
ihren Lebenswegen mit ihrem Kind im Her-
zen bestärkt. Nach einem berührenden Ein-
stiegsritual haben Workshops zu Ritualen 
für den Alltag, Inputs zur Familien- und Ge-
schwistertrauer, zur frühen Fehlgeburt und 
weiteren Themen den Teilnehmenden Raum 
für neue Perspektiven eröffnet.
Wir haben einmal mehr gespürt, wie wichtig 
der Austausch für das Näherrücken von be-
troffenen Familien und begleitenden Fach-
personen ist. Für diese Erfahrung, die das 
Engagement von kindsverlust.ch bekräftigt, 
sind wir sehr dankbar.

Zurückblicken: Das Jahr 2022
Im aktuellen Newsletter möchte die Fach-
stelle kindsverlust.ch zusammen mit Ihnen, 
liebe Mitglieder und Unterstützer:innen, 
auf das Jahr 2022 zurückblicken. Wir haben 
uns vernetzt, verwurzelt, vorgefreut und 
dankbare Momente erlebt, um zu jubilieren 
und zu gratulieren. Lesen Sie selbst, welche 
Projekte von kindsverlust.ch Sie ermöglicht 
haben und worauf wir uns im kommenden 
Jahr bereits freuen dürfen. 

Sich vernetzt und ausgetauscht: 
5. Austauschtagung
Rund 100 betroffene Mütter, Väter, Ange-
hörige und Fachpersonen haben sich am 
29. Oktober 2022 an der Austausch tagung 
in Bern vernetzt, den eigenen Erfahrungs-
horizont erweitert und sich gemeinsam in 

Vormerken: Interprofessionelle 
Fachtagung zum späten 
Schwangerschaftsabbruch
Die Erschütterung ist bei Eltern und Fach-
personen selten grösser, als wenn werden-
de Eltern während der Schwangerschaft 
erfahren, dass ihr freudig erwartetes Kind 
behindert, unheilbar oder lebensbedrohlich 
krank ist, oder sterben wird. Wie können 
wir Eltern begleiten, wenn unmenschliche 
Entscheide gefällt werden (müssen)?
Diese brennende Fragestellung steht am 
26. Oktober 2023 im Zentrum der inter-
professionellen Fachtagung Perinataler 
Kindstod «Im Spannungsfeld zwischen peri-
nataler Palliative Care und spätem Schwan-
gerschaftsabbruch» in Brugg. Wir laden Sie 
ein zu spannenden Fachinputs, regem Aus-
tausch, interdisziplinärer Vernetzung und 
gemeinsamer Refl exion.
Ab 1. Februar 2023 können Sie sich unter 
fachtagung-kindsverlust.ch anmelden.

 kindsverlust.ch
Fachstelle Kindsverlust während 

Schwangerschaft, Geburt und erster Lebenszeit

Newsletter
Nr. 16 / Herbst 2022

Vernetzen, verwurzeln und vormerken

Vormerken: Interprofessionelle 

Das Fachstellen-Team von 
kindsverlust.ch: dankbar und 
bestärkt vom inspirierenden Tag. 
Mehr Impressionen unter 
kindsverlust.ch/aktuell/

«Mit dir im Herzen weiterleben» – an der diesjährigen 
Austausch tagung kamen rund 100 betroffene Mütter, 
Väter, Angehörige und Fachpersonen zusammen.



Jubiliert: Wir sind über 
1000 Vereinsmitglieder!
An einem Sommertag dieses Jahres war es 
so weit: Unser 1000. Mitglied durfte im Trä-
gerverein kindsverlust.ch registriert werden. 
Wir danken Euch allen von Herzen für Euer 
Vertrauen und Eure Solidarität.
Besonders stolz sind wir in diesem Jahr auch 
auf unser Vorstandsmitglied Irène Kälin. Mit 
dem Amt der Nationalratspräsidentin ist sie 
2022 höchste Schweizerin. Wir sind dank-
bar, eine so engagierte Politikerin, die sich 
für Gleichberechtigung und Frauenrechte 
einsetzt, an unserer Seite zu wissen.
An der diesjährigen Mitgliederversamm-
lung hat der Vereinsvorstand ausserdem 
die Strategie 2022–24 vorgestellt. Lesen Sie 
mehr zu unserer Strategie unter kindsver-
lust.ch/informationen/traegerverein

Anmelden: Lehrgang 2023–24
Im Herbst 2023 bietet sich die nächste 
Möglichkeit unseren fundierten Lehrgang 
«Professionell begleiten beim frühen Tod ei-
nes Kindes» zu absolvieren. Als einzige ver-
tiefte Ausbildung zur Begleitung bei frühem 
Kindsverlust im deutschsprachigen Raum ist 
er in Fachkreisen bekannt und begehrt. Für 
den Lehrgang 2023–24 mit Start Ende Sep-
tember gibt es noch freie Plätze.

Spendenkonto PC 30-708075-5 Mit Ihrer Spende machen Sie unser Engagement möglich. Herzlichen Dank.

IBAN: CH19 0900 0000 3070 8075 5 Damit Leben gelingt — trotz allem!

Verwurzelt: Lernvideos für 
angehende Ärzt:innen
Dieses Jahr hat kindsverlust.ch zusammen 
mit dem Institut für Medizinische Lehre 
(IML) an Drehbüchern und an der Video-
produktion von Lernvideos für angehende 
Ärzt:innen mitgewirkt. Die so entstandenen 
Lernvideos helfen den zukünftigen Ärzt:in-
nen bei der Aufgabe, schwere Diagnosen an 
ihre Patient:innen zu überbringen. 
Wie können Ärzt:innen die richtigen Worte 
für Eltern fi nden, deren Kind schwer krank 
oder gestorben ist? Die Ausnahmesitua-
tion stellt auch involvierte Fachpersonen, 
welche werdende Eltern in dieser höchst 
sensiblen Zeit behandeln und betreuen, 
vor enorme Herausforderungen. Seit Be-
ginn der Fachstelle kindsverlust.ch ist es 
ein wichtiges, fest verwurzeltes Anliegen, 
Ärzt:innen zu befähigen, Eltern in der exis-
tenziellen Lebenskrise nach dem Tod ihres 
Kindes umsichtig zu begleiten. Eingebettet 
in die Lernplattform «DocCom» erreichen 
die Videos nach Projektabschluss die Medi-
zinstudierenden in der Schweiz, Deutsch-
land und Österreich. 
Dieses Videoprojekt ist ein erster und da-
mit auch ein grosser Schritt darin, Ärzt:in-
nen bei frühem Kindsverlust zu befähigen, 
Eltern in einer existenziellen Lebenskrise 
hilfreich zu begleiten. Wir danken dem IML 
herzlich für diese wertvolle Chance und die 
wirkungsvolle Zusammenarbeit.

Gratuliert: Abschlussklasse Lehr-
gang 2022
Im Frühling 2022 durften 17 Lehrgangsteil-
nehmerinnen als Expertinnen in der Beglei-
tung bei frühem Kindsverlust abschliessen. 
Wir gratulieren Euch von ganzem Herzen 
zum erfolgreich abgeschlossenen Lehrgang 
und wünschen Euch weiterhin viel Freude 
und Mut in Eurem Tun.

Danke von Herzen, liebe Mitglieder und Un-
terstützer:innen, dass Sie unser Engage-
ment möglich machen. Wir wünschen Ihnen 
ein lichterfülltes, kraftvolles Jahresende.

Ueli Brönnimann, Präsident des Trägervereins

Anna Margareta Neff Seitz und Stefanie 
Schmid, Leiterinnen kindsverlust.ch

November 2022

Durchstöbern und reinlauschen
Im Jahr 2022 wurden zahlreiche, interessante Beiträge rund um den frühen Kindsverlust publiziert. 

Durch das Scannen der QR-Codes gelangen Sie zum jeweiligen Beitrag.

Schweizer Illustrierte: «Ich bestärke Eltern, das verstorbene Baby mit nach 
Hause zu nehmen.» Im Interview erzählt Anna Margareta Neff Seitz, Leiterin kinds-

verlust.ch, am Beispiel von Christiano Ronaldo und seiner Freundin Georgina Rodri-

guez, was mit einem Paar passiert, das sein Kind gehen lassen muss.

Tagesanzeiger: «Wenn das Kind nach der Geburt stirbt» Der Erfahrungsbericht 

eines betroffenen Paars, deren Tochter kurz nach Geburt stirbt, ist eine wunderba-

re Möglichkeit, sich in betroffene Eltern hineinzuversetzen, die vor schwierigen Ent-

scheidungen stehen.

NZZ Format: «Gute Hoffnung, jähes Ende» Mutig ergreifen in dieser Dokumenta-

tion Familien das Wort, die ihr Kind früh verloren haben und verändern so den Um-

gang mit dem Tabuthema. 

Mehr aktuelle Medienbeiträge fi nden Sie unter kindsverlust.ch/informationen/medienbeitraege/

Die neuen Lernvideos für angehende Ärzt:innen des IML 
zur Überbringung von schweren Diagnosen thematisieren 
dank dem Engagement von kindsverlust.ch auch Behand-
lungssituationen rund um den frühen Kindsverlust. 


