
Das Ende am Anfang
. . . und dann ist es einfach vorbei – Sternenkinder – 
die Trauer um eine verlorene Zukunft.

Ich erfuhr von dir, und schon habe ich dich geliebt.
Du warst da, bei mir, in mir.
Nie habe ich die Farbe deiner Augen gesehen,
nie deine Stimme gehört, sie nie Mama sagen hören.
Nie habe ich deine Finger berührt oder dich im Arm gehalten.
Doch noch immer spüre ich deine Berührungen und
streichle liebevoll über meinen Bauch.
Ich habe dich geboren, ohne dir das Leben geschenkt zu haben.
Ungeweinte Tränen, Leere, Trauer und unendliche Müdigkeit.
Doch meine Liebe ist bei dir und du bist ein Teil von mir.
Für immer, mein Sternenkind.

Ein Tabuthema aus dem Schatten holen

Der Verlust eines geliebten Menschen 

lässt sich kaum in Worte fassen und der 

Tod eines Kindes macht uns sprachlos, 

auch der eines ungeborenen. Statt dem 

ersten Schrei und Freudentränen bleiben 

Verzweiflung und unendliche Trauer zu-

rück. Sternenkinder - gefühlt noch immer 

ein Tabuthema, dem sich die Menschen 

jedoch langsam öffnen. Das ist wichtig 

und auch richtig so. 

Sternenkinder

Mit dem Begriff „Sternenkind“ bezeichnet 

man Kinder, die vor, während oder kurz 

nach der Geburt versterben. Fachlich be-

zeichnet werden sie als Tot- oder Fehlge-

burten, welche Begrifflichkeiten jedoch 

sehr abwertend dem ungeborenen Le-

ben gegenüber sind. Sternenkind hinge-

gen ist poetisch angehaucht und spiegelt 

die gefühlsmäßig starke Bindung der El-

tern mit ihrem Kind wieder, die große Be-

deutung des noch ungeborenen Lebens. 

Ein Sternenkind wird so genannt, weil es 

in den Himmel ging, noch bevor es das 

Licht der Welt überhaupt erblickte und 

von dort als Stern herabsieht.

Eltern sind in heller Vorfreude, in Erwar-

tung ihres Kindes – eines der wunder-

vollsten Dinge im Leben – Hoffnung und 

Zukunft. Wenn aber das Kind frühzeitig 

stirbt, dann bleibt die Welt komplett ste-

hen und an die Stelle der Vorfreude tritt 

absolute Leere.

Ein Hauch von Leben   

Lange Zeit wurden Tot- oder Fehlge-

burten kleingeredet, doch Sternenkinder 

sind Kinder und betroffene Familien 

brauchen die Möglichkeit zu trauern, 

denn ihre Sternenkinder haben bereits 

ihren Platz in der Familie eingenommen. 

Sie wurden erwartet, auch wenn ihre 

Herzen nie oder nur kurz außerhalb des 

Mutterleibs geschlagen haben.

Wie diese Trauer aussieht, dafür gibt es 

keinen Leitfaden, denn Trauer ist etwas 

ganz Individuelles. Aber es gibt Wege und 

Werkzeuge, und Initiativen und Selbst-

hilfegruppen, die das Gefühl vermitteln, 

nicht allein zu sein, denn:   „Wir sind viele!“

Bereits gegangene Trauerwege werden 

dort geteilt und dadurch Möglichkeiten 

des Umgangs mit der eigenen Trauer 

gezeigt.

Ob Eltern ihr Neugeborenes nach der Ge-

burt begrüßen, es im Arm halten und in 

Ruhe Abschied nehmen oder es gar nicht 

sehen wollen. Ob sie ihm einen Namen 

geben oder lieber nicht, ob sie Fotos als 

Erinnerung anfertigen lassen (auch hier 

gibt es unterstützende Initiativen, wie 

z.B. www.dein-sternenkind.eu), ihr Kind 

einkleiden und es auch anderen Famili-

enmitgliedern und Freunden vorstellen 

oder nichts dergleichen tun – alle Wege 

sind möglich und in der jeweiligen Situ-

ation in Ordnung und richtig.

Oftmals sind greifbare Erinnerungen, wie 

Fotos oder Fußabdrucke wichtig, um der 

Trauer begegnen zu können und einen 

Platz für das Kind zu schaffen. Es kann 

aber auch eine Grabstätte oder eine Urne 

sein, das Ritual des Begräbnisses oder 

aber auch die anonyme Gedenkstätte am 

nahen Friedhof für viele Sternenkinder.

Sternenkinder sind Kinder

Auf jeden Fall ist die Länge der Schwan-

gerschaft kaum ein Kriterium für die In-

tensität der Trauer – ein Thema, das oft 

bis heute tabuisiert wird, worüber einfach 

nicht gesprochen wird. Auch wenn ein 

Kind schon zu Beginn der Schwanger-

schaft stirbt, war es dennoch da. Dies ist 

eine emotional tiefgehende Erfahrung, 

die das Leben der Betroffenen für immer 

verändert. So wie Sterne immer da sind, 

so sind es auch die Sternenkinder – für 

immer in den Herzen der Eltern.

Oftmals sind Frauen stärker bereit, sich 

ihrer Trauer zu stellen und sich Hilfe zu 

holen, wenn notwendig. Den betroffenen 

Frauen wird Mitleid entgegengebracht,  

ihnen wird zugestanden diese Trauer zu 

durchleben. Doch was ist mit den Vätern?



„Nur die Frage nach dem
Warum sparen wir bis heute 

aus. Sie führt zu nichts.“
Den Vätern Raum geben

„Noch nie habe ich mich so hilflos gefühlt, 

so machtlos. Ich konnte einfach nur zuse-

hen und die Hand meiner Frau halten, als 

sie unser Kind tot zur Welt brachte. Sprach-

losigkeit, Fassungslosigkeit und unendliche 

Trauer. Doch ich wollte stark sein für sie und 

lebte meine Gefühle aus, wenn sie nicht bei 

mir war. Ich umsorgte sie, nahm ihr beinahe 

die Luft zum Atmen, damit diese Leere sie 

nicht erdrückte. Jeden Tag sagte ich zu ihr: 

Wir schaffen das!

Ich war für sie da, sprach aber nicht über 

das, was mich bewegte. Meine Angst war zu 

groß, dass meine Trauer für sie zu viel sein 

würde. Und so stand ihre Trauer im Mittel-

punkt, sie redete, weinte, hörte zu, ließ sich 

helfen. Wenn sie in den Arm genommen 

wurde von Familie und Freunden stand 

ich still und stumm daneben. Am liebsten 

hätte ich geschrien:  Auch ich bin verletzt 

und verstört, auch wenn ich nicht körper-

lich schwanger war. Aber ich funktionierte, 

unterstützte. Ich habe die Stellung gehalten. 

Genau das hat unsere Beziehung beinahe 

zum Scheitern gebracht. 

Es waren UNSERE Gefühle, die Raum brauch-

ten, unser Schmerz und unsere Trauer. Sie 

fühlte sich missverstanden von mir, sie ver-

stand mich nicht. Sie konnte es nicht fassen, 

dass ich funktionierte, dass ich versuchte, 

den Alltag einfach so weiterzuleben, dass 

ich der Indianer war, der keinen Schmerz 

kennt. Immer öfter stritten wir uns.  Doch 

wir haben es geschafft. Endlich konnte ich 

aussprechen, dass ich nicht mit der Situa-

tion klar kam, dass mein Vertrauen in mein 

Leben erschüttert war, dass ich alles in Fra-

ge zu stellen begann. Ich konnte ihr meine 

Gefühle anvertrauen und sie verstand mich, 

ehrlich und ganz.“
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Wichtig ist es, seinen eigenen Weg in der 

Trauerarbeit zu gehen mit so viel Hilfe, 

wie notwendig und gewollt ist. Oft ist 

es schwierig, mit den Trauernden um-

zugehen. Was sicherlich nicht hilft, sind 

gutgemeinte Ratschläge oder gar blöde 

Sprüche.

 

„Beruhige dich erst mal, so was kann mal 

passieren.“ – Ich koche, ich brodle, bin 

wütend und doch einfach nur verlassen 

und leer.

 „Es war ja noch kein Kind“ – Es war in mir, 

ich habe seinen Herzschlag gehört, ein 

Ultraschallbild gesehen, wir haben uns 

vorbereitet und gefreut. Ich fühlte mich 

als Mutter. 

Ein herzliches Dankeschön an DI Simone Strobl

vom Verein Pusteblume für die Anregungen

zum Artikel und für die investierte Zeit. 

„Du wirst schon darüber hinweg kom-

men.“ – Ja, aber nicht mit solch dum-

men Sprüchen. Lass mir Platz für mein 

Abschiednehmen und meine Trauer!

„Du hast ja schon zwei gesunde Kinder“ – 

Und? Kann ein Kind ein anderes ersetzen?

„Das ist schon ganz vielen passiert, weißt 

du eigentlich, dass die Schwester von X 

und die Tante von Y…“ – Umso schlim-

mer, warum wird dann geschwiegen und 

weggeschaut?

„Wer weiß, vielleicht wäre es nicht gesund 

gewesen“ – Es war unser Kind, erwartet 

und geliebt. Angenommen, so wie es ist.

 „Ihr seid ja noch jung, ihr könnt noch viele 

Kinder haben, wenn ihr wollt.“ - Ja, aber 

unser Kind wird uns niemand je ersetzen 

können und das sollte auch nie die Auf-

gabe eines anderen Kindes sein. Und wie 

soll ich je wieder eine Schwangerschaft 

unvoreingenommen und angstfrei mei-

stern können?

Auch sich aus Unsicherheit zurückzu-

ziehen hilft nicht, sondern viel mehr für 

Sterneneltern da zu sein. Es auszuhalten, 

dass getrauert wird, die Trauer anzuer-

kennen und ihr Raum zu geben.

Allen Betroffenen sei eines gewünscht: 

die Umwandlung der lebenshindernden 

Trauer in eine lebensfördernde. Das Ster-

nenkind ist ein wichtiger Teil der Familie 

und die Erinnerung an das verstorbene 

Kind soll positiv im Gedächtnis behal-

ten werden können. Sternenkinder und 

Sterneneltern treten aus dem Schatten 

– in Anlehnung an Antoine de Saint-

Exuperys Kleinen Prinzen: 

„Wenn du bei Nacht den Himmel

anschaust, wird es Dir sein, als 

lachten alle Sterne, weil ich auf einem 

von ihnen wohne, weil ich auf einem 

von ihnen lache. Du allein wirst 

Sterne haben, die lachen können“

Hilfreiche
Informationen 
Den Tag, an dem man sein Kind verliert 

oder still zur Welt bringt, nennen Sternen-

eltern liebevoll „Sternengeburtstag“.  

Die Geburt von Sternenkindern nennt 

man stille Geburt. Eltern von Sternen-

kindern können seit dem 1. April 2017 

die Geburt ihres Kindes beim Standesamt 

anzeigen und ihrem Kind damit offiziell 

eine Existenz geben.

www.verein-pusteblume.at

Der Verein Pusteblume widmet sich  

Österreich weit der Förderung der pro-

fessionellen Beratung und Begleitung bei 

Fehlgeburt und perinatalem Kindstod. 

Beim Verein Pusteblume können öster-

reichische Kliniken, Hebammen, Fachper-

sonen und betroffene Eltern kostenlos 

Sternenkinderkleidung anfordern. Die 

Kleidung wird aus neuwertigen Mate- 

rialien von ganz vielen fleißigen Händen 

gefertigt.

www.benu.at/ratgeber/

trauerratgeber/sternenkinder

Stille Geburt auf der Seite des

Bundesministeriums für Familie

und Jugend 

www.dein-sternenkind.eu

SternenkinderfotografInnen

Unterstützende Seiten im Internet mit zahlreichen
Links zu weiteren wertvollen Informationen:

Trauer braucht Raum, 
Trauer braucht Verständnis.
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