust.ch, was die

sind v. a. die Mütter irritiert und verzweifelt,

Kind stirbt, sondern sie können grossen

aussage einer Mutter am Beratungstelefon

wieso es ihnen so schlecht geht. Gerade weil

Schaden anrichten, indem sie Eltern weg von

unterstreicht: «Wir wurden im Spital fürsorg

sie sich während ihrem Spitalaufenthalt und

ihren natürlichen ressourcen bringen. Es

lich und liebevoll betreut. in der Zeit, wäh

der Geburt gut betreut fühlten, verstehen sie

braucht ausserdem neue Betreuungskon

rend der wir uns entscheiden mussten, fühl

selber nicht, was mit ihnen geschieht.

zepte, insbesondere bei und nach vorgeburt

ten wir uns hingegen sehr alleine gelassen.»

Vielen Eltern beginnen dann zu realisieren,

lichen Untersuchungen, damit eine kontinu

wie schnell alles gegangen ist; wie innerhalb

ierliche und kompetente Betreuung aller

von wenigen tagen nach der diagnosestel

Familien gewährleistet wird. Es darf nicht

lung ihr Kind auf die Welt gekommen und

sein, dass werdende Eltern in dieser schwie

vielleicht auch schon beerdigt ist. Wenn sie

rigsten Zeit allein gelassen werden. Hier lädt

die Konsequenzen dieses «übereilten Han

die Fachstelle kindsverlust.ch dazu ein,

delns» verstehen und reflektieren lernen,

gemeinsam zu diskutieren und – zusammen

können sie im Sinne des Kohärenzgefühls

mit Expertinnen und Experten auf diesem

wieder in die Handlungsfähigkeit und damit

Bereich – weiterzudenken (siehe Kasten).

zu ihren eigenen ressourcen zurückkehren.

Sabine anderegg, die Heilpädagogin vom
ersten Beispiel, hat sich nach vier intensiven

… von der Diagnose
bis zur Nachsorge

Wochen der auseinandersetzung, nach Be

auch die nationale Ethikkommission im Be

lie, die ein Kind mit trisomie 21 hat, und einer

reich der Humanmedizin hat sich mit der

Familie, die einen Schwangerschaftsabbruch

Praxis des abbruchs im späteren Verlauf der

gemacht hat, für einen abbruch entschie

Schwangerschaft befasst und mit ethischen

den. in Verbindung mit ihrer ungeborenen

Erwägungen und Empfehlungen Stellung ge

tochter und nach sorgfältiger Vorbereitung

nommen (2018). nebst der Erarbeitung und

auf die Geburt hat Sabine anderegg ihr Kind

Verbreitung von Verfahrensstandards für die

geboren. nach einer Woche der intensiven

gleichwertige Versorgung in der ganzen

Verabschiedung hat die Familie ihre tochter

am 31. oktober findet in Brugg die

Schweiz ist eine zentrale Forderung, dass die

auf dem nahen Friedhof bestattet.

1. interprofessionelle Fachtagung pe

betroffenen Frauen umfassend über die ver

rinataler Kindstod statt (siehe auch

schiedenen abbruchmethoden sowie die

beigelegten Flyer in dieser ausgabe).

alternativen zum abbruch informiert und

teilnehmende profitieren von fachli

während des gesamten Prozesses – vor, wäh

chen inputs, interdisziplinärem aus

rend und nach dem abbruch – kontinuierlich

tausch und Vernetzung rund um die

begleitet werden.

professionelle Betreuung von Eltern

diese empfohlenen Massnahmen decken

bei und nach Fehlgeburt, themen

sich mit den anliegen der Fachstelle, weg von

wie

und

der fragmentierten Betreuung hin zur profes

Schwangerschaftsabbruch, perinata

sionellen Begleitung während des gesamten

lem Kindstod und Kindsverlust in

Kontinuums ab Zeitpunkt der diagnose bis

erster lebenszeit. die Veranstalterin

nach dem Wochenbett. nachfolgend das Zi

kindsverlust.ch

zahlreiche

tat einer Frau im rückblick auf das Erlebte:

Workshops zu vielfältigen themen,

«Wir hatten ab der diagnosestellung inten

darunter u. a. die Vorstellung und

siven Kontakt mit der Hebamme aus dem

1. Interprofessionelle
Fachtagung perinataler
Kindstod

pränataler

diagnostik

bietet

fachpersonen sind dazu notwendig. nicht
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diskussion von verschiedenen Be

Spital, die auf lebens und trauerbeglei

treuungsmodellen in den Schweizer

tung spezialisiert ist. dies war für uns ganz

Spitälern bei Verlustsituationen, die

wichtig – denn zu Hause erwacht man lang

Beleuchtung der komplexen thema

sam aus dem Schock. die Konstanz dieser Be

tik des späten Schwangerschaftsab

treuung ist zentral: Eine persönliche Bezie

bruchs, direkte Fragen an betroffene

hung entsteht, in der auch das Kind eine wich

Eltern sowie eine Podiumsdiskussion

tige rolle einnimmt» (Meier Magistretti, 2014).

unter Expertinnen und Experten.
programm und Anmeldung unter

Neue Betreuungskonzepte
sind gefragt

www.fachtagung-kindsverlust.ch

Spezifische aus und Weiterbildungen von

Weitere Informationen, Detail-

suchen bei insieme Schweiz, bei einer Fami

Ärztinnen, Ärzten, Hebammen und Pflege

