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Einleitung 
 
...."Wir haben unser Kind durch Fehlgeburt, Frühgeburt,  
Totgeburt, während der Geburt oder durch Tod des  
Neugeborenen verloren.".... 
 
Die Selbsthilfegruppe "Zäme truure" wurde im Oktober Selbsthilfegruppen  
1995 durch betroffene Mütter ins Leben gerufen.  „Zäme truure“ 
Ein Jahr später hat sich die Gruppe dem "Regenbogen –  „Papillon“Schweiz" 
angeschlossen. Dies ist eine Selbsthilfe-Vereinigung  
von Eltern, die um ein verstorbenes Kind trauern. Heute  
gibt es mehrere Gruppen in der Schweiz. 
 
Die vorliegenden Ratschläge sollen Geburtshelfer/Innen, 
Ärzten/Ärztinnen, Hebammen, dem Pflegepersonal in Kranken- 
Häusern und Seelsorger/Innen den Umgang mit Eltern, die ihr 
Kind verlieren, erleichtern und eine gute Basis für die Betreuung 
schaffen. 
  
Eltern, die ein ungeborenes oder neugeborenes Kind Eine zerstörte Hoff- 
verlieren, sind nicht auf die Situation vorbereitet. Während nung soll kein zer-  
Monaten wähnten sie sich in "guter Hoffnung" und nun störtes Leben nach 
soll ihr Kind plötzlich tot sein. Eine "zerstörte Hoffnung auf sich ziehen. 
Leben" soll jedoch kein "zerstörtes Leben" nach sich ziehen. 
Eine gute Begleitung während dem Spitalaufenthalt schafft 
die Voraussetzung, dass sich Eltern später ohne Reuegefühl 
und Selbstvorwürfe wieder dem Leben zuwenden können. 
  
Ein Kind verlieren, ist eine schlimme Erfahrung: Die meisten Betreuung und  
Eltern machen sie in einem Spital. Wie man dort mit der  Unterstützung im  
Situation umgeht, wie sie da behandelt werden, wie viel Spital. 
Unterstützung sie bekommen (oder auch nicht), ob sie im 
Sinne ihrer eigenen Werte mitentscheiden können, ob sie 
sich im Einklang mit sich und der Situation erleben können, 
ob sie genügend Gelegenheiten haben, sich von ihrem Kind 
zu verabschieden, all diese Faktoren bestimmen massgeblich, 
wie sich der Verlust auf das Leben dieser Eltern und sogar 
deren Kinder auswirkt. Auch der Verlauf weiterer Schwanger- 
schaften wird natürlich davon beeinflusst. Daher haben 
Menschen im Spital eine besonders hohe Verantwortung, die 
besten Voraussetzungen für eine gesunde Trauerverarbeitung 
zu schaffen. 
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Es ist sehr wichtig, dass der/die Arzt/Ärztin die verschie-  Koordination  
denen Bemühungen allfällig Beteiligter koordiniert. Durch  der Bemühungen 
eine Absprache mit dem Personal (wer macht was) wird ist das A und O. 
vermieden, dass jeder eine andere Meinung zu gewissen 
Punkten abgibt. Unterstützen Sie die Eltern bei wichtigen 
Entscheidungen. Lassen Sie ihnen die nötige Zeit um Ab- 
schied zu nehmen von ihrem Kind. Lassen Sie die Eltern  
spüren, was sie wollen, und vermeiden Sie ein: "Das geht Versäumtes lässt  
doch nicht". Denken Sie daran: Versäumtes lässt sich nicht sich nicht nach- 
nachholen und kann betroffene Eltern über Jahre hinaus holen. 
belasten. 
 
Fehlgeburt oder Totgeburt 
 
Vor der Geburt: 
 
1. Sofern es die Situation zulässt, sollte die Mutter Vorteile einer 
 ermutigt werden, vaginal zu gebären. Keinen "normalen" Geburt. 
 Kaiserschnitt, nur um die Mutter zu schonen. Eine 
 "normale" Geburt hat den Vorteil, dass die Mutter 
 ihr Kind "loslassen" kann. Frauen haben im Nach- 
 hinein bestätigt, dass ihnen die Erfahrung des 
 "Loslassens" im Trauerprozess geholfen hat. Erklären 
 sie der Mutter, weshalb sie "normal" gebären sollte. 
 
2. Klären Sie die Eltern über den Ablauf der Geburt auf: Aufklärung. 
 Was wird Wann, Wie und Warum gemacht. 
 
3. Falls möglich, den Eltern vor der Geburt die Zeit  Eltern Zeit lassen, 
 einräumen, sich auf die schwierige (Geburts-) Situation  sich auf die Geburt 
 vorzubereiten. Die Eltern können die Zeit - die ihnen vorzubereiten. 
 mit ihrem Kind bleibt - auch zu Hause verbringen. 
 
4. Medikamente nur nach Absprache mit der Mutter  Medikamente. 
 verabreichen. Beruhigungsmittel sollten vermieden  
 oder auf ein Minimum reduziert werden, da sie den  
 Trauerprozess ver- respektive behindern. 
 
5. Bei allen Entscheidungen ist das Einverständnis der  Eltern in alle  
 Mutter und des Vaters einzuholen. Der Vater sollte Entscheide  
 jedoch keine Entscheidungen an Stelle der Mutter  miteinbeziehen. 
 treffen. Ihnen dabei genügend Zeit lassen. 
 
6. Wenn möglich ist eine erfahrene und einfühlsame  Hebamme. 
 Hebamme der Geburt beizuziehen. 
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Nach der Geburt: 
 
7. Fragen Sie die Eltern nach dem Vornamen des Babys  Baby mit Vorname 
 (auch bei Totgeburten vor der 22. Woche) und ansprechen. 
 sprechen Sie das Baby mit diesem an. 
 
8. Loben Sie die Mutter für die Kraft und Tapferkeit, die Lob an die Mutter. 

 sie währen der Geburt aufgebracht hat. 
 
9. Die Eltern sollen nach Absprache mit dem/der Arzt/  Obduktion. 
 Ärztin frei entscheiden, ob eine Obduktion durchge-  
 führt wird oder nicht. Eine Obduktion ist nicht immer  
 notwendig. Die Vor- und Nachteile sollten erwähnt 
 werden. 
 
10. Die Mutter nicht auf die Wöchnerinnen-Abteilung 
 bringen - ausser es ist ihr ausdrücklicher Wunsch. 
 
11. Die Arztvisite ist während dem Spitalaufenthalt mög- Gleiche/r 
 lichst vom gleichen Arzt/Ärztin durchzuführen. AnsprechpartnerIn. 
 
12. Die Dauer des Spitalaufenthaltes hängt auch von Ambulante  
 den Wünschen der Eltern ab. Klären Sie die Mutter Betreuung statt  
 darüber auf, dass sie sich ebenfalls von einer frei-  Spitalaufenthalt. 
 schaffenden Hebamme zu Hause ambulant betreuen 
 lassen kann. 
 
13. Es dürfen den Eltern Fragen gestellt werden: Das Mit den Eltern  
 Erlebte nicht totschweigen. Halten Sie sich aber die reden oder:besser  
 nötige Zeit frei, falls daraus ein längeres Gespräch wird.  zuhören als reden. 
 
14. Der/die SozialarbeiterIn, der/die SeelsorgerIn oder Namensgebung, 
 der/die PfarrerIn des Spitals kann den Eltern bei Taufe, Bestattung. 
 Fragen zur Namensgebung (ab 1.1.2005 Eintragung  
 von Totgeburten ab 22. Woche im Geburtsregister  
 und Familienbüchlein ),Beerdigung u.a. beistehen. Es  
 ist für die Eltern eine willkommene Entlastung, wenn  
 ihnen organisatorische oder bürokratische Aufgaben 
 abgenommen werden. 
 
15. Eine psychologische Betreuung kann bereits während Psychologische 
 dem Spitalaufenthalt beginnen. Betreuung. 
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Nach einer Kaiserschnitt - Geburt: 
(Kind stirbt vor oder während dem Kaiserschnitt) 
 
16. Nach einer Intubationsnarkose ist es für die Mutter  Narkose erschwert 
 schwer, wirklich zu begreifen, was geschehen ist. Die  zu realisieren, was 
 Narkose wird wie ein "Filmriss" empfunden; der Tod geschehen ist. 
 wird noch unwahrscheinlicher als sonst. Die Mutter  
 braucht länger Zeit, bis sie realisiert, was geschehen ist. 
 
17. Falls die Mutter ihr Kind nicht (sofort) sehen möchte: Mutter will Baby 
 • Herausfinden, warum sie es nicht sehen möchte.     nicht sehen. 
  Begründen warum es wichtig wäre; Eltern sollen  
  Abschied nehmen von IHREM Kind und keiner  
  Fantasie. Mütter, welche ihr Kind nie gesehen, nie  
  berührt haben bereuten es später. 
    • Ihr Zeit lassen, sie später wieder danach fragen - evt.  
 mehrmals nachfragen, aber auch nicht bedrängen. 
 • Ihr beschreiben, wie das Kind aussieht (dies kann ihr  
 auch vom Vater beschrieben werden, meist ist es für  
 ihn einfacher das Baby anzuschauen). 
 • Eltern informieren, wie lange das Kind in der Gebär-  
 abteilung (resp. im Spital) bleibt, damit sie wissen,  
 dass sie ihr Kind auch an den darauf folgenden Tagen  
 sehen können. 
 • Ihr Beistand zusichern, als Modell dienen: Wenn Sie ihr  
  Baby berühren und im Arm halten, nimmt es der Mutter/ 
  den Eltern die Angst ihr totes Kind zu sehen und zu berühren. 
 
Das Kind kommt auf die Welt,  
ist aber nicht lebensfähig 
 
18. Das kranke Baby wird nach der Geburt auf die Neo-  Das Pflegepersonal 
 natologie oder ins Kinderspital gebracht. Informieren informieren. 
 Sie das Pflegepersonal über die Geburtsumstände:  
 So kann vermieden werden, dass den Eltern versehen-  
 tlich zur Geburt "gratuliert" wird. 
 
19. Eltern sollen jederzeit erfahren können, wie es um ihr  
 Kind steht - auch wenn es schlechte Nachrichten gibt.  
 Nur so können sie sich seelisch darauf vorbereiten,  
 falls ihr Kind nicht überleben wird. 
 
20. Den Eltern keine falschen Hoffnungen über den Ge-  Keine falschen 
 sundheitszustand ihres Kindes machen. Hoffnungen machen. 
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21. Es tut den Eltern gut, wenn die Schwestern und Ärzte  

 liebevoll und rücksichtsvoll mit ihrem kranken Baby umgehen 
 (Liedchen singen, in den Arm nehmen, wiegen, streicheln).  
 
Wie können Eltern Abschied nehmen 
von ihrem toten Kind? 
 
22. Lassen Sie das verstorbene Kind so lange bei den  Zeit geben, 
 Eltern, wie diese zum Abschied nehmen brauchen. und Zeit lassen.... 
 
23. Die Eltern nach Absprache auch alleine lassen, ihnen  ....und sie trotzdem 
 vorschlagen, dass Sie (Bezugsperson) sich etwas  nicht „alleine“  
 zurückziehen, jedoch immer wieder vorbeischauen lassen. 
 und jederzeit erreichbar bleiben. 
 
24. Ermutigen Sie die Eltern, ihr Baby in den Arm zu nehmen,  
 es vielleicht zu waschen und anzuziehen. 
 
25. Nach der Geburt sollen bleibende Erinnerungen an Bleibende Erinne- 
 das verstorbene (oder vielleicht lebt es noch) Kind ge-  rungen schaffen. 
 schaffen werden: z.B. Fotos ( Eltern ermutigen mit  
 eigener Fotokamera Fotos zu machen, oder ihnen  
 anbieten diese für Sie zu knipsen.), Videoaufnahmen,  
 Fuss- und Handabdruck, Haare. Der Mutter kann  
 auch das Tuch geschenkt werden, in das ihr Kind  
 nach der Geburt eingewickelt wurde. 
 Weisen Sie Eltern darauf hin, dass diese Erinnerungs- 
 stücke später sehr wichtig sein können. Vielleicht können  
 die Erinnerungsstücke im Spital aufbewahrt werden,  
 bis die Eltern bereit sind, diese abzuholen. 
 
26. Eltern sollen entscheiden dürfen, ob sie ihr totes Baby   
 für kurze Zeit mit nach Hause nehmen möchten, um Ab-    
 schied im Kreise der Familie zu nehmen. 
   
27. Auch Familienmitglieder und Freunde das Baby sehen Familie und Freunde 

 lassen - sie können die Trauernden dann besser unter-  nehmen Abschied. 
 stützen und haben ein "menschliches" Bild vom Baby. 

 
28. Weisen Sie die Eltern darauf hin, dass sie ihrem Kind ein  
 persönliches Andenken (Kettchen, Fotos von sich o.ä.) in  
 den Sarg mitgeben dürfen. Auch eigene Babykleider  
 können  mitgebracht werden. 
 
29. Spätestens vor der Bestattung sollten Eltern nochmals  
 die Möglichkeit haben, ihr Kind zu sehen. 
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30. Geschwister an der Beerdigung teilnehmen lassen. Geschwister 
 Kinder können im Allgemeinen gut mit Dingen um-  mit einbeziehen. 

 gehen, auf die sie vorbereitet werden. Jemand sollte  
 die Verantwortung für das Kind (Geschwister) über-  
 nehmen und auf Fragen eingehen. Nähe und "an der  
 Hand halten" könnten wichtig sein. 
 
Die Wünsche und Bedürfnisse der 
Eltern wahr- und ernst nehmen 
 
31. Treten Sie den Eltern mit Ehrlichkeit, Offenheit und  Ehrlichkeit, Offenheit 
 Verständnis entgegen: Weichen Sie ihnen nicht aus.  und Verständnis zeigen. 
 Nehmen Sie ihre Anliegen und Wünsche ernst. Er-  
 muntern Sie sie, ihre spontanen Gefühle zu äussern  
 und auszuleben. Sprechen Sie über das verlorene  
 Kind. Reden Sie dabei aber nicht von einem Fötus  
 oder Embryo. Auch wenn das verstorbene Kind gemäss  
 den gesetzlichen Richtlinien nicht als "Mensch" gilt  
 (Gewicht und Grösse sind unter den Mindestmassen),  
 so denken Sie daran, die Eltern haben "ihr Liebstes: 
 ihr Kind" verloren. 
 
32. Nehmen Sie sich Zeit für Gespräche. Weisen Sie Zeit nehmen  
 darauf hin, was andern Eltern in der gleichen Situation für Gespräche 
 geholfen hat. Sie können aber auch sagen, was Eltern  
 im Nachhinein bereut haben, resp. versäumt haben (z.B.  
 ihr totes Kind nicht gesehen oder im Arm gehalten zu haben). 
 
33. Bedeutungslose Trostworte vermeiden, ("Sie können  
 wieder schwanger werden; Sie haben ja bereits gesunde  
 Kinder; Sie sind ja noch so jung", etc.) lieber den Eltern  
 mitteilen, dass Ihnen  die Worte fehlen - oder einfach  
 versuchen "da zu sein". 
 
34. In Amerika bilden sich in den Spitälern vermehrt Peri- Bildung von 
 natal Bereavement Teams, so genannte Trauerteams.   Trauerteams in 
 Diese multidisziplinären Teams kümmern sich um die  Spitälern. 
 Belange der Eltern, die ein Kind verlieren. Es geht in  
 erster Linie darum, dass Geburtshelferinnen, Neonato-  
 logen, Krankenschwestern/Pfleger, Hebammen,  
 SozialarbeiterInnen, das Ausbildungspersonal und der/die  
 SeelsorgerInnen eines Spitals geschult werden, wie sie sich  
 zu verhalten haben, wenn Eltern ihr Kind verlieren.  
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 Es kommt immer wieder vor, dass Ablauf oder Qualität  
 von zu ergreifenden Massnahmen davon abhängen, wer  
 gerade Dienst hat. Es wäre jedoch wünschenswert, dass  
 allen Eltern eine gleich gute Betreuung zukommt. Zumal  
 es nebst der medizinischen Betreuung auch darum geht,  
 den Weg für die spätere Trauerarbeit zu ebnen. 
 
 
Spitalaustritt 
 
35. Austrittsgespräch mit Hebamme, Pflegeperson und  Austrittsgespräch. 
 zuständigem Arzt/Ärztin. Weisen Sie die Eltern auf  
 die verschiedenartige Trauerreaktionen zwischen Mann  
 und Frau hin - und dass dies "normal" ist. 
 
36. Wenn bereits möglich, vereinbaren Sie mit den Eltern  Mindestens ein 
 einen Termin für ein Nachgespräch. Lassen Sie die Nachgespräch. 
 Eltern nicht "aus den Augen - aus dem Sinn"; erkun-  
 digen Sie sich von Zeit zu Zeit nach deren Befinden.  
 Häufig treten Fragen erst nach dem Spitalaustritt auf. 
 
37. Geben Sie den Eltern die Adressen von Anlaufstellen:  Adresse von 
 mit Selbsthilfegruppe, Therapeut oder Psychologe, etc. Kontaktstellen. 
 
38. Auf Literatur verweisen;  Bücherliste (s. Seite 10). 
 
39. Wenn gewünscht, Fotos (Erinnerungsstücke) mit-  Evt. Erinnerungs- 
 geben, sonst nochmals darauf aufmerksam machen, stücke mit nach 
 dass die Fotos aufbewahrt werden und sie diese Hause geben. 
 jederzeit haben können. 
 
40. Telefonnummer vom Spital mitgeben, den Eltern  
 sagen, dass sie jederzeit anrufen und fragen dürfen. 
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Das Wichtigste zusammengefasst: 

* 

Geben Sie den Eltern – wenn immer möglich, die nötige Zeit, sich auf eine 
bestimmte Situation vorzubereiten resp. sich damit auseinanderzusetzen 
(z.B. vor einer Totgeburt: keinen (Zeit)Druck auf die Eltern auszuüben). 

* 

Eltern in alle Entscheidungen mit einbeziehen. Klären Sie sie darüber auf, 
Was, Wann, Wie und Warum gemacht werden muss. Vor- und Nachteile 

erwähnen. Ihnen genügend Zeit lassen, um mitzudenken und mitbestimmen 
zu können. 

* 

Für die Geburt ist eine einfühlsame und erfahrene Hebamme wichtig.  
* 

Es ist von grosser Wichtigkeit, dass Eltern ihr Kind sehen, berühren, mit 
ihm sprechen, etc. – Häufig haben Eltern Angst, ihr totes Kind zu sehen: 
Begleiten Sie sie, dienen Sie als Modell. Wenn Sie ihr Kind in die Armen 
nehmen, mit ihm sprechen, verkleinern Sie den Eltern die Angst vor dem 

„Tod“. 
* 

Möglichst keine Beruhigungsmittel: Sie behindern nur den Trauerprozess. 
* 

Bleibende Erinnerungen an das Baby schaffen: Fotos, Videoaufnahmen, 
Tuch, Hand- und Fussabdruck, Haare. 

* 

Eltern sollen in aller Ruhe Abschied nehmen können von ihrem Kind: Zeit 
geben und Zeit lassen aber nicht „alleine“ lassen. 

* 

Auch Geschwister, Familienangehörige und Freunde sollen Abschied 
nehmen können vom Kind.  

* 

Wünsche und Gefühle der Eltern erkennen und ernst nehmen. Eltern 
ermutigen, diese auch zu verwirklichen. 

* 

Den Eltern die Adresse unserer Selbsthilfegruppen mitgeben. 
* 

Beim Spitalaustritt: Ein Nachgespräch vereinbaren.  
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Bücherliste 
( * etwas weiter gefasste Thematik) 
 
Wir haben unser Kind verloren 
Barbara Wirthner-Bürgi (Regenbogen Schweiz) 
Kann kostenlos bezogen werden bei: Sekretariat Regenbogen Schweiz,  
Tel: 0848 085 085, Mail: info@verein-regenbogen.ch 
Ratgeber für die ersten Stunden, für Eltern die ein Neu- oder Totgeborenes  
Kind verloren haben 
 
Gute Hoffnung – jähes Ende 
Hannah Lothrop, Kösel Verlag 
Wenn eine Schwangerschaft glücklos endet und Eltern ihr Baby durch Fehlgeburt, Totgeburt 
oder Neugeborenentod verlieren, fühlen sie sich isoliert und alleingelassen. Dieses Buch will 
Eltern durch ihre schmerzliche Erfahrung hindurch begleiten. Anhand vieler persönlicher 
Aussagen Betroffener wird ihnen vermittelt, dass sie mit ihren Gefühlen und Verhaltensweisen 
nicht alleine sind und dass ihre Trauerreaktion „normal“ ist. 
 
Nur ein Hauch von Leben 
Barbara Künzer-Riebel / G. Lutz, Ernst Kaufmann Verlag 
Neben zahlreichen Fachleuten kommen in diesem Buch sechs Mütter und Väter zu Wort, die 
aus ihrer Sicht den Tod eines Babys und die grosse Trauer um diesen „kleinen Tod“ schildern. 
 
Leise wie ein Schmetterling 
Ute Horn, Haenssler Verlag GmbH 
Jede zweite oder dritte Frau erlebt einmal in ihrem Leben eine Fehlgeburt, manche sogar öfter. 
Ute Horn hat selber fünf Fehlgeburten erlebt und erzählt auf einfühlsame Weise und sehr 
praktisch an Hand von vielen Erlebnisberichten, warum Trauerarbeit  so wichtig ist und wie man 
Hilfen finden und geben kann. 
 
Bin kaum da, muss schon fort 
Sabine Herold, Brendow Verlag 
„Dieses Buch soll betroffenen Frauen und Paaren helfen,  ihren eigenen Schmerz über den 
Verlust eines Kindes zuzulassen, auszudrücken und zu Trauern“, so die Herausgeberin in ihrem 
Vorwort. Die Kinder, von denen viele Frauen und einige Männer hier erzählen, waren kaum 
sichtbar oder gerade erst wahrnehmbar, als sie auch schon gestorben sind. Oder ihre Eltern 
freuten sich auf die Geburt, die dann aber den Tod des Kindes in sich barg. Im letzten Teil 
finden sich Fachbeiträge von Hebammen, Seelsorgern, Sterbe- und Trauerbegleitern. Die 
Herausgeberin stellt abschliessend die immer wiederkehrende Frage nach einem Gott, der den 
tausendfachen Tod der Kinder zulässt und entdeckt überraschend viele und hilfreiche biblische 
Trost- und Segensworte. 
 
Still geboren 
Maureen Grimm, Anja Sommer, Panama Verlag 
Der Tod begegnet uns in unserer Gesellschaft meist still und im Verborgenen. Insbesondere 
wenn Kinder während der Schwangerschaft, bei der Geburt oder kurz danach sterben, bleibt 
diese Erfahrung in starken Massen tabuisiert. Ein einfühlsames Buch zum frühen Kindstod. 
 
Mit der Trauer leben 
(Herbert Scheuring, Echter Verlag) 
Dieses Buch beschreibt, wie die Trauer das Leben verändert und wie es gelingen kann, 
mit der Trauer zu leben. Es stellt unterschiedliche Personen vor, die berichten, was sie belastet 
und was ihnen geholfen hat. 
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Herzlichen Dank liebe Leserin, lieber Leser 
 
...“Wir möchten Ihnen an dieser Stelle bereits dafür danken, dass Sie unsere 
Interessen und Anliegen wahrnehmen und so Eltern helfen werden, die unser 
Schicksal teilen“... 
 
Das vorliegende Dokument ist eine zum Teil erweiterte oder abgeänderte Version 
des Ratgebers, welche von Eltern der Selbsthilfegruppe „Glücklose 
Schwangerschaft“ Zürich, erarbeitet und uns freundlicherweise zur Verfügung 
gestellt wurde. Bei ihnen möchten wir uns für ihre wertvolle Unterstützung 
bedanken. 
 Eltern der Selbsthilfegruppen 
 „Zäme truure“, „Papillon“ 
 
Im vorliegenden Dokument steht « Eltern » für verheiratete wie auch nicht 
verheiratete Eltern. Wir haben uns bemüht, bei den Berufsgattungen die 
männliche und weibliche Form zu verwenden. 
 
Als Begleitbuch für Eltern, die ihr Baby verlieren, und alle, die sie unterstützen 
wollen, empfehlen wir das Buch „Gute Hoffnung – jähes Ende“, von  
Hannah Lothrop (Kösel Verlag) und die Diplomarbeit „Wenn Geburt und Tod 
zusammenfallen“ von Ingrid Notz und Antonia Schönenberger (Hebammen). 
Bezugsadresse: A. Veigel-Schönenberger, Büelstrasse 45, 8474 Dinhard. 
 
 
 
Kontakt-Informationsstellen 
 
Verein Regenbogen Schweiz 
Sekretariat 
Postfach 
3297 Leuzigen 
 
Tel.             0848 085 085 
 
E-mail:        info@verein-regenbogen.ch 
Home:          www.verein-regenbogen.ch 
 
Bei uns erhalten Sie: 
 
§ Informationsblatt zur Selbsthilfegruppe „Zäme truure“, „Papillon“ 
§ Regenbogen-Literaturliste mit den Themen: „Eigene Erfahrungen, Kind, Leid 

und Tod, Religion – Lebenshilfe; Esoterik“ 
§ Praktische Ratschläge für die Geburtshelferinnen, Ärzte, Hebammen und 

Pflegepersonal im Spital, im Umgang mit Eltern, die ihr Kind verloren haben 
§ Ratgeber für die ersten Stunden für Eltern die ein Neugeborenes verloren 

haben „Wir haben unser Kind verloren...“ von Barbara Wirthner-Bürgi 
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Region Aargau: Kontaktstelle „Papillon“ 
Peter und Susanne Rüegger, Geisshubelweg 68, 4852 Rothrist 
Tel. 062 794 03 66 
 
Region Bern: Selbsthilfegruppe „Papillon“ 
Cornelia und Tom Graf, Jerisberg 9, 3206 Ferenbalm 
Tel. 077 444 83 14, E-Mail: cony.tom.graf@bluewin.ch 
 
Region Oberwallis: Kontaktstelle „Papillon“ 
Benita & Christian Nellen, Ronalpstrasse 1, 3935 Bürchen  
Tel. 027 934 30 67, E-Mail: nelke@rhone.ch 
 
Region Thun: Selbsthilfegruppe „Zäme truure“ „Papillon“ 
Agnes Lüthi, Finkenweg 11A, 3661 Uetendorf,  
Tel. 033  345 58 1, E-Mail: papillon.agnes@swissonline.ch 
 
Region St. Gallen: Selbsthilfegruppe „Papillon“ 
Yvonne und Erich Bundi, Kornfeldstrasse 16, 9320 Arbon  
Tel. 071 440 18 50, E-Mail: yvonne.bundi@hispeed.ch 
 
Region Zürich: Selbsthilfegruppe „Papillon“ 
Edda Eckhardt, Säntisstrasse 13, 8942 Oberrieden 
Tel. 076 262 78 40, E-Mail: edda.eckhardt@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.engelskinder.ch 
Homepage für Eltern, die ihr Kind durch Fehl-, Totgeburt, medizinisch 
indizierten Abbruch, Frühgeburt, während oder nach der Geburt verloren haben. 
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