
ERINNUNGEN TRÖSTEN Der erste Atemzug, der erste Schrei 
eines Babys ist ein magischer Moment. Dieser Moment kann aber 
auch sehr still sein. Dann, wenn das Baby kurz vor oder nach der 
Geburt verstirbt. Wie wichtig gerade in diesem Augenblick 
 Erinnerungsfotos sind, habe ich bei Freunden gesehen: Der Sohn 
verstarb kurz nach der Geburt in den Armen der Eltern, die Zwil
lingsschwester ist gesund. Heute hängen die Bilder von den Kin
dern wie in vielen Familien auch am Kühlschrank, im Wohnzim
mer und im Flur. Diese Fotos haben für die Eltern einen unvorstell
baren Wert und machen ihren Verlust für jeden sichtbar. Trotzdem 
– oder gerade deswegen – wird in dem Haus viel gelacht. Außer den 
Eltern konnte von der Familie oder den Freunden niemand den 
Kleinen kennenlernen, aber dank der Fotos ist er für uns alle prä
sent. Der Fotograf, der damals in die Klinik kam, gehörte zu der 
Initiative „Dein Sternenkind“, die es Eltern ermöglicht, ihre Erin
nerungen an das verstorbene Kind festzuhalten (Seite 16). 

DER PAPA SCHAUKELT DAS KIND SCHON Traditionell ste
hen die werdenden Mütter im Fokus der Geburtsvorbereitungs
kurse. Der Mann hat sich meist dezent im Hintergrund zu halten. 
Seine Aufgaben scheinen schließlich klar zu sein. Aber es gibt Män
ner, die wollen mehr: Sie wollen auch ihre Sorgen, Ängste und Fra
gen loswerden. In speziellen Väterkursen, beispielsweise im Väter
zentrum Berlin, ist das möglich. Hier sind die werdenden Väter un
ter sich – und trauen sich, ihre Gedanken und Gefühle von Mann 
zu Mann offen auszusprechen (Seite 34). 
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HITZE & GESUNDHEIT

Unbestritten, der Klimawandel hat unse-
ren Alltag erreicht. Unter den steigenden 
Temperaturen und ausgewachsenen 
 Hitzewellen leiden Menschen und Um-
welt gleichermaßen. Hitze ist ein ernstes 
Gesundheitsrisiko. Wie also gehen wir am 
besten mit Extremtemperaturen um? Wie 
schützen wir uns 
selbst und beson-
ders gefährdete 
Gruppen wie 
Kleinkinder, 
ältere und 
kranke Men-
schen? Im 
 Special „Hitze“ 
auf unserer Web-
seite finden Sie Nach-
richten, ausgewählte Zeitschriftenbeiträ-
ge und kostenfreie Fortbildung – von 
Prophylaxemaßnahmen bis zu Hitzeakti-
onsplänen. Gleich reinschauen! 
  springerpflege.de

Hebammen wissen: 
Leben und Tod liegen 
nah beieinander. 
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