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SCHWANGER WERDEN NACH 
EINER FEHLGEBURT 

 

 

Was ist eine Fehlgeburt? 
 

Eine Fehlgeburt ist der spontane Verlust einer Schwangerschaft, der vor der 20. 
Schwangerschaftswoche auftritt.  Eine Fehlgeburt kann aus vielen Gründen auftreten, 
einschließlich: 

a. Probleme mit den Chromosomen des Babys können zu 50% der Verluste beitragen. 

b. Frauen über 40 Jahre haben ein höheres Risiko für einen Schwangerschaftsverlust. 

c. Probleme mit Fortpflanzungsorganen wie inkompetentem Gebärmutterhals, dünner 

Gebärmutterschleimhaut usw. 

d. Körperliche Traumata wie Stürze, Autounfall, Gewalt. 
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e. Gesundheitszustände wie Diabetes, hohes oder extrem niedriges Körpergewicht, 

Bluthochdruck, Lebensmittelvergiftung, Rauchen, Alkohol und illegale Drogen können 

das Risiko einer Fehlgeburt erhöhen. 

 

1Etwa 1 von 4 Schwangerschaften endet mit einer Fehlgeburt, und die meisten Frauen sind 
glücklicherweise in der Lage, gesunde zukünftige Schwangerschaften zu haben.      Nur etwa 1% 
der Frauen werden eine wiederholte Fehlgeburt erleben.      Das vorhergesagte Risiko einer 2. 
Fehlgeburt unterscheidet sich nicht von dem anderer – und bleibt bei etwa 1 von 4 
Schwangerschaften oder 20%.  Nach 2 aufeinanderfolgenden Fehlgeburten steigt das Risiko 
einer weiteren Fehlgeburt jedoch auf etwa 28%, und nach 3 oder mehr Fehlgeburten beträgt 
das Risiko einer weiteren Fehlgeburt etwa 43%.     

Eine Flut von Gefühlen kann nach einer Fehlgeburt erlebt werden: Verlust, Traurigkeit, Schuld, 
Angst und sogar Wut. All diese Emotionen sind normal und der Trauerprozess nach einer 
Fehlgeburt sollte nicht überstürzt werden.  Die Entscheidung, nach einer Fehlgeburt erneut 
schwanger zu werden, kann stressig und oft eine schmerzhafte Entscheidung sein.  Es wird 
empfohlen, dass die Parteien warten, bis sie sich emotional und körperlich bereit fühlen, mit 
einem weiteren Schwangerschaftsversuch fortzufahren. 

 

Wie schnell nach einer Fehlgeburt kann eine andere Empfängnis 
auftreten? 
 

Eine Frau kann bereits zwei Wochen  nach einer Fehlgeburt ovulieren und schwanger werden.  Bei 
einigen Frauen kann es mehrere Monate dauern, bis der Eisprung auftritt.   

2Nach einer ersten Fehlgeburt muss möglicherweise nicht auf die Empfängnis gewartet werden.         
Es gibt keine "Regel", wann eine Frau nach einer Fehlgeburt schwanger werden sollte, aber es 
scheint am sichersten zu sein, mindestens einen vollständigen Menstruationszyklus zu warten.      
Die allgemeine Empfehlung von mindestens 3 Monaten nach einer Fehlgeburt vor der 
Empfängnis wurde in einer Studie aus dem Jahr 2016 in Frage gestellt, die zu dem Schluss kam, 
dass "es keine physiologischen Beweise für die Verzögerung eines Schwangerschaftsversuchs 
nach einem frühen Verlust gibt".   .  Jeder ist jedoch anders, und einige Frauen können viele 
Monate oder sogar Jahre warten, bevor sie entscheiden, dass sie versuchen können, wieder 
schwanger zu werden. 

Bei späten Verlusten kann es Monate dauern, bis der Körper einer Frau und die 
Schwangerschaftshormone zurückgesetzt sind.  In solchen Fällen wird empfohlen, die 

 
1 www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/getting-pregnant/in-depth/pregnancy-after-miscarriage 
2 Obstetrics & Gynecology 127(2):p 204-212 February 2016 

http://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/getting-pregnant/in-depth/pregnancy-after-miscarriage
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Empfängnis zu verschieben, bis die Bluttests zeigen, dass die Schwangerschaftshormone nach 
der Fehlgeburt auf Null gesunken sind. Es wird auch empfohlen, dass die Frau ihre 
Gebärmutterschleimhaut überprüfen lässt, um sicherzustellen, dass sie sich wieder normalisiert 
hat, um die Chancen auf eine nachfolgende Schwangerschaft zu optimieren. 

Eine Schwangerschaft nach einer Fehlgeburt kann Angstgefühle über den möglichen späteren 
Verlust einer zukünftigen Schwangerschaft hervorrufen. Diese Gefühle sind völlig normal, und 
es wird empfohlen, dass beide Parteien offen miteinander, Familie und Freunden sprechen, um 
Trost zu suchen.  Es kann auch hilfreich sein, wenn die Parteien Unterstützung von einem 
Berater suchen, um diese sehr realen Gefühle zu besprechen und Werkzeuge zu erlernen, um 
besser mit der Schwangerschaft umzugehen.  Psychische Gesundheit ist genauso wichtig, 
vielleicht wichtiger, als grünes Licht zu bekommen, dass die Frau körperlich gesund ist, um 
fortzufahren.  Es ist in Ordnung, sich Zeit zu nehmen, um um den Verlust eines Babys zu trauern, 
bevor man darüber nachdenkt, den Weg in Richtung Elternschaft fortzusetzen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meine Leihmutter hatte eine Fehlgeburt. 
 

Die Arbeit mit einer Leihmutter fügt den Emotionen, die beabsichtigte Eltern über den Verlust 
der Schwangerschaft empfinden, eine weitere Ebene hinzu.  Wenn ein Schwangerschaftsverlust 
zwischen einem Paar auftritt, gibt es ein Gefühl der Privatsphäre.  Wenn jedoch eine 
Leihmutterfehlgeburt auftritt, gibt es keine solche Privatsphäre.  Das Erreichen einer 
Leihmutterschaftsschwangerschaft erfordert viel Zeit und Mühe und ist teuer.  Der Verlust einer 
Leihmutterschaftsschwangerschaft kann für die Parteien ziemlich verheerend sein, 
insbesondere wenn die beabsichtigten Eltern in der Vergangenheit Misserfolge bei der 
Erreichung einer Schwangerschaft für sich selbst erlebt haben.  Die beabsichtigten Eltern 
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müssen mit dem Verlust ihres Babys und manchmal dem Ende ihrer Fruchtbarkeitsreise 
umgehen, oder vielleicht war dies ihr letzter Versuch, biologisch mit einem Kind verwandt zu 
sein.  Für beabsichtigte Eltern kann eine Fehlgeburt eine Erinnerung an ihre Geschichte und 
Unfähigkeit sein, eine Schwangerschaft zu erreichen.  Darüber hinaus können sich beabsichtigte 
Eltern schuldig fühlen, dass ihre Leihmutter den körperlichen und emotionalen Schmerz einer 
Fehlgeburt erleben muss, weil sie so freundlich war, ihnen zu helfen, Eltern zu werden.   

Die Leihmutter muss sich mit den körperlichen und emotionalen Symptomen einer Fehlgeburt 
auseinandersetzen.  Darüber hinaus haben viele Leihmütter das Gefühl, dass sie ihre 
beabsichtigten Eltern im Stich gelassen haben, weil sie die Hoffnung auf eine erfolgreiche 
Schwangerschaft sein sollten und nicht Teil von ihnen sein sollten, die (vielleicht noch eine 
weitere) Fehlgeburt erleiden.  Leihmütter drücken oft tiefe Trauer um ihre beabsichtigten Eltern 
aus.  Sie fühlen sich oft für die Fehlgeburt verantwortlich, weil es ihre Körper waren, die sie im 
Stich gelassen haben, obwohl sie zuvor ereignislose und erfolgreiche Schwangerschaften 
getragen haben.  Sie haben vielleicht das Gefühl, dass ihre beabsichtigten Eltern von ihnen 
enttäuscht sind oder dass sie ihr die Schuld geben werden.  Auch wenn das Baby möglicherweise 
nicht genetisch mit der Leihmutter verwandt ist, wird es immer noch ein tiefes Gefühl des 
Verlustes erleben.  Für viele Leihmütter ist dies das erste Mal, dass sie eine Fehlgeburt erlebt 
haben, und sie sind möglicherweise emotional nicht auf das Trauma vorbereitet. 

Darüber hinaus ist es normal, dass sich die Kommunikation zwischen dem beabsichtigten 
Elternteil und der Leihmutter nach einer Fehlgeburt verlangsamt.      Jede Partei braucht 
möglicherweise Zeit, um zu trauern und sich zu erholen.      Ihr Berater oder Ihre 
Leihmutterschaftsagentur wird eine wichtige Rolle bei der Aufrechterhaltung der Beziehung 
spielen und Anleitung geben, wie Sie sich in Zukunft wieder verbinden können, während sich 
die Parteien auf einen weiteren IVF-Transfer vorbereiten.     Es wird dringend empfohlen, dass 
alle Parteien an der Beratung teilnehmen, um sicherzustellen, dass jede Partei Zeit hat, den 
Verlust zu betrauern, aber auch die anderen beteiligten Parteien unterstützt.      

Höchstwahrscheinlich wird der IVF-Arzt verschiedene Bluttests, Ultraschalluntersuchungen und 
zusätzliche Tests verlangen, bevor er einer weiteren Überweisung für die Parteien zustimmt.  
Der IVF-Arzt wird sicher sein wollen, dass die aktuelle Schwangerschaft vollständig beendet ist, 
dass kein verbleibendes Gewebe in ihrer Gebärmutter verbleibt und dass die Auskleidung der 
Leihmutter wiederhergestellt ist und eine weitere Schwangerschaft unterstützen kann. 

Nachdem der Test bestätigt hat, dass die Leihmutter bereit ist, fortzufahren, wird der IVF-Arzt 
einen weiteren IVF-Transfer planen.  Ein IVF-Transfer erfolgt normalerweise innerhalb von 3 
Monaten nach der ursprünglichen Fehlgeburt, aber für spätere Fehlgeburten kann zusätzliche 
Zeit erforderlich sein.  Nach Erhalt der Ergebnisse der verschiedenen Tests kann der IVF-Arzt 
jedoch empfehlen, dass die beabsichtigten Eltern mit einer anderen Leihmutter arbeiten. 
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Testempfehlungen nach 2 oder mehr Fehlgeburten: 
 

1. Präkonzeptionstests (auch bekannt als genetisches Trägerscreening) werden 

durchgeführt, um festzustellen, ob eine Person ein Gen für bestimmte genetische 

Störungen trägt. Ein Baby erhält 2 Kopien jedes Gens - eine von jedem Elternteil.  Damit 

ein Baby eine Störung erben kann, müssen beide Elternteile Träger dieser Störung sein. 

Die häufigsten Erkrankungen, die durch das genetische Trägerscreening identifiziert 

wurden, sind: 

a. Mukoviszidose – eine Zellmutation, die dazu führt, dass 

ein Protein nicht richtig funktioniert, was zu 

Schleimablagerungen in Lunge, Bauchspeicheldrüse und 

anderen Organen führt. 

b. Das Fragile-X-Syndrom ist mit einem 

unterdurchschnittlichen IQ, Entwicklungsverzögerungen, 

Krampfanfällen, Autismus und Hyperaktivität verbunden. 

c. Spinale Muskelatrophie betrifft 1 von 6000 Babys und 

verursacht eine Schwächung der Muskeln. 

d. Tay-Sachs-Krankheit in der Regel mit aschkenasischen 

jüdischen Abstammung verbunden. 

e. Sichelzellenanämie ist eine erbliche Erkrankung der roten 

Blutkörperchen, die am häufigsten bei schwarzen oder afroamerikanischen 

Menschen auftritt, aber jede Rasse betreffen kann.   

Viele IVF-Kliniken empfehlen Gentests vor der Empfängnisverhütung, bevor sie sich einem 
IVF-Transfer unterziehen.  Dies ermöglicht es den beabsichtigten Eltern, negative erbliche 
Merkmale zu identifizieren und ein präimplantationsgenetisches Screening des Embryos 
(der Embryonen) zu beantragen, um diese abnormalen Chromosomen zu identifizieren 
und die Implantation dieser Embryonen zu vermeiden. 

2. Das Testen von fetalem Gewebe (Produkt der Empfängnisprüfung) wird verwendet, um 

festzustellen, ob der Verlust der Schwangerschaft das Ergebnis einer 

Chromosomenanomalie war.  Leider geht in den meisten Fällen das fetale Gewebe 

verloren, bevor alle zusammenkommen können, um diese Option zu diskutieren.   

3. Ultraschall zur Bestimmung von Uterusanomalien wie Myomen, Zysten. 

4. Hysteroskopie ist, wenn ein dünnes Hysteroskop (Röhrchen) durch den Gebärmutterhals 

in die Gebärmutter eingeführt wird, um Probleme zu diagnostizieren und festzustellen, ob 

die Gebärmutter gesund genug für eine Schwangerschaft ist. 
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5. Hysterosalpingogramm (HSG) – ein Röntgenverfahren, bei dem Kontrastfarbstoff in die 

Gebärmutter freigesetzt wird, um die Umrisse der Gebärmutterhöhle zu identifizieren und 

eine Obstruktion in den Eileitern zu identifizieren. 

6. Sonohysterogramm – Ultraschalluntersuchung wird durchgeführt, sobald die 

Gebärmutter mit Kochsalzlösung gefüllt ist und zeigt das Innere der Gebärmutter, die 

äußere Oberfläche der Gebärmutter und Obstruktionen zu den Eileitern. Eine 

Sonohysterographie kann bei der Beurteilung der Gebärmutterhöhle spezifischer und 

genauer sein als ein HSG. 

7. MRT (Magnetresonanztomographie) – ein Magnetfeld und Radiowellen werden 

verwendet, um ein detailliertes Bild der Gebärmutter zu erstellen. 

 

Wann ist der richtige Zeitpunkt, um mit einer anderen Konzeption fortzufahren?  Dies ist eine 
individuelle Entscheidung. Aber du weißt, dass du bereit bist,  fortzufahren, wenn du bereit bist, jedes 
Ergebnis eines anderen Versuchs zu akzeptieren.  Sei es, überhaupt nicht schwanger zu werden, schwanger 
zu werden, aber wieder eine Fehlgeburt zu haben oder eine Schwangerschaft zu erreichen, die 
voll ausgeht.  Denken Sie daran, dass die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Fehlgeburt zu Ihren 
Gunsten ist und höchstwahrscheinlich alles gut wird. 

 

 

Vielen Dank! 
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