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Auf Wiedersehen, ihr Sternenkinder
Die Möglichkeit zum würdevollen Abschied von Tot- und Fehlgeborenen ist amtskräftig
Tot- und Fehlgeburten unter 500 Gramm Geburtsgewicht bekamen bisher keine Geburtsurkunde
und hatten daher kein Recht auf eine Bestattung im Familienkreis; sie wurden stattdessen „entsorgt“. Nicht so in Gelsenkirchen: hier wird schon seit vielen Jahren die Möglichkeit zum würdevollen Abschied geboten, obwohl es kein Gesetz vorschrieb.
Letzte Woche hat der Bundestag das Gesetz zur Änderung personenstandsrechtlicher Vorschriften
beschlossen. Darin ist unter anderem neu geregelt, dass nun auch totgeborenen Kindern mit einem
Geburtsgewicht von unter 500 Gramm eine Geburtsurkunde ausgestellt wird - somit können sie nun
auch in würdevollem Rahmen beerdigt werden.
Für dieses Recht hatte sich die CDU/CSU dank einer Petition von Angehörigen von Sternenkindern
stark gemacht: die Familienministerin formulierte dann den entsprechenden Gesetzesentwurf, der
nun im Deutschen Bundestag verabschiedet wurde.
Was für viele Städte und Kommunen nun neu ist, wird in Gelsenkirchen bereits seit vielen Jahren
praktiziert. Die hiesigen evangelischen und katholischen Kliniken haben bereits ihre eigenen Regelungen bezüglich der Bestattung von Tot- und Fehlgeburten.

Regelung der Evangelischen Kliniken
Die Regelung in den Evangelischen Kliniken war, auch schon lange vor der Änderung personenstandsrechtlicher Vorschriften durch den Bundestag, dass alle tot- und fehlgeborenen Kinder, unabhängig vom Gewicht, in einer Sammelbestattung beerdigt werden.
Dabei halten der katholische Pfarrer Thomas Rücker und der Evangelische Pfarrer Klaus Bombosch eine Trauerfeier und im Anschluss wird der Sarg, in dem alle tot- und fehlgeborenen Kinder
sorgfaltig gebettet sind, auf dem „Feld der Sternenkinder“ auf dem Altstadtfriedhof beigesetzt.
Alle Eltern werden dazu eingeladen. Bei einer seelsorgerlichen Begleitung wird den Eltern überlassen, ob sie das Angebot der von der Klinik bezahlten Sammelbestattung annehmen wollen, oder
lieber selbst die Beerdigung mit einem Bestatter ihrer Wahl übernehmen wollen.
„Bis auf ganz wenige Ausnahmen entscheiden sich alle für die Sammelbestattung und fast alle
nehmen auch an der Trauerfeier teil“, berichtet Katharina Blätgen von den Evangelischen Kliniken.

Regelung der Katholischen Kliniken
Vor zehn Jahren bemühte sich die katholische Marienhospital Gelsenkirchen GmbH um eine würdevolle Bestattung von tot- oder fehlgeborenen Kindern und führten damals Gespräche mit der Pathologie und dem Friedhofsamt in Gelsenkirchen. „Wir konnten unser Vorhaben dank der Unterstützung aller beteiligten Parteien verwirklichen“, berichtet Pfarrer Christian Ellgaard. Das Friedhofsamt
stellte damals ein Gräberfeld bereit, auf dem die Früh- und Totgeburten noch immer unentgeltlich

bestattet werden können.
Nach einem Gespräch in der Klinik wird Eltern von Tot- oder Fehlgeburten ein Brief gegeben, in dem
sie auf die gemeinsame Bestattungsfeier aufmerksam gemacht werden. Auch die Möglichkeit einer
individuellen Bestattung (unabhängig vom Gewicht des Kindes) wird erläutert.
„Als Menschen, die etwas von der Not dieser Eltern verstehen, haben wir schon vor dem Beschluss
eines Gesetzes zur Änderung personenstandsrechtlicher Vorschriften Wege gefunden, die den Eltern angemessen sind“, betont Ellgaard und fügt hinzu, dass er die Gesetzesänderung begrüßt, weil
nun auch die letzten Friedhofssatzungen überarbeitet werden müssen und auch Eltern mit einem
individuellen Bestattungswunsch aber geringen finanziellen Mitteln in den Blickpunkt kommen.“
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