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Nach dem Sternenkind kam der  

Sonnenschein
Für Leilah Ruppen ist der Muttertag dieses Jahr etwas ganz Besonderes. Acht Jahre wartete sie auf das Mamaglück.

Nathalie Benelli

Leilah Ruppen hält Nevio Arun 
im Arm. Ihr Sohn ist sieben Wo
chen alt. Die Fensterfront ihres 
Zuhauses in Steffisburg gibt den 
Blick frei auf ein weites Panora
ma der Stockhornkette. Doch 
Leilah Ruppen hat nur Augen für 
ihr Kind. Sie herzt Nevio und er 
gibt wohlige Laute von sich. 
Ihren ersten Sohn Yanis Noah 
hat sie nie brabbeln und nie 
schreien gehört. Sie hat ihn still 
geboren. Er kam tot zur Welt. 

Vergessen ist Yanis nicht. Im 
Wohnzimmer hängt ein Fami
lienfoto. Darauf sind Leilah und 
ihr Mann Pascal Ruppen festlich 
gekleidet zu sehen. In ihrer 
 Mitte der kleine Yanis. Tauffotos 
sehen ähnlich aus. Dieses Foto 
entstand auf dem Weg ins 
 Krematorium. 

Als Leilah Ruppen dreissig 
wurde, wünschte sich das Paar 
ein Kind. Das sind acht Jahre 
her. Der Nachwuchs würde sich 
bald ankünden, dachten die 
beiden. Fünf Jahre vergingen. 
Schwanger wurde Leilah Rup
pen nicht. Es folgten Abklärun
gen. Dann gab es eine Dia
gnose: Endometriose. In der 
Schweiz leidet jede zehnte Frau 
darunter. Ein operativer Ein
griff war nötig. Jetzt sollte einer 
Schwangerschaft nichts mehr 
im Weg stehen. Und tatsächlich 
hielt sie ein halbes Jahr später 
einen positiven Schwanger
schaftstest in den Händen. 

«In der zwölften Schwanger
schaftswoche teilte ich meiner 
Familie und meinem Freundes
kreis die frohe Nachricht mit», 
sagt Leilah Ruppen. Alle freuten 
sich mit ihr. Zwei Wochen später 
hatte sie einen Termin für eine 
weitere Ultraschalluntersu
chung. Sie freute sich, die Ent
wicklung ihres Babys mitzuver
folgen. Während der Unter
suchung wurde die Ärztin 
wortkarg. Dann sagte sie nur 
den einen Satz: «Das kleine 
Herzchen schlägt nicht mehr.»

Ein einziger Satz, sechs Wor
te – doch jetzt war alles anders. 
«Die Gesellschaft nimmt den 
frühen Verlust eines Kindes 
kaum wahr. Die Schwanger
schaft war noch nicht einmal 
sichtbar, niemand kannte das 
Kind.» Für sie als Betroffene sei 
das ganz anders gewesen. Die 
Trauer krallte sich Leilahs Kör
per. Doch damit nicht genug. 
Ein paar Monate später wieder
holte sich die traumatische Er
fahrung noch einmal. Ihre zwei
te Schwangerschaft endete nach 
acht Wochen. 

Das Schweigen  
der Ärztin

Im August 2018 schöpfte Leilah 
Ruppen wieder Mut. Sie war 
wieder schwanger. Alles lief gut. 
Die ersten Untersuchungen 
zeigten keine Auffälligkeiten. In 
der 23. Woche stand eine umfas
sende Vorsorgeuntersuchung 
an. Leilah Ruppen sah auf dem 
Ultraschallmonitor, wie sich ihr 
Kind bewegte. Sie war erleich
tert. Doch die Gynäkologin leg

te plötzlich die Stirn in Falten 
und verstummte. Bei Leilah kam 
die Angst zurück. Ein Verdacht 
breitete sich aus: Trisomie 18, 
eine genetische Erkrankung, bei 
der das Chromosom 18 dreifach 
statt zweifach ist. Das stört die 
Entwicklung des Kindes und 
verursacht diverse Organfehlbil
dungen. Leilah Ruppen wollte es 
nicht wahrhaben: «Aber das 
Herz des Babys schlägt doch!» 
Die Ärztin sprach von weiterrei
chenden Abklärungen im Insel
spital in Bern. Leilah Ruppen 
hörte diese Worte wie von fern. 
Neben ihrem Körper wurden 
medizinische Geräte bereitge
macht. Wem gehörte der Bauch, 
in den eine lange Nadel gesto
chen wurde? Irgendwann kam 
die Aufforderung aufzustehen. 
Der zuständige Facharzt 
wünschte ein schönes Wochen
ende. Am Montag würde man 
mehr wissen. 

Leilah und ihr Mann Pascal 
Ruppen suchten im Internet 
nach Erklärungen zu Trisomie 
18. Jede Eingabe brachte noch 
mehr Ungewissheit. Am Tag vor 
Silvester klingelte das Telefon. 
Leilah Ruppen hörte am ande
ren Ende der Leitung ein langes 
Atemholen und dann: «Es tut 
mir sehr leid…» Mehr brauchte 
sie nicht zu hören. Die Schwan
gerschaft sollte so rasch als mög
lich beendet werden, befindet 

der Arzt. Schliesslich gebe es 
wegen dem vielen Fruchtwasser 
in Leilahs Bauch Risiken. Doch 
damit war Leilah Ruppen nicht 
einverstanden: «Das Kind lebt 
und es bleibt so lange, wie es le
ben will und ich es tragen kann, 
bei mir.» Für die Ärzte hingegen 
stellte die Diagnose Trisomie 18 
ein Problem dar, das gelöst wer
den muss. «Dumm nur, dass da 
eine Frau mit Gefühlen dran
hängt», sagt Leilah Ruppen. Sie 
spürte ihr Kind. Sie sah im Ul
traschall, wie es Purzelbäume 
schlug. Wie sollte sie entschei
den, dass sein Leben jetzt schon 
vorbei sein sollte. Ihr Partner 
Pascal unterstützte sie. Er sagte 
zu ihr: «Egal, wie du dich ent
scheidest, wir stehen das zusam
men durch.» Leilah Ruppen 
sagt, sie seien an dieser Lebens
Challenge als Paar gewachsen.

Unterstützt wurde das Paar 
in dieser schweren Zeit auch von 
der Hebamme Helena Bellwald. 
Sie wurde vom Verein kindsver
lust.ch vermittelt und begleitet 
Paare in solchen Situationen. 
«Wer so etwas erlebt, benötigt 
zwingend professionelle Unter
stützung. Wir waren sehr dank
bar für diese Hilfe.»  

Die Gewissheit, ein Kind 
unter dem Herzen zu tragen, das 
«mit dem Leben nicht vereinbar 
ist», wie es ein Arzt ausdrückte, 
war quälend. «Da zerbrichst du 

innerlich.» Sie habe nichts 
falsch gemacht. Niemand sei 
schuld gewesen. Es war eine 
Laune der Natur, die die Organe 
ihres Kindes nicht richtig wach
sen liess. «Ich wusste nicht, wie 
ich damit umgehen soll», sagt 
Leilah Ruppen. Wut habe sie nie 
empfunden, aber eine tiefe 
Trauer. Tage und Wochen wur
den zur grauen Masse. «Es tat 
mir so leid, dass ich für dieses 
Büblein nichts tun konnte. Ich 
hätte meinen Körper für sein  
Leben gegeben.» 

In der 30. Schwangerschafts
woche wurde das Risiko für Lei
lah Ruppens Gesundheit dann 
zu gross. Die Geburt musste ein
geleitet werden. Der kleine Ya
nis kam mit seinen Beinchen zu
erst auf die Welt. Leilah brauch
te keine Erklärungen, sie sah an 
den starren Füsschen, dass ihr 
Kind die Geburt nicht überlebt 
hatte. «Die Hebamme hat mir 
Yanis auf die Brust gelegt. Er war 
für uns ein wunderschöner, zar
ter kleiner Junge. Aber er wurde 
so schnell kalt.»

Yanis soll ein Gesicht 
 bekommen 

Leilah und Pascal Ruppen nah
men ihren toten Sohn mit nach 
Hause und hielten Totenwache. 
Familie und enge Freunde ka
men vorbei. Sie lernten Yanis 
beim Abschiednehmen kennen. 

«Wir wollten, dass Yanis wahr
genommen wird, dass er ein 
 Gesicht bekommt.» Dann der 
schwere Gang zum Kremato
rium. Grabgaben wie Kuschel
tiere, Zeichnungen, Blumen 
wurden ihm auf seine letzte Rei
se mitgegeben. Ein Foto von den 

Eltern war mit dabei. «Er soll 
uns doch eines Tages wieder
erkennen.» Dann übergaben ihn 
seine Eltern den Flammen.

Für Leilah Ruppen stand die 
Welt still, während sie sich doch 
rasend schnell weiterdrehte. 
Eine Woche später kam Corona. 
«Yanis hat die Welt für mich an
gehalten», sagt sie. Diese Ent
schleunigung und der ausblei
bende Druck, soziale Verpflich
tungen wahrzunehmen, habe 
ihr und ihrem Mann bei der Ver
arbeitung geholfen. Trotzdem 
stellte sie sich jeden Tag erneut 
die Frage: «Wie schaffe ich das, 
ohne durchzudrehen?»

Leilah Ruppen hat alles auf
geschrieben, was sie mit Yanis 
erlebt hatte. Es gibt auch ein 
Fotoalbum von seiner kurzen 
Zeit zu Hause. Yanis habe die 
Herzen der Menschen in ihrem 
Umfeld berührt, sagt sie. Viel
leicht sei das seine Aufgabe ge
wesen. Sie suchte nach Berich
ten von Müttern, die ähnliches 
erlebt hatten. Dabei stiess sie 
auf einen Text von einer Frau, 
die ein Jahr später ein gesundes 
Kind im Arm hielt. Dieses Bild 
sollte das der unbeweglichen 
Beinchen verdrängen. 

Vier Monate später war Lei
lah Ruppen erneut schwanger. 
Sie wagte kaum sich zu freuen. 
«Die Angst war richtig heftig.» 
Und sie begleitete sie bei jeder 
Routinekontrolle. Schweigende 
Ärzte wollte sie nicht noch ein
mal erleben. Doch mit jeder 
Untersuchung wurde klarer: In 
ihrem Bauch wächst ein kern
gesunder Junge.  

Am 16. März 2021 kam 
 Nevio Arun gesund zur Welt. 
«Wir konnten unser Glück  
tagelang gar nicht fassen. Da 
war ein Baby, das lebt, das 
schreit und uns braucht.» Für 
Nevio wünscht sie sich, dass er 
ein glückliches Kind und ein 
anständiger Mensch wird. 
«Mehr  verlange ich vom 
Schicksal nicht.»

Leilah Ruppen-Bossotto hält Nevio Arun in den Armen. Ein gesundes Kind – was für ein Glück. Bild: pomona.media/Alain Amherd

Zur Person

Leilah RuppenBossotto stammt 
ursprünglich aus Indien. Mit 
neun Monaten wurde sie von  
der Familie Bossotto aus Naters 
adoptiert. Leilah Ruppen hat 
Kommunikation studiert. Sie 
arbeitete unter anderem für  
das Schweizer Fernsehen, die 
«Jungfrau Zeitung» und das  
Onlineportal 1815.ch der Men
gis Medien. Jetzt ist sie bei der 
Mobiliar Versicherung in der 
Unternehmenskommunikation 
als Redaktorin tätig. Ihr Mann 
Pascal Ruppen stammt aus  
St. Niklaus und arbeitet eben
falls beim Versicherungsunter
nehmen als IT-Bereichsleiter 
und ProgrammManager.  

Sternenkinder 

Mit Sternenkinder werden Kin
der bezeichnet, die vor, während 
oder kurz nach der Geburt ge

storben sind. Der Begriff wurde 
von Hebammen geprägt. Er hebt 
sich liebevoll von den Begriffen 
ab, die lange Zeit für diese Kin
der gebräuchlich war: Fehlge
burt, Abort, Abgang, Abbruch.

Kindsverlust.ch

Das Ziel der unabhängigen, 
spendenfinanzierten NonPro
fitOrganisation «kindsverlust.
ch» ist die nachhaltige Unter
stützung beim Tod eines Kindes 
während Schwangerschaft, Ge
burt und erster Lebenszeit. 
Dazu werden Fachpersonen der 
involvierten Berufsgruppen aus
gebildet. Die Fachpersonen be
raten betroffene Familien und 
sensibilisieren die Öffentlich
keit. Kindsverlust.ch versteht 
sich als schweizerisches Kompe
tenz und Ausbildungszentrum 
beim frühen Kinds verlust. (ben)


