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AMATEUR AM PIANO

Chefredaktor
gegenChopin
Ex-«Guardian»-Chefre-
daktorAlanRusbridgerhat
sich einJahr langmitCho-
pin gequält –denLeidens-
weg lässt er uns in einem
Buchverfolgen. SEITE 24

Abschied vom Baby

Gut einen Monat vor der Geburt
spürteFabienneFrei * ihre kleine
Tochter Sarahnoch intensiv. «Sie
strampelte und zappelte wie wild
im Bauch», erzählt die Mutter.
«Ich habe an diesem Abend noch
mit ihrgeschäkert.»Amnächsten
Morgen sei es aber plötzlich still
gewesen in ihr. «Ich habe sofort
gespürt, dass etwas nicht
stimmt.»DieMutterkonsultierte
ihre Ärztin. «Nach der Kontrolle
hat sie uns, mit Tränen in den
Augen, mitgeteilt, dass sie beim
Kind keine Herztöne mehr
höre . . .»

Echtes Mitgefühl hilft
Für sie sei in diesemMoment die
Welt zusammengebrochen, sagt
die heute 42-jährige Mutter.
«Was einem da durch Kopf und
Körper geht, lässt sich nicht in
Worte fassen.» Später habe sich
die Ärztin bei den Eltern ent-
schuldigt, weil sie ihr Mitgefühl

so offen gezeigt habe. «Aber
genau das hat uns enorm gut-
getan. Wir haben dadurch ge-
spürt, dass die Gynäkologin uns
als vollwertige Eltern wahr-
nimmt,die ihrKindverlieren.»
Hier liege das Problem, sagt

Anna Margareta Neff. Die Heb-
amme, die auch als Trauerbeglei-
terinausgebildet ist,hatalsLeite-
rinderFachstelleFehlgeburtund
perinataler Kindstod in Bern in
den vergangenen Jahren zahl-
reiche Eltern betreut, die ihre
Kinder im Babyalter verloren
haben. Ihr ernüchterndes Fazit:
«Eltern, die von ihren ungebore-
nen Kindern oder auch von Neu-
geborenen Abschied nehmen
müssen, erhalten kaum fachliche
Nachbetreuung.»
Das Angebot in Spitälern oder

durch die Hebammen sei haupt-
sächlich fürMüttermit lebenden
Kindern gedacht. «Was aber,
wenn ein Kind plötzlich stirbt?
Die Mutter bleibt dennoch Mut-
ter.» Gerade kürzlich hätten sich
völlig aufgewühlte Elternmit der
Diagnose «schwerer Herzfehler»
beim Ungeborenen an die Fach-
stelle gewandt. Sie seien vom
Gynäkologen bloss mit der Auf-
forderung heimgeschickt wor-
den, sichdoch imInternetkundig
zu machen. Beim Entscheid, ob
eine Schwangerschaft mit einem
kranken oder gar sterbenden
Baby fortgeführt werden solle,

würdendieElternoft alleingelas-
sen, bemängelt Anna Margareta
Neff. «Wenn beim Ungeborenen
der Tod festgestellt wird, werden
die Eltern meist nicht nach Hau-
se entlassen, sondern ihnen wird
sofort die Einleitung der Geburt
angeboten.» Dies, während die
Eltern noch unter Schock stün-

den. «Es ist alarmierend, wie oft
selbst Gynäkologen überfordert
sind, wenn es nicht ums Leben,
sondernumsSterbengeht.»
Dies sei der Grund gewesen,

dass vor gut 13 Jahren inBern die
Fachstelle Fehlgeburt und peri-
nataler Kindstod gegründet wor-
den sei, erklärt Neff. Die einzige

solche Fachstelle in der Schweiz
ist ein Verein, der auf Spenden
angewiesen ist. Die Betreuung
der Mütter, aber auch der Väter
sei der eine Teil ihrer Arbeit, sagt
die Fachstellenleiterin. «Wir
kämpfen aber auch dafür, dass
das Personal in den Spitälern im
Umgang mit Kindsverlust und
Trauerarbeit ausgebildet wird.»
Schliesslich seien mehr Eltern
von einem solchen Schicksals-
schlag betroffen, als man denke
(vgl.Kasten).

«Nur» ein Ungeborenes
Sie habe oft gehört, dass Eltern
von Sternenkindern,wie verstor-
bene Babys genannt werden,
alleingelassen würden. «Viele
werdennur ungenügendüber die
verschiedenen Möglichkeiten
informiert.» Nach dem Wissen
um den Tod ihres Kindes hätten
die Mütter oft das Gefühl, dass
nunallesmöglichst schnell gehen
müsse. Aus dem Schock heraus
reagierten sieoft anders, als sie es
sonst täten. «Sobestehtdurchaus
die Möglichkeit, zuerst heim-
zugehen und auf diese Weise
langsam zu begreifen, was pas-
siert ist. Und dann in Ruhe vom
Kind Abschied zu nehmen, bevor
dieGeburteingeleitetwird.»
Fabienne Frei hat sich im

Spital, wo sie sich von ihrem
verstorbenen Kind entbinden
lassen musste, aufgehoben ge-
fühlt. «Die gute Behandlung dort
unddieNachbetreuung zuHause
waren dank der Fachstelle mög-
lich. Deshalb ist sie für uns
Betroffenesowichtig.»
DasUmfeld bewerte eine Fehl-

oder Totgeburt oft als weniger
dramatisch als das Verlieren
eines bereits lebenden Kindes,
weiss Anna Margareta Neff.
«Aber Eltern sind Eltern, und
Kinder sind Kinder. Die Liebe
fängt mit der Entstehung und
dem Wachsen eines Lebens an.
Niemand kann beurteilen, wie
sich Eltern durch den Verlust
eines Kindes fühlen – egal ob
bereits geboren oder noch unge-
boren.»
Daher plädiert die Fachfrau

auch für mehr Einfühlungsver-
mögenimUmgangmitEltern,die
ein Baby verloren haben. «Da ge-
meinsame Erinnerungen mit
dem Kind fehlen, ist es für das
Weiterleben wichtig, in der kur-
zen Zeit, in der das verstorbene
Kindda ist, AndenkenundRitua-
lezugestalten.»

Für immer Eltern
Fabienne Frei war mit 39 nicht
mehrganz jung, als sie schwanger
wurde. «EinemöglicheTotgeburt
war deshalb auch ein Thema.»
Dennoch hat sie die Nachricht
vom Tod ihres ersehnten Kindes
amEndedesachtenMonatsdann
«wieeinBlitz»getroffen.
Heute ist sie, ausser von der

verstorbenen Sarah, auch Mama
eines kleinen Buben. «Ich bin die
Mutter zweier Kinder», betont
siedennauch.Siedenkebisheute
noch täglich an ihre Sarah und
erzähle ihrem Sohn von ihr. «Wir
haben auch keine Angst, ihren
Namen zu erwähnen», sagt sie.
«Er klingt wie Musik in unseren
Ohren.» SonjaL.Bauer

*Namegeändert.

STERNENKINDERManche
Elternmüssenvon ihrenKin-
dernAbschiednehmen, bevor
sie geborenwerden.Andere
nur einpaar TageoderWochen
nachderGeburt. Damit sie
nicht allein sind, gibt esdie
Fachstelle Fehlgeburt und
perinatalerKindstod.

Besonders schmerzlicher Verlust: Kindergrab, hier auf demBremgartenfriedhof in Bern. Bilder Andreas Blatter

Bietet betroffenen Eltern Hilfe an:AnnaMargareta Neff,
Leiterin der Fachstelle Fehlgeburt und perinataler Kindstod.

KINDSTOD

ZuwenigUnterstützung Laut
Bundesamt für Statistik sterben
in der Schweiz jedes Jahr rund
700 Kinder in den letzten
Schwangerschaftswochen oder
kurz nach der Geburt, also in der
perinatalen Phase. Umdie
20000 sterben bereits in der
frühen Schwangerschaft. Zum
Vergleich: Im gleichen Zeitraum
werden in der Schweiz rund
80000 Lebendgeburten
registriert.
Dass Eltern von Kindern, die

kurz vor oder nach der Geburt
sterben, noch oft alleingelassen
werden, bestätigt auch eine For-
schungsarbeit der Zürcher
Hochschule für Angewandte
Wissenschaften. In einer Studie
kam sie letztes Jahr zumSchluss:
«Betroffene Elternwerden zu
wenig informiert und unter-
stützt». slb/sae

Fachstelle Fehlgeburt und perinata
ler Kindstod, Bern.www.fpk.ch

Wassertrinkenhilft
gegenKopfweh
WersichmitKopfschmerzen
durchdenTagquält,bekommt
oftzuhören:Dumussthaltmehr
trinken!DerRatschlag istmeist
miteinemleichtvorwurfsvollen
Untertonversehen–so,alsob
mandas längstwissenmüsste.
TatsächlichgehörtderTippzu
denältestenmedizinischen
Volksweisheiten.Wahrschein-
lichzuRecht,wieNeurologeNi-
klausMeier (38)sagt.DerLeiter
derKopfschmerz-Sprechstunde
amBernerInselspitalempfiehlt
seinenPatientenauchheute
noch,aufeineausreichendeFlüs-
sigkeitsaufnahmezuachten–
idealerweisesolltenes1,5Liter
amTagsein.Dassdashelfen
kann,davonwürdenzahlreiche
ErfahrungenvonBetroffenenbe-
richten.Reinwissenschaftlich, so
räumtMeierein, seiderpositive
Effektallerdingsnichtbewiesen.
DieeinzigeStudie,diedarauf
hindeute,weisenämlichmetho-
discherheblicheMängelauf.
NebendemausreichendenTrin-
kenrätKopfwehspezialistMeier
auchzuEntspannungsübungen
undaufderanderenSeitezure-
gelmässiger, leichterkörperli-
cherBetätigung.«Besonders
Ausdauersporthatsichhierals
hilfreicherwiesen.»Wenndasal-
lesnichtsnützt, solltemaneinen
Arztaufsuchen. sae

IndieserRubrik stellenwir in loser
FolgepopuläreMeinungenund
MythenrundumdieGesundheit
infrage.

Hinterfragt

«Es ist alarmierend,
wie oft selbst Gy-
näkologen überfor-
dert sind, wenn es
nicht ums Leben
geht, sondern ums
Sterben geht.»

AnnaMargareta Neff Langlebige
Seuche

Die Pest hat in den vergangenen
Jahrhunderten Millionen von
Menschenleben dahingerafft.
Auch in Europa wütete die
hochansteckende Infektions-
krankheit in mehreren Wellen.
Deutsche Forscher haben nun
entdeckt, dass der Krankheits-
erreger nicht nur eingeschleppt
wurde, sondern auf dem Konti-
nent auch überdauert haben
könnte. Darauf deuten Bakte-
riengene hin, die Forscher in
Skeletten aus dem14. bis 17.Jahr-
hundert in München und Bran-
denburgentdeckthaben.
Demnach wurde der gefährli-

che Erreger – das Bakterium
Yersinia pestis – nicht nur, wie
bekannt, immer wieder in Seu-
chenzügen neu eingeschleppt.
«Wir haben in den Zähnen der
untersuchten Skelette Erbinfor-
mationen des Pesterregers
gefunden und den molekularen
Fingerabdruck untersucht», sag-
te Holger Scholz vom Institut für
Mikrobiologie der Bundeswehr
in München. Vergleiche zeigten,
dass die Erreger aus verschiede-
nen Pestwellen genetisch nahezu
identischwaren.Somitkönnedas
Bakterium auch in Europa selbst
überlebthaben. sda

PEST Der schwarzeTodwurde
nicht immerwiedernach
Europaeingeschleppt. Er
könntehier überlebthaben.


