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Sarah Zurbuchen
Plötzlich überkommt Gina Kunze
ein eigenartiges Gefühl: Das Kind
in ihrem Bauch scheint sich nur
wenig zu bewegen. Die Bielerin
befindet sich in der 32. Schwan-
gerschaftswoche. Es ist ihr zweites
Kind, die Schwangerschaft verlief
bisher ohne Probleme. Beunru-
higt sucht sie ihre Hebamme auf,
die feststellt, dass die Herztöne
des Babys sehr unregelmässig
sind, manchmal rasant ansteigen.

Die Ärzte schicken die 37-Jäh-
rige per Ambulanz in die Insel.
Viele Untersuchungen und Ab-
klärungen später die schockie-
rende Nachricht: Das Kind hat
einen stark vergrösserten Herz-
muskel, die Ursache ist nicht klar.
Der Fötus kann nicht geholt wer-
den, er ist nicht überlebensfähig.
Gina Kunze wird mit der brutalen
Realität konfrontiert: Sie muss das
Kind in ihr sterben lassen. Wenig
später sind die Herztöne ver-
stummt.

Begrüssen und Abschied
In der Schweiz kommen auf 1000
Geburten vier Kinder, die kurz
vor, während oder nach der Ge-
burt sterben. Im Jahr 2018 wurden
gemäss Bundesamt für Statistik
381 Totgeburten gezählt, dazu
kommen noch unzählige Aborte
(Begriff für Fehlgeburten vor der
23. Schwangerschaftswoche), die
nirgends festgehalten werden.
«Die betroffenen Eltern müssen
Abschied nehmen vom Kind, von
der guten Hoffnung und von all
dem, was hätte sein sollen», sagt
Arabel Mettler. Das Begrüssen
des Kindes und der Abschied wür-
den zeitgleich passieren. Auch sie
hat vor vier Jahren ein sogenann-
tes Sternenkind zur Welt ge-
bracht.

Heute leitet Mettler die Bieler
Selbsthilfegruppe Papillon für be-
troffene Eltern. «Unsere Gesell-
schaft begegnet dem Thema
Kindsverlust mit Unwissenheit,
Beklommenheit und Unsicher-
heit.» Zusammen mit zwei Heb-
ammen vom Spitalzentrum Biel
hat sie deshalb das Projekt «Ster-
nenklang» ins Leben gerufen
(siehe Infobox). Bunte Sterne, die

mit Glöckchen versehen sind, sol-
len im Stadtpark aufgehängt wer-
den und während zwei Wochen
zusammen klingen. So – die Idee –
erhalten die Sternenkinder einen
sicht- und hörbaren Platz neben
den spielenden Kindern.

Der Initiantin geht es dabei
auch um den Prozess. Der ge-

meinsame Weg, das Basteln, der
Austausch sollen gepflegt werden.
Eltern hätten ein grosses Bedürf-
nis, zu zeigen, dass auch ihre ver-
storbenen Kinder Teil der Familie
sind und dazugehören. «Ich habe
drei Kinder, auch wenn die Leute
nur zwei sehen», sagt die Berufs-
schullehrerin.

Traumatische Stunden
Zurück zur Geschichte von Gina
Kunze. Sie muss innerhalb von 24
Stunden einen wahren Albtraum
durchleben. Man müsse die Ge-
burt nicht gleich einleiten, wird
der Mutter gesagt. Sie dürfe nach
Hause gehen, sich vom Kind ver-
abschieden, bis zu zwei Wochen
könne sie sich Zeit lassen. Manch-
mal reagiere der Körper auch von
selbst. Die kaufmännische Ange-
stellte befindet sich in einem
Schockzustand. Sie geht nach
Hause, doch nach einem Tag ent-
scheidet sie sich dazu, die Geburt
einzuleiten. Sie hält den Gedan-
ken nicht aus, dass sich in ihr ein
lebloses Kind befindet. Sie bringt
ein kleines Mädchen zur Welt.

Heute, drei Jahre später, kann
Gina Kunze gut über diese trau-
matischen Stunden sprechen.
Auch, weil sie sich während des
Trauerprozesses mit Frauen ver-
netzt hat, die Ähnliches erlebt ha-
ben. «Ich wollte mich mit Frauen
austauschen, die wissen, wie sich
das anfühlt.» Sie war deshalb
dankbar, als Arabel Mettler die
Selbsthilfegruppe Papillon grün-
dete.

Zum Projektteam von «Ster-
nenklang» gehört auch Yolanda
Mattmann, die leitende Heb-
amme der Geburtenabteilung am
Spitalzentrum Biel. «Wir sind der
erste Kontakt, den Eltern haben,
wenn es um einen Kindsverlust
geht», sagt sie. Ihnen komme des-
halb eine zentrale Aufgabe zu: In
einem ersten Schritt gehe es um
das Mitteilen der Diagnose, in
einem zweiten um die Geburt.
«Da kommt vieles zusammen:
der Schock, die emotionale Ge-
burt, die Trauer.» Die Hebam-
men im Spitalzentrum seien des-
halb wichtige Ersthelferinnen be-
züglich Trauerbegleitung.

Erinnerungen schaffen
Sie erwähnt einen weiteren, wich-
tigen Punkt: Hier werden die ers-
ten und manchmal einzigen Erin-
nerungen geschaffen, die die El-
tern gemeinsam mit ihrem Kind
haben werden. Dazu erhalten
Mutter und Vater die Zeit im Spi-
tal, die sie brauchen, meistens
seien das ein bis drei Tage. «Diese
Zeit gestalten die Eltern sehr indi-
viduell.» Das Kind zu baden oder
herumzutragen, es zu herzen,
Fotos zu machen, Rituale durch-
zuführen oder Besuch von Ange-
hörigen zu empfangen: Alles sei
möglich.

«Es ist ein kurzer Moment für
uns Hebammen, aber ein sehr in-
tensiver», so Mattmann. Danach
geht es einen Schritt weiter in die
Umgebung ausserhalb des Spitals.
Ihr liegt am Herzen, dass nicht

nur die gesunden Geburten sicht-
bar gemacht würden, sondern
auch solche von Sternenkindern.
Teamintern hat die Geburtsabtei-
lung deshalb auch eine Fachver-
antwortliche Kindsverlust, die
sich mit der Thematik beschäftigt
und ihren Kolleginnen zur Seite
steht.

Eltern werden alleine gelassen
Ein Ritual wie «Sternenklang» zu
etablieren findet Hebamme Yo-
landa Mattmann wichtig: «Das
Thema wird in unserer Gesell-
schaft zu wenig visualisiert.» Die
Eltern würden mit ihrer Trauer al-
leine gelassen, auch weil noch nie-
mand das Kind gekannt habe.
Dasselbe gelte für Fehlgeburten
vor der 23. Schwangerschaftswo-
che. Auch diese Frauen würden
einen Verlust erleiden, und bei
frühen Aborten (vor der 14. Wo-
che) habe das Umfeld oft noch
keine Kenntnis von der Schwan-
gerschaft gehabt. Mit dieser einsa-
men Trauer umzugehen, sei
schwierig.

Für Gina Kunze geht es auch
um einen Tabubruch. Zudem
würden sich im Stadtpark ver-
schiedene Generationen treffen,
vom Kleinkind bis hin zu alten
Menschen. «Auf verstorbene Kin-
der aufmerksam zu machen, kann
auch bei älteren Menschen Erin-
nerungen wachrufen, die mit dem
Thema konfrontiert waren.» Der
Stadtpark sei ein Ort des Lebens,
der verbinde. «Ich bin oft da mit
meinen beiden sechs- und zwei-
jährigen Söhnen. Und in Gedan-
ken ist immer auch meine Tochter
mit dabei.»

«Ich habe drei Kinder, auch wenn
die Leute nur zwei sehen»
Biel Arabel Mettlers Tochter würde Ende März vier Jahre alt. Die Bielerin hat nun mit anderen betroffenen
Müttern ein Projekt ins Leben gerufen, um ihren früh verstorbenen Kindern eine Stimme zu geben.

Projekt Sternenklang

• Am 1. Mai werden von 14 bis 17
Uhr Drahtsterne für Sternenkin-
der im Dispo Nidau gebastelt.
Der Anlass steht allen betroffe-
nen Menschen offen. Material ist
vorhanden. Mit dabei sind die El-
tern und Geschwister der Selbst-
hilfegruppe Papillon.
• Die Sterne werden am 15. Ok-
tober, dem internationalen Tag
der Sternenkinder, befestigt und
bis am 1. November im Stadtpark
Biel zu sehen sein. Sie werden in
der Metallkonstruktion der Per-
gola hängen, als Sinnbild für die
früh verstorbenen Kinder.
• Das Projekt Sternenklang wird
von der Selbsthilfevereinigung
von betroffenen Eltern, dem Ver-
ein Regenbogen Schweiz und
der dazugehörigen Papillon
Gruppe Biel getragen. Es wird
ausserdem in enger Zusam-
menarbeit mit der Geburtenab-
teilung des Spitalzentrums Biel
organisiert. sz

Info: Selbsthilfegruppe Papillon
(zweisprachig), Arabel Mettler,
079 355 83 76.
arabelmettler@gmail.com

Die Herzen
erinnern an
ihr Kind:
Arabel Mett-
ler in ihrem
Garten.
PETER SAMUEL
JAGGI

«In Gedanken
ist immer auch
meine Tochter
mit dabei.»
Gina Kunze,
Mutter eines Sternenkindes
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