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FürHannah
Sternenkinder Künftig sollen auch Eltern, die ihr Kind früh in der Schwangerschaft verlieren, einen Eintrag beimZivilstandsamt
machen können. Das schlägt der Bundesrat vor. Eine betroffeneMutter und eine Trauerbegleiterin erzählen, warumdaswichtig ist.

DominicWirth

Alles ist voller Glück im Leben von La-
rissa Battistutta in jener Nacht im Früh-
ling2014.DreiTagenoch, dannwird sie
den Mann ihres Lebens heiraten. 200
Gäste hat das Paar zum Apéro eingela-
den.Unter demweissenKleidderBraut
wird sich ein kleiner Bauch wölben, sie
trägt ein Kind darin, eine Tochter,
20. Schwangerschaftswoche. In einem
Zimmer in der Wohnung im aargaui-
schenBirr stehen schondie kleinenMö-
bel bereit. Battistutta und ihr Partner
Oliver wünschen sich seit langem ein
Kind, zwei Jahre schon.Haben rechtzei-
tig miteinander geschlafen und gehofft
undwaren dann enttäuscht. Als es end-
lich zumerstenMalklappt, lebtdasKind
nur neun Wochen lang. Das Paar weint
zusammen, eineWoche später gehtOli-
ver vor ihr auf dieKnie, fragt: «Willst du
mich heiraten?»

Nun ist Battistutta, 35-jährig, zum
zweitenMal schwanger, und diesesMal
ist es eine Schwangerschaft wie im Bil-
derbuch. Bis zu dieser Frühlingsnacht
kurz vor derHochzeit. Es ist EndeApril,
als Battistutta durch die dunkle Woh-
nung tappt, sich auf das WC setzt. Und
danndiesesGeräusch, andas sie sichbis
heute erinnert, dieFruchtblase ist geris-
sen, und dann rasen die beiden, Battis-
tutta und ihr Partner, ins Spital. Kaum
eineÜberlebenschance, sagendieÄrzte
dort, dochBattistuttawill esnichthören.
Sie ist eine resoluteFrau, eine,die immer
viel gekämpft hat in ihremLeben.Etwa,
als sie imMilitärwar und dort eineRek-
rutin inmitten vonRekruten.

DasTabu
Fehlgeburten

Jetzt, im Kantonsspital Baden, legt Bat-
tistutta die Hände an ihren Bauch, wir
schaffendas, sagt sie.Undbleibt einfach
liegen in ihrem Spitalzimmer, zweiWo-
chen am Stück. Sie rührt sich nicht vom
Fleck, sogar die Haare lässt sie sich im
Liegenwaschen.Weil dasKind in ihrem
Bauch lebt. Undweil sie weiss: Jede Be-
wegung kann ihm gefährlich werden.
Freunde kommen und schmücken das
Zimmer im Kantonsspital Baden, ihr
Partner bringt eines Tages den Hoch-
zeitskuchen und die Trauzeugen. Die
beiden heiraten in der Spitalkapelle, die
Braut liegt in ihremBett, selbst jetzt. Sie
hofft immer noch.

Doch dann, am 13. Mai 2014, muss
dieGeburt eingeleitetwerden,weil Bat-
tistuttaaneiner Infektion leidet.Unddas
Mädchenstirbt amnächstenMorgenum
3.54 Uhr. Es ist 440 Gramm schwer ge-
worden und 29 Zentimeter gross. Zu
klein zumLeben.Aber zugross, umes je
zu vergessen.

Über Fehlgeburten wird in der
Schweizbisheutekaumgesprochen.Das
Thema ist einTabugeblieben, obwohl es
viele Paare im Land betrifft. Ungefähr
jede fünfte Schwangerschaft, sagen Ex-
perten, endetmit einer Fehlgeburt, also
vor der 22. Gestationswoche. Am häu-
figstenpassiert es indenerstendreiMo-
naten. Zurück bleiben Paare, die mit
einem Wechselbad der Gefühle leben
müssen: Sie werden zuerst Eltern. Und
dann plötzlich nichtmehr.

Rettet sie, ruft Battistutta, als die
Hebamme das kleine Wesen auf ihren
Bauch legt. Sie hat keine Medikamente
genommen,weil siehellwachseinwill in
diesenMinutendesAbschieds.DieKlei-
ne sieht auswiederVater, dasPaarnennt
sieHannah, so,wie sie ihreersteTochter
immer nennen wollten. Ziehen sie an,
halten sie in den Armen, 15 Minuten
lang. Dann kommt die Ärztin und er-
klärt, wie es weitergeht. Es ist der Mo-
ment, in dem die Eltern erfahren, dass
es ihrKind für den Staat nie gebenwird,
sich sein Leben in Luft auflöst. «Nicht
meldepflichtig»sei ihreTochter, sagtdie
Ärztin.

Das Schweizer Recht sieht vor, dass nur
Lebend- undTotgeburten imPersonen-
standsregister eingetragenwerden,nicht
aberFehlgeburten.AlsTotgeburt gelten
Kinder, die über 500 Gramm schwer
sind oder die 22. Schwangerschaftswo-
che vollendet haben. Hannah hat diese
Hürdenicht geschafft, sie ist 60Gramm
zu leicht.UndeinenTagzu jung.FürBat-
tistuttabeginntnachdemKampfumdas
Leben ihrerTochter einneuer: Es ist der
um die Anerkennung, dass es sie über-
haupt je gegebenhat.Battistuttawendet
sich ans Standesamt, will ihr Kind ein-
tragen lassen. Doch dort verweist man
aufdieZivilstandesverordnung.Fürden
Staat hat Hannah nie existiert, und das
plagt Larissa Battistutta bis heute: «Es
geht um Anerkennung, und darum, ihr
einwenigWürde zu geben.»

InverschiedeneneuropäischenLän-
dern hätte es Battistutta einfacher ge-

habt als in der Schweiz. Eltern können
ihreFehlgeborenendort früher staatlich
anerkennen lassen – inDeutschlandoder
HollandsogarunabhängigvomEntwick-
lungsstadium, wenn die Eltern das so
wünschen. Bald könnte das auch in der
Schweiz so sein, der Bundesrat schlägt
eine entsprechende Änderung vor. Wer
will, soll sein Fehlgeborenes eintragen
können beim Zivilstandesamt. Heute
läuft die Vernehmlassung dazu ab, und
bezüglich der vorgeschlagenen Lösung
gibt esWiderstand (siehe Zweittext).

DieUrkundeals
HilfebeiderVerarbeitung

AnnaMargaretaNeffhat schonvieleEl-
tern betreut, die eine Fehlgeburt erlebt
haben.Die Appenzellerin ist Hebamme
und Trauerbegleiterin, und sie leitet in
BerndieFachstelleKindsverlust.ch,wel-
che kostenlose Beratung für betroffene

Eltern bietet. Neff sagt, dass in der
Schweiz viel zuwenigüberFehlgeburten
gesprochen wird. Und sie glaubt, dass
das mit einer kulturellen Eigenheit zu
tunhat: «Es ist unsereArt,mitGefühlen
umzugehen:Wir lassen die Dinge nicht
zu nahe an uns heran, sprechen nicht
darüber.Undhoffen, dass so alles einfa-
cher wird.» Neff ist überzeugt, dass das
nicht funktioniert. «Gefühlebahnensich
immer ihrenWeg, auf die eine oder an-
dereArt», sagt sie. Eltern von fehlgebo-
renenKindern sollten sich ihremVerlust
deshalb stellen.

Einen Eintrag auf dem Zivilstands-
amt,wie ihn der Bundnun ermöglichen
will, ist fürNeffeinwichtiges Instrument
zurVerarbeitung.Undsie glaubt, dass es
zu einem Paradigmenwechsel führen
könnte: «Ich hoffen, dass man endlich
anfängt, offener über Fehlgeburten zu
sprechen», sagt sie. Eine Signalwirkung

verspricht sie sichauchbezüglichderBe-
stattungsmöglichkeiten.Dort hat sich in
den letzten Jahren zwar einiges getan,
viele Friedhöfe bieten Gemeinschafts-
gräber für fehlgeborene Kinder. Genug
ist das in den Augen vonNeff aber noch
nicht: Siefindet, dass jederFriedhof ent-
sprechendeGrabfelderbereithalten soll-
te. Weil das Bestattungswesen kommu-
nal geregelt ist, herrscht in der Schweiz
hier nachwie vorWildwuchs.

Hannah ist
immerda

Larissa Battistutta ist mit ihrem Mann
weggezogen aus Birr. Mittlerweile lebt
sie in Müntschemier, einemNest voller
Bauernhäuser im Berner Seeland. Dort
sitzen in einer Wohnung am Dorfrand
zwei kleineMädchenamEsstisch: Jenna
und Malia, 2 und 3 Jahre alt. Eben hat
Battistutta die beiden aus der Kita ge-
holt, sie arbeitet 50ProzentbeimVertei-
digungsministerium in Bern. Jetzt stellt
sie kleine Teller mit Kuchen auf den
Tisch, fährt der jüngeren ihrer Töchter
durch die Haare. Spielzeug liegt in der
Stube, in einer Ecke steht eine Kinder-
küche. «Kinder haben, das ist das
schönsteunddasbrutalste, das ich je er-
lebt habe», sagt Battistutta. Und lacht.

Als Hannah ging, hat es nicht lange
gedauert, bis siewieder schwangerwur-
de. Und als das erste Kind da war, geht
es nicht lange, bis das zweite folgt.Han-
nah ist nicht da, im Gegensatz zu Jenna
undMalia. Doch Battistutta trägt sie je-
den Tag mit sich. Sie hat sich ihren Na-
menauf denArm tätowieren lassenund
das Datum jenes Tages, an dem sie auf
dieWelt kam. IneinerKiste liegenFotos
vonHannah, Abdrücke ihrerHändchen
undFüsschen.EinAbschiedsbrief.Wenn
sie von der Zeit erzählt, in der sie Han-
nah verloren hat, rollen ihr immer noch
Tränen über die Wangen. Und schon
heuteweiss sie,was sieam1. Januar2019
tun wird, jenem Tag, ab dem Fehlgebo-
renenachdemWillendesBundesrats re-
gistriertwerdenkönnen, auchnachträg-
lich: SiewirdeinFormular ausfüllen. Für
Hannah.

Ein Gemeinschaftsgrab für Fehlgeborene auf einem Friedhof. Bild: Jürgen Ritter/Imago (Berlin, 11. Mai 2018)

«Esgehtum
Anerkennungund
darum,meiner
Tochter einwenig
Würdezugeben.»

LarissaBattistutta
Mutter

Profis im Zivilstandswesen
wollen eine andere Lösung

Beurkundung Dass es für Eltern künftig
möglich sein soll, auch Fehlgeburten im
Personenstandsregister beurkunden zu
lassen, stösst auf Widerstand. Die Kon-
ferenz der Kantonalen Aufsichtsbehör-
den imZivilstandsdienst (KAZ) sieht zwar
den Handlungsbedarf, «beantragt aber
eine fundamental andere Lösung», wie
Präsident Ronny Wunderli sagt.

Konkret: Die Abgabe einer schriftli-
chenBestätigung für Tot- und Fehlgebur-
ten würde laut KAZ genügen. Auf diese
Weise könnte das traurige Ereignis doku-
mentiert werden, ohne dass jedoch eine
Beurkundung imPersonenstandsregister
stattfinden würde. So, wie es Deutsch-
land geregelt hat: Bestätigung mit Fest-
legung von Vor- und Familiennamen.

Das sieht auch der Schweizerische
Verband für Zivilstandswesen (SVZ) so: Er
anerkennt, dass eine Tot- oder Fehlge-

burt für die Eltern «ein mit viel Leid und
Trauer verbundener Schicksalsschlag»
ist, wie Präsident Roland Peterhans sagt.
Aber: Ins Personenstandsregister gehör-
ten die Ereignisse nicht.

Der SVZunddieKAZmachenBeden-
ken über die ausreichendeRechtsgrund-
lage im Zivilgesetzbuch (ZGB) geltend.
DenndasGesetz regelt, dass die Persön-
lichkeit nach der vollendeten Geburt be-
ginnt und mit dem Tod endet. Wobei das
Kind nur rechtsfähigwird, wenn es leben-
dig geboren wird. Die Beurkundung von
Fehlgeburten ist für die Fachleute vor
diesemHintergrund problematisch.

Die organisierten Zivilstandsbehör-
den und -beamten sind mit ihrer Kritik
nicht allein. Auch der SchweizerischeGe-
meindeverband (SGV) und zahlreiche
Kantone lehnen den Vorschlag ab. Die
Vernehmlassungsfrist endet heute. (bbr)
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