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Anmeldung zur Teilnahme an der 2-tägigen Fortbildung für 

saarländische Hebammen: 

 

Tag 1 

Sachkundig begleiten bei Fehlgeburt 

Eine Schwangerschaft kann vorzeitig mit einer Fehlgeburt enden. Dies bedeutet Tod und Abschied, 
kurz nach dem die Frau begonnen hat, sich in ihrem Körper, in ihren Gefühlen und in ihrem Denken 
auf Leben und Ankommen ihres Kindes einzurichten. 

Den biologischen Verlauf des Fehlgeburtsgeschehens zu kennen, gibt der betroffenen Frau und 
ihrem Partner Orientierung und leitet sie durch das ganze Geschehen. So kann sie diese Erfahrung 
aus eigenen Kräften gestalten und gezielt Unterstützung in Anspruch nehmen, die sie darin 
bestärkt. 

Den begleitenden Fachleuten dient das Wissen um das körperliche und emotionale Geschehen, 
um die jeweilige Situation zu erfassen, einzuschätzen und adäquat zu handeln. Im Rahmen 
interventionsreicher Geburtsmedizin sind wir heute umso mehr gefordert, genau hinzuschauen, 
was die Physiologie eines Geschehens unterstützt– und was sie hindert. 

In dieser Fortbildung richten wir den Blick auf die ursprüngliche Hebammenarbeit: sachkundige, 
bestärkende Begleitung von Frauen bei allen Ereignissen der Fruchtbarkeit. 

 

Ziele: Die Teilnehmenden 

• kennen die verschiedenen Verlaufsformen einer Fehlgeburt 
• vertiefen ihr Wissen zur Einschätzung der Situation und dem erforderlichen Handeln 
• kennen die Möglichkeiten und Grenzen abwartenden Verhaltens und gezielt angewendeter 

Interventionen 
• sind sensibilisiert für das somatische und psychische Erleben der Schwangeren 

 

Inhalt: 

• Phänomen Fehlgeburt 
• Fehlgeburt im ersten und im zweiten Trimenon 
• Erfassung und Einschätzung der Situation und adäquates Handeln 
• Abwartendes Verhalten und bedarfsorientierte Interventionen 
• Prozessgeschehen 
• Das Erleben der werdenden Eltern 
• Das fehlgeborene Wesen 
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Tag 2 

Geburtshilfe leisten beim perinatalen Tod eines Kindes 

Stirbt ein Kind während der Schwangerschaft, bei der Geburt oder kurz danach, sind betroffene 
Familien akut und längerfristig auf Unterstützung angewiesen. 

Involvierte Fachpersonen sind gefordert, in solch komplexen Betreuungssituationen einfühlsam 
und kompetent Geburtshilfe und Krisenbegleitung zu leisten und einen Umgang mit der eigenen 
Betroffenheit zu finden. 

Ziel dieses Seminares ist die Bestärkung der Begleitenden, so dass sie das „Nichts mehr machen-
Können“ mit aushalten und sachkundig handeln können. 

 

Ziele: Die Teilnehmenden 

• sind sensibilisiert für diese besondere Situation des Elternseins und kennen deren 
Auswirkung auf das Familiensystem 

• kennen die Kernelemente der akuten Krisenbegleitung und der individuellen 
Elternbegleitung rund um die Geburt ihres sterbenden oder verstorbenen Kindes 

• kennen Möglichkeiten, bei der Frau / den Eltern den Zugang zur Selbstwirksamkeit und 
Lebensbewältigung zu erleichtern und sie darin zu bestärken 

 

Inhalt: 

• Die Dynamik rund um die Todesfeststellung 
• Physiologie des akuten Krisenverlaufs und mögliche Reaktionsmuster 
• Unterstützung der Eltern in ihren gesunden Copingstrategien und in ihrem Elternsein 
• Dem Kontinuum folgen und Geburtshilfe leisten 
• Umgang mit der eigenen Betroffenheit 
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Termine: 

Tag 1:   14.07.21  08:30 – 16.00h 

Tag 2:   15.07.21  08:30 – 16:00h   

 

Kosten: 

50€ pro Person (für Getränke und Mittagessen); sind bis zum 5.7.2021 als Spende an den Verein 
zu richten 

Vereinigte Volksbank eG Dillingen – Dudweiler – Sulzbach/Saar 
IBAN: DE14590920001626160006 
BIC: GENODE51SB2 

Bitte als Verwendungszweck „Verpflegung Hebammen Schulung und euren Namen“ angeben! 

Ort: 

SternenEltern Saarland e.V. 
Hohlstraße 61a 
66793 Saarwellingen - Schwarzenholz 
 

Dozentin: 

Franziska Maurer (Hebamme Msc in Midwifery, Therapeutin, Dozentin, Autorin des Buches 
„Fehlgeburt – Die Physiologie kennen, professionell handeln) 

 

Fortbildungspunkte: 

pro Tag 8 Unterrichtsstunden, davon 2 Stunden Notfall-Management 

 

Haftung 

Die Teilnahme geschieht auf eigene Gefahr. Die Teilnehmerin trägt die volle Verantwortung für 
sich. Es besteht keine Haftung für verursachte Schäden der Gesundheit, sowie Eigentum und 
Garderobe. 

 

Stornierung 

Der Rücktritt von der o.g. Fortbildung ist bis vier Wochen vor Kursbeginn kostenfrei ohne Angabe 
von Gründen möglich. 

Bei späterer Abmeldung oder nicht Erscheinen zur Fortbildung wird die volle Kursgebühr und 
Verpflegung in Höhe von 200,00 € in Rechnung gestellt. 
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Sonstiges 

SternenEltern Saarland e.V. ist berechtigt die Fortbildung bei Bedarf kurzfristig zu verlegen oder 
abzusagen. 

Wird die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht, ist SternenEltern Saarland e.V. berechtigt die 
Fortbildung abzusagen. 

Sollte die Höchstteilnehmerzahl erreicht sein, wird die Teilnehmerin darüber informiert und ggf. auf 
eine Warteliste geschrieben. 

Die Teilnahmeplätze werden der Reihe nach je nach Eingangsdatum vergeben. 

Für den Fall, dass die Corona-Verordnung es nicht zulässt die Fortbildung als 
Präsenzveranstaltung stattfinden zu lassen, wird die Fortbildung online zur gleichen Zeit 
stattfinden. 

Bitte das untenstehende Anmeldeformular ausfüllen und per Post oder Email an uns 
zurücksenden: 

SternenEltern Saarland e.V. 
Humesstr. 8 
66793 Schwarzenholz 
info@sternenelternsaarland.de 

 

 

Hiermit melde ich mich verbindlich an: 

 

Hebammenpraxis:            

 

Name:         Geburtsdatum:     

 

Anschrift:              

 

Handynummer:             

 

E- Mail:              

 

 

Ort, Datum  _____________, ____.____.2021  

 

 

Unterschrift:        (handschriftlich) 

 


