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Frühe Fehlgeburt - ein unsichtbarer Verlust 
Von einer Fehlgeburt (medizinisch: Abort) spricht man, wenn der Fetus bis zur 24. SSW verstirbt und weniger als 500g 
wiegt, bis zur 12. SSW von einem frühen Abort. Genaue Zahlen zur Häufigkeit von Fehlgeburten gibt es nicht. Abgänge 
in den ersten Schwangerschaftswochen werden häufig als Unregelmäßigkeiten des Menstruationszyklus gedeutet. 
Laut Informationen des Berufsverbandes der Frauenärzte e. V. erleidet jede dritte Frau vor der 12. Schwangerschafts-
woche eine Fehlgeburt .1 Nach Feststellung der Schwangerschaft bis zur 12. SSW sind es 10 bis 20 % der Schwanger-
schaften, die durch eine Fehlgeburt enden. Je kürzer die Schwangerschaft besteht und umso älter die Schwangere ist, 
umso größer ist die Gefahr eines Verlustes. Frühe Fehlgeburten betreffen also sehr viele Frauen. Gleichzeitig ist es in 
Familien und in der Gesellschaft eher ein Tabuthema, über das selten gesprochen und berichtet wird. 

Gute Hoffnung - jähes Ende2 

Unerwartete Blutungen, ein Ultraschall ohne Herzschlag… Plötzlich wird die Hoff-
nung auf ein gesundes Kind zunichte gemacht. Für die Eltern ist es ein Schicksals-
schlag, der auf sie hereinbricht. In der Regel wird einvernehmlich schnell ein Termin 
für eine Ausschabung vereinbart und diese kurzfristig ausgeführt. Alles geht so 
schnell, dass ein emotionales Begreifen der Situation noch gar nicht möglich ist. „Es 
ist vorbei - ich weiß es nur noch nicht.“3 Ein langsameres Vorgehen wäre deshalb 
wünschenswert und in den meisten Fällen auch medizinisch verantwortbar. 

Warum? 

Es ist zutiefst menschlich, nach Erklärungen für schlimme Ereignisse zu suchen. Die 
betroffenen Frauen fahnden nach eigenem Fehlverhalten während oder kurz vor 
der Schwangerschaft und stellen die normale Funktionsfähigkeit ihres eigenen Kör-
pers in Frage. Manchmal kann man konkrete medizinische Ursachen finden, meis-
tens jedoch nicht. In der Beratung kann es hilfreich sei, sich anzusehen wie hoch-
komplex eine Schwangerschaft ist. Die wundersame Entwicklung eines Embryos von 
der befruchteten Eizelle an bis hin zu einem Körper mit allen Organen und Funktio-
nen. Dabei kann es leicht zu einer Störung mit schwerwiegenden Folgen kommen, 
ohne dass ein schuldhaftes Verhalten vorliegt. Der weibliche Körper erkennt dann auch von selbst, dass die Leibes-
frucht gestorben ist und reagiert entsprechend wie es erforderlich ist. Das Vertrauen in sich selbst und den eigenen 
Körper wiederzugewinnen ist wichtig. 

Ich habe mein Kind verloren 

Anders als Angehörige und Freunde, die vielleicht noch gar nichts von der Schwangerschaft wissen, haben die Eltern, 
insbesondere die werdende Mutter eine feste Beziehung zum ungeborenen Kind aufgebaut. Dabei haben sie immer 
ein vollkommenes Baby vor Augen gehabt, auf dessen Geburt sie sich gefreut haben. Sie erleiden einen großen Verlust 
und trauern stark, was andere so nicht nachempfinden können und vielleicht sogar als unangemessen ansehen. 

Diese Beziehung sichtbar zu machen, dem verlorenen Kind einen festen Platz im eigenen Herzen, in der Familie und 
evtl. auch in der Gesellschaft4 zu schaffen, wird mit Hilfe des Beratungsprozesses erleichtert. So kann z. B. eine Erinne-
rungs-Schatzkiste mit Ultraschallbild etc. dabei helfen, die Situation um das unsichtbare, verlorene Leben zu begreifen. 
Danach erst ist es möglich, den Verlust zu würdigen und Abschied zu nehmen. Rituale zu finden, die zur eigenen Per-
son passen, das unterstützt den Trauerprozess, ebenso ggfs. die Teilnahme an der Sternenkinder-Bestattung der Kli-
nik. Die Zeit der Trauer ist immer individuell und kann nicht aufgrund von Erwartungshaltungen Außenstehender ver-
kürzt werden. 

Wie geht es weiter? 

Können wir noch ein Kind bekommen? Diese Frage stellt sich oft, vor allem dann, wenn es nicht die erste Fehlgeburt 
war. Es braucht Mut eine neue Schwangerschaft zu wagen. Manche Frauen wollen möglichst schnell wieder schwan-

 



Versorgungsnotstand im ländlichen Oberberg 

Es gibt inzwischen kaum ein Netzwerktreffen oder einen Arbeitskreis mehr, in dem nicht der Mangel an Hebammen, 
Kinderärzten und der Fachkräftemangel in den Kindertagesstätten und sozialen Institutionen zum Thema wird. Schon 
seit Jahren erleben wir, dass Frauen, die nicht direkt nach Feststellung der Schwangerschaft die Hebammensuche 
angehen, es sehr schwer haben, überhaupt noch eine Hebamme für die Nachsorge nach der Geburt zu finden. Das 
führt dazu, dass Frauen und Neugeborene teilweise nicht oder nur unzureichend versorgt werden können. Ver-
schärft wird die Situation durch einen Babyboom im Oberbergischen. „Im Oberbergischen Kreis sind im Jahr 2021 3,5 
Prozent mehr Kinder auf die Welt gekommen als im Jahr zuvor – verglichen mit 2012 wurden sogar 17,4 Prozent 
mehr Kinder geboren“ informiert eine Krankenkasse über die neuesten Zahlen der NRW-Statistik und rät ihren Versi-
cherten, rechtzeitig das Mutterschaftsgeld zu beantragen.1 Die im Rahmen der Frühen Hilfen in allen oberbergischen 
Kommunen tätigen Familienhebammen bzw. Kinder- und Familienkinderkrankenschwestern sehen sich genötigt, sich 
der Versorgungslücke anzunehmen und übernehmen manchmal reguläre Hebammenleistungen. Dies geht jedoch 
zulasten ihres eigenen gesetzlichen Auftrags der ergänzenden Begleitung und Unterstützung von Schwangeren und 
Familien mit Kindern im ersten Lebensjahr mit besonderem Bedarf. 

Die Versorgungslage mit Kinderärzten im Kreis scheint noch dramatischer zu sein. Ältere Kinderärzte finden keine -  
oder nur sehr schwer - Nachfolger*innen für ihre Praxen. Teils werden übergangsweise Notlösungen gefunden, bei-
spielsweise dadurch, dass bereits im Ruhestand befindliche Ärzte wieder einsteigen und den Praxisbetrieb aufrecht 
erhalten. Die Hebammen im Oberbergischen Kreis haben im September 2022 eine Petition für mehr Kinder- und Ju-
gendärzte im ländlichen Regionen gestartet.2  In den Netzwerken Früher Hilfen erfahren wir gleichzeitig, dass die 
Kassenärztliche Vereinigung zwar zuständig sei, aber keine Unterversorgung im Oberbergischen feststellen könne. 
Ein Ärztemangel würde dadurch dokumentiert, dass es der eigenen Terminvermittlung (Telefonnummer 116117) 
nicht möglich sei, einen Kinderarzttermin innerhalb von 5 Tagen im Umkreis von 30 km anzubieten. Dies sei wohl 
möglich. Erfahrungsgemäß braucht man sehr viel Geduld und Zeit für die Warteschleife der Servicenummer... Schafft 
die Familie das ganze Prozedere und fährt Tage später mit dem Kind z. B. von Morsbach nach Lindlar und zurück, 
dann hat sie zwar für diesen einen Tag eine kinderärztliche Behandlung bekommen, aber immer noch keinen festen 
Kinderarzt.  

Gar keine Möglichkeit vor Ort haben ungewollt schwangere Frauen, die aufgrund ihrer prekären Lebenssituation 
entschieden haben, die Schwangerschaft abbrechen zu lassen. Diese Situation besteht schon seit einigen Jahren, 
nachdem das Klinikum Oberberg in Gummersbach die medizinische Versorgung von Frauen mit einem operativen 
Schwangerschaftsabbruch nach der Beratungsregelung eingestellt hat. Dabei war die Nachfrage groß gewesen, da 
auch viele Frauen aus dem benachbarten Kreis Olpe hierher gekommen waren. Auch für den leichter durchzuführen-
den medikamentösen Schwangerschaftsabbruch, der in der sehr frühen Schwangerschaft möglich ist, gibt es im 
Oberbergischen Kreis keine Anlaufstelle, weder in einer gynäkologischen Praxis noch in einem Krankenhaus. 

Um diesen vielfältigen medizinischen Versorgungslücken abzuhelfen, braucht es zum einen den politischen Willen 
dazu sowie auch ein gemeinsames zielgerichtetes Handeln aller Entscheidungsträger in Politik, Kassenärztlicher Ver-
einigung und Institutionen vor Ort. 

Der Fachkräftemangel ist in den sozialen Berufen besonders stark ausgeprägt. Fast alle Kindertagesstätten und Ju-
gendämter haben freie Stellen, die nur schwer zu besetzen sind. Kommen dann noch Krankheitswellen dazu, drohen 
die Systeme zusammenzubrechen und können nur noch im Notbetrieb aufrecht erhalten werden. Mangelnde politi-
sche Weitsicht ist meines Erachtens mit ein Grund für diese Situation. Denn dass die Babyboomer-Generation im 
sozialen Bereich mit Erreichen ihres Rentenalters tatsächlich ausscheiden würde, damit konnte man langfristig rech-
nen. Trotzdem hat man es versäumt, diese Berufe rechtzeitig auch finanziell wieder attraktiver zu machen, nachdem 
man über Jahrzehnte die Arbeitsbedingungen im sozialen Bereich massiv verschlechtert hatte. - Kinder und Frauen 
sind die am meisten unter dem Mangel Leidenden und natürlich auch die in den sozialen Einrichtungen Tätigen, auch 
hier zu etwa 90% Frauen. 
_____________________________________________ 
1 https://www.ikk-classic.de/information/presse/pressemitteilungen/nordrhein/2022-01-18-geburten 
2 https://www.openpetition.de/petition/online/hebammen-fuer-mehr-kinder-und-jugendaerztinnen-in-laendlichen-regionen 

ger werden, andere brauchen Zeit, bis sie sich eine erneute Schwangerschaft vorstellen können. Vier von fünf Frauen 
werden statistisch gesehen eine folgende Schwangerschaft bis zum Ende austragen. Die erschütternde Erfahrung ei-
ner Fehlgeburt wirft jedoch ihren Schatten auf die Zeit der neuen Schwangerschaft. Eine zusätzliche Begleitung durch 
eine Beraterin einer Schwangerschaftsberatungsstelle ist sinnvoll und kann stabilisierend wirken. Frau Sch. hat uns im 
Internet gefunden und Kontakt mit der Beratungsstelle aufgenommen. Nach zwei Fehlgeburten wieder schwanger, 
bekam sie Blutungen und suchte Halt in der Beratung. Glücklicherweise konnte ihre Schwangerschaft erhalten blei-
ben. Die ganze Schwangerschaft hindurch und bis nach der Geburt gab es regelmäßig Gespräche, in denen sie ihre 
Sorgen abladen konnte und Bewältigungsstrategien entwickelt wurden. Sie gebar ein gesundes Kind. 
_____________________________________________ 
1 https://dserver.bundestag.de › btd › 19 › 216 › 1921615.pdf  
2 Buchtitel und Leseempfehlung: Hannah Lothrop, Gute Hoffnung - jähes Ende 
3 Buchtitel und Leseempfehlung: Tanja Sahib, Es ist vorbei - ich weiß es nur noch nicht 
4 Eltern von sogenannten Sternenkindern können seit dem 15. Mai 2013 die Geburt ihres Kindes beim Standesamt anzeigen.  

https://dserver.bundestag.de/btd/19/216/1921615.pdf


Statistik 2022  

Im Berichtsjahr wurden 323  Frauen und Mädchen, seltener Männer und Jungen, von Frau Joos beraten.  
 127 Frauen befanden sich im Schwangerschaftskonflikt. 196 Personen suchten Rat bei anderen Fragen und Prob-
lemen, die im Verlauf einer Schwangerschaft oder auch erst nach Geburt auftraten bzw. so dringend wurden, 
dass Handlungsbedarf angezeigt war. Insgesamt wurden 430 Beratungen durchgeführt. Zusätzlich kamen noch 
330 Informationskontakte (unter 15 Minuten Dauer) hinzu. Dies können kurze telefonische Kontakte oder auch 
Informationen per Email sein. 

 Nachdem wir letztes Jahr eine starke Trendumkehr hin zu mehr Schwangerschaftskonfliktberatungen und gleich-
zeitig zu weniger Beratungen in der Allgemeinen Schwangerschaftsberatung hatten, ist dieser Trend 2022 nur 
abgeschwächt zu beobachten. Es gab nur etwas mehr Schwangerschaftskonfliktberatungen als vor Corona und 
gleichzeitig wieder mehr Beratungsfälle in der Allgemeinen Beratung als letztes Jahr. Zusammen genommen ist 
die Fallzahl 2022 gegenüber 2021 leicht angestiegen. 

 Während es in der Schwangerschaftskonfliktberatung in den meisten Fällen bei einem Gespräch bleibt, sind  in 
den anderen Beratungsbereichen häufig mehrere Gespräche, manchmal auch regelmäßige Beratungen über 
mehrere Monate oder gar das ganze Jahr notwendig. Dies kann begründet sein in einer desolaten finanziellen 
Situation, wo mehrere Baustellen bearbeitet und Sozialleistungen beantragt werden müssen. Es kann aber auch 
eine persönliche Belastungssituation wie beispielsweise unerfüllter Kinderwunsch vorliegen, die nur mit längerer 
Unterstützung bewältigt werden kann. Manchmal sind auch beide Bereiche betroffen. Insgesamt kamen so in 
der Allgemeinen Schwangerenberatung 283 Beratungen zusammen.  

 Die Art der Beratung hat sich mit dem Abklingen der Schwere der Pandemie verändert. Im Laufe des Jahres wur-
den zunehmend wieder mehr face-to-face Beratungen nachgefragt und es wurden weniger telefonische Bera-
tungen durchgeführt. Die in der Pandemie neu hinzu gekommene Möglichkeit, per Videochat zu beraten, ist in-
zwischen etabliert, wird aber dennoch nicht häufig in Anspruch genommen. Zugenommen haben Beratungsan-
fragen per Email. - Die Klientinnen kommen mehrheitlich alleine, viele bringen jedoch auch ihren Partner oder 
eine andere Begleitperson zum Gespräch mit. 

 Neun Frauen informierten uns ein paar Tage, Wochen oder gar erst Monate nach einer Schwangerschaftskon-
fliktberatung über ihre bleibende Entscheidung für das Kind trotz schwieriger Lebensumstände.  Von den meis-
ten Frauen erhalten wir jedoch keine Rückmeldung darüber, welchen Weg sie gewählt haben. 

39 Frauen erhielten 2022 bei uns Mittel aus der „Bundesstiftung Mutter und Kind“. Diese wird vorwiegend für 
die Baby-Erstausstattung und Schwangerschaftskleidung bewilligt. Die Bewilligungssummen konnten dieses Jahr 
häufig höher ausfallen, da die Bundesstiftung zusätzliche Mittel für Energiekosten bereit gestellt hat. 

 Mit Spendenmitteln konnten wir 13 Personen in finanziellen Notlagen helfen, die im Rahmen der Beratung deut-
lich wurden und die nicht anderweitig gedeckt werden konnten. Dieses Jahr waren es ausschließlich Zuschüsse 
zu langfristigen Verhütungsmitteln.  

 Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen privaten Spendern, bei der Generalstaatsanwaltschaft Köln für Bußgeld-
zuwendungen und bei der evangelischen Kirchengemeinde Gummersbach-Bernberg für ihre Kollekte für uns! 
Durch Ihre finanziellen Zuwendungen können wir unser Beratungsangebot in Einzelfällen mit materieller Unter-
stützung ergänzen. Dabei wird vor jeder Bewilligung die finanzielle Situation sorgfältig geprüft. 

 Unsere Beratungsstelle ist in der Region gut vernetzt. Frau Joos ist in 14 Netzwerken vertreten. 

Gruppenveranstaltungen  

2022 gab es Anfragen von mehreren Schulen und einem Kinderheim nach sexualpädagogischen Gruppenarbeiten. 
Unsere Honorarkraft Frau Müller erreichte dabei in neun Gruppen insgesamt 99 Jugendliche. 

Frau Joos führte vier Gruppenveranstaltungen durch, davon eine in einer Schulklasse zum Thema „Beratung im 
Schwangerschaftskonflikt“. Dreimal stellte sie die Arbeitsbereiche der Schwangerschaftsberatungsstelle möglichen 
Kooperationspartnern vor. 

 

Netzwerktreffen  

Die Netzwerktreffen der Frühen Hilfen, die es in jeder Kommune gibt, fanden wieder regelmäßig statt, überwiegend 
als digitale Treffen. Im Arbeitskreis der Schwangerschaftsberatungsstellen im OBK und im Netzwerk no (Netzwerk 
gegen Gewalt) traf man sich meistens wieder persönlich in geeigneten großen Räumen. Erfreulicherweise konnte 
2022 auch das Treffen der Schwangerschaftsberatungsstellen mit der Leitung des Jobcenter Oberberg wieder statt-
finden. Es ist wichtig, damit die Umsetzung von Rechtsansprüchen unserer Klientinnen möglichst gut klappt. 



Unser Vorstand 
Das Amt des Vorstandsvorsitzenden hat Herr Günter Jochum inne. Die beiden Stellvertreter sind Herr Ralph Kühr und 
Frau Dr. Ute Sabel. Als Beisitzer fungieren Herr Dr. Wolfgang Sabel und Herr Franz-Rudolf Roth. Der Vorstand übt 
seine Tätigkeit ehrenamtlich aus. 
 
 

Unsere Fachkräfte 
Die Arbeit in unserer Beratungsstelle wird in langjährig bewährter Weise von unseren beiden hauptamtlichen Mitar-
beiterinnen geleistet. Frau Elsbeth Joos berät und begleitet Frauen und ihre Familien nun seit 12 Jahren bei uns. Mit 
ihrer langen Berufserfahrung als Diplom-Sozialarbeiterin und ihrer zusätzlichen Qualifikation als systemische Famili-
entherapeutin kann sie unseren Klient*innen in vielen sozialrechtlichen Bereichen kompetente Auskünfte und Unter-
stützung bieten und gleichzeitig auch bei sehr belastenden Situationen wie z. B. unerfülltem Kinderwunsch, Fehlge-
burten, Ängsten in der Schwangerschaft etc. psychisch stabilisierend wirken. Frau Joos ist in Vollzeit für uns tätig. 

Im Verwaltungsbereich ist Frau Heike Runow seit 21 Jahren mit einer halben Stelle für uns tätig. Sie erledigt einer-
seits die anfallenden Sekretariatsaufgaben für die Beratungsstelle und für den Verein. Zusätzlich übernimmt sie die 
gesamte Buchhaltung und die Abrechnungen mit dem Landschaftsverband Rheinland und dem Oberbergischen Kreis, 
die ja unsere Beratungsstelle finanzieren. Lediglich die Gehaltsabrechnungen sind ausgelagert. 

Für sexualpädagogische Veranstaltungen an Schulen und in anderen Einrichtungen beauftragen wir zusätzliche Fach-
kräfte auf Honorarbasis. Frau Müller übernimmt diese Aufgabe schon seit 12 Jahren für die Mädchengruppen. Die 
Stelle für eine männliche Honorarkraft ist nach wie vor vakant, so dass wir derzeit kein spezielles Angebot für Jungen 
anbieten können. 
 
 

Fortbildungen 
Frau Joos nahm an den Fachkonferenzen des Landesverbandes und an mehreren Fachtagen mit folgenden Themen  
teil: „Häusliche Gewalt“, „Väter in den frühen Hilfen“, „Beratung all inclusive - Vielfalt in der Schwangerschaftsbera-
tung“, „Schwangerschaft und das liebe Geld …"  und fachlicher Austausch zu „Elterngeld und Elternzeit“.  

Frau Runow nahm an den Fachkonferenzen des Landesverbandes teil.  

Die Veranstaltungen wurden überwiegend online, teils aber auch in Präsenz durchgeführt. 

Dieser Jahresbericht wurde von Frau Joos erstellt.                      Bildnachweis Seite 1 : pixabay.com 
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Terminvereinbarung:   Mo: 8:30 – 13:10,  Di – Do: 8:30 – 12:30,  Fr: 8:30 – 11:45 Uhr  
 

Außensprechstunde:   Dr. Goldenbogen-Str. 1-3,  51545  Waldbröl  
     nach telefonischer Voranmeldung unter 02261/816750 
  

Spendenkonto:    Konto (IBAN) DE77384500000000210443  
     Sparkasse Gummersbach 
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