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Das kostbarste Foto der Familie zeigt die jungen Eltern mit ihrem Sohn Vince. Foto: Philipp Groda

Tod imKindbett: „Vince lebt –
imHimmel oder imParadies“
Ein Todesfall in der Fami-

lie sollte kein Tabuthema

sein – Ein Vater spricht

über sein Kind mit

HELLP-Syndrom, das

seine Geburt nur zwei Ta-

ge überlebt hat.
V O N T H E R E S I A T H E U K E

M
it dem Tod des eigenen Kin-

des konfrontiert zu werden,

ist das Schlimmste, was jun-

gen Eltern widerfahren kann.

So erging es Philipp (30) und Bianca Groda

(29) aus Frankfurt am Main, die die

Schwangerschaft nach zwei Fehlgeburten in

vollen Zügen genossen hatten. Doch Vince

wird am 30.März 2017 viel zu früh geboren

und überlebt seine Geburt nur um zwei Ta-

ge. Er hinterlässt seine Eltern, die lernen

müssen, mit dem Tod des eigenen Kindes

umzugehen, während ihr Leben weitergeht.

Heute ist Philipp Groda bereit, über die

wichtigsten Tage seines Lebens zu spre-

chen.

Herr Groda, Sie haben vor drei Jahren
Ihren Sohn Vince verloren. Wie kam es
dazu?

In der 20. Schwangerschaftswoche bemerk-

te meine Frau, dass etwas mit ihr und Vince

nicht stimmte. Doch alle Untersuchungen

blieben ergebnislos und so nahmen wir das

Stechen im Oberbauch und die Symptome,

die wir heute klar auf das HELLP-Syndrom

zurückführen können, als normale Begleit-
erscheinungen der Schwangerschaft hin.
Drei Wochen später wurde es jedoch so
schlimm, dass wir ins Uniklinikum nach
Frankfurt fuhren. Dort bekamen wir dann
die schockierende, nicht greifbare Diagno-
se: Es war das HELLP-Syndrom, die
schlimmste Form der Schwangerschafts-
vergiftung.

Ihr Sohn verstarb also in Folge einer
Schwangerschaftsvergiftung?

Das stimmt, aber so schnell ging es nicht.
Unmittelbar nachdem die Ärzte die Diag-
nose gestellt hatten, wurde meine Frau ein-
gewiesen, und wir begannen uns damit aus-
einanderzusetzen, was das HELLP-Syn-
drom für meine Frau und unseren Sohn be-
deutete. Ich googelte den Begriff und der
Schock saß tief – so etwas Schreckliches
konnte uns doch nicht passieren.

Was geschah, nachdem Sie die Diagnose
erhalten hatten?

Ich brauchte einige Stunden, bis ich ver-
stand, dass meine Frau nun bis zur Geburt
im Krankenhaus bleiben würde. Sie musste
non-stop überwacht werden, denn es be-
stand die Gefahr von Hirnschlägen und
Organversagen. Von einem Moment auf
den anderen begriff ich, dass es in meiner
kleinen Familie um Leben und Tod ging.

Was fühlten Sie in den Tagen nach der
Diagnose?

Ich stand unter Schock, aber ich funktio-
nierte. Bewusst beschäftigte ich mich mit
den ganz praktischen Dingen. Ich organi-
sierte Bianca einen Fernseher aufs Zimmer,
suchte Parkplätze auf dem Unigelände, und
ich versuchte stark zu sein. Für Bianca, für
Vince und für mich. Ich pendelte hin und
her zwischen Arbeit, Krankenhaus und
unserer Wohnung. Ich funktionierte eben.

Wie lange hielt dieser Zustand an?

Nach zwei Wochen, als ich mich mit dem
Gedanken abgefunden hatte, dass ich in den
nächsten Wochen und Monaten mehr im

Krankenhaus als zu Hause sein würde, kam
der Anruf meiner Frau. Ich sollte schnell
kommen, die Versorgung von Vince sei
schlecht. Die Vorbereitungen für einen Kai-
serschnitt seien in vollem Gange. Ich raste
von der Arbeit ins Krankenhaus und schaff-
te es gerade noch pünktlich zur Geburt. Ich
stand meiner Frau bei und wartete auf
Vince.

Was passierte nach der Geburt?

Die Ärzte handelten schnell und präzise.
Alles war vorbereitet für die Geburt eines
Frühchens. Alles ging rasend schnell. In der
Eile vergaß der Arzt sogar, das Geschlecht
von Vince zu kontrollieren. Ich hatte die
Zuversicht, dass die Ärzte wussten, was sie
taten. Sie würden Vince helfen. Meine Frau
wurde in der Zwischenzeit medizinisch ver-
sorgt, es ging ihr nicht gut.

Vince hat seine Geburt nur um zwei Tage
überlebt. Können Sie mir seinen letzten
Moment schildern?

Als eine Krankenschwester meine Frau und
mich zwei Tage nach der Geburt nach unten
auf die Intensivstation bat, wusste ich
schon, dass etwas nicht stimmte. Noch vor
dem Eintreten in den Schutzbereich klärte
uns eine Ärztin über Vinces Zustand auf.
Sein Anblick war herzzerreißend. Er war
ganz bleich, sein Blick war glasig. Ich er-
kannte ihn nicht mehr wieder. Doch ich riss
mich zusammen, hielt Bianca im Arm und
versuchte zu verstehen, was die Ärztin mir
über seinen Zustand sagte. Ich hörte hin
und doch nicht. Wir verstanden ihren Rat:
„Lassen Sie Vince in Würde gehen!“ Und
wir ließen ihn gehen, und er gab uns und
seinen Großeltern noch die Zeit, ihn ken-
nenzulernen und uns von ihm zu verab-
schieden. Wir machten noch ein Familien-
bild. Das einzige und letzte. Dann hielten
wir ihn in unseren Armen und warteten,
dass er von uns ging.

Inzwischen ist Vinces Geburtstag drei
Jahre her. Würden Sie sagen, dass die
Zeit alle Wunden heilt?

Nein, die Zeit heilt nicht zwangsläufig alle
Wunden. Sie ist wichtig, um zu heilen, aber
sie schreitet sowieso voran. Was wir getan
haben, wir haben der Zeit geholfen voran-
zuschreiten. Ich glaube nur mit der Hilfe
vieler Menschen und aufgrund unseres Be-
mühens, heilen zu wollen, konnte die Zeit
uns auch etwas Heilung verschaffen.
Allerdings entfernt mich die Zeit von den
kostbaren Augenblicken mit Vince und das
macht mich traurig. Sein kurzes Leben
rückt in weite Ferne und droht zu verblas-
sen. Davor fürchte ich mich auch.

Ist das ein Grund, weshalb Sie öffentlich
über Ihren Sohn und sein Schicksal spre-
chen wollen?

Ja, das ist ein Grund, aber viel wichtiger ist
es, dass es mich schmerzt, wenn ich sein Le-
ben verschweige. Mir ist das einige Male
passiert. Da fragte mich einmal ein neuer
Kollege, wie viele Kinder ich hätte und ich
sagte: keins. Ich verschwieg in diesem Mo-
ment Vince und das plagte mein Gewissen
über eine Woche. Ich darf und will mein
Kind nicht verschweigen und wegdrücken.
Er und sein Tod gehören genauso zu mir
wie unsere Tochter. Außerdem haben wir in
den vergangenen zwei Jahren gemerkt, wie
viele Familien es gibt, denen ähnliches wi-
derfahren ist. Es ist also wichtig, darüber zu
reden, damit ich anderen helfen kann. Ich
will ein Vorbild sein, wie man mit einem
solch tragischen Verlust umgehen kann.

Wie verarbeiten Eltern denn den Tod
ihres Kindes? Gibt es da eine gute Anlei-
tung?

Jeder verarbeitet seinen Verlust ganz indi-
viduell. Das sieht man schon an meiner
Frau und mir. Ich habe mir ein halbes Jahr
lang verboten einzugestehen, dass ich trau-

ern darf. Ich habe wieder einmal nur funk-
tioniert, war ein starker Ehemann und ein
ausgeglichener Kollege. Meine Frau hat
sich in derselben Zeit eingestanden, dass sie
noch nicht wieder an ihren Arbeitsplatz zu-
rückkehren kann – sie arbeitet wie ich als
Erzieherin in einer Kindertagesstätte – sie
hat mit ihren Freundinnen über Vinces Tod
geredet und hat die Trauerberatung in der
Einrichtung Bärenherz wahrgenommen.

Sie haben also das Geschehene ver-
drängt, während Ihre Frau ihr Schicksal
schon verarbeitete. Wie konnte das gut-
gehen?

Ich habe meine Trauer und meinen
Schmerz wirklich lange verdrängt. Ich
schob alles von mir weg, um mich selbst zu
schützen. Ich wollte nicht, dass die anderen
meine Schwächen erkannten, wenn ich
weinte oder mich von der Arbeit abmeldete,
weil ich es nicht schaffte. Das war meine Si-
tuation, während meine Frau Fortschritte
machte. Ich sah den Unterschied, wollte
aber noch nicht meinen geschützten Raum
verlassen. Meine Frau hat in diesen Mona-
ten viel ausgehalten. Sie ertrug meine Ge-
reiztheit und meine schlechten Launen.
Ganz sanft bot sie mir immer wieder an,
doch einmal mitzukommen, auf den Fried-
hof oder zur Trauerberatung. Aber ich woll-
te nicht über Vince reden. Oder über meine
Gefühle – meine Angst, meineWut, meinen
Schmerz und mein Leid.

Wann kam der Punkt, dass Sie sich ent-
schieden, etwas zu ändern?

Ich kann keinen klaren Wendepunkt nen-
nen. Es waren viele Bausteine, die dazu ge-
führt haben, dass ich Bianca eines Tages
zum Trauergespräch begleitete. Der wich-
tigste Baustein war wohl meine Frau. Sie ist
meine Lebensretterin. Sie war stark, als ich
schwach war, und sie hat mich immer nur
sanft geschoben und nie gezwungen. Dann

war da natürlich noch Vince, dem ich ir-
gendwann begonnen habe Briefe zu schrei-
ben. Und unsere Beraterin bei der Trauer-
beratung der Organisation Bärenherz. Ich
traf viele wunderbare Eltern, die ähnliches
durchlitten wie wir und die genauso auf der
Suche nach Trost und Verständnis waren.
Wir konnten uns austauschen und verste-
hen lernen, dass wir nicht alleine sind.

Sie haben sich schlussendlich wie Ihre

Frau professionelle Hilfe gesucht. Wür-

den Sie sagen, dass es ohne erfahrene Be-

rater und Beraterinnen nicht gelingt, den

Verlust seines Kindes zu verarbeiten?

Ich kann die Frage nur für mich beantwor-
ten. Ich brauchte diese Hilfe, und ich brau-
che sie immer noch. Es tut gut zu wissen,
dass ich als Mann weinen darf, dass ich
trauern darf und schreien darf, wenn mir
danach ist. Ich habe erst in den Trauerkrei-
sen gelernt, dass auch Männer Emotionen
zeigen dürfen. Und wir trauernden Väter
sind froh, wenn wir erkennen, dass daran
nichts verwerflich ist.

Was müsste Ihrer Meinung nach gesche-

hen, damit Trauerarbeit besser und ein-

facher gelingen kann?

Ich glaube erst einmal, der Tod sollte kein
Tabuthema sein. In unserer Gesellschaft ist
das Sprechen über den Tod nicht besonders
akzeptiert. Dieses Totschweigen führt dazu,
dass man in dem Moment, wo man mit
Sterben und Tod konfrontiert wird, über-
haupt nicht weiß, was zu tun ist. Zum Bei-
spiel verbindet fast jeder, der an Kinderhos-
pize denkt, diese Orte mit den schrecklichs-
ten Assoziationen. InWirklichkeit sind die-
se Hospize aber ein Ort des Lebens. Es ist
unglaublich, wie dort die Angst und der
Schrecken vor dem Tod genommen werden
können. Bei uns hat das auch geklappt. Wir
konnten uns für ein weiteres Kind entschei-
den. Unsere Lia.

Was müsste die Politik oder Gesellschaft

also IhrerMeinung nach konkret tun, um

das Reden über den Tod zu erleichtern?

Es wäre doch schon einmal nicht schlecht,
wenn Ärzte wüssten, wohin sie Eltern schi-
cken, die gerade ihr Kind verloren haben.
Ärzte und Krankenschwestern müssten für
das Thema sensibilisiert werden, und es
müsste Broschüren geben, die nicht unbe-
dingt ausliegen müssen, aber die den Trau-
ernden an die Hand gegeben werden
können. Außerdem kann man sich doch an-
gewöhnen zu sagen, dass das Leben eben
nicht erst mit der Geburt beginnt, sondern
schon imMutterleib. Aber diese Erkenntnis
musste auch ich schmerzhaft erlernen.

Was ist Ihre Hoffnung für die Zukunft?

Ich hoffe, dass wir unser Leben trotz Vinces
Tod weiterhin so gut meistern werden. Ich
wünsche mir, dass wir weiter positiv in die
Zukunft blicken und dass wir uns immer
eingestehen können, auch einmal einen
schlechten Tag zu haben. Unsere Tochter
Lia soll mit einem großen Bruder aufwach-
sen, auch wenn er nicht mehr lebt. Sie soll
wissen, dass sie die Zweitgeborene ist und
einen Bruder hat, der auf sie aufpasst.

Für Sie lebt Vince also weiter?

Ja, Vince lebt weiter. Ich weiß nicht, ob im
Himmel oder im Paradies, aber er lebt wei-
ter und eines Tages werde ich ihn wiederse-
hen – nein wiederspüren. Kürzlich habe ich
einen Spruch gelesen, der ausdrückt, wie
sich die Wahrnehmung im Laufe der Zeit
ändern kann: „Ein Regenbogen wird noch
schöner, wenn Du weißt, dass ein Kind da-
rauf sitzt.“




