35

Samstag, 4. Juni 2022

Wochenende

Wenn das Kind nach der Geburt stirbt

Tabuthema Fehlgeburt In der Schweiz enden bis zu ein Fünftel aller Schwangerschaften mit dem Tod des Kindes.

Gesprochen wird darüber noch immer selten. Ein betroffenes Paar erzählt. Von seiner Trauer. Und was es daraus gelernt hat.

Hanna Fröhlich (Text) und
Benjamin Güdel (Illustrationen)

Mai 2021. Sie ist jünger als gedacht. Die dunkelhaarige Michelle* mit dem breiten Lächeln
wollte lieber über Zoom sprechen. Sie sei wieder schwanger
und möchte deshalb sicherheitshalber keine fremden Menschen
treffen. Die Gefahr einer Ansteckung mit dem Coronavirus sei
ihr zu gross. Diesmal soll alles
gut laufen, soll jegliches Risiko
ausgeschlossen werden. Es soll
nicht wieder passieren; nicht wie
vor einem Jahr, im Mai 2020.
«Mitte Januar 2020 bin ich
schwanger geworden. Wir hatten
schon darüber gesprochen, dass
wir Kinder möchten, aber niemals damit gerechnet, dass es so
schnell passiert», erzählt die
29-Jährige.
— Die Schwangerschaft
Anfangs sind die beiden überrumpelt. Doch dann freuen sie
sich. Michelle spürt aber bereits
in der vierten Woche der Schwangerschaft, dass etwas anders ist.
Sie hat ein grosses Risiko für eine
Eileiterschwangerschaft. Aufgrund einer komplizierten medizinischen Vorgeschichte war
klar, dass die Chance besteht,
dass es gar nicht erst zu einer
Schwangerschaft kommt.
Erst ab der siebten Schwangerschaftswoche ist ersichtlich,
ob das Herz des Kindes Aktivität
zeigt. Es sehe alles gut aus, bestätigt die Frauenärztin.
Jährlich gibt es weltweit um
die 23 Millionen Fehlgeburten,
in der Schweiz sind es rund
20’000, ein Fünftel aller Schwangerschaften. Die Dunkelziffer
wird weit höher geschätzt, da
viele Fehlgeburten gar nicht bemerkt werden. Das bestätigt
Anna Margareta Neff Seitz, Leiterin von Kindesverlust.ch, der
einzigen Fachstelle im Bereich
des frühen Kindsverlusts während Schwangerschaft, Geburt
und erster Lebenszeit in der
Schweiz und Deutschland.
Es ist eine belastende Schwangerschaft mit vielen Beschwerden; Blutungen, Übelkeit. Diese
Zeit muss Michelle allein durchstehen, ihr Freund Rémy dreht
gerade einen Film im Jura. Keine
leichte Zeit für sie – eine einzige
Hormonwanne, jeder noch so
kleine Konflikt bringt sie aus der
Fassung.
Als er dann zurück ist, hat sie
es schon fast geschafft, hat das
Ende des dritten Monats erreicht.
In der zwölften Woche machen
sie den nicht invasiven Pränataltest, um Trisomie 21 auszuschliessen. Der Test zeigt keine
Auffälligkeiten. Auch das Geschlecht erfahren sie. Es ist ein
Mädchen.

Als Frau hat man
fruchtbar zu sein
«Mir ging es den Umständen entsprechend gut. Ich war jedoch
von Anfang an skeptisch. Da war
dieses Misstrauen in mir, das ich
mir nicht erklären konnte. Ich
habe extrem viel nachgelesen,
über Geburtsgebrechen, über
Fehlgeburten. Eigentlich über alles Schlimme, das während einer
Schwangerschaft schieflaufen
kann. Manchmal habe ich das
Gefühl, dass ich es forciert habe.»

Viele Frauen kämpfen nach einer Fehlgeburt mit Schuldgefühlen. Das Versagen des eigenen
Körpers, der in unserer Gesellschaft sowieso schon einem
wahnsinnigen Stigma unterliegt,
ist mit Scham behaftet. Als Frau
hat man fruchtbar zu sein, hat
man Kinder zu gebären.
In der 19. Schwangerschaftswoche sieht bei der Kontrolle bei
der Frauenärztin alles gut aus,
ein paar Tage später hat Michelle
aber plötzlich das Gefühl, sie sei
inkontinent. Da sie noch fast keinen Bauch hat, erstaunt sie das.
Die Frauenärztin verschreibt ihr
daraufhin Bettruhe, zwei Wochen ist sie zu hundert Prozent
krankgeschrieben.
Als sie eineinhalb Wochen
später bei ihrer Grossmutter zu
Besuch ist, läuft ihr plötzlich eine
Flüssigkeit das Bein hinab. Auf
der Notfallstation stellt sich heraus, dass es sich bei der Flüssigkeit um Fruchtwasser handelt.
Man hat sie zuvor informiert,
dass sie wenig Fruchtwasser
habe, was aber kein Indiz für eine
Fehlgeburt sein muss, es gibt
Frauen mit wenig und Frauen
mit viel Fruchtwasser. Das Kind
kann sich auch mit wenig Fruchtwasser in der Gebärmutter normal entwickeln.
Neben dem Fruchtwasserverlust wird ihr auch mitgeteilt,
dass das Baby etwas zu klein für
die Anzahl Schwangerschaftswochen sei. «Meine Frauenärztin
riet jedoch nicht zur Unruhe, sie
wollte immer das Positive sehen.
Ich aber hätte in dem Moment
keine positiven Worte, sondern

«Da war dieses
Misstrauen in
mir, das ich mir
nicht erklären
konnte.»

Ehrlichkeit gebraucht. Auch um
mich zu beruhigen.»
Michelle macht eine kurze
Pause, bindet sich das Haar in einen Dutt zurück. Sie wirkt gefasst,
man merkt ihr an, dass sie die Geschichte schon öfter erzählt hat.
Ein Verwandter fährt sie notfallmässig zur Frauenärztin, die
nicht da ist, weshalb es eine
Assistenzärztin ist, die ihr daraufhin einen Blasensprung –
die Öffnung der Fruchtblase – in
der 21. Schwangerschaftswoche
diagnostizieren muss. Die gesetzliche Regelung besagt, dass
man ein Kind ab der 25. Schwangerschaftswoche am Leben erhalten muss. Da sich Michelle in
der 21. Schwangerschaftswoche
befindet, müssen die beiden werdenden Eltern nun eine Entscheidung treffen.

«Kein würdiger Tod,
kein würdiges Leben»
Michelle und Rémy überlegen
lange, sagen sich, dass es doch
sein kann, dass sie es noch überlebt. Die Ärztinnen sagen ihnen,
dass das Baby es vielleicht noch
die zwei Wochen schafft, die es
braucht, um als «Frühchen» zu
gelten, wenn Michelle nur noch
liegen würde. Es könne aber auch
sein, dass ihre Tochter durch das
fehlende Fruchtwasser immer
mehr zerdrückt werde. Zudem bestand ein erhebliches Risiko für
Michelle selbst. Da war klar, dass
sie das nicht machen werden.
«Einerseits ist das kein würdiger Tod, andererseits kein würdiges Leben. Auch wenn sie es
geschafft hätte, wäre die Wahr-

scheinlichkeit, dass sie eine massive Beeinträchtigung davongetragen hätte, gemäss den Ärztinnen sehr hoch gewesen.»
Während der Rest der Welt mit
der Pandemie beschäftigt ist,
überlegen die beiden nochmals
eine Nacht lang. In ihrer Wohnung ist es dunkel, eine Kerze
brennt. Zu diesem Zeitpunkt
spürt Michelle ihr Baby bereits
im Bauch, es tritt mit den Füssen
gegen die Bauchwand. «Vermutlich hat sie das damals gemacht,
weil sie dort schon zu wenig
Platz und zu wenig Fruchtwasser gehabt hat, sie dort schon einen Kampf geführt hat.»
— Die Geburt
Am Morgen haben die beiden
eine Entscheidung getroffen.
Rémy unterstützt Michelle zu
hundert Prozent dabei. Sie fahren nach Winterthur ins Spital,
wo Michelle die Tabletten nimmt,
die die Zufuhr zur Nabelschnur
unterbrechen. Das Kind wird also
nicht mehr versorgt. Danach
müssen sie noch mal nach Hause, bevor nach zwölf Stunden im
Dreiminutentakt die Wehen einsetzen. Wieder im Spital, bringt
Michelle nach sechs Stunden ihre
Tochter auf die Welt.
Und erstaunlicherweise – woran niemand geglaubt hätte –
lebt diese noch. «Sie ist lebendig
auf die Welt gekommen, was uns
sehr gefreut hat, weil wir wussten, dass sie bis zum Schluss gekämpft hat. Sie wollte uns noch
kennen lernen, und wir konnten
uns von ihr verabschieden.» Michelle hat während der Geburt

sehr viel Blut verloren, auch weil
die Plazenta sich nicht von selbst
löste. Eine halbe Stunde nach der
Geburt muss sie deshalb das
Zimmer verlassen und wird in
den OP-Saal gefahren. Rémy
bleibt allein zurück, das Neugeborene im Arm, welches in den
frühen Morgenstunden nach 45
Minuten stirbt.
«Für mich war interessant, wie
gut man uns im Spital aufgeklärt
und aufgefangen hat. Dadurch,
dass sie gelebt hat, ist sie offiziell unsere Tochter. Sie ist als unser erstes Kind eingetragen, und
das wird sie immer bleiben.»
Wenn ein Kind vor der
22. Schwangerschaftswoche tot
auf die Welt kommt, sind die
rechtlichen Bestimmungen anders. Es erlangt keine zivilrechtliche Rechtspersönlichkeit, und
seine Geburt begründet rechtlich
kein Kindesverhältnis zu den Eltern. Das kommt daher, dass es
zu diesem Zeitpunkt noch nicht
als Tot- oder Frühgeburt gilt.
Als Michelle aus der Narkose
aufwacht, bringen sie ihr das
Baby. Aber es ist nicht mehr wie
zuvor. Nach der Geburt lag es nah
bei ihr an der Brust, es war warm.
Nach seinem Tod konservierte man es im Kühler. Der kleine
Körper ist jetzt kalt. Man bietet
ihnen daraufhin an, dass sie nach
Hause gehen können. Michelle
und Rémy verlassen das Spital.
— Die Beerdigung
Das Paar entscheidet sich für
eine Kremation. Weil ihre TochFortsetzung auf Seite 36

«Sie ist als unser
erstes Kind
eingetragen,
und das wird sie
immer bleiben.»
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ter in der 21. Schwangerschafts
woche, aber lebendig zur Welt
gekommen ist, hat sie rechtlich
gesehen Anrecht auf eine Beer
digung: «eben auf alles, was ei
nem zusteht, wenn man gelebt
hat». Sie ist in ihrer Gemeinde
eingetragen, hatte also eine «of
fizielle» Berechtigung, den Sta
tus einer lebenden Person. «Das
ist im Nachhinein auch für die
Verarbeitung extrem wichtig ge
wesen.» Fehlgeburten, also vor
der 22. Schwangerschaftswoche
tot geborene Kinder, sind nicht
meldepflichtig. Nicht melde
pflichtige Kinder haben juristisch
gesehen kein Anrecht auf eine
Bestattung.
Nach alledem schliessen sie
sich sieben Tage ein. Michelle
schottet sich komplett von der
Aussenwelt ab. «Wir sind nach
Hause gekommen und haben alle
Läden zugemacht und versucht,
zu verarbeiten, was passiert ist.»
Eine Woche später dürfen sie
ihre Tochter holen. Sie hat eine
Miniurne aus Ton bekommen,
die sie bei sich zu Hause auf den
Nachttisch neben den Wecker
stellen.

Verharmlost, oft nicht
ernst genommen
Michelle fängt wieder fünfzig
Prozent an zu arbeiten, sie
braucht Beschäftigung. Die Vor
gesetzten am Arbeitsort kommen
ihr entgegen, lassen ihr Raum.
Woche für Woche stockt sie auf,
bis sie im Juni wieder zu hundert
Prozent arbeitstätig ist. Bei der
Arbeit fällt es ihr schwer, auf
merksam zu sein, ist sie im Kopf
doch immer noch bei dem ver
lorenen Kind.
Im Nachhinein würde sie es
nicht wieder so machen. «Meine
Ärztin hat mich vier Wochen
krankgeschrieben, und die
braucht man auch. Ich habe mir
diese Zeit nicht genommen, da
für hat es mich im darauffolgen

den Herbst dann nochmals zwei
Wochen zusammengelegt. Es
führt kein Weg an der Konfron
tation vorbei, ob man will oder
nicht.»
Obwohl viele Frauen diese Er
fahrungen teilen, fühlen die
meisten sich mit dem Verlust al
lein. Das Phänomen sei viel zu
lange verharmlost und oft nicht
ernst genommen worden, sagt
Anna Margareta Neff von der
Fachstelle Kindesverlust.ch. «Es
reicht nicht mehr, den Frauen
einfach zu sagen: Versucht es
weiter.» Vor allem auf emotio
naler Ebene müsse es mehr Un
terstützung für die Betroffenen
geben. Ein solcher Verlust ge
fährde ausserdem die perinata
le psychische Gesundheit zum
Beispiel in einer Folgeschwan
gerschaft.
Eine Hebamme begleitet sie
durch diese Zeit, macht alles mit
ihnen durch. Sitzt am Bettrand
und hört einfach zu. Michelle
weiss nicht, wie sie es ohne die
se Hebamme geschafft hätte.
In der Schweiz haben Mütter,
deren Kind stirbt, erst ab der
23. Schwangerschaftswoche An
recht auf Mutterschaftsurlaub.
Eine Fehlgeburt bis zur 12. Wo
che wird als Krankheit behandelt
und Franchise/Selbstbehalt der
Frau durch die Krankenkassen
belastet. Zudem wissen die Frau
en häufig nicht, dass eine Heb
amme sie in dieser intensiven
Zeit begleiten könnte. Nur schon
das Vorhandensein einer Heb
amme könne jedoch helfen, sich
als Mutter ernst genommen zu
fühlen. «Denn das wird sie, ob
das Kind lebt oder nicht», sagt
Anna Margareta Neff.
Das Schlimmste ist die erste
Ultraschalluntersuchung nach
der Geburt, die man macht, um
zu sehen, ob in der Gebärmutter
keine «Überreste» mehr vorhan
den sind. Michelle kann fast
nicht hingucken. Wo kurz zuvor
das Kind zu sehen war, das mit
den kleinen Füssen gegen die

Bauchdecke trat, ist plötzlich nur
noch schwarzes Nichts.

würde das alles ja gar nicht mehr
gehen.» Aber sie ist sehr vorsich
tig mit der Freude, geht von Ul
traschall zu Ultraschall, welchen
sie alle zwei Wochen machen
kann, da sie durch die Vorge
schichte als Risikoschwanger
schaft eingestuft ist.
Die Ärztinnen haben heraus
gefunden, dass sie während der
Schwangerschaft dickeres Blut
hatte als sonst, deswegen nimmt
sie jetzt Blutverdünner. Dazu
kommen Hormone, mehr Gemü
se, regelmässige Bewegung.
«Was nachher passiert, kann ich
nicht beeinflussen. Das ist mir
extrem wichtig geworden – dass
ich jetzt alles dafür mache, dass
ich mir nachher keinen Vorwurf
machen muss.» Einen Vorwurf
hätte sie sich auch das letzte Mal
nicht machen müssen.
Sie tat es trotzdem. Was hat
sie falsch gemacht? Wie kann es
sein, dass ihr Körper so falsch
lag? – Solche Gedanken hielten
sie nächtelang wach.

— Der Abschied
Drei Monate später laufen Rémy
und Michelle in einer Nachtund
NebelAktion um drei Uhr mor
gens zur nahe gelegenen Töss. Mit
dabei: das TonEi mit der Asche.
Die Töss fliesst danach bei Schaff
hausen in den Rhein. Und der
Rhein fliesst ins Meer. Mit diesem
Gedanken schütten sie die Asche
ihrer Tochter ins Wasser.
In dieser Nacht haben sie den
Entschluss gefasst, dass jetzt
Schluss ist. Die Urne war vom
Nachttisch aus in der Wohnung
umhergewandert. Michelle hat
te sie immer weiter weggestellt,
mal auf die Kommode, dann hin
ter eine Blume. Bis zu diesem
Abend, wo sie ihren Weg zum
Fluss gefunden haben. Dieser Akt
ist wichtig für den Verarbei
tungsprozess. Danach pflanzen
sie einen Kirschbaum und ent
scheiden, dass dort jetzt der Ge
denkort für ihre Tochter ist.

Das Zeichen
der Urne
Die Urne steht danach lange leer
in der Wohnung. Anfang Jahr
füllt Michelle sie mit Erde und
pflanzt Bohnensamen darin. Zu
ihrem mittlerweile Verlobten
sagt sie daraufhin: «Sobald die
Urne bricht, aus welchem Grund
auch immer, sind wir bereit,
dann probieren wir es wieder.»
Ein paar Tage später zerschellt
der Ton beim Bewässern der
Bohnensamen. Die beiden neh
men das als Zeichen, dass sie den
Segen ihrer Tochter haben.
Erneut geht alles schnell. Zum
Zeitpunkt des Gesprächs ist Mi
chelle im dritten Monat schwan
ger. «Das Abenteuer geht wieder
los», sagt sie lächelnd. Dennoch,
das Gefühl ist ein anderes. Das
Urvertrauen in den Körper, in die
Sache, das ist nicht mehr da.
«Leider hat es das kaputt
gemacht. Nicht komplett, sonst

Frühabort
Ein sogenannter Frühabort,
also eine Fehlgeburt vor der
13. Schwangerschaftswoche,
passiert besonders häufig. Oft
ist er verbunden mit einer starken
Blutung, in vielen Fällen aber auch
mit einer «Auskratzung», wie bei
einer Abtreibung, beim Frauenarzt.
Die Krankenkasse übernimmt
die vollen Kosten einer Schwangerschaft erst ab der 13. Woche.
Schwangerschaftskomplikationen
vor der 13. Woche gelten nach
wie vor als Krankheit. Es wird also
normal mit Franchise und Selbstbehalt abgerechnet. (red)

— Der Neuanfang
«Rémy ist so ein starker Mensch,
für ihn war es nicht immer ein
fach mit mir.» In der ersten Wo
che scheint Michelle den tiefsten
und dunkelsten Punkt ihrer See
le zu sehen. In dieser Zeit lernen
sich die beiden noch mal kom
plett neu kennen. «Die Bandbrei
te an Emotionen, die man bei ei
nem Tod durchlebt, ist riesig.»
Da hat man diesen riesigen Hau
fen Gefühle in sich: Unglaubli
che Wut schlägt um in Lachen,
dann in tiefste Betroffenheit.
Bei einer Fehlgeburt liegt der
Fokus jeweils stark auf der Frau.
Dabei gehen die Männer oft ver
gessen, die ebenfalls einen Ver
lust erlitten haben. Auch im Ge
setz wird dies sichtbar: Väter, de
ren Partnerin eine Fehlgeburt
erleidet, haben kein Anrecht auf
bezahlte freie Tage. Auch der
Vaterschaftsurlaub, der 2021 vom
Volk angenommen wurde, gilt
nicht beim Verlust eines Kindes.

Auch Rémy leidet unglaublich.
Ihn hat der Tod seiner Tochter
verändert. Dass er sie bei sich
hatte, bis sie starb, war etwas
vom Einschneidendsten, was er
jemals erlebt hat. Allein sass er
auf dem Spitalzimmerboden, es
war kein Bett mehr im Zimmer.
Ausser ihm und dem Baby war
niemand mehr dort. In aller Ver
zweiflung und Trauer hat er
dann seine Mutter angerufen.

Der Götti wartet
vier Stunden
Selbst die Männer im Freundes
kreis geben rührende Rückmel
dungen. Der zukünftige Götti des
Kindes wartet in der Geburts
nacht vier Stunden vor dem Spi
tal. Der Schlüssel, um das als
Paar zu überleben, ist für Mi
chelle und Rémy, traurig mitei
nander zu sein und viel zu reden.
«Kommunikation ist das A und
O, viele Paare scheitern an so ei
ner Erfahrung. Es ist eine Chal
lenge, man kann es schaffen,
wenn man ehrlich ist. Man darf
seinen Partner nicht ausschlies
sen. Sonst entfernt man sich von
einander», sagt Rémy. «Ich habe
sie immer darauf hingewiesen,
wenn sie sich emotional vor mir
verschlossen hat.»
Das Erlebte hat zusammenge
schweisst. Irgendwann hört es
auf, so wehzutun. Von Woche zu
Woche, von Monat zu Monat. Und
das gibt ihnen heute die Kraft, es
nochmals zu wagen. Auch wenn
sie Angst haben.
Michelle und Rémy heiraten
Ende Juli. «Wir haben uns nicht
gesucht, aber wir haben uns ge
funden. Ich freue mich so auf
eine Familie mit ihm und dass
das jetzt hoffentlich klappt.»
Vor einigen Monaten hat Mi
chelle ein gesundes Kind auf die
Welt gebracht, ihr zweites.
* Aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes sind hier nur die Vornamen
genannt. Die vollen Namen sind der
Redaktion bekannt.

