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PRO FAMILIA LANDESVERBAND NRW 

pro familia NRW e. V. ist ein gemeinnütziger Verein, der in 
Nordrhein-Westfalen an mehr als 30 Standorten ein vielfälti-
ges  Beratungsangebot unterhält. Fachlich eingebunden sind 
Beratungsstellen der eigenständigen pro familia Ortsverbän-
de und von VARIA.

pro familia bietet Beratung, Informationen und Veranstaltun-
gen zu:

•  Sexualität und Partnerschaft

•  Schwangerschaft und Familienplanung

•  Sexualpädagogik und Aufklärung

pro familia NRW ist Teil eines nationalen und internationalen 
Netzwerks.

Die frühe Fehlgeburt 
im ersten Drittel der 
Schwangerschaft 
Informationen für Frauen, 
Männer und Paare in einer 
besonderen Ausnahmesituation
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TRAUER – PARTNERSCHAFT – HILFEN

Das Erleben einer 
Fehlgeburt ist für 
viele Frauen und 
Paare ein sehr trau-
riges Ereignis. In 
der ersten Zeit da-
nach reagiert die 
Umwelt meist ver-
ständnisvoll, aber 
nach einer gewissen Zeit erwartet man doch, dass Sie zum 
„Normalprogramm“ zurückkehren sollen. Es bleibt zu we-
nig Zeit, kein Raum für die Trauer. Vielleicht haben Sie auch 
Sorge, dass sich dieses traurige Ereignis bei einer nächsten 
Schwangerschaft wiederholen könnte. 

Während für die eine Frau 
schon im Warten auf den Blu-
tungsbeginn die Trauerverar-
beitung beginnt, stellt diese 
Zeitspanne für eine andere Frau eine Zerreißprobe dar und 
scheint unzumutbar.   Der Prozess der Trauer wird in der 
Partnerschaft häufig unterschiedlich erlebt. Für das gegen-
seitige Verstehen als Paar ist es wichtig, sich dieser Unter-
schiede bewusst zu sein. 

Über die pro familia Beratungsstellen finden Sie professi-
onelle Unterstützung für diese Zeit. Dort haben Sie Raum 
und Zeit, Themen anzusprechen und Ihre Fragen loszuwer-
den. Wir beraten Sie gern!

Wichtiges in Kürze: 
•   Sie haben Anspruch auf Hebammenbetreuung.
•   Regelmäßig finden Gemeinschaftsbestattungen für „Sternen-

kinder“ in der Regel in jeder Stadt statt.
•   Das Standesamt stellt auf Wunsch auch für ein Sternenkind 

eine Urkunde aus.
•   Selbsthilfegruppen oder angeleitete Gesprächsgruppen und 

Literatur können eine sinnvolle Ergänzung sein. 

Das Trauererleben ist sehr 
individuell. Es gibt hierfür 
keine Regeln.



INFORMATIONEN FÜR FRAUEN, 
 MÄNNER UND PAARE IN EINER 
 BESONDEREN AUSNAHMESITUATION

Gerade fühlten Sie sich 
noch als werdende Mut-
ter, werdender Vater, 
freuten sich auf Ihr Le-
ben als Familie, verban-
den Freude, Hoffnung, 
Neugierde und Zukunfts-
pläne mit dieser Vorstel-
lung, vielleicht auch Sor-
gen und Zweifel. 

Doch Sie haben eine Fehlgeburt erlebt. Möglicherweise er-
hielten Sie die Nachricht völlig unerwartet bei einer Rou-
tineuntersuchung oder Sie sind bereits sorgenvoll wegen 
Beschwerden zur Kontrolle gegangen. Vielleicht liegt das Er-
eignis schon eine Weile zurück und belastet weiterhin.

Gefühle wie Schock, Trauer, 
Wut, Schuld, Scham und Hilf-
losigkeit können sich einstel-
len. Auch der Wunsch oder 
das Eintreten einer erneuten 
Schwangerschaft nach Fehlge-
burt können Ängste und Fragen 
aufwerfen.  

Circa 12% aller Schwangerschaften enden in einer frühen 
Fehlgeburt1, nicht selten zuvor noch gar nicht als Schwanger-
schaft festgestellt. 1–3% der Paare erleben mehrere Fehlge-
burten2.

Dieser Flyer soll als eine erste Information dienen, manche 
Fragen beantworten, helfen Ihre Situation einzuordnen, 
mögliche Wege aufzeigen und ermutigen, Beratung in An-

spruch zu nehmen. Er richtet sich an Betroffene einer frü-
hen Fehlgeburt. Eine Fehlgeburt in der fortgeschrittenen 
Schwangerschaft bringt noch zusätzliche Aspekte mit sich, 
die hier nicht ausgeführt werden. 

Die ersten Schockmomente er-
schweren möglicherweise, Ent-
scheidungen zu treffen. Sie las-
sen manches über sich ergehen 
ohne sich sicher zu sein, dass 
dies der für Sie geeignete Weg 
ist. 

Aber: Sie dürfen entscheiden, was mit Ihnen passiert und 
wann Sie sich bereit fühlen, aktiv eine Behandlung vorneh-
men zu lassen. So können Sie zunächst einmal die Nachricht 
versuchen zu realisieren. Vielleicht möchten Sie sich mit ei-
ner nahestehenden Person wie Partner*in, Eltern oder Freun-
din etc. austauschen oder auch professionellen Rat in einer 
Beratungsstelle (s.u.) einholen. 

WELCHE BEHANDLUNGSMÖGLICH
KEITEN STEHEN ZUR VERFÜGUNG?

Sie können sich in einem medi-
zinischen Aufklärungsgespräch 
beraten lassen und in den 
meisten Fällen mitentscheiden, 
welche der drei folgenden Be-
handlungsmethoden für Sie am 
ehesten in Frage kommt:  

1.    Abwartendes Vorgehen: Ihr Körper bewältigt die Fehlge-
burt in seinem eigenen Rhythmus, die Blutung stellt sich 
von selbst ein. Diese kann erst mehrere Wochen später 
beginnen. In Absprache mit Ihrer Frauenärztin/Ihrem 
Frauenarzt sollten Kontroll-Untersuchungen erfolgen. 

2.    Medikamentöses Vorgehen: Durch Einnahme bestimm-
ter Medikamente kann die Blutung beschleunigt wer-
den, sodass das Warten abgekürzt und zeitlich besser 
einkalkuliert werden kann. 

3.    Operation: In einer kurzen Narkose wird von der Schei-
de aus über den Muttermund die Gebärmutter entleert 
(Absaugung oder Vakuumaspiration). Diese Methode 
geht sehr schnell und Sie können sich zeitlich auf einen 
begrenzten Rahmen einstellen (in der Regel ambulant in 
spezialisierten Frauenarztpraxen oder im Krankenhaus).

Beim medikamentösen Vor-
gehen kann die Blutung zeit-
lich verzögert erst zu Hause 
einsetzen. Bei der abwarten-
den oder medikamentösen 
Behandlungsvariante ist da-
mit zu rechnen, dass überpe-
riodenstarke Blutungen auf- 
treten. Sollten Sie sehr beunruhigt sein oder Kreislaufpro-
bleme auftreten, scheuen Sie sich nicht, die Frauenarzt - 
praxis, Ihre betreuende Hebamme oder Klinik zu kontak-
tieren. Jederzeit ist ein Wechsel auf eine operative Vor-
gehensweise möglich! 

Abhängig von der Schwangerschaftswoche könnte der 
 Embryo für Sie erkennbar sein. Für manche Frauen ist 
dies nicht gut vorstellbar oder mit großer Sorge und Ver-
unsicherung verbunden, für andere wiederum eine hilf-
reiche Erfahrung, um Abschied zu nehmen. 

Fragen in diesem Zusammenhang – auch hinsichtlich einer 
Bestattung – können Sie im Vor hinein mit der Frauenarzt-
praxis oder Klinik klären, aber auch immer noch, wenn Sie 
von einer Fehlgeburt überrascht werden. Auch bei einer 
operativen Behandlung können Sie mit der Einrichtung die 
weitere Vorgehensweise besprechen.

1 Magnus et al 2019
2 AWMF-Leitlinie 015/050, Stand 5/22

Eine Fehlgeburt kündigt sich 
nicht unbedingt immer an!
Unterbauchschmerzen oder 
Blutungen können Hin-
weise sein. Spürt eine Frau 
keine Anzeichen, wird eine 
Fehlgeburt erst beim nächs-
ten Ultraschall erkennbar.

Habe ich etwas falsch ge-
macht? Mit großer Sicher-
heit: NEIN!
Häufig befürchtet, aber: 
Sex, Sport, Stress usw. sind 
keine Ursachen für eine 
Fehlgeburt!

In den meisten Fällen stellt 
eine Fehlgeburt keine me-
dizinische Notsituation dar, 
in der sofort gehandelt 
werden muss! Daher, wenn 
irgend möglich:  
Nehmen Sie sich Zeit!

Ausnahmesituationen, die 
eine sofortige Behandlung 
erfordern, sind: 
Anhaltend starke Blutungen, 
Infektionszeichen, Kreis lauf- 
in sta bilität, bestimmte Vorer-
krankungen, Eileiterschwan-
gerschaft


