
klinik hallerwiese-
cnopfsche kinderklinik

So erreichen Sie uns

    Peter Zeitz
    Pfarrer (evang.) 
    Tel.: +49 911 3340-4801
    E-Mail: pd-peter.zeitz@diakoneo.de

    Heike Sohr  
    Pastoralreferentin (kath.)
    Tel.: +49 911 3340-4803
    E-Mail: heike.sohr@diakoneo.de

    Susanne Haller  
    Dipl. Psychologin
    Tel.: +49 911 3340-4814
    E-Mail: susanne.haller@diakoneo.de

In unserer Klinikkapelle...
...gibt es einen Ort der Erinnerung für Kinder, die hier bei 
uns verstorben sind. Auch Sie können an unserer „Him-
melsleiter“ einen Gedenkengel für Ihr Kind hinterlassen. 
Einen kleinen Holzengel erhalten Sie auf der Station 
oder bei uns.

„Lange saßen sie dort und hatten es schwer.  
Aber sie hatten es gemeinsam schwer und  

das war ein Trost.“

Astrid Lindgren in „Ronja Räubertochter“
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Kontakt

Klinik Hallerwiese-Cnopfsche Kinderklinik
St.-Johannis-Mühlgasse 19 • 90419 Nürnberg
Tel.: +49 911 3340-01  

www.klinik-hallerwiese.de

Ein Hauch von Leben

Informationen für Eltern von 
stillgeborenen Kindern



Liebe Eltern,
obwohl Ihr Kind nur so kurze Zeit bei Ihnen war, müssen 
Sie sich nun schon wieder von ihm verabschieden. Den-
noch wird es seine Spuren in Ihrem Leben hinterlassen. 
Es ist Ihr Kind und wird es für immer bleiben.

In unserer Klinik bemühen wir uns, Sie in dieser schwie-
rigen Situation möglichst gut zu begleiten. Ärzte,  
Schwestern, Hebammen und auch wir versuchen, Ihnen 
den Abschied von Ihrem Kind so tröstlich und persönlich 
wie möglich zu gestalten.

Wenn Sie Fragen oder Wünsche haben, scheuen Sie sich 
bitte nicht, auf uns zuzugehen. Wir stehen Ihnen unab-
hängig von Ihrer Religionszugehörigkeit oder Weltan-
schauung gerne zur Seite, selbstverständlich auch noch 
nach Ihrem Klinikaufenthalt.

Susanne Haller   Heike Sohr        Peter Zeitz

Den aktuellen Termin der diesjährigen Gedenkfeier fin-
den Sie auf dem beigelegten Einlegeblatt oder unter 
www.klinik-hallerwiese.de.

Seit 2013 gibt es übrigens für Eltern von stillgeborenen 
Kindern die Möglichkeit, sich die Geburt beim zustän-
digen Standesamt bescheinigen zu lassen. Damit sind 
Existenz und Name des Kindes offiziell und dauerhaft 
dokumentiert.

Nähere Informationen hierzu erhalten Sie beim Standes-
amt.

Wie es jetzt weitergehen kann...
Während Ihres Aufenthalts bei uns können Sie Ihr ver-
storbenes Kind immer wieder sehen. Wir bringen es 
gerne zu Ihnen ins Zimmer, gerade dann, wenn Sie es 
länger bei sich haben möchten. Sie können sich von 
ihm aber auch in einem eigens dafür vorgesehenen 
Raum verabschieden.

Wenn Sie es wünschen, bieten wir Ihnen gerne eine 
Segnung Ihres Kindes oder ein Abschiedsritual an. 

Auch für stillgeborene Kinder stellt sich die Frage einer 
würdigen Beisetzung. Falls Sie eine individuelle Bestat-
tung wünschen, beauftragen Sie in den nächsten Tagen 
einen Bestatter Ihrer Wahl und sprechen mit ihm Ihre 
Wünsche ab. Diese Art der Bestattung ist unabhängig 
von Alter und Größe Ihres Kindes möglich.

Für Kinder, die vor der 24. Schwangerschaftswoche 
und mit weniger als 500 Gramm Geburtsgewicht tot 
geboren wurden, gibt es daneben auch die Möglichkeit, 
dass unsere Klinik eine „Zur-Ruhe-Bettung“ organisiert.

In diesem Fall werden mehrere Kinder gemeinsam auf 
einem Grabfeld auf dem Westfriedhof anonym beige-
setzt. Die Kosten für diese Form der Bestattung werden 
von der Stadt getragen.

Einmal im Jahr gestalten wir an diesem Grabfeld eine 
ökumenische Gedenkfeier für betroffene Familien. Sie 
und Ihre Angehörigen sind hierzu herzlich eingeladen 
– unabhängig davon, welcher Konfession oder Religion 
Sie angehören.


