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Sternenkinder und deren Angehörige: 
Umgang mit der Corona-Krise

Derzeit können viele stille Geburten und Beisetzungen in trauernden Familien nicht so gestaltet 
werden, wie es sich die Eltern und ihre Angehörigen vorstellen. Selbsthilfegruppentreffen und 
Gedenkfeiern fallen derzeit aus - eine sehr herauffordernde Situation auf den sehr vielfältigen 
Trauerwegen. Die Trauer und Erinnerungen an das verstorbene Baby müssen zum Ausdruck ge-
bracht werden und brauchen eine Gemeinschaft.

1. Situation bei der Geburt

Partner/in bei der Geburt
Viele Krankenhäuser lassen aufgrund des Corona-Virus keine Begleitung für Schwangere bei der 
Geburt ins Krankenhaus zu. Verunsicherungen auf allen Seiten führen in dieser Situation nicht zu 
einer Entlastung. Sofern es möglich ist und das Menschenrecht auf eine selbst ausgewählte Be-
gleitung bei der Geburt, die keine Corona-Symptome hat, möglich ist, sollte der/die Partner/in bei 
der Geburt dabei sein. 
Der Verein Mother Hood hat dazu auch eine Position bezogen: 
https://www.mother-hood.de/sichere-geburt/informationen-fuer-eltern/hinweise-und-empfeh-
lungen-fuer-schwangere-zu-corona.html

Ehrenamtliche Fotografen 

Viele ehrenamtlich engagierte Personen, z.B. Fotografen kommen nicht mehr in das Krankenhaus 
rein, um die ersten und letzten Bilder des verstorbenen und geliebten Kindes zu machen.

Empfehlungen: 

• Wenn Sie gerade eine stille Geburt (Fehlgeburt, stille Geburt und den Tod kurz nach der Geburt) 
   erlebten, machen Sie so viele Bilder wie möglich mit der Handykamera, z.B.:
 o gemeinsame Bilder
 o Fuß- und Handbilder
 o Familienbilder
• Wenn Sie sich nicht trauen, dann fragen Sie das Krankenhauspersonal, 
   ob diese ihr Kind fotografieren. 
• Die gemachten Handybilder können vielleicht später auch gut nachbearbeitet werden.
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Vor, während oder kurz nach der Geburt

Empfehlungen:

• Schreiben Sie in ein Tagebuch o.ä., welche Erinnerungen Sie mitnehmen. Wie sieht Ihr Kind aus?    
   Was fühlten Sie bei der Geburt? Wären andere Personen auch gern da, um Ihr Baby zu sehen?
• Welche Erinnerungen möchten Sie „handfest“ mitnehmen? 
 o Hand- und Fußabdrücke (sofern es möglich ist)
 o eine Haarlocke (sofern es möglich ist)
 o die Einschlagdecke, in das Ihr Baby eingewickelt war
 o Fragen Sie im Krankenhaus nach, ob ehrenamtliche Initiative und Vereine konkrete 
 Hilfestellungen für trauernde Eltern haben:

 Sternzauber und Frühchenwunder e.V. 
 Sternenbärchen
 Stille Geburten e.V.
 In Liebe gehüllt e.V.
 und viele weitere mehr

• Manuela Lommen von Körperhafen in Düsseldorf und Neuss, die Rückbildungskurse für 
Sternenmütter anbietet, bietet auch in der Corona-Zeit Online-Kurse (z.B. Geburtsvorbereitungs-
kurse für die Folgeschwangerschaft) und Online-Beratung an: 
www.körperhafen.de.

2. Beisetzungen

Eine würdige und liebevolle Beisetzung für Sternenkinder zu ermöglichen, ist sehr wichtig. Wich-
tig ist aber auch Angehörige auf ihrem Trauerweg zu begleiten und zu unterstützen, damit ein 
„gesunder“ Trauerprozess durchlaufen werden kann.
Bis jetzt gibt es keine Aussage, dass sich die gesetzlichen Bestattungsabläufe ändern. 
Für die Beerdigung der Sternenkinder gibt es in NRW keine Bestattungsfrist. 
Die Verbraucherinitiative Aeternitas plädiert dafür, dass Fristen von Beisetzungen flexibel bleiben . 
Das Abschiednehmen vom eigenen Kind während einer Beisetzung ist ein sehr wichtiger (gesun-
der) Prozess für Eltern, Geschwister und Großeltern.
Eine Beisetzung der Kinder ohne die Anwesenheit der Eltern sind massive Eingriffe in das Seelen-
leben der Eltern, Geschwister und deren Angehörigen.

Wenn die Beisetzung ohne die Eltern erfolgte können vielleicht die folgenden Empfehlungen von 
trauernden Eltern weiterhelfen:
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• Ein symbolisches Begräbnis im Garten oder Wald durchführen. Persönliche Gegenstände 
   wie Bilder, Schwangerschaftstest, einen Brief, einen Schutzengel und Blumen in einer 
   schönen Kiste vergraben. Dazu gern noch einen Ballon in die Luft steigen lassen.
• Ein Erinnerungsfest zum nächsten Geburtstag oder zum ersten Todestag veranstalten. 
   Dann werden alle Personen eingeladen, die dabei sein sollen. 
• Einen nachgelagerten Gedenkgottesdienst besuchen.

3. Keine Selbsthilfegruppentreffen

Aufgrund der Corona-Krise und zum Schutz von Allen finden keine Selbsthilfegruppen oder 
Trauergruppen statt. Ein Austausch mit anderen Betroffenen kann in solchen Lebenskrisen 
entlastend sein. Viele Vereine und Initiativen bieten E-Mail-Kontakt oder telefonische Sprech-
zeiten an.

• In der Akutphasen können z.B. die Trosttaschen von Hopes Angel helfen. 
   (https://www.hopesangel.com/anforderung-erste-hilfe-p%C3%A4ckchen/)
• Auch wenn keine Besuche bei Selbsthilfegruppen oder Trauergruppen möglich sind und man 
sich aktiv um seine Trauer kümmern möchte, kann der Trauerbegleiter für Eltern, die ein Kind 
verloren haben, hilfreich sein.
Der Trauerbegleiter ist ein Arbeitsheft, der Anregungen bietet, um die Ohnmacht und Sprach-
losigkeit zu überwinden. Ideen und Text stammen von Nicole Baden und Steffi Curuvija.
Beim Materialdienst der Caritas Münster kann das Arbeitsheft TRAUERBEGLEITER für 1,50 Euro 
(reine Druckkosten) plus Versandkosten bestellt werden.
Der Trauerbegleiter ist für die Besucher der Selbsthilfegruppe „Sternenkinder Duisburg“ 
kostenfrei und kann gern dort (www.sternenkinder-duisburg.de) unter der Angabe einer 
Adresse angefordert werden.

© Nicole Baden, Trauerbegleiter 


