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Geheimnis wider Willen
BZ-SERIE „GEHEIMNISSE“ (TEIL 10):
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in Spätnachmittag im Frühjahr
auf dem Freiburger Hauptfriedhof. Die hohen Mauern halten
den Verkehrslärm der Stadt
draußen, die Vögel zwitschern
in der ersten Frühlingssonne,
ein leichter Wind streicht durchs Gras. Ein
Platz, um Luft zu holen und zur Ruhe zu
kommen. Am Gräberfeld, in dem ungeborene Kinder begraben werden, steht eine
kleine Gruppe Menschen. Unter ihnen ein
Paar, der Mann hat seinen Arm schützend
um die Frau gelegt. Und eine Familie, das
Mädchen auf dem Arm der Mutter, bis sie
mit ihrem Bruder den Korb mit den gelben
Rosenblättern nimmt. Dann verteilen die beiden die Blätter sorgfältig und gewissenhaft auf der
Wiese. Wie viele kleine
Lichtpunkte, die Hoffnung
spenden, fallen sie aufs
Gras. Dreimal im Jahr bietet die Klinikseelsorge der
Universitätsklinik
Freiburg diese Trauerfeier für
fehlgeborene Kinder an.
Ein Angebot, das Ulrike
Graß damals gefehlt hat. Vor
fast 30 Jahren ist ihr Sohn Simon während der Geburt gestorben. Damit hatte sie nicht nur
ein Kind verloren. Sondern sie hatte plötzlich ein Geheimnis, das sie nie wollte. Sie
wollte reden. Doch reden wollte keiner.
„Das Schweigen war für mich die Hölle. Ich
wurde damals heimgeschickt, als ob nichts
gewesen wäre“, sagt sie. Daheim haben alle einen Bogen gemacht. Um sie. Um die
Themen Totgeburt und Fehlgeburt. Denn
schon einmal hatte Ulrike Graß ein Kind in
der zehnten Schwangerschaftswoche verloren. Auf keinen Fall darauf ansprechen,

Reden statt totschweigen – viele Frauen wünschen sich, offener über Fehlgeburten sprechen zu können / Von Hannah Fedricks Zelaya

das schien der Leitspruch der Kollegen und
Bekannten gewesen zu sein. Dabei hätte
sie gerade dieses Darüber-Sprechen sehr
gebraucht. „Hilflosigkeit einzugestehen,
fällt vielen Menschen schwer. Und das Thema macht fast alle Menschen hilflos“, sagt
Ulrike Graß. Daher schweigen die meisten
lieber, statt Trost zu spenden. Oder sie versuchen, abzulenken. Das sei auch heute
noch so.
Drei Jahre nach der Totgeburt ihres Sohnes bekam sie eine Tochter. Trotzdem „war
es nicht gut“, wie sie sagt. „Ich habe gemerkt, da ist immer noch etwas in mir, was
rausmuss. Immer, wenn ich darüber reden
durfte, ging es mir besser.“
Ulrike Graß wollte aus der Vergangenheit kein Geheimnis machen, sondern ihre Gedanken
und Gefühle teilen: Sie gründete die Selbsthilfegruppe
Sternschnuppe. Die erste in
der Ortenau und im Raum
Freiburg zu diesem Thema.
„Im Unterschied zu einem Menschen, der gelebt
hat, hat es das ungeborene
Kind für die meisten Menschen nie gegeben. Sie konnten
es nie ansehen, nie berühren.“
Das mache es für viele so schwer, die
Trauer zu verstehen. „Die Eltern sind aber
Eltern ab dem Moment, in dem sie erfahren, dass die Frau schwanger ist“, sagt Ulrike Graß. „Daher ist die Trauer immer groß,
unabhängig davon, zu welchem Zeitpunkt
man das Kind verliert.“ Dieser Trauer wollte sie einen Platz geben.
Laut dem Deutschen Berufsverband der
Frauenärzte endet mehr als jede dritte
Schwangerschaft noch vor der zwölften
Woche in einer Fehlgeburt. Oft geschieht

das unbemerkt. Wussten die Frauen von ihrer Schwangerschaft, sprechen sie trotzdem kaum darüber, sondern schweigen.
„Je früher man ein Kind verliert, desto weniger hat man das Recht zu trauern“, sagt
Graß. In der Selbsthilfegruppe gibt es diese
Wertung nicht, jedem wird das gleiche
Recht auf Trauer zugestanden. Früher hätten sich Frauen, die ihr Kind in der frühen
Schwangerschaft verloren haben, gar nicht
getraut zu kommen. Das habe sich erst in
den vergangenen fünf Jahren verändert.
„Im Verhältnis zu den vielen Frauen, die es
betrifft, sind es aber immer noch wenige,
die zu uns kommen.“

„Die Selbsthilfegruppe war
mein Rettungsanker.“
Anne K.
Auch Anne K.* ist mit ihrer Trauer oft
auf Unverständnis gestoßen. Sie hatte zwei
Abgänge in der frühen Schwangerschaft,
einmal nach einer jahrelangen Kinderwunschbehandlung, einmal, nachdem sie
überraschend schwanger geworden war.
Besonders das zweite Mal vor knapp zwei
Jahren war schwer für sie. Damals hatte
Anne K. schon einen Sohn. Sie wollte immer zwei Kinder, aber hatte nicht mehr
daran geglaubt, jemals auf natürlichem
Weg schwanger zu werden. „Als es dann
ganz überraschend doch passierte, war es
für mich wie ein Zeichen und ich dachte,
dieses Mal muss es einfach gut gehen.“ Das
Paar hielt die Schwangerschaft geheim. Sie
wollten nicht wie beim ersten Mal zu früh
davon erzählen. Als Anne K. plötzlich blutete, war ihr Mann fast schon erleichtert:

Ein weiteres Kind hat nicht mehr zu seinem Lebensentwurf gepasst. Für sie war es
das Ende aller Hoffnungen. „Damals war
ich mit meiner Trauer wirklich komplett allein. Außer meinem Mann wusste niemand davon. Niemand sonst weiß bis heute davon, nicht einmal meine Mutter.“
Noch jetzt zittern ihre Hände leicht, wenn
sie darüber spricht. In Gedanken versunken streicht sie die Serviette glatt, die vor
ihr auf dem Tisch liegt. „Die Selbsthilfegruppe war ein Rettungsanker für mich.“
Hilfe kam in dieser Situation nicht vom
Krankenhaus oder der Frauenärztin, die sie
auf ihrem langen Weg des Kinderwunsches
begleitet hatte. Sie suchte selbst und fand
die Selbsthilfegruppe im Internet.
Nach der ersten Ausschabung habe sie
immer wieder die gleichen Sätze gehört:
„Nächstes Mal klappt’s bestimmt“, „Sei
froh, er wäre bestimmt behindert gewesen“, „Sie sind ja noch jung.“ Anne K. lächelt leicht. Es scheine eine Art Hitliste dieser Sätze zu geben. Jede Frau in der Gruppe
habe solche Sätze unzählige Male gehört.

INFO
H IL F S A N G E B O T E
Selbsthilfegruppen für Mütter und
Väter gibt es in Freiburg
(www.sternkinder-freiburg.de) und in der Ortenau
(www.sternschnuppe-ortenau.de). Informationen zu Trauergottesdiensten, Seelsorge und Literaturhinweise gibt es unter
mehr.bz/frueherabschied

„Als wir in der Selbsthilfegruppe darüber
gesprochen haben, konnte ich zum ersten
Mal seit der Fehlgeburt wieder richtig befreit lachen. Sogar über diese Sätze“, erinnert sie sich. Dort galt sie nicht als verrückt,
weil sie einmal im Drogeriemarkt heulend
vor dem Windelregal zusammengebrochen war.
Nach der Fehlgeburt hat sie eine Trauerfeier des Klinikums besucht. „Es tut gut, einen Platz für meine Trauer zu haben.“ Das
letzte Ultraschallbild des Kindes hat sie
sich schicken lassen. „Ich kam mir selbst
schon blöd vor, weil ich nichts in der Hand
hatte. Um was trauerte ich eigentlich? Das
Bild hat mir Halt gegeben. Es zeigt: Da war
etwas, ich bin nicht verrückt.“
Ulrike Graß blieb damals dieser Halt verwehrt: „Wegen des Notkaiserschnitts
konnte ich nicht bei der Beisetzung dabei
sein, konnte nicht von Simon Abschied
nehmen. Ich habe ihn nie gesehen und das
einzige Foto von ihm ging in der Klinik verloren.“ In dieser Hinsicht habe sich inzwischen viel getan.
Sie hat es nie bereut, sich mit der Selbsthilfegruppe gegen das Schweigen gewehrt
zu haben. Es sei für sie und seither für viele
Frauen genau das gewesen, was sie gebraucht hätten und immer noch brauchten, sagt Graß. Darüber reden helfe und
verbinde. „Geheimhalten und totschweigen hilft nicht.“
* Name von der Redaktion geändert.
Morgen lesen Sie: Der Whistleblower
Rudolf Elmer hat Steuerbetrug aufgedeckt
und musste dafür einen hohen Preis bezahlen.
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Alle Beiträge der Serie finden Sie unter
badische-zeitung.de/geheimnisse

