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Wenn	der	Schmerz	verblasst
Saland – Wir treffen uns am Vor-
mittag in den Redaktionsräumen des 
«Tößthalers» in Saland. KL (Name 
der Redaktion bekannt) hat Fotos 
mitgebracht, Fotos ihrer Tochter 
Laura Melina am Tag ihrer Geburt. 
Die Abzüge aus dem Jahr 1993 sind 
leicht vergilbt, und auch dem Pola-
roid sieht man die Jahre an. Und so 
starten wir in unser Gespräch. Nach 
22 Jahren verblassen die Fotos, sinn-
bildlich dafür, dass auch der Schmerz 
langsam verblasst. Als die Geburt 
von Laura am 24. September 1993 
einsetzt, ahnt KL noch nicht, was die 
folgenden Stunden für sie bringen 
werden. Im Gespräch:

Wie war deine Schwangerschaft?
Ich hatte sehr schnell einen grossen 
Bauch und von Freunden und Fami-
lie habe ich oft gehört: «Da müssen 
zwei drin sein!» Beim Ultraschall war 
aber immer nur ein Kind zu sehen. 
Während der Routineuntersuchung 
in der 28. Schwangerschaftswoche 
wurde dann festgestellt, dass mein 
Muttermund bereits leicht geöff-
net war. Mein Frauenarzt ist davon 
ausgegangen, dass man eine Entlas-
tungspunktion machen müsste, um 
das Gewicht des Fruchtwassers zu 
senken. Also ging ich ins Spital.

Die Zeit im Spital   
– Was ist dort passiert?
Die Ärzte im Spital hatten Angst vor 
einer Frühgeburt, da die Lunge zu 
diesem Zeitpunkt noch nicht aus-
gereift ist. Also wurde ich stationär 
aufgenommen und man hat mit allen 
vorhandenen Mitteln versucht, die 
Schwangerschaft so lange wie mög-
lich zu erhalten.

Ich wurde flach gelegt, habe 
Wehenhemmer erhalten und musste 
meine Bedürfnisse zurückstellen. Es 
wurden zahlreiche Tests und Unter-
suchungen gemacht, um den Grund 
für das viele Fruchtwasser zu finden. 
Ich war ein interessanter Fall in der 

Uniklinik. Die Ärzte standen rechts 
und links neben dem Bett und haben 
über mich hinweg diskutiert, als 
wenn ich nicht da wäre. Das fand ich 
sehr schlimm, man fühlt sich nicht 
wahrgenommen, nur noch als Gefäss 
für das Kind. Am 21. September habe 
ich von den behandelnden Ärzten die 
Mitteilung bekommen, dass ich mich 
auf ein gesundes Kind freuen kann.

Das sind gute Nachrichten. Und dann?
Drei Tage später ging die Geburt 
los. Weil sie eine Steisslage und 
doch noch sieben Wochen zu früh 
war, hat man sich für einen Kaiser-
schnitt entschieden. Plötzlich hiess 
es, es gibt eine Vollnarkose. Warum 
das so war, dieser Spur bin ich nie 
nachgegangen. Im Vorfeld war von 
Rückenmarksanästhesie die Rede, als 
es dann tatsächlich soweit war, war 
das aber nicht möglich. Vielleicht 
war einfach das nötige Personal 
nicht anwesend, vielleicht lag es aber 
auch an den Medikamenten, die zum 
Erhalt der Schwangerschaft über so 
lange Zeit nötig waren.

In den ganzen fünf Wochen habe 
ich gefühlt, dass etwas nicht stimmt. 
Ich hatte immer den Eindruck, ich 
sollte aufstehen und gehen. Aber der 
Mut dazu hat mir gefehlt. Ich hätte 
mir ewig Vorwürfe gemacht, wenn 
ich schuld gewesen wäre, falls etwas 
schief geht. Als meine Tochter gebo-
ren war, sagte der Kinderarzt, sie 
wird niemals lebensfähig. Sie kann 
nicht selbständig atmen, auch mit 
Hilfe der Maschinen wird sie sterben. 
Mein Exmann und ich waren über-
haupt nicht auf die Situation vorbe-
reitet.

Ein Schock. Was macht man bei so 
einer Einschätzung?
Ich hatte sie kurz bei mir, sie war in 
Tücher gewickelt und ich habe sie 
mir angesehen. Ihre kleinen Füsse 
waren ganz blau, und ich hatte des-
halb Angst, dass sie leiden musste. 

Der Arzt hat mir später erklärt, dass 
der Körper am Sauerstoffverbrauch 
spart und die Körpermitte am längs-
ten versorgt wird. Deshalb werden 
die Extremitäten blau, das sei aber 
kein Zeichen für Leid.

Durch die fünf Wochen mit 
Wehenhemmern geriet ich noch 
selbst in massive Lebensgefahr. Es 
hatten sich mehrere Thrombosen 
gebildet in meinem Oberkörper. 
Wenn ein Blutgerinnsel in Bewegung 
geraten wäre, hätte ich tot sein kön-
nen. Deshalb musste ich weiter lie-
gen. Ich habe gar nicht richtig mitbe-
kommen, was dann um mich herum 
passiert ist.

Wie habt ihr auf die Information durch 
den Arzt reagiert?
Da ich durch die Vollnarkose nicht 
voll ansprechbar war, musste mein 
damaliger Mann die Entscheidung 
leider alleine treffen, dafür bewun-
dere ich ihn heute noch. Sollte er 
auf das Prinzip Hoffnung setzen? 
Oder dem Arzt glauben? Ich bin froh 
über seine Entscheidung gegen die 
lebenserhaltenden Massnahmen, er 
hat alles richtig gemacht. Und so ist 
unsere Tochter zweieinhalb Stunden 
nach der Geburt gestorben.

Die unschöne Erfahrung damals 
war, dass die Beteiligten Panik hat-
ten, ich würde hysterisch werden. 
Man hat versucht mich strategisch 
dazu zu bringen, das Kind abzuge-
ben. Weil ich sehr müde war, habe 
ich nach ihrem Tod eingewilligt, sie 
abzugeben, unter der Voraussetzung, 
dass ich sie später nochmals sehen 
dürfte. Dies wurde mir aber letztlich 
verwehrt.

Durch die Komplikationen, die 
mich zur Bettruhe zwangen, hatte ich 
schliesslich nicht einmal die Mög-
lichkeit an der Beerdigung meiner 
Tochter teilzunehmen. Ich konnte 
meinen Abschiedsprozess nicht zu 
Ende bringen.
Wisst ihr warum Laura gestorben ist?

Man hat meine Tochter nach 
ihrem Tod untersucht und fest-
gestellt, dass ich während der 
Frühschwangerschaft einen sehr 
seltenen Virusinfekt hatte, von 
dem ich selbst gar nichts bemerkt 
habe. Aber die fetale Entwick-
lung wurde so sehr gestört, dass 
sich ihr Gehirn und ihre inneren 
Organe nicht entwickeln konn-
ten. Ausserdem konnte sie nicht 
schlucken, daher auch das Zuviel 
an Fruchtwasser. Säuglinge im 
Mutterleib trinken normalerweise 
Fruchtwasser und geben Hor-
mone an die Mutter ab, wodurch 
sich die Fruchtwassermenge 
regelt. Der normale Steuerkreis-
lauf wurde aber gestört, weshalb 
mein Körper immer weiter neues 
Fruchtwasser produziert hat.

Was hättest du dir in der damaligen 
Situation anders gewünscht?
Wir haben danach lange über-
legt, ob man so eine Situation 
im Geburtsvorbereitungskurs 
ansprechen müsste. Aber die 
Wahrscheinlichkeit ein gesundes 
Kind zu bekommen, ist natürlich 
weit grösser, als dass so etwas pas-
siert. Man würde den werdenden 
Eltern zu viel Angst machen.

Nach der Geburt hätte aber 
vieles anders sein sollen. Ein 
anderes Bewusstsein für meine 
Bedürfnisse wäre schön gewesen. 
Heute gibt es wichtige Unterstüt-
zungsangebote auch für die Spitä-
ler, wie mit betroffenen Familien 
umzugehen ist. Der Begriff «ver-
waiste Eltern» trifft die Situation 
sehr. Ich habe meine Tochter 
nicht kennen lernen dürfen. Uns 
ist immer mehr oder weniger sig-
nalisiert worden: «Tut doch nicht 
so blöd.» Dem Verlust wurde kein 
Raum gegeben.

Hast du weitere Kinder?
Zwei Jahre später habe ich mei-

nen Sohn geboren. Als Neuge-
borenes hat er genauso ausge-
sehen wie meine Tochter. Er 
hat mir geholfen, mich mit Vie-
lem zu versöhnen. Er ist ein tol-
ler junger Mann geworden.  
 Interview: Melanie Henne-Issing

An	der	Gemeindegrenze	zu	Zell
Im Rahmen einer Begehung der angehenden neuen Gemeindegrenze besuchte der Stadtrat Illnau-Effretikon das Tösstal in der Seemerrüti,  

Kollbrunn, um auch ein Naturschutzjuwel auf künftigem Boden zu begutachten.

Region – Anlässlich der Gemein-
defusion von Illnau-Effretikon und 
Kyburg per 1. Januar 2016 beging 
der gesamte Stadtrat, begleitet vom 
Kyburger Gemeinderatspräsident 
Kurt Bosshard und Gemeindeschrei-
ber David Gehrig, die neue Gemein-
degrenze in Etappen. Letzte Woche 
stand der Besuch des zukünftig 
äussersten nördlichen Zipfels des 
Gemeindegebietes Illnau-Effretikon 
auf dem Plan. In der Mitte des Bach-
beets der Töss wird Zell künftig an 
Illnau-Effretikon angrenzen. Ob dies 
in Zukunft so bleiben wird, oder ob 
später Grenzbereinigungen in diesem 
Gebiet stattfinden werden, steht noch 
nicht fest. Dies müsste in einem zwei-
ten Schritt von den jeweiligen Ein-
wohnern verlangt und angestossen 
werden.

Projekt	mit	dem	karch
Die neun Stadträtinnen und Stadt-
räte, angeführt von Stadtpräsident 
Ueli Müller sowie dem Stadtschreiber 
und dem Kyburger Gefolge, legten in 
der Seemerrüti einen Zwischenstopp 
ein, um das private Naturschutzpro-
jekt, das vom Ehepaar Renggli seit 
langen Jahren gehegt und gepflegt 
wird, zu bestaunen. Handelt es sich 
doch, wie die ebenfalls anwesende 
Ursina Tobler, Biologin und Pro-
jektleiterin der Koordinationsstelle 
für Amphibien- und Reptilienschutz 
in der Schweiz (karch), bereitwillig 
ausführte, um eine einzigartige Situa-

tion in der Schweiz, die vielleicht nur 
noch ähnlich auf Waffenplätzen oder 
Kiesgruben anzutreffen sei. Begeis-
tert berichtet sie über die geplanten 
Trittsteingewässer für die hunderten 
von Gelbbauchunken, die von Reng-

glis Anwesen via der Waldgrenze 
entlang geführten Tümpeln zum 
Eschenberg abwandern sollen, um 
sich mit der kleinen Population im 
Eschenberg zu vernetzen. Dies werde 
im Rahmen des vom Bund lancierten 

Projekts «1001 Weiher» geschehen, 
das speziell zur Förderung und dem 
Erhalt der Gelbbauchunke und der 
Geburtshelferkröte diene und dessen 
Projektleiterin sie sei. Die Vorkom-
men der Gelbbauchunke sowie der  

Geburtshelferkröte, die bei Rengglis 
ebenfalls in den eigens errichteten 
Steinmauern und Tümpeln neben 
der Töss hausen, hätten sich in den 
letzten Jahren praktisch halbiert. 
Umso wichtiger sei es so erfolgreiche 
Projekte, wie das in der Seemerrüti, 
zu begleiten und zu unterstützen. 
Daneben werden auch noch andere 
bedrängte Arten wie die Ringelnat-
ter, der Feuersalamander, der Faden-
molch, verschiedene Libellenarten 
aber auch die hierzulande sehr sel-
tene schwarze Mörtelbiene gefördert 
und mit speziell gestaltetem Lebens-
raum und Nisthilfen unterstützt.

Schon im Jahr 2000 wurde im 
privaten Gestaltungsplan, der von 
der Gemeindeversammlung ein-
stimmig angenommen wurde, ein 
grosses Gebiet für das Naturschutz-
projekt ausgespart und in all den 
Jahren von privater Seite immer 
mehr darin investiert.

Grosse	Freude	beim	Stadtrat
Mit grossem Erfolg, wie Stadtprä-
sident Ueli Müller überrascht und 
überwältigt bei seiner Dankesrede 
festhält und den Gastgebern einen 
feinen Tropfen überreicht, nachdem 
er sich auch für den feinen offerierten 
Znüni bedankt hatte.

Die erste Begegnung der Ill-
nau-Effretiker an der «neuen» 
Grenze im Tösstal darf als 
grosser Erfolg gewertet werden.   
 Sandra Renggli

Am Sonntag, 27. September, um 
20 Uhr findet in der reformierten 
Kirche Turbenthal eine Erinne-
rungsfeier an unsere Sternenkin-
der statt. Organisiert wird der 
Anlass von Nadja Pallotta und 
Pfarrer Marc Schedler. Die Erin-
nerungsfeier findet überkonfes-
sionell statt. Es ist für verwaiste 
Eltern und deren Familie wich-
tig, dass auch Ihre verstorbenen 
Kinder einen Platz in der Familie 
bekommen. Es tut den Betrof-
fenen gut, über Ihren schweren 
Schicksalsschlag zu sprechen. 
Gerne sind auch andere Teilneh-
mer willkommen, um der Trauer 
Raum zu geben und der Tabuisie-
rung des Themas «Tod» ein Stück 
weit entgegenzuwirken.
Eltern, Geschwister, Grosseltern, 
Paten, Onkel oder Tanten von 
Sternenkindern, welche gerne 
einen Luftballon oder eine Him-
melslaterne steigen lassen möch-
ten, melden sich bitte bei Nadja 
Pallotta via Mail (info@stille-ge-
burt.ch), damit es für alle genü-
gend Ballone oder Himmelslater-
nen hat. Wer sich gerne einbrin-
gen möchte oder Ideen hat, darf 
sich gerne ebenfalls über diese 
Mailadresse melden.
Personen, die diese Erinnerungs-
feier für Sternenkinder gerne 
finanziell unterstützen wollen, 
dürfen Ihre Spende gerne auf fol-
gendes Konto überweisen: «Stille 
Geburt», IBAN CH88 8137 8000 
0024 2179 2, BIC RAIFCH22D78.
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Ursina Tobler (mit dem Rücken zum Bild) erklärt dem Stadtrat Illnau-Effretikon das karch-Projekt Foto: sr


