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VOR DER SCHWANGERSCHAFT

Was können wir selbst tun,
um optimale Vorraussetzungen
für eine Schwangerschaft
zu schaffen?

01

Der mütterliche Körper wird Umwelt und Schutzraum des
zukünftigen Kindes sein. Ihre Lebensgewohnheiten, Ihre
Ernährung,IhreseelischeundkörperlicheGesundheitsindvon
grossemEinflussaufdiegesundeundungestörteEntwicklung
des Babys.
Die wichtigsten Empfehlungen:
• Sprechen Sie mit Ihrem Arzt, Ihrer Ärztin über Ihren
Kinderwunsch.
• Hören Sie auf zu rauchen und trinken Sie weniger Alkohol.
• Achten Sie auf Ihr Gewicht und ernähren Sie sich gesund.
• Nehmen Sie ein Folsäure-/Folatpräparat ein.
• Halten Sie sich körperlich fit.
• Vereinbaren Sie einen Zahnarzttermin.
• Vermeiden Sie Umweltgifte, wo es geht.
• InbestimmtenFällenkanneinehumangenetischeBeratung
sinnvoll sein.
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Wie soll ich mich
ernähren, wenn ich schwanger
werden möchte?

02

Kurz gesagt: Ernähren Sie sich vitaminreich, fettarm und vollwertig. Greifen Sie viel zu Obst und frischem Gemüse, Milchund Vollkornprodukten.
Untersuchungenhabenergeben,dassgutdieHälftederFrauen
mit Kinderwunsch nur 50% der empfohlenen Menge an
Folsäure/Folaten, Jod und Eisen zu sich nimmt. Ebenso ist das
Kalziumangebothäufigzugering.Frauen,diebisherverhütet
haben, sollten auf diese vier kritischen, lebensnotwendigen
Mikronährstoffe achten. Das gilt besonders nach Absetzen
derPille,dadiesedieAufnahmevonJodundFolsäure/Folaten
mindern kann.
Mageres Fleisch enthält eine Menge hochwertiges Eisen. Es
verhindertBlutarmut,diesichdurchMüdigkeit,Infektanfälligkeit
undAppetitlosigkeitzeigt,undmobilisiertdieBildungroterBlutkörperchen(Erythrozyten),derSauerstofftransporteurfürMutter
und Kind. Täglich sollten 15 mg Eisen zur Verfügung stehen.
DieausreichendeVersorgungmitJodistwichtigfürdiegeistige
EntwicklungdesKindes.DabeihelfenregelmässigePortionen
Meeresfisch.ZusätzlichkanndieEinnahmevonJodidtabletten
(100-150 Mikrogramm pro Tag) sinnvoll sein.
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Warum sind Folsäure/Folate
schon vor der Schwangerschaft
so wichtig?

03

BesonderswichtigistschonindenMonatenvorderSchwangerschaftdieVersorgungmitFolsäure/Folaten.DiesesVitaminaus
der Familie der B-Vitamine erhöht die Fruchtbarkeit bei Mann
undFrauundreduziertdeutlichdasRisikofürNeuralrohrdefekte,
alsoangeboreneFehlbildungenvonWirbelsäuleundRückenmark. Folsäure/Folate finden sich vor allem in grünem Blatt
gemüse,Hefe-undVollkornprodukten.IhreFrauenärztinoder
IhrFrauenarztkannIhnenaberauchzurErgänzungderNahrung
dieEinnahmeeinesentsprechendenPräparates(400-800Mikro
gramm proTag) empfehlen. So gehen Sie auf Nummer sicher,
dennalleindurchdieErnährungkanndieempfohleneMenge
kaum aufgenommen werden.
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Wie lange ist die Eizelle
befruchtungsfähig?
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Beim Eisprung, der Ovulation,
platzt ein reifer Follikel im
Eierstock.Obdiesamlinkenoder
rechtenEierstockgeschieht,ist
völligzufällig–undkeineswegs
immerabwechselnd.Eineoder
mehrere Eizellen werden dann
vom trichterförmigen Ende
des Eileiters, der sich über den
Eierstock stülpt, aufgefangen.
Noch dort, am äusseren Ende
des Eileiters, treffen die innerhalb von ca. zwei Stunden durch
Scheideund Gebärmutter aufgestiegenen Samenzellen auf
die befruchtungsfähige Eizelle. Im Idealfall durchdringt ein
SpermiumdieEihülle,unddieErbanlagenvonMannundFrau
verschmelzen.
Die Eizelle ist höchstens 24 Stunden befruchtungsfähig.
SpermienkönnenzwischendreiundfünfTageimKörpereiner
Frauüberlebenundzeugungsfähigsein.DieidealeZeitfüreine
BefruchtungbeginntsomitzweiTagevordemEisprungundist
am Tag nach der Ovulation beendet. Da man in der Regel den
genauenZeitpunktdesEisprungsnichtkennt,gelten(beieinem
regelmässigen28-Tage-Zyklus)der9.bis16.Tagals«fruchtbar».
Je öfter Sie während der fruchtbaren Tage Sex haben, desto
höheristdieChance,schwangerzuwerden.ProZyklusbesteht
eineChancevon25%,dasses«einschlägt»,wenneingesundes,
normal fruchtbares Paar an den fruchtbaren Tagen einmal
ungeschützten Geschlechtsverkehr hat.
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Wie erkennt man den Eisprung
bzw. die fruchtbaren Tage?
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In der Zyklusmitte steigt die Körpertemperatur nach dem
Eisprung an drei aufeinanderfolgenden Tagen um etwa ein
halbes Grad an. Wer sich ein Kind wünscht, kann seine sogenannte Basaltemperatur täglich messen und weiss dann im
nächstenZyklus,wannmitdemEisprungungefährzurechnen
ist. Um eine brauchbare Temperaturkurve zu erhalten, sollte
immer zur gleichen Uhrzeit und an derselben Körperstelle
gemessenwerden.AmfruchtbarstenisteineFrauzweibisdrei
TagevordemhöchstenPunktderTemperaturkurve.Dasheisst:
WenndieTemperaturzusteigenbeginnt,isteseigentlichschon
zu spät, um ein Kind zu zeugen. Aber die Messungen über ein
paarMonatehinwegkönnenzurVorausberechnungderfruchtbarstenTagebenutztwerden.Automatischwirddiesvoneinem
Zykluscomputererledigt,denSieinApothekenundDrogerien
kaufen können.
Eine von fünf Frauen spürt den sogenannten Mittelschmerz,
einenSchmerzimUnterleib,derdurchdenEisprunghervorgerufenwirdundwenigeMinutenbiszumehrerenStundendauern
kann.
Ein anderes Zeichen ist dieVeränderung des Schleimpfropfs,
der den Gebärmutterhals (die Zervix) nach aussen hin
verschliesst. Zu Beginn des Zyklus, nach der Menstruation, ist
dieScheideehertrocken,undestrittwenigZervikalschleimaus.
DerSchleimpfropfistzähflüssigundpraktischundurchdringbar
für Spermien. Gegen den Eisprung hin entfaltet das Hormon
Östrogen seine Wirkung: Es befindet sich mehr Schleim am
Scheidenausgang,underistdünnflüssigerunddurchsichtiger.
Zwei Tage vor dem Eisprung, also an den ersten fruchtbaren
Tagen,ziehtersogarFädenzwischenDaumenundZeigefinger,
man nennt das «spinnbar». Viele Frauen vergleichen den
Vaginalschleim in dieser Zeit mit rohem Eiweiss. AmTag nach
demEisprung ist der Schleim dann wieder zäher bissogar fast
trocken. Die fruchtbaren Tage sind damit vorbei.
9
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Stimmt es, dass die
Fruchtbarkeit der Frau
allmählich nachlässt?
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Ja, das Alter der Frau spielt eine wesentliche Rolle bei der
Wahrscheinlichkeit,schwangerzuwerden.DieChance,dasses
innerhalb eines Zyklus «einschlägt», lässt mit zunehmendem
Alter drastisch nach. Bei 20- bis 25-Jährigen beträgt sie noch
30%proZyklus.Dasheisst,innerhalbeinesJahreswerdenvon
diesen jungen Frauen 80%, nach einem weiteren halben Jahr
nochmals10%schwanger.DiehöchsteFruchtbarkeitsratewird
statistisch gesehen mit 27 Jahren erreicht. Spätestens ab 35
verschlechtertsichdieChancemitjedemJahrdramatisch.Sie
beträgt bei einer Frau über 40 nur noch 10% im Jahr, nach dem
45. Lebensjahr sogar nur noch 2 bis 3%.
BeiFrauenab30JahrenhatübrigensauchdasAlterdesPartners
einen Einfluss auf die Fruchtbarkeit. Ist er mehr als fünf J ahre
älter als sie, ist die Chance auf eine Schwangerschaft schon
wesentlich reduziert. Der Grund: Auch beim Mann nimmt der
AnteilderwenigerbeweglichenSpermienmitseinemAlterzu.
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Darf man nach Absetzen der
Pille gleich schwanger werden?
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AusärztlicherSichtsprichtnichtsdagegen.Beineunvonzehn
Frauen kommt es nach Absetzen der Pille mit ca. zweiWochen
Verspätung gleich zu einem Eisprung und zu einer Monatsblutung. Es kann aber auch einige Zeit dauern, bis der erste
Eisprungstattfindet.Untersuchungenhabenjedenfallsgezeigt,
dasswederdieFruchtbarkeitnochderVerlaufderSchwangerschaftdurchvorherige,auchlangjährigePilleneinnahmebeeinträchtigt wird.
FallsSieIhreRegelblutunginnerhalbvondreibisvierMonaten
nach Absetzen der Pille nicht bekommen haben, sollten Sie
Ihren Frauenarzt oder Ihre Frauenärztin um Rat fragen. Diese
sogenanntePost-Pill-AmenorrhoemussbeiFrauenmitKinder
wunsch möglichst bald abgeklärt werden, um keine Zeit zu
verlieren.Fachleutesindsichjedochheuteeinig,dassdiePille,
egal, ob nach kurz- oder langzeitiger Einnahme, nicht die
Ursachefür solche Zyklusunregelmässigkeiten ist.
Nach Entfernung der Spirale (IUD) empfehlen die meisten
Fachleute dagegen, erst einmal einen Zyklus lang zu warten,
damitsichdieGebärmutterschleimhautregenerierenkann.Das
isteinereineVorsichtsmassnahme.Bishergibtesnochkeinen
Anhaltspunktdafür,dassSchwangerschaftensofortnachder
Spiralenentfernung komplikationsreicher verlaufen.
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Gibt es bestimmte
Stellungen, in denen man
leichter schwanger wird?
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DieStellungbeimGeschlechtsverkehrsolltesogewähltwerden,
dass ein völliges und möglichst tiefes Eindringen des Gliedes
indieScheidemöglichist.DaserleichtertesdenSamenzellen,
den Weg zum Eileiter zu finden. Wenn das Spermabeim
Geschlechtsverkehr tief in die Scheide gelangt, bleiben die
Samenfäden auch länger befruchtungsfähig. Lediglich bei
LageveränderungderGebärmutter(z.B.einerAbknickungnach
hinten) kann der Verkehr in Knie-Ellenbogen-, Bauch- und
SeitenlagederFraugünstigersein,weilderSamenergussdann
näher am Muttermund stattfindet.
Bei Kinderwunsch ist es günstig, wenn die Frau nach dem
Verkehr etwa eine halbe Stunde liegen bleibt und das Gesäss
durchUnterlegeneinesKissensetwashöherlagert.Geschlechts
verkehr im Stehen oder Sitzen lässt das Sperma nicht so tief in
die Scheide gelangen und schneller wieder herausfliessen.
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Stimmt es, dass Gleitmittel eine
samenfeindliche Wirkung haben?
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DiemeistenGleitmittelsindungünstig,wennmanschwanger
werdenmöchte.Siehabenoftnichtdenphysiologischhohen
pH-Wert, der für die Mobilität der Spermien wichtig ist. Im
HandelgibtesinzwischenaberspezielleGleitgelsfürPaaremit
Kinderwunsch.AuchUrinundandereFlüssigkeitensindsamenfeindlich,deshalbsolltederManninderletztenhalbenStunde
vordemVerkehrnichtseineBlaseentleerenunddieFraukeine
Scheidenspülungvornehmen.AuchSexinderBadewanneoder
im Swimmingpool ist eher befruchtungsfeindlich.
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Wie kann man das zukünftige
Geschlecht des Kindes
beeinflussen?

10

Männer haben als Geschlechtschromosomenpaar ein X und
ein Y, Frauen zwei X-Chromosomen. Der Vater bestimmt also
das Geschlecht des Kindes, denn je nachdem, ob er einY- oder
X-Chromosom weitergibt, wird es ein Sohn oder eineTochter.
Von der Mutter kommt immer eines ihrer beiden X-Chromo
somen dazu. Die Chancen stehen also 50 zu 50.
Allerdings gibt es doch nicht unerhebliche Unterschiede
zwischen den beiden Spermienarten: Die Spermien mit dem
Y-Chromosomhabenkleinere,rundlicheKöpfe,sindschneller,
schwächerundkurzlebiger,weilsieempfindlichergegeneinen
saurenpH-WertimScheidenmilieureagieren.DieX-Chromosom
tragendenSpermienhabeneinengrösseren,länglichenKopf,
sindlangsamer,stärkerundkönneninsaurerUmgebunglänger
überleben.DadasScheidenmilieuumdenEisprungherumeher
alkalisch(basisch)wirdundauchderOrgasmusderFraudenpHWertdesScheidenmilieuszumAlkalischenverschiebt,ergeben
sichdarausfolgendeTipps,dienatürlichkeineGarantiegeben,
sondern nur die Wahrscheinlichkeit für das eine oder andere
Geschlecht erhöhen:
• Wer eine Tochter zeugen will, sollte häufig Geschlechtsverkehr haben, aber zweiTage vor dem Eisprung pausieren
undvordemVerkehreineScheidenspülungmitEssiglösung
durchführen(1EsslöffelEssigauf1LiterwarmesWasser).Das
Ejakulatsollte nicht ganz so tief in die Scheide gelangen (z.B.
mitderMissionarsstellung).DieFrausollteaufdenOrgasmus
verzichten.
• WereinenSohnzeugenwill,sollteeinigeZeitpausieren,dann
möglichst zum Zeitpunkt des Eisprungs (oder kurz vorher)
GeschlechtsverkehrhabenundvorhermitalkalischerL ösung
spülen (2 Esslöffel Natriumbicarbonat auf 1 Liter warmes
Wasser,15Minutenstehenlassen,Natriumbicarbonat=Natron).DasEjakulatsolltemöglichsttiefindieScheidegelangen
(Löffelchenstellung).DerOrgasmusistauchderFrauerlaubt!
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Kann man trotz Blutung
schwanger sein?

11

Etwa zehn Tage nach der erfolgreichen Befruchtung hat der
Zellhaufen, der in neun Monaten als Baby geboren werden
wird, seine Einnistung (Implantation) in die Gebärmutterschleimhaut abgeschlossen.Vielleicht ist es bei diesem «Eingraben» zur Verletzung mütterlicher Blutgefässe im U
 terus
gekommen. Sie kann manchmal so stark sein, dass eine
Blutung aus der Scheide wahrgenommen wird. Man nennt
dies Nidations- oder Einnistungsblutung. Sie besteht oft nur
ausTropfenoder Schlieren, die Farbe ist eher hellrot alsbraun.
Wichtig: Sie wird in den nächstenTagen nicht stärker, wie das
bei einer normalen Menstruation zu erwarten wäre.
Die Einnistungsblutung kann durchaus mit einer Periodenblutung verwechselt werden, wenn sie auch meist leichter ist
und etwas früher stattfindet. Auf jeden Fall kann sie zu einer
rechnerischfalschenBestimmungdesSchwangerschaftsalters
führen – die Schwangerschaft ist dann beim nächsten Ausbleiben der Regelblutung schon drei bis vierWochen weiter
alsangenommen.Dieslässtsichaberspätestensbeiderersten
Ultraschalluntersuchung ganz genau feststellen.
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Welche Bedeutung hat
mein Körpergewicht auf
meine Fruchtbarkeit?

12

VersuchenSie,nochvorEintrittderSchwangerschaftIhrIdealgewichtzuerreichen,dennwährenddernächstenneunMonate
sindSchlankheitsdiätennichtempfehlenswert.DieseEmpfehlung hat aber auch noch einen anderen Hintergrund: Im FettgewebeübergewichtigerFrauenwerdenGeschlechtshormone
produziert.JemehrPölsterchenSiehaben,destogrösseristder
Hormonüberschuss,derIhrenZyklusdurcheinanderbringtund
dieFruchtbarkeitherabsetzt.Abetwa20%ÜbergewichtistdeshalbeineAbmagerungsdiätdieerstewichtigeMassnahmezur
BehandlungvonungewollterKinderlosigkeit.Selbstwenndas
Normalgewichtnichterreichtwird,erhöhen10%Gewichtsabnahme bereits die Chance, schwanger zu werden. Auch beim
Partner wirkt sich Übergewicht auf die Fertilität aus, denn der
Testosteronspiegel ist dann niedriger.
AberauchUntergewicht(Body-Mass-Indexvonwenigerals18)
istbeiKinderwunschmöglicherweiseeinHindernis.DerKörper
besitztbeiniedrigemGewichtkaummehrgenügendEnergie,um
einemöglicheSchwangerschaftdurchzustehen.Vielfachbleiben
Menstruation und Eisprung aus, und der niedrige Fettanteil
beeinflusstdieBildungdesHormonsLeptinnegativ.Hierdurch
wird die Produktion der Fortpflanzungshormone gebremst.
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Muss man schon vor der
Schwangerschaft aufhören
zu rauchen?

13

Esistbewiesen,dassRauchendieFruchtbarkeitbeeinträchtigt.
Raucherinnenwerdenseltenerundnichtsoschnellschwanger
und haben für die Erfüllung ihres Kinderwunsches erst noch
weniger Zeit zur Verfügung, denn sie kommen früher in die
Wechseljahre. Qualmende Männer produzieren imVergleich
zu Nichtrauchern nicht nur zahlenmässig weniger Spermien,
sondern dazu auch noch weniger bewegliche. Bei Paaren,
von welchen auch nur ein Partner raucht, ist die Chance, eine
Schwangerschaftzuerzielenbzw.dieseohneProblemeauszutragen, durch das Nikotin um etwa die Hälfte reduziert!
Die gute Nachricht: Etwa ein Jahr nach der letzten Zigarette ist
die normale Fruchtbarkeit wieder wiederhergestellt.
EsisteinimmerwiederauftauchendesMärchen,dassplanende
oderwerdendeMütterganzlangsamundallmählichmitdem
Rauchenaufhörensollten,weildieEntzugserscheinungendas
Ungeborene angeblich schädigen. Nichts davon ist wissenschaftlichbewiesen–imGegenteil:JedeZigarettewenigerist
gut für das Baby – und Ihre eigene Gesundheit.
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Sollte man auch mit Alkohol
vorsichtig sein, wenn man
schwanger werden möchte?

14

Alkohol(gleichgültig,obBier,WeinoderSpirituosen)istGiftfür
dieLeber,unddadieLebereinewichtigeRolleimStoffwechsel
spielt,istderAlkoholkonsumbeiMannundFraunurinkleinen
Mengenvertretbar,wennSieeineSchwangerschaftplanenund
IhreFruchtbarkeiterhöhenmöchten.SoferneineLebererkrankung besteht oder früher bestand, ist Alkohol ganz verboten.
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Spielt der Lebensstil eine Rolle
für die Fruchtbarkeit?

15

AuchganzallgemeineDingeinIhremtäglichenLebenkönnen
sich auf die Fruchtbarkeit auswirken.
Versuchen Sie vor allem, beruflichen Stress und Arbeit unter
Zeitdruck zu umgehen. Schaffen Sie sich Ausgleichsphasen,
in denen Sie sich wirklich erholen können. Nutzen Sie den
bestehendenUrlaubsanspruchmöglichstungeteiltundschalten
Sieeinmalsorichtigab.DergünstigeEinflussvonUrlaub,KlimaundMilieuveränderungistdurchzahlreicheEinzelfälleerwiesen.
Wenn Sie auf den Ihnen zustehenden Urlaub verzichten, ist
dasimZusammenhangmiteinemKinderwunschoderPotenzschwierigkeitenunvernünftig.IndenmeistenFällensindFerienineinemReizklima(MeerundGebirge)einemAufenthaltin
mittleren Höhenlagen vorzuziehen.
EineNachtruhevonmindestensachtStundenistempfehlens
wert.Menschen, die nachts berufstätig sind, müssen versuchen,denSchlaftagsübernachzuholen.Beireinkörperlichen
TätigkeitensollteinderFreizeitnichtauchnocheinkörperlich
anstrengenderSportbetriebenwerden.BeireingeistigenTätigkeitendagegenempfiehltsichalsAusgleichinderFreizeitSport
odereinekörperlicheArbeitimFreien.DennkörperlicheArbeit
istimallgemeinengesünderalseinereingeistigeBeschäftigung.
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Ich bin rhesusnegativ und
möchte schwanger werden.
Meine Frauenärztin sagt, das sei
heute überhaupt kein Problem mehr.

TatsächlichistdieRhesus-UnverträglichkeitseitderEinführung
derAnti-D-Prophylaxe(Rhesus-Spritze)undderverbesserten
VorsorgeuntersuchungennurnocheineextremselteneKomplikation.EinerhesusnegativeFraubrauchtsichpraktischkaum
mehrSorgenumdieGesundheitihresungeborenenKindeszu
machen als jede andere Schwangere.
Die Rhesus-Unverträglichkeit entsteht erst, wenn schon ein
Blutkontakt zwischen rhesusnegativer Mutter und rhesuspositivem Kind stattgefunden hat. Das passiert meist bei der
Geburt des ersten Kindes, selten aber auch bei Fehlgeburten,
Schwangerschaftsabbrüchen oder Eingriffen wie der Amniozentese. Hat ein solcher Kontakt möglicherweise stattge
funden,wirdvorsorglichinnerhalbvon72StundeneineSpritze
mitAnti-D-Antikörperngegeben,dieeineSensibilisierungim
mütterlichenImmunsystemverhindert.Sowirdjedesmalwieder
derneutraleZustandvordererstenSchwangerschafthergestellt
undeineschwereRhesus-UnverträglichkeitbeimnächstenKind
mitZerstörungseinerrotenBlutkörperchenunddarausfolgender Anämie verhindert.
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Ist es nicht am besten, wenn
man bei Kinderwunsch gar keine
Arzneimittel mehr einnimmt?
Man könnte ja jederzeit schwanger
werden, und dann ist das doch gefährlich!

Das kann man generell nicht so sagen. Nur eines ist ganz
eindeutig:GenausofalschwieeigenmächtigesEinnehmenvon
ArzneimittelnistdaseigenmächtigeAbsetzenärztlichverord
neter Medikamente.
Die Zahl spezieller kindlicher Fehlbildungen, die auf MedikamenteneinnahmeinderSchwangerschaftzurückzuführensind,
istäusserstgering.UndeinerwerdendenMutterdarfnichtaus
unbegründeter Angst ein lebenswichtiges Medikament vor
enthaltenwerden,denndaswärefürihrungeborenesKindviel
schlimmer. Optimal ist es, wenn Frauen mit einer chronischen
Erkrankung(z.B.Bronchial-Asthma,Bluthochdruck,Epilepsie,
psychische Erkrankungen) schon vor Beginn der SchwangerschaftmitMedikamentenundDosierungeneingestelltwerden,
die ihr Baby so wenig wie möglich belasten.
DennochsolltenSchwangerekritischmitMedikamentenum
gehen, so wenig wie möglich einnehmen und wenn eine
Einnahme doch notwendig erscheint, dies mit ihrem Arzt
oder ihrer Ärztin absprechen und auf altbewährte Medikamente zurückgreifen. Wenn Sie ausser in gynäkologischer
noch in a nderer ärztlicher Behandlung sind, muss auch dort
ihre Schwangerschaft bekannt sein. Im Allgemeinen werden
SchwangerenheutenursolcheMedikamenteverschrieben,bei
denen ausreichend gesichert ist, dass sie keine fruchtschädi
gende (teratogene) Wirkung haben.
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DIE ERSTEN WOCHEN DER
SCHWANGERSCHAFT

Warum sind die ersten zwölf
Wochen der Schwangerschaft
so entscheidend?

18

Im ersten Schwangerschaftsdrittel werden alle Organe des
KindesangelegtundzumTeilauchausgebildet.Anschliessend
reifen sie nur noch aus und bereiten sich auf die Funktion vor.
Die Gefahr einer Schädigung des Kindes besteht vor allem
zwischen dem 14. und dem 55.Tag nach der Empfängnis, also
abderEinnistungderbefruchtetenEizelleinderGebärmutter.
Mütterlicher und kindlicher Kreislauf werden zu diesem Zeitpunkt schon miteinander verbunden. Zwar gibt es die sogenannte Plazentaschranke, die schädliche Stoffe auf dem Weg
zum Kind aufhalten soll. Und zusätzlich arbeitet der mütterliche Organismus sehr effektiv, um Schadstoffe abzubauen,
bevorsiedasKinderreichenkönnen.AberbestimmteStoffeim
mütterlichenBlut(z.B.Drogen,Nikotin,Medikamente,Alkohol)
könnendieBarrieretrotzdemüberwinden,dieOrganentwicklung
störenunddasKindschädigen.InschwerenFällenkannesauch
zur Fehlgeburt kommen.
VielekindlicheAnomalienlassensichvorgeburtlichfeststellen,
manche sogar behandeln. Trotzdem wird es immer Behinde
rungengeben,diedurchherkömmlicheUntersuchungsmethoden
nichterkanntwerdenkönnen.DeshalbistnichtnurdieFrüherkennung,sondernauchdieVorsorge,alsodiemöglichstu
 mfassende
Vermeidung schädlicher Einflüsse, enorm wichtig.
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DIE ERSTEN WOCHEN DER
SCHWANGERSCHAFT

19

Ist auch die Zeit zwischen
Befruchtung und positivem
Schwangerschaftstest gefährlich?
Man weiss doch dann noch
gar nicht, dass man schwanger ist!

Vor der Einnistung der befruchteten Eizelle, also in den ersten
zweiWochennachderBefruchtung,giltnochdas«Alles-odernichts-Gesetz».Dasbedeutet:DieSchädigungistentwederso
stark,dassderkleineZellhaufenkomplettzugrundegeht.Oder
dieSchädigungistnurgering,sodassdieFunktionbeschädigter
ZellenvongesundenZellenausgeglichenwirdunddasKindsich
ungestört weiterentwickeln kann.
WennSieindieserZeiteinmalzuvielAlkoholgetrunkenhaben,
Medikamentenehmenmusstenoderirgendeinanderes,möglicherweiseschädlichesEreignispassiertist,brauchenSiesichalso
keine Sorgen zu machen.
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Ab wann kann man in
der Schwangerschaft die
Vaterschaft feststellen?

20

Die Vaterschaft kann eindeutig schon sehr früh in der
SchwangerschaftdurcheineChorionbiopsiefestgestelltw
 erden.
DabeiwerdendemMutterkuchenwinzigeGewebeprobenentnommen und auf Übereinstimmungen mit dem Erbgut des
potenziellen Vaters untersucht. Von diesem muss also zum
Vergleich genetisches Material zur Verfügung stehen – aber
einzelneHaareodereinebenutzteZahnbürstewürdenschon
ausreichen.
Diese Methode ist aber sehr aufwendig teuer und für die
Schwangerschaft nicht ungefährlich, weil durch den Eingriff
eineFehlgeburtausgelöstwerdenkann.Deshalbwirdsiemeist
nurnachVergewaltigungeneingesetztoderwennausanderen
Gründen ohnehin eine Pränataldiagnostik erfolgt.
Wenn die Schwangerschaft auch unabhängig von der Vaterschaftausgetragenwerdensoll,isteineBestimmungnachder
Geburt anhand von Blutproben sinnvoller.
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Kurz vor dem positiven
Schwangerschaftstest habe
ich auf einer Party ein bisschen
zu viel Alkohol getrunken.
Hat das meinem Kind geschadet?

21

In den ersten zwei bis dreiWochen nach der Befruchtung sind
diesichteilendenembryonalenZellennochrelativwiderstandsfähig gegenüber schädigenden äusseren Einflüssen, d.h. der
Embryowirdentwedergarnichtgeschädigtodersostark,dass
es zu einer Fehlgeburt kommt (Alles-oder-nichts-Gesetz). Sie
brauchen sich also keine Sorgen zu machen, wenn die Party in
dieser Zeit stattgefunden hat.
Ab der 5. Schwangerschaftswoche findet dann allerdings die
Organbildungstatt,undindieserZeitreagiertderEmbryosehr
empfindlichaufStörungen.FürAlkoholspeziellhatmanbisher
keinenrisikofreienGrenzwertfestlegenkönnen.BeiFrauenmit
regelmässigemAlkoholkonsumsindjedenfallsFrühgeburtenund
einniedrigeresGeburtsgewichtdesKindeshäufiger.Dasfetale
Alkoholsyndrom,dasbeiständigemMissbrauchvorallemvon
hochprozentigemAlkoholauftretenkann,führtzuunterschiedlichschweren,vorallemgeistigenBehinderungenbeimKind.
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22

Warum bin ich nur immer
so müde? Ich bin doch erst
ganz am Anfang der Schwangerschaft!

Dass Sie sich gerade im ersten Schwangerschaftsdrittel sehr
müde fühlen, ist ganz typisch. Der Bauch ist zwar noch nicht
zusehen,abertrotzdemvollbringtIhrKörperHöchstleistungen.
IndenerstendreiMonatenwirddasVersorgungssystemfürIhr
Babygeschaffen,undIhrOrganismusmusssichanv ieleneueAnforderungenderSchwangerschaftgewöhnen.DasHerzpumpt
mehrBlutschnellerdurchIhrenKörper,undSieatmenhäufiger.
Der Blutdruck sinkt. An vielen unterschiedlichenStellenIhres
Körpers wirken Unmengen von Hormonen und verursachen
Veränderungen,zumTeilauchdietypischenBeschwerden.Die
ganz normale Müdigkeit kann durch ständige Übelkeit und
Erbrechennochverstärktwerden,weildemKörpernichtmehr
so viel hochwertige Energie zur Verfügung steht.
EisenmangelträgtebenfallsoftzurMüdigkeitbei.VieleFrauen
nehmen weniger Eisen auf, als ihr Körper braucht, vor allem,
wennsiestarkeMonatsblutungenhabenodersichvegetarisch
ernähren.InderSchwangerschaftsteigtderEisenbedarfenorm.
WennnichtdeutlichmehrvondiesemwichtigenMineralzugeführtwird,zeigensichdieerstenSymptomeeinesEisenmangels:
Müdigkeit,Nervosität,Herzklopfen,Atemnot,Blässe,brüchige
Nägel, eingerissene Mundwinkel.
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Ich dachte, in der
Schwangerschaft verschwinden
Pickel und Mitesser. Aber meine
Haut ist noch fettiger geworden.

23

Es ist nicht eindeutig vorhersehbar, wie die Haut auf die veränderte Hormonsituation in der Schwangerschaft reagiert.
TrockeneHautkannfettigerwerden.UndFrauen,diefrühermit
unreiner Haut oder Akne zu kämpfen hatten, haben plötzlich
eine reine Pfirsichhaut.
DurchdieSchwangerschaftshormonewirdmehrWasserinder
Haut eingelagert, und das macht sie praller und fester. Kleine
Fältchenfallenwenigerauf.DiestärkereDurchblutungderHaut
lässtauchkleineUnreinheitenverschwinden.Andererseitserhöhen dieTalg- und Schweissdrüsen ihre Aktivität, und dadurch
kann Akne entstehen oder sich verschlimmern.
Vorsichtig sollten Sie mit neuen Pflegeprodukten sein:
Schwangere reagieren leichter mit einer Allergie.
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24

Meine Brustwarzen sondern
eine gelblich-weisse Flüssigkeit ab.
Kann das schon Vormilch sein?

BeivielenSchwangerentrittabdemEndedeszweitenSchwanger
schaftsdrittels,seltenauchschonfrüher,eineweisslich-gelbe
FlüssigkeitausdenBrustwarzenaus,diesogenannteVormilch
(Kolostrum). Sie dient Ihrem Baby als N
 ahrung in den ersten
TagennachderGeburt,istreichanP
 roteinen,Abwehrkörpern
undVitaminenundleichterverdaulichalsdiereifeMuttermilch.
WennSieFleckeninderKleidungvermeidenwollen:SteckenSie
sich schon jetzt Stilleinlagen in den Büstenhalter.
Achtung: Wenn blutige Flüssigkeit aus den Brustwarzen
austritt,solltenSieIhrenFrauenarzt,IhreFrauenärztinoderIhre
Hebamme informieren.
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Meine Kurzsichtigkeit hat
sich in der Schwangerschaft
deutlich verstärkt. Soll ich mir
nun eine neue Brille verschreiben
lassen oder bessert sich das nach
der Geburt wieder?

25

VieleSchwangereberichtenübereinemehroderwenigerstarke
VerschlechterungihrerSehschärfe.Kurzsichtigekönnenhäufig
inderFernewenigerdeutlichsehen,Weitsichtigemüssensich
währendderSchwangerschaftbeimLesenmehranstrengen.
KontaktlinsenträgerinnenbemerkendasnochfrüheralsBrillenträgerinnen.DieUrsacheliegtindervermehrtenFlüssigkeitsaufnahme im Gewebe. In der Regel gibt sich das schon kurz nach
derGeburtwieder.DieAnschaffungeinerneuenBrillelohntsich
also nur in schweren Fällen von Sehverschlechterung.
Achtung:WennSieverschwommensehenoderBlitzevorden
Augen feststellen sollten Sie das unbedingt Ihrem Frauen
arzt, Ihrer Frauenärztin oder Hebamme mitteilen. Dies sind
Symptome,dieunbedingternstgenommenwerdenmüssen.Sie
könneneinAnzeichenfüreineernsthafteAugenerkrankung,bei
SchwangerenaberauchfüreinePräeklampsiesein,vorallemim
Zusammenhang mit Bluthochdruck und Eiweiss im Urin.
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Ich bin schon in der 8. Woche,
aber mir ist immer noch nicht
schlecht. Ist da etwas nicht in
Ordnung?

26

DietypischenfrühenSchwangerschaftsbeschwerdenmüssen
nicht unbedingt immer auftreten und können selbst bei
derselbenFrauinaufeinanderfolgendenSchwangerschaften
ganz unterschiedlich sein. Freuen Sie sich, dass Sie zu dem
ViertelallerSchwangerengehören,dievonderlästigenÜbelkeit verschont bleiben.
WeiterehäufigeSymptomeinderFrühschwangerschaft:70bis
80% aller Schwangeren haben Brustspannen, etwas mehr als
dieHälfteallerSchwangerenbemerkeneineBlasenschwäche,
vermehrtenSpeichelfluss,AusflussausderScheide,Verstopfung
und ungewöhnliche Essgelüste.
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Bei den Vorsorgeuntersuchungen
ist immer alles in Ordnung.
Warum habe ich trotzdem ständig
ziehende Unterleibsschmerzen?

27

Da bei den Vorsorgeuntersuchungen nichts Besorgniserre
gendes aufgefallen ist, kann es sich eigentlich nur um die
typischenDehnungsschmerzenhandeln.DergesamteBereich
um die G
 ebärmutter herum ist stark durchblutet und deshalb
auch schon so früh in der Schwangerschaft ein ungewohntes
undnichtzuunterschätzendesGewichtfürBänderundSehnen
(Mutterbänder), die hier stützen müssen.
Solange Sie nicht gleichzeitig Blutungen haben, besteht kein
Anlass zur Sorge.
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Mir wird jetzt so oft
schwindelig, wenn ich aufstehe.
Ist das gefährlich für mein Baby?

28

Die veränderte Hormonsituation in der Schwangerschaft hat
vieleAuswirkungenaufIhrenKörper.AuchSchwindelgefühle
gehörendazu.InderFrühschwangerschaftsindBlutzuckerspiegel
und Blutdruck oft zu niedrig. Dann hilft es, eine Kleinigkeit
zu e
 ssen und den Blutdruck durch Trockenbürsten, Wechsel
duschen und Bewegung auf Trab zu bringen.
In den letzten Wochen kann Schwindel dadurch hervorgerufen werden, dass Blut in den Beinen versackt und das Gehirn
zuw
 enigBlutabbekommt.BesondersbeilängeremStehenoder
heissemWetter sowie in überheizten Räumen (z.B. nach dem
Baden)wirdSchwangerendeshalbleichtschwindelig.IhrK
 örper
gleicht diesen kurzfristigen Schwindel immer zugunsten der
Gebärmutterversorgungaus,sodassIhrBabygarnichtsdavon
merkt.
Achtung: Schwindel kann auch ein Anzeichen für Blutarmut
(Anämie) und Bluthochdruck sein! Deshalb sollten Sie auf jedenFallIhrenFrauenarzt,IhreFrauenärztinoderIhreHebamme
informieren, wenn Sie in der zweiten Hälfte der Schwangerschaft häufiger Schwindelanfälle haben.
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Ist Nasenbluten häufiger in
der Schwangerschaft?
Wie kann man vorbeugen?

29

Nasenbluten ist eine der häufigeren Schwangerschaftsbeschwerden.DieBlutgefässeinderjetztstärkerdurchbluteten
Nasenschleimhautwerdenleichterverletzt,z.B.beizukräftigem
Naseputzen.AberauchdiegrössereBlutmengeimKörperträgt
dazubei.DieBlutungsiehtmeistdramatischeraus,alssiewirklich ist, denn der Blutverlust ist minimal.
Wenn es aus der Nase blutet, sollte man sich leicht nach vorne
beugenunddieNasenflügelfürfünfbiszehnMinutenzusammendrücken.ZusätzlichkönnenkalteTücheraufderStirnund
im Nacken helfen. Die Kälte bewirkt, dass sich die Blutgefässe
zusammenziehenunddieBlutungaufhört.GelangtBlutinden
Rachen, sollten Sie es nicht schlucken, sondern ausspucken,
damit Ihnen nicht übel wird. Halten die Blutungen länger als
20 Minuten an, suchen Sie besser einen Arzt auf.
Zur Vorbeugung wird empfohlen, viel zu trinken und die
Nasenschleimhaut durch eine pflegende Salbe oder Nasenöl feucht zu halten. Naseputzen ist nur sinnvoll, wenn Sekret
produziertwurde,jedochnicht,wenndieNasenschleimhautnur
angeschwollenist.VorallemeinigeStundennachdemNasenblutenkönnensichdurchdenerhöhtenDruckbeimSchnäuzen
gerade angetrocknete Blutkrusten lösen und eine erneute
Blutung auslösen.
Achtung: Häufiges Nasenbluten kann ein Symptom von Bluthochdrucksein.DeshalbsolltenSieesbeidernächstenVorsorge
untersuchung erwähnen.
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Wie sieht es aus mit
Venenproblemen?

30

Die Blutgefässe sind durch die Schwangerschaftshormone
zusätzlich weit gestellt, der venöse Rückfluss zum Herzen ist
gestört.SostautsichdasBlutindenVenenderunterenKörperhälfte,esenstehendieunregelmässigen,bläulichaufderHaut
durchscheinendenVarizen(Krampfadern).RunddieHältealler
Schwangeren sind davon betroffen.
Kommt es zu Krampfadern, liegt meist eine erbliche Binde
gewebeschwäche vor. Aber auch übergewichtige und ältere
Schwangere,Frauen,dieMehrlingeerwartenoderschonmehrere Kinder haben, gehören zur Risikogruppe. Langes Stehen
und wenig B
 ewegung fördern zusätzlich die Entstehung von
Krampfadern.
InKrampfadernbildensichleichterVenenentzündungenund
Thrombosen,diesehrgefährlichwerdenkönnen.Varizensind
deshalb nicht nur ein kosmetisches Problem! Achten Sie auf
Schmerzen, Schwellungen und Rötungen an den Beinen.
Bei starken Krampfadern wird Ihr Arzt oder Ihre Ärztin Ihnen
Kompressionsstrümpfe,venenaktiveSalbenundevtl.HeparinSpritzen verschreiben.
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31

Ich bin erst in der 10. SSW,
habe aber schon ständig
Rückenschmerzen. Liegt das an
meiner abgeknickten Gebärmutter?

Eineabgeknickte(retrovertierte)GebärmutterkanneineUrsache
sein.WenndieGebärmutternachhinteninRichtungKreuzbein
zeigt, entsteht dort vor allem zu Beginn der Schwangerschaft
ein starker Druck. Schlafen Sie, solange es noch geht, in der
Bauchlage, eventuell mit Kissen abgestützt.
Schmerzen im Bereich des unteren Rückens können allerdingsauchandereUrsachenhaben.Siewerdeninderspäteren
Schwangerschaft eher durch die ungewohnte Belastung der
WirbelsäuleundeineschlechteHaltungausgelöst.Diesumso
mehr, als die Gelenke zur Vorbereitung auf die Geburt durch
das Hormon Progesteron lockerer geworden sind. Muskeln
und Bänder werden im gesamten Beckenbereich extrem beansprucht. Durch den übergrossen, schweren Bauch neigen
SchwangerezueinerfalschenKörperhaltung:DerBauchwird
nachvorneg
 estrecktundeinHohlkreuzgebildet,dieRückenmuskulatur wird dadurch überanstrengt.
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Mir wird sogar übel, wenn ich
mein Lieblingsparfum rieche.
Geht das allen Schwangeren so?

32

DieSchwangerschaftshormoneführenbesondersindenersten
WochenzueinererhöhtenGeruchsempfindlichkeit.UnangenehmeGerüchelösendannsehrvielleichterÜbelkeitaus,aber
auch bisher als positiv wahrgenommene Düfte können auf
einmal zu einem Ekelgefühl führen. Speisen schmecken auch
plötzlichganzanders,vorallemweildieZusammensetzungdes
Speichelsverändertist.Oftliegteinunangenehmermetallischer
Geschmack auf der Zunge.
Durch dieses veränderte Empfinden können Schwangere
bessereinschätzen, was für sie und ihr Baby schädlich sein
kann.VieleFrauenfindenschonimerstenoderzweitenMonat
der Schwangerschaft den Geruch von Kaffee, Wein, Bier oder
Zigarettenunerträglich.AuchverdorbeneSpeisenwerdenvon
Schwangeren schneller erkannt.
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33

Meine Brüste sind so viel grösser
geworden, dass sie wahrscheinlich
bald platzen. Jede Berührung tut weh.
Bleibt das so während der ganzen
Schwangerschaft?

Die Brüste verändern sich enorm, vor allem in der ersten
Schwangerschaft. Schon kurz nach Ausbleiben der Regel bemerkendiemeistenFrauen,dassihrBusengrösser,geschwollen
und fester ist – und gleichzeitig sehr empfindlich. Oberflächliche Blutgefässe schimmern bläulich durch die Haut. All das
sindSymptomedesverändertenHormonhaushalts.Östrogen
undHPL(HumanesPlazenta-Laktogen),späterauchProlaktin
fördern die Entwicklung der Milchdrüsen und bereiten sie auf
ihre Aufgabe nach der Geburt vor. DasWachstum hält auch in
denrestlichenSchwangerschaftswochennochan.AuseinemBwirdhäufigeinD-Körbchenodersogarmehr.JedeBrustwiegt
kurz vor der Geburt im Durchschnitt fast ein Pfund mehr als
vorderSchwangerschaft.InderRegellassenaberdieEmpfindlichkeitunddasSpannungsgefühlnachdemerstenSchwangerschaftsdrittel nach.
Bei schmerzenden Brüsten kann einVollbad oder ein warmer
Umschlag, z.B. mit Lavendel und Neroli, sehr entspannend
sein. Damit Sie sich wohler fühlen und um das Bindegewebe
zu stützen, lohnt sich die Anschaffung eines gut sitzenden
Büstenhalters mit breiten Trägern gleich zu Beginn der
Schwangerschaft.DieserleistetunterUmständenauchnachts
gute Dienste.
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Ich vertrage meine Kontaktlinsen
plötzlich gar nicht mehr.
Woran liegt das?

34

Kontaktlinsenträgerinnen haben oft Schwierigkeiten in der
Schwangerschaft. Dann hilft nur, auf die Brille zurück zurückzugreifen.GründefürdieUnverträglichkeit:Eswirdnichtmehr
sovielTränenflüssigkeitproduziert,undsieistwenigerviskös.
Hornhaut und Augenlinse nehmen jetzt mehr Flüssigkeit auf,
unddeshalbändertsichdieKrümmungderHornhaut.Folglich
sitzt die Kontaktlinse nicht mehr ganz perfekt, und das Auge
ermüdetimVerlaufdesTagesetwasschneller.Typischsindauch
eineerhöhteLichtempfindlichkeitundeinreduziertesKontrastempfinden,besondersnachlängeremTragenderKontaktlinsen.
Wenn Sie unbedingt weiterhin Ihre Kontaktlinsen einsetzen
wollen, sollten Sie die Tragzeit so kurz wie nötig halten und
eventuellzusätzlichkünstlicheTränenflüssigkeitverwenden.
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Seitdem ich schwanger bin,
könnte ich jede halbe Stunde
zur Toilette laufen. Habe ich
eine Blasenentzündung?

35

Gibt es Anzeichen für einen Harnwegsinfekt, wie Schmerzen
beimWasserlassen,BlutimUrinoderFieber?Schwangeresind
anfälliger für Blasenentzündungen, weil Keime leichter die
Harnröhreaufsteigenkönnen.GleichzeitigmusseineBlasenentzündunginderSchwangerschaftunbedingtbehandeltwerden!
Informieren Sie Ihren Frauenarzt, Ihre Frauenärztin oder Ihre
Hebamme.
Wahrscheinlich aber ist der vermehrte Harndrang nur eines
dererstenSymptomederSchwangerschaft.Verantwortlichist
auch hier der erhöhte Spiegel des Hormons Progesteron, das
eineentspannendeWirkungaufdieBlasenmuskulaturhat.Die
verstärkteDurchblutungimBeckenregtdieNierentätigkeitan,
weshalbmehrUrinproduziertwird.Ausserdemdrücktdiezwar
nochkleine,abersichinderNachbarschaftraschvergrössernde
Gebärmutter auf die Harnblase.
Bei vielen Frauen lässt die Blasenschwäche im zweiten
Schwangerschaftsdritteldeutlichnach,nimmtimdrittenjedoch
wieder zu, wenn der Kopf des Kindes auf die Harnblase drückt.
BeivielenSchwangerenführtdasgelegentlichzueinemunfreiwilligenAbgangvonUrin,vorallemwenndieBauchmuskulatur
angespannt wird wie beim Laufen, Niesen, Husten, Pressen.
Ganz falsch wäre es, deshalb weniger zu trinken: Sie riskieren
sonstwirklicheineBlasenentzündung!TrinkenSieimGegenteil
noch mehr als sonst, um die Harnwege gut zu spülen. ZurVorbeugungeinerHarnwegsinfektionhabensichbesondersPreiselbeertee oder – saft und Cranberry Juice bewährt.
Beginnen Sie schon früh in der Schwangerschaft mit einem
gezieltenTrainingderBeckenbodenmuskulatur.Damitbeugen
SieeinerGebärmuttersenkungundeinerbleibendenBlasenschwäche (Harninkontinenz) vor.
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Ich fange schon bei der
kleinsten Kleinigkeit an
zu weinen... Geht das anderen
Schwangeren auch so?

36

Stimmungsschwankungen sind eine ganz normale Begleiterscheinung der Schwangerschaft. Schliesslich wirken die
Hormone auch auf die seelische Befindlichkeit! Die meisten
werdenden Mütter bemerken, dass sie sensibler reagieren
– auf Ängste, Kritik, Streit, Überforderung. Trotz himmelhochjauchzender Freude auf das Baby kommen dann ganz
plötzlich dieTränen – für die bestürzte Umgebung mehr oder
wenigergrundlos.TauschenSiesichmitanderenSchwangeren
und Freundinnen über Ihre Gefühle aus und lassen Sie auch
Ihren Partner daran teilhaben. Wenn die Umwelt sich darauf
einstellenkann, vermeiden Sie Konflikte.
Die emotionale Instabilität bessert sich normalerweise bald
wieder. Ab dem zweiten Schwangerschaftsdrittel fahren die
GefühlenichtmehrAchterbahn.FürdiemeistenSchwangeren
beginnt dann eine Zeit der Ruhe und Gelassenheit.
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BLUTWERTE UND MEDIZINISCHE
ABKLÄRUNGEN

In meiner Urinprobe wurde
Glukose festgestellt. Heisst
das, ich bin zuckerkrank?

37

Nein,zunächstnochnicht.InderSchwangerschaftfunktionieren
dieNierenetwasandersundhaltenZucker(Glukose)nichtmehr
sogutzurück.DiesogenannteSchwangerschafts-Glukosurie
findetmanbeietwaeinervonsiebenSchwangeren,ohnedass
ein Schwangerschaftsdiabetes vorliegt.
AndererseitskanndiesaucheinerstesAnzeichenfüreineStörung im Kohlenhydrat-Stoffwechsel sein. Ihr Frauenarzt oder
IhreFrauenärztinwirddeshalbweitereUntersuchungendurchführen. Bei wiederholtem Nachweis von Zucker im Urin ist der
nächste Schritt ein Blutzuckerbelastungstest, mit dem man
einen Schwangerschaftsdiabetes feststellen kann.
Übrigens:WennbeiIhnenZuckerimUrinnachweisbarist,haben
Sie ein erhöhtes Risiko für Harnwegsinfekte, denn Bakterien
könnensichleichtervermehren.Wichtigistdann,dassSieIhre
Harnwege gut spülen, also viel trinken!
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Ich habe immer mal wieder
leichte Schmierblutungen,
aber bis jetzt (13. Woche) war
bei den Untersuchungen immer
alles in Ordnung. Muss ich mir
trotzdem Sorgen machen?
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SchmerzloseleichteSchmierblutungenkommeninderFrühschwangerschaft recht häufig vor, schätzungsweisebei etwa
einemViertelallerSchwangeren.DiemeistenSchwangerschaften,
dieleichteBlutungenzeigen,gehend
 anachungestörtw
 eiter.
Oft sind leichte Blutungen nur ein Zeichen dafür, dass Sie sich
etwas mehr schonen sollten, und nach ein paarTagen Ruhe ist
fast immer alles wieder in Ordnung.
ManchewerdendenMütterhabeneinenzuniedrigenSpiegel
desGelbkörperhormons(Progesteron)undblutendeshalbvorübergehendindenerstenWochen.AuchspäterinderSchwangerschaft kann es noch zu Schmierblutungen oder leichten
Blutungenkommen,undzwarmeistumdieZeitherum,wenn
normalerweiseIhreRegelblutungeingesetzthätte.DieVerletzungfeinerBlutgefässeamMuttermund(z.B.beimGeschlechtsverkehr)sowieeineentzündeteoderversprengteGebärmutterschleimhautamäusserenMuttermundsindweitereharmlose
Ursachen. Gegen Ende der Schwangerschaft wird der leicht
blutigeAbgangdesSchleimpfropfshäufigalsSchmierblutung
angesehen.
Blutungen während der Schwangerschaft, egal, ob mit oder
ohneSchmerzen,könnenallerdingsaucheinWarnzeichenfür
eineernsthafteStörungsein:EineFehlgeburtodereinePlazenta-Komplikation kann sich beispielsweise so ankündigen. Eine
ärztlicheKontrolleistdeshalbimmersinnvoll.ZögernSienicht,
einmal kurz nachschauen zu lassen.
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Ist es gefährlich, wenn der
Muttermund nicht ganz
geschlossen ist?
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EineMuttermundschwächekommtamhäufigstenzwischen
dem vierten und sechsten Schwangerschaftsmonat vor. Der
GrundfüreinesolcheZervixinsuffizienzistindenmeistenFällen
unbekannt.DerMuttermundöffnetsichnichterstwährendder
Geburt,sondernschonvorzeitig,manchmalschonzuBeginndes
zweitenSchwangerschaftsdrittels.Daskanngefährlichwerden,
weilsichKeimeleichteransiedelnundzueinerFehlgeburtoder
vorzeitigen Wehen und zu einer Frühgeburt führen können.
Wenn Sie noch keine vorzeitigen Wehen haben, kann konsequente körperliche Schonung in den meisten Fällen eine
Frühgeburt verhindern.Wichtig ist zusätzlich, Infektionen im
Scheidenbereichzuverhindern,indemderpH-Wertimsauren
Bereichgehaltenwird.TeststäbchenoderTesthandschuheerhaltenSieinderApotheke.SchonvorhandeneInfektionenmüssen
sorgfältig behandelt werden.
Eine Muttermundschwäche, die sich schon sehr früh in der
Schwangerschaftzeigt,kannauchmiteinerCerclagebehandelt
werden:DerGebärmutterhalswirdunterNarkoseungefährim
viertenSchwangerschaftsmonatzugenäht,d.h.einKunststoffbändchenwirdmitwenigenStichenumdieZervixgelegtund
wie einTabaksbeutel zugezogen. Die Naht wird erst eine oder
zweiWochenvordemEntbindungsterminentfernt.Stattdessen
kannaucheinCerclage-Pessar,einRingausweichemGummi,
ohneNarkoseeinfachüberdenMuttermundgestreiftwerden.
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Was bedeutet es, wenn der
Gebärmutterhals «verkürzt» ist?
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Die Länge des Gebärmutterhalses (Zervix) kann mithilfe von
Ultraschallfastmillimetergenaugemessenwerden.Wenndie
Zervixverkürztist,hatsichderinnereMuttermundschontrichterförmiggeöffnet.DaskanneinAnzeichendafürsein,dassbald
Wehenzuerwartensind.JenachSchwangerschaftswochebesteht somit ein Frühgeburtsrisiko.
Allgemeingehtmandavonaus,dasseineZervixlängevonmehr
als 2,5 cm noch in Ordnung ist. Bei Werten von weniger als
2,5cmsollteninkürzerenAbständenKontrolluntersuchungen
stattfinden,eswirdzukörperlicherSchonunggeratenundevtl.
ein wehenhemmendes Medikament verordnet.
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Ab wann kann man die
Herztöne des Kindes hören?
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Der kindliche Herzschlag wird praktisch schon bei der ersten
Ultraschalluntersuchungkontrolliert,dannbeijederweiteren
Ultraschalluntersuchung.
FrüherhatmandieHerztönemitdemgeburtshilflichenStethoskopabgehört.DasistabererstspäterinderSchwangerschaft,
frühestensabder18.Woche,möglich.Heutesetztmanabdem
zweiten Schwangerschaftsdrittel kleine Geräte ein, die nach
demDoppler-PrinzipfunktionierenunddieHerztönedeutlich
hörbar machen.
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Kann man im Ultraschall
sehen, ob es ein Junge oder
ein Mädchen wird?

42

Wenn Sie gerne wissen wollen, welches Geschlecht Ihr Baby
haben wird, gelingt das am besten bei der Ultraschallunter
suchung im zweiten Drittel der Schwangerschaft. Die
Geschlechtsdiagnostikistabernatürlichdavonabhängig,wieIhr
BabyliegtodersichbewegtundobesseinerelevantenBereiche,
alsodieGeschlechtsteile,bereitwilligzeigt.WennzumBeispielin
dieser Zeit deutlich ein Penis zu sehen ist, kann man mit hoher
Wahrscheinlichkeit von einem Jungen ausgehen.
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Sind die Schallwellen einer
Ultraschalluntersuchung
nicht schädlich?

43

Auch bei wiederholten Ultraschalluntersuchungen besteht
wederfür die Mutter noch für das Baby eine Gefährdung, da
dieausgesendetenUltraschallwellennichtschädlichsind.Infast
dreissigJahrenErfahrungmitdieserTechnikwurdenjedenfalls
bisherkeinenegativenAuswirkungen,d.h.unmittelbareoder
langfristigeFolgeschäden,festgestellt.Veröffentlichungenüber
Kinder,dienachUltraschalluntersuchungeninderSchwangerschaft mit geringerem Geburtsgewicht zur Welt kamen und
häufiger Linkshänder waren, konnten in sorgfältigen weiteren Studien nicht bewiesen werden. Dazu muss man wissen,
dassU
 ltraschallinderSchwangerschaftsvorsorgemitsehrviel
schwächerenFrequenzenarbeitet,alsz.B.derzurNierensteinzertrümmerung in der Urologie eingesetzte.
TrotzdieserdurchvieleStudiengestütztenErgebnisseistman
übereingekommen,zumindestmitDoppler-Ultraschalluntersuchungen etwas vorsichtiger zu sein. Immerhin wird dazu eine
zehnfachhöhereEnergieeingesetzt.AuszweiGründenwerden
Doppleruntersuchungendeshalbvorder12.SSWnichtdurchgeführt:ErstensgibteskeinensinnvollenmedizinischenGrund
füreineDurchblutungsdiagnostikinderFrühschwangerschaft,
zweitenssinddanachdiesensiblenPhasenderOrganentwicklung abgeschlossen.
GrundsätzlichsolltenUltraschalluntersuchungen–auchwenn
sienochsointeressantsind-nichtzum«Baby-Fernsehen»missbrauchtwerden.FürzusätzlicheUntersuchungenausserhalb
derSchwangerschaftsvorsorgesollteimmereinmedizinischer
Grund vorliegen.
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Warum ist zu viel Vitamin A in
der Schwangerschaft gefährlich?

44

DerVitamin-A-Bedarf ist auch in der Schwangerschaft ausreichenddurchunsereNahrunggedeckt,einezusätzlicheZufuhr
ist normalerweise nicht nötig. Hinzu kommt, dass Vitamin A
fettlöslich ist und bei einem Überangebot nicht über den Urin
ausgeschieden,sondernimKörpergesammeltwird.Eineübermässige Zufuhr von Vitamin A kann bei mehr als 25.000 IE pro
Tag (entspricht 7,5 mg Vitamin A) fruchtschädigend wirken.
Vitamin A kommt nur in tierischen Produkten vor, z.B. in Eiern,
Milch,ButteroderLeber.PflanzlicheProdukte,vorallemgelbe
Gemüse(Rüebli)undFrüchte,enthaltenBeta-Karotin,eineVorstufedesVitaminsA.UnserKörperbildetausdiesemProvitamin
erst dann das wirksame Vitamin A, wenn das Angebot aus
tierischenQuellenzugeringistundeineUnterversorgungdroht
– eine Überdosierung ist damit praktisch nicht möglich.
VorsichtjedochbeiLeber:JenachZusammensetzungdesTierfutters kann sie eine sehr hohe Menge Vitamin A enthalten.
FachleuteratendeshalbSchwangeren,zumindestindenersten
drei Monaten auf den regelmässigen Verzehr von Leber aller
Tierartenzuverzichten.AuchbeimVerzehrvonleberhaltigen
Produkten (z.B. Leberwurst, Leberpastete) sollte man zurück
haltend sein. Wenn Sie aber einmal ein Stück Leber, d.h. die
üblichePortionvonca.125g,gegessenhaben,istdasüberhaupt
noch kein Grund, sich Sorgen zu machen.
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Mein Arzt hat mir trotz
Schwangerschaft ein Arzneimittel
verschrieben. Aber im Beipackzettel
steht: «Strenge Indikationsstellung
in der Schwangerschaft»!

DieserausjuristischenGründensehrvorsichtigformulierteZusatzstehtbeidenmeistenMedikamentenaufdemBeipackzettel
undverursachtoftgrosseSorgen,wenneinPräparatversehentlich eingenommen wurde. Er bedeutet aber nur, dass dieWirkungdesMedikamentsindenerstendreiMonatenderSchwangerschaft noch nicht ausreichend erforscht ist, weil grosse
Studienbishernochnichtdurchgeführtwurden.Positivgesehen
heisstdas,esliegenkeineBerichteüberkindlicheSchädigungen
durchdiesesMedikamentvor.Sicherheitshalberwirdjedochvor
einer unüberlegten Anwendung gewarnt. Hat man eine gute
Begründung (Indikation) für den Einsatz dieses Präparats, z.B.
wenneineErkrankungbehandeltwerdenmuss,abereinanderes
Arzneimittelnichtsowirksamist,kannmandieEinnahmeärztlicherseits vertreten.
Der seltene Zusatz «In der Schwangerschaft kontraindiziert»
bedeutet, dass es entweder im Tierversuch oder sogar beim
Menschen Hinweise auf eine teratogene Wirkung gibt.
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Sind auch Abführmittel
gefährlich in der Schwangerschaft?

Es ist sehr unwahrscheinlich, dass die Einnahme eines pflanzlichen Abführmittels bei hartnäckiger Verstopfung Ihr unge
borenesKindschädigenkönnte.Mittelwiez.B.Senna-Psyllium
oderBisocadylwerdenschonsehrlangebeiSchwangereneingesetzt,undAnzeichenfüreineerhöhteFehlbildungsratehates
bisher noch nicht gegeben.
Trotzdemistesgut,wennSieversuchen,denAbführmittelgebrauchimmerweitereinzuschränken.Durchballaststoffreiche
Nahrung,vielTrinkenundBewegungkönnenSieIhreVerdauung
sicherwiederankurbeln.Füll-undQuellstoffewieWeizenkleie,
Agar-Agar, Leinsamen und Methylcellulose – immer mit sehr
vielFlüssigkeit-sowieosmotischeAbführmittelwieLactulose,
Mannit oder Sorbit sind gut geeignete Alternativen.
VorsichtigsolltenSieallerdingsseinmitAnthrachinon-haltigen
Abführmitteln und Rhizinusöl! Sie können Wehen auslösen.
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Schadet es, wenn man Folsäure
länger als die empfohlenen
12 Wochen einnimmt?
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Wissenschaftlichunbestrittenist,dasseineausreichendeVersorgungmitFolsäureinderFrühschwangerschaftbeimungeborenenKinddasRisikofürNeuralrohrdefekte(z.B.offenerRücken)
vermindert.EinigeStudiendeutenauchdaraufhin,dassfrühe
Fehlgeburten,einePräeklampsie(Gestose)odervorzeitigePlazentalösungbeiFolsäuremangeletwashäufigerist.Frauen,die
eineSchwangerschaftplanen,solltendeshalbmöglichstschon
einen Monat vor Eintritt der Schwangerschaft zusätzlich ein
Folsäure-/Folat-Präparateinnehmen,dennderBedarfistselbst
durchbewussteErnährungmitvielgrünemGemüsealleinnicht
zu decken.
Nach der 12. Schwangerschaftswoche hat die Folsäure keinen
EffektmehraufdasNeuralrohrdesFeten,denndieOrganbildung
istimerstenDrittelderSchwangerschaftabgeschlossen.Trotzdem
istesnichtunvernünftig,weiterhinFolsäure/Folateeinzunehmen.
FolatesindeinunverzichtbarerBausteinbeiderNeubildungvon
ZellenunddeshalbanvielenwichtigenProzessenimKörperdes
ungeborenenKindesbeteiligt.UndauchderwerdendenMutter
tut eine erhöhte Folsäure-/Folatzufuhr gut: Sie hilft bei derVermeidungeinerBlutarmutundsolldasRisikofürDarmkrebsund
Herz-Kreislauf-Erkrankungen langfristig senken.
EineÜberdosierungvonFolsäureistnichtbekannt.BeigleichzeitigerEinnahmebestimmterEpilepsie-Medikamenteoderbei
einerchronischenDarmerkrankungmussdieempfohlenetägliche Dosis von 0,4 mg sogar auf bis zu 5 mg gesteigert werden.
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Sollten grundsätzlich alle
Schwangeren ein Eisenpräparat
einnehmen?
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DarübersindsichauchdieExpertennichtganzeinig.DenallermeistenSchwangerenwürdeeinEisenpräparatnichtschaden,
undvielenkönnteesnützen.AllerdingsmussmanauchdieKosten einer solchen Aktion bedenken.
Tatsacheist:DertäglicheEisenbedarfsteigtwährendderzweiten
HälftederSchwangerschaft,wennsowohlMutteralsauchKind
ihre Blutbildung verstärken, um das Doppelte auf ca. 30 mg.
DieseMengeistkaumüberdieNahrungaufzunehmen,sodass
zunächstdieKörperspeicherderSchwangerenentleertwerden.
BeivielenFrauensinddieseReservendurchMonatsblutungen
undvorhergehendeSchwangerschaftenohnehinsehrniedrig.So
kommtesspätestensabder30.SSWhäufigzudenSymptomen
einesEisenmangels,wieMüdigkeit,Blässe,Infektionsanfälligkeit.
DieEinnahmeeinesEisenpräparatsistspätestensdannsinnvoll.
TIPP:VitaminChilftdemKörperbeiderEisenaufnahmeausder
Nahrung.GebenSiedeshalbeinenSpritzerZitronensaftandie
eisenreiche Mahlzeit oder trinken Sie ein Glas Orangen- oder
Grapefruitsaft dazu!
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Sind Nasensprays auch in
der Schwangerschaft noch
erlaubt?

49

Ja, wenn sie nicht über einen längeren Zeitraum benutzt
werden.DennSchnupfensprayswirkenauchimübrigenKörper,
z.B.andenBlutgefässenderPlazenta,etwasgefässverengend,
wasaberfüreinebegrenzteZeitkeinProblemist.Ungünstiger
wäreaufjedenFall,wennSiedurchdieverstopfteNasezuwenig
Sauerstoff aufnehmen könnten. Das kann Ihr Baby eventuell
mehrbeeinträchtigenalsdieminimalenNebenwirkungendes
Medikaments.
VersuchenSietrotzdem,zunächstmitharmlosenMeerwasseroder Kochsalzsprays auszukommen oder mit Nasensprays in
niedriger Konzentration, z.B. für Säuglinge. Die verdünnte
LösungwirktmeistnochstarkgenuganderNasenschleimhaut,
aber nur noch sehr gering im übrigen Körper. Auch ein Erkältungsbad kann schon helfen.
Eine weitere Alternative: Inhalierstifte oder Nasensalben mit
MentholundKiefernnadel-ÖlalsaktivenWirkstoffen.Vorallem
Menthol wirkt leicht betäubend, kühlend und abschwellend.
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Wie gefährlich ist für
Schwangere eine
Röntgenaufnahme beim
Zahnarzt?
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BeiderüblichenRöntgendiagnostik(z.B.beieinerLungenaufnahme)fallenStrahlendosenvondeutlichunter10mGyan,was
dernatürlichenkosmischenStrahlungentspricht.BeiRöntgen
aufnahmen im Kieferbereich sind diese sogar noch niedriger.
UnterEinhaltungderüblichenSicherheitsvorkehrungen(Bleischürze über dem Beckenbereich) ist die Streustrahlung zur
Gebärmutter auf jeden Fall vernachlässigbar klein. Wenn ein
medizinischerGrundvorliegt,kanneineRöntgenuntersuchung
durchgeführtwerden.AnsonstensolltedieUntersuchungaber
ausgrundsätzlichenErwägungenaufdieZeitnachderGeburt
verschoben werden.
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Sind Fieberbläschen
gefährlich, wenn man
schwanger ist?

51

Nein.Fieberbläschen(Herpeslabialis)sindimGegensatzzum
GenitalherpesinderSchwangerschaftharmlos.Abernachder
Geburt kann das Herpesvirus durch Tröpfcheninfektion (z.B.
Husten,Niesen)oderSchmierinfektion(z.B.KontaktderFinger
mitdemBläscheninhaltundVerbreitung)aufdasNeugeborene
übertragenwerden.WeilseinImmunsystemnochsehrunreifist,
kanndasgefährlichwerden.HäufigesHändewaschenundein
MundschutzbeimSchmusenundStillenistdannempfehlenswert, bis die Bläschen abgeheilt sind.
Aciclovir-haltigeLippensalbe(z.B.Acyclovir,Zovirax)dürfenSie
auchinderSchwangerschaftanwenden,wennSieeinenSchub
vonLippenherpeshaben.NatürlicheAlternativen,dieinvielen
Fällenauchsehrgutwirken,sindMelissenextraktundTeebaumöl.
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Ist eine Gürtelrose in der
Schwangerschaft gefährlich?

52

Gürtelrose(HerpesZoster)nennt
mandieZweitinfektionmitdem
Windpockenvirus (VarizellenVirus).EineGürtelrosekannman
alsonurbekommen,wennman
vorher schon Windpocken gehabt hat.
WennSiewährendderSchwangerschaft an einer Gürtelrose
erkranken, ist das zwar sehr
schmerzhaftundunangenehm
für Sie, aber für Ihr Baby nicht gefährlich, weil dieViren nicht in
das mütterliche Blut gelangen.
Anders sieht das aus für Schwangere, die noch keine Wind
pocken hatten und deshalb gegen das Varizellen-Virus nicht
immunsind.SiekönnensichsowohlbeiGürtelrose-alsauchbei
Windpocken-Krankenanstecken.EineWindpockeninfektiondes
ungeborenen Kindes ist leider nicht ganz ungefährlich.
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Ist es wahr, dass eine
Rötelninfektion dem Kind
nur in den ersten 12
Schwangerschaftswochen
schaden kann?
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Im ersten Schwangerschaftsdrittel ist eine Ansteckung mit
Rötelnbesondersgefährlich.DasRisikofürFehlbildungen,z.B.
des Herzens oder des Gehirns, ist dann wahrscheinlich höher
als 50%. Nach der 12.Woche sinkt dieses Risiko auf unter 10%,
undnachder22.Wocheistespraktischnichtmehrvorhanden.
DasungeboreneKindkannzwarsospätnochüberdenMutterkuchenangestecktwerden,aberdieInfektionverursachtdann
keine angeborenen Schäden.
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Schadet ständiges Husten
meinem Baby? Und was ist mit
Niesen oder Naseputzen?
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Wenn Sie nicht zu vorzeitigen Wehen neigen, kann Husten,
NiesenoderNaseputzenIhremKindnichtschaden.EinegesundeSchwangerschafthälteinbisschenDruckerhöhungmitAnspannung der Bauchmuskeln ohne Weiteres aus.
SiedürfenaberzurLinderungderBeschwerdenbeieinerErkältungauchpflanzlicheHustentropfeneinnehmen.Ausserdem
helfenIhnenwahrscheinlicheinSchleimlösermitdemWirkstoff
AcetylcysteinundeinniedrigdosierterSchnupfenspray.Aber
das wichtigste Hausmittel ist: viel, viel trinken!
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Weshalb haben Schwangere
oft Heisshunger auf Salziges
wie Hering oder eingelegte Gurken?

DerKörperbrauchtinderSchwangerschaftbesondersvielSalz,
umdenBlutdruckstabilzuhalten.DeshalbsolltenSchwangere
durchausihrenGelüstennachgebenundsichkeinesfallssalzarmernähren!EinemildgesalzeneFleischbrühezumFrühstück
istzwarungewöhnlich,kannaberbeiSchwindelundÜbelkeit
Wunderwirken.DurchdaserhöhteSalzangebotwirdausserdem
derDurstoptimiert.AusreichendeFlüssigkeitszufuhrvergrössert
dasBlutvolumen.SowerdenalleOrganewährendderSchwangerschaft besser durchblutet.

64

ERNÄHRUNG UND ESSGEWOHN
HEITEN IN DER SCHWANGERSCHAFT

56

Ich ernähre mich gesund, bewege
mich ausreichend – und trotzdem
habe ich plötzlich in den letzten
Wochen einige Kilos zugenommen.
Das kann doch nicht so weitergehen!

Die Gewichtsentwicklung in
der Schwangerschaft ist nicht
immer gleichmässig. Es gibt
Zeiten mit mehr und weniger
Zunahme. Keine Schwangerschaft ist genau wie die andere,
undgeradebeimGewichtistder
Normalbereich recht weit! Als
Faustregel sagt man, dass eine
Schwangere pro Woche rund
300 bis 400 g oder pro Monat
zwischen 1 und 1,5 kg zulegen soll. Bezogen auf die gesamte
Schwangerschaftsinddasdannnormalerweiserund10bis15kg.
Andererseitskönnenaberauch20kgGewichtszunahmenoch
hingenommen werden. Voraussetzung: Es bestehen keine
WassereinlagerungenoderandereKomplikationen.Beistarker
GewichtszunahmewirdIhrFrauenarztoderIhreFrauenärztin
besonders sorgfältig auf Alarmzeichen achten.
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Ich habe manchmal richtige
Heisshungerattacken und kann
mich dann nicht mehr beherrschen.
Wenn das so weitergeht, nehme
ich bestimmt zu viel zu!

InderSchwangerschaftistdieInsulinproduktioninderBauchspeicheldrüsegesteigert.Eskommtdeshalbimmerwiederzu
einemstarkenAbfalldesBlutzuckerspiegelsunddamitzuHeisshungergefühlen. Dann muss es gleich eine ganze Tafel Schokolade oder ein grosses Stück Sahnetorte sein. Die lassen den
BlutzuckerspiegelschnellindieHöheschiessen–nurleiderhält
diesesGefühlnichtlangevor.SchnellansteigendeBlutzuckerspiegelsinkenauchebensoschnellwieder.UmdiesenKreislauf
zudurchbrechen,mussdasEssverhaltenverändertwerden.VollwertigesGetreidemüesli,mitHonigoderVollrohrzuckergesüsste
Früchte-undMüesliriegel,TrockenfrüchteundNüssekönnen
den Blutzucker für längere Zeit wirkungsvoll normalisieren.
Extremen Hungeranfällen kann man durch täglich mehrere
kleine,ausgewogeneMahlzeitenvorbeugen.Ausserdemkommt
es weniger leicht zu Übelkeit, die ja auch durch starke Blutzuckerschwankungen begünstigt wird.
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Wie viele Tassen Kaffee sind
in der Schwangerschaft noch
erlaubt?

58

Koffein ist in Kaffee und in geringerem Ausmass in SchwarzteeundColaundsogarinSchokoladeenthalten.Esbesitzteine
stimulierendeWirkungaufdaszentraleNervensystem,aufHerz,
Kreislauf und Atmung und überwindet schnell die Plazenta
schranke. In der Schwangerschaft finden sich deshalb im Blut
Ihres Kindes ähnlich hohe Koffeinspiegel wie bei Ihnen selbst.
Kinder von starken Kaffeetrinkerinnen kommen häufiger mit
einemniedrigerenGeburtsgewichtzurWelt.KaffeeundschwarzerTee entziehen ausserdem dem mütterlichen Organismus
Flüssigkeit, und schwarzer Tee verschlechtert die Aufnahme
vonEisenundführtzuVerstopfung.GegenzweibisdreiTassen
Kaffee(entsprichtfünfTassenSchwarzteeoderzweiLiternCola)
über den Tag verteilt ist aber sicher nichts einzuwenden.
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Welche Kalziumquellen
gibt es für Schwangere,
die Milcherzeugnissen nicht mögen?

EsgibtGemüsearten,dierelativvielKalziumenthalten:Broccoli,
Grünkohl,FenchelundLauch,aberauchVollkornbrot,Nüsseund
Samen(Kerne).SpeziellekalziumreicheMineralwässerkönnen
ebenfallszurBedarfsdeckungbeitragen.SchliesslichkönnenSie
noch Kalzium aus Lutsch- oder Brausetabletten aufnehmen.
Unbedingt sollten Sie auf die besonders guteVerwertbarkeit
des aufgenommenen Kalziums achten. Einige Inhaltsstoffe
pflanzlicherLebensmittelbildenmitKalziumschwerlösliche
Komplexe,diederKörpernichtaufnehmenkann.EinB
 eispielist
dieOxalsäure,dieinSpinat,Rhabarber,Kakaoundschwarzem
Tee vorkommt. Auch Phytin, das in Vollkorngetreideenthalten ist, kann die Nutzung des in der Nahrung enthaltenen
Kalziums hemmen.
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Wie viele Kalorien mehr
braucht man eigentlich in der
Schwangerschaft? Muss ich jetzt
für zwei essen?
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Zu diesem Thema haben fast alle Schwangeren falsche Vorstellungen.DerKalorienbedarferhöhtsicherstabdemvierten
Monat–undnursehrlangsam.AmEndederSchwangerschaft
werden nur ca. 200 Kalorien mehr pro Tag benötigt! Das entspricht etwa zwei Stück Obst.
Heute weiss man: Für zwei zu essen, ist in der SchwangerschaftfalschundkommtdemKindnichtzugute.Sinnvollistes
dagegen,auf«leere»KalorieninFett,Süssigkeitenundhellem
Brot zu verzichten und dafür viel Obst, Gemüse und Vollwert
produktezuessen.SchwangerebrauchennämlichmehrProteine,Vitamineund Mineralstoffe. Und die bekommt man nicht
durch mehr, sondern durch hochwertigere Lebensmittel.

69

ERNÄHRUNG UND ESSGEWOHN
HEITEN IN DER SCHWANGERSCHAFT

Sind Süssstoffe noch erlaubt,
wenn man schwanger ist?

61

Süssstoffe sind in haushaltsüblichen Mengen grundsätzlich
auch in der Schwangerschaft nicht schädlich. Sie gehören zu
denLebensmittelzusatzstoffenundmüssendahervorihrerVerwendungaufihregesundheitlicheUnbedenklichkeitgeprüft
werden.DurchihrehoheSüsskraftbeigleichzeitigerKalorienfreiheitbietenSüssstoffeeinenentscheidendenVorteilgegenüberdemHaushaltszucker.SieenthaltenkeineodervernachlässigbarwenigEnergieundkeineKohlenhydrate.Darüberhinaus
habenSüssstoffenachweislichkeinenEinflussaufdenAppetit,
verändernnachihremVerzehrwederInsulin-nochBlutzuckerspiegelundkönnenvonMundbakteriennichtzuzahnschädigenden Säuren vergoren werden.
SüssstoffesindallerdingsnichtgleichzusetzenmitZuckeraustauschstoffen (z.B. Sorbit, Xylit, Mannit, Isomalt und Laktit).
Diese sind kalorienhaltig und werden chemisch aus Kohlen-
hydratenhergestellt.DerKörpernimmtimVergleichzumZucker
beiZuckeraustauschstoffennureinenTeilderEnergie(Kalorien
oder Joules) auf. Der Rest, welcher noch in den Dickdarm
gelangt,vergärtdortundverursachtso–beiVerzehrvongrösserenMengen–Blähungen.DieskannzuVerdauungsproblemen
und Durchfall führen.
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Darf ich noch Erdbeeren essen in
der Schwangerschaft?
Oder fördere ich damit Allergien
bei meinem Kind?
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ErdbeerenundvieleandereNahrungsmittelkönnenbeiempfin
dlichen Menschen Allergien auslösen. Es ist aber bisher nicht
bewiesenworden,dasszumBeispielderGenussvonErdbeeren
inderSchwangerschaftzueinerspäterenErdbeerallergiebeim
Kind führt.
DieeinzigeAusnahme:WenndieSchwangereselbst,derwerdendeVater oder sogar beide Elternteile allergisch gegen ein
bestimmtesLebensmittelsind,sollteauchinderSchwangerschaftdaraufverzichtetwerden.WennSieundIhrPartneralso
nichtallergischaufErdbeerensind,sprichtnichtsdagegen,sie
zu geniessen!
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Stimmt es, dass vegetarische
Ernährung in der Schwangerschaft
gefährlich ist?

Eine vegetarische Diät, die nur auf Fleisch verzichtet, aber
tierischesEiweisswieEier,Milchprodukte,vielleichtsogarFisch
undeinenZusatzbestimmterVitamineundMineralstoffe(vor
allem Eisen, Jod, Zink und Kalzium) einschliesst, muss für das
Ungeborenenichtnachteiligzusein.Zumindestgehtdasaus
verschiedenenStudienhervor.DerEiweissgehaltindervegetarischen Nahrung wird optimal genutzt, wenn pflanzliches
undtierischesEiweisskombiniertwerden,z.B.Kartoffelnund
Eier, Kartoffeln und Milchprodukte (Butter oder Quark) und
Getreide(Müesli) mit Milch.
Veganerinnen gelten als Extremisten unter den Vegetariern
und verzichten auf alle tierischen Produkte. Ihnen fehlt aber
besonders in der Schwangerschaft vor allem dasVitamin B12,
dasnurintierischenLebensmittelnvorkommt.AuchdieVersorgungmitVitaminDistproblematisch,undwieallenVegetariern
fehlt die ausreichende Menge Eisen und Kalzium. Es muss mit
einer verzögerten Entwicklung und der Gefahr von geistiger
und körperlicher Schädigung des Kindes gerechnet werden.
VeganischeErnährungistdeshalbinderSchwangerschaftaus
medizinischer Sicht nicht zu empfehlen.
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Ist es gut, wenn man in
der Schwangerschaft möglichst
salzarm isst?
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Nein, das ist ein altes Vorurteil. Kochsalzarme Kost kann für
Schwangeresogargefährlichwerden,weildadurchdasDurstgefühlunddiewichtigezusätzlicheFlüssigkeitsaufnahmegebremst werden. Ausserdem enthält Kochsalz auch wichtige
Mineralstoffe.
Nicht einmal bei Wassereinlagerungen (Ödemen) oder einer
Gestose(Präeklampsie)wirktsichsalzarmeErnährungaufDauer
positiv aus. Inzwischen wird von vielen Fachleuten sogar
salzreicheKostzurBehandlungeinerPräeklampsiegefordert.
ErnährenSiesichalsoganznormal,d.h.fettarm,abereiweiss-und
ballaststoffreichundnichtübertrieben,aberschmackhaftgesalzen.
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Was muss ich in der
Schwangerschaft bei der
Zahnpflege beachten?
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Zusätzlich zu einer zahngesunden Ernährung ist für SchwangeredasZähneputzennachjederMahlzeitbesonderswichtig,
mindestensdreimaltäglichundmindestenszweiMinutenlang.
Verwenden Sie dazu eine weiche Bürste mit abgerundeten
BorstenundzusätzlichregelmässigZahnseide.VersuchenSie,
auf das süsse Dessert zu verzichten, wenn Sie sich danach
nicht gleich die Zähne putzen können. Eine Notlösung kann
sein, nach dem Essen einen (zuckerfreien) Kaugummi zu kauen,dennd
 adurchwirddieSpeichelproduktionangeregt,und
dieZähnewerdenetwasgereinigt.FluoridiertesSpeisesalzund
fluoridhaltigeZahnpasta,-spülungund-gelsindeineguteVorsorgegegenKaries.SiekönnenauchtäglicheineFluortablette
(1 Milligramm) einnehmen: Damit schützen Sie nicht nur Ihre
eigenen Zähne, sondern auch die Ihres ungeborenen Kindes!
GuteFluorquellensindausserdemfluoridreicheMineralwässer.
MancheSchwangereleidenunterstarkerÜbelkeitundmüssen
schonbeimAnblickeinerZahnbürsteerbrechen.Vorallembei
BerührungderBackenzähnewirdleichtderBrechreizausgelöst.
PutzenSieambestenerstdanndieZähne,wennSieschoneine
Kleinigkeitgegessenhaben.VerwendenSieeineweicheKinderzahnbürsteodersogarIhreFingermitwenigZahnpastad
 arauf.
EinevorübergehendeNotlösungkannauchsein,nureinedesinfizierendeMundspülung(z.B.Chlorhexidin)zubenutzen.Wenn
Sie erbrochen haben, warten Sie eine halbe Stunde mit dem
ZähneputzenundspülenSiezunächstnurgründlichmitWasser.
Der durch die Magensäure angegriffene Schmelz wird sonst
durch die Zahnbürste noch weiter geschädigt.
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Wird eine Listeriose nur
durch Rohmilchkäse übertragen?
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SolangeMilcherzeugnissenichtpasteurisiert(wärmebehandelt)
sind, können sie gefährliche Erreger enthalten, z.B. ListerioseBakterien.WeildiesedasUngeboreneschädigenkönnen,sollten
SchwangereaufRohmilchprodukteverzichten,esseidenn,der
Käse wird gekocht oder zum Überbacken verwendet.
ListerienvermehrensichaberauchinProdukten,diemitrohem
FleischundGeflügelhergestelltwurden,z.B.Hackfleisch,geräucherteRohwurstwarenundFleischpasteten.Nichtnurwegen
derToxoplasmosegefahrsolltenSiedeshalbFleischimmergut
durchbraten.AuchSpeisenmitrohem,mariniertem(eingelegtem)odergeräuchertemFisch(Sushietc.),Feinkostsalateund
abgepackte Gemüse wie frische Salate, Keime und Sprossen
können Listerien enthalten.
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Woher weiss ich, ob ich
eine Listeriose gehabt habe?
Bin ich dann immun?
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Die Infektion mit Listerien kann leider auch ganz ohne Krankheitssymptomeverlaufen.IndenmeistenFällenkommtesaber
zu erkältungsähnlichen Symptomen mit Fieber und Muskelschmerzen,Magen-Darm-BeschwerdenoderKopfschmerzen
und Schwindel.Wenn Sie solche Beschwerden haben, sollten
Siesichuntersuchenlassen.MiteinemeinfachenBluttestkann
einefrischeInfektionausgeschlossenwerden.FallseineListeriosenachgewiesenwird,kannindenmeistenFällenmiteiner
Antibiotika-TherapiedieÜbertragungaufdasungeboreneKind
verhindertwerden.DieListeriose-ErregersindBakterien,und
gegenbakterielleErkrankungengibteskeineImmunität.Selbst
wennSieschoneinmalListeriosegehabthaben,könnenSiesich
immer wieder anstecken.
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Sollte man als Schwangere
wegen der Salmonellengefahr
nicht besser ganz auf Eier verzichten?

EiersindgrundsätzlicheinwertvollerErnährungsbestandteil
gerade in der Schwangerschaft und sollten im Speiseplan
nichtfehlen.NichtdieHühnereierselbstsindeinSalmonellen-
Risiko, sondern Gerichte, die aus nicht ganz frischen rohen
Eiern zubereitet und zu lange und nicht ausreichend kühl
gelagert wurden. Auch weich gekochte Eier, Rühr- oder Spiegeleier sind nicht ungefährlich, weil das Eigelb nicht ganz
durchgegart wird. Nach Eiern ist tiefgekühltes Geflügel die
zweithäufigsteSalmonellenquelle.DasFleischsolltedeshalb
immervonanderenLebensmittelngetrenntaufgetautunddas
Auftauwasser weggeschüttet werden.
Das Salmonellenrisiko kann aber deutlich verringert werden,
wennfrischeEierverwendetunddieSpeisensofortgekühltund
innerhalbwenigerStundenverzehrtwerden.Einhartgekochtes
Ei, das vor dem Kochen im Kühlschrank gelagert wurde und
nichtälterals14Tageist,kommtalsInfektionsquellepraktisch
nicht in Frage.
Allerdings ist es für Schwangere eine gute Idee, auf hausgemachte Mayonnaise, Remoulade und Sauce Hollandaise,
BayerischeCreme,Mousseauchocolat,TiramisuundZabaione
zu verzichten oder diese durch industrielle Fertigprodukte zu
ersetzen.
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Ich bin toxoplasmosenegativ.
Wie hoch ist die
Wahrscheinlichkeit, dass ich
mich mit Toxoplasmose anstecke?
Und wie merke ich das?
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DieSymptomederToxoplasmosesindindenmeistenFällenso
leichtundunspezifisch,dassmansiefüreinenleichtenAnflug
von Grippe hält. Deshalb kann man ohne Bestimmung des
Antikörpertitersnichtwissen,obmanschoneinmaleineToxoplasmosedurchgemachthatundimmunist.Beieinerfrischen
InfektionhabendieIgM-AntikörperetwazweiWochenspäter
ihren höchsten Stand erreicht.
Etwa50%derBevölkerunghaben(meistunbemerkt)schoneine
Toxoplasmosegehabtundsindimmundagegen.TrotzdeminfiziertsichimmerhineinevonhundertSchwangerenzumersten
Mal.DieInfektiongeschiehtmeistüberrohesodernichtgenügenddurchgebratenesFleisch,seltenerüberandereLebensmittel
undnurnochinwenigenFällenüberTiere(vorallemKatzenbzw.
deren Ausscheidungen).
ÜberdenMutterkuchenkanndieToxoplasmoseaufdasungeboreneKindübertragenwerden.Diesistumsowahrscheinlicher,
je später die werdende Mutter erkrankt. In der Frühschwangerschaft ist die Plazenta noch relativ undurchlässig für die
Parasiten,ausserdemistdieInkubationszeitrechtlang.Kommt
es zu einer Infektion, die nicht behandelt wird, sind die AuswirkungenaufdasUngeborenesehrschwer,vorallemaufdas
Gehirn und die Augen. Dagegen führt eine Infektion nach der
32.SSWpraktischnichtmehrzukindlichenSchäden,dienicht
erfolgreich behandelt werden könnten.
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Ich esse mein Steak jetzt
immer gut durchgebraten.
Aber was ist mit rohem oder
geräuchertem Fleisch in
Wurstwaren – besteht da auch
ein Toxoplasmoserisiko?
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Ja,SalamiundgeräucherterSchinken,aberauchWurstwaren
wie z.B. Mett- und Teewurst werden zumindest teilweise aus
rohem Fleisch hergestellt und können deshalb die Zysten des
Toxoplasmose-Erregersübertragen.TrockenfleischoderBündnerfleischgiltalswenigerbedenklich,aberauchnichtalsungefährlich.DashöchsteRisikobestehtallerdingsbeirohemHackfleisch (Beefsteak Tartar) und Carpaccio!
Toxoplasmose-Erreger bzw. ihre Zysten werden nur durch
Kochen,DurchbratenoderTiefgefrierenunschädlichgemacht.
Es gibt übrigens bezüglich Toxoplasmose mehr und weniger
gefährliche Fleischsorten. Fleisch vom Schaf (Lamm) und von
der Ziege ist am häufigsten infiziert. Fleisch vom Schwein,
Kaninchen, Rind und Pferd ist weniger belastet. Geflügel ist
diesbezüglichdiesichersteFleischsorte.FischkommtalsToxoplasmose-Überträger kaum in Frage – in rohem Fisch können
aber Listerien stecken.
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Müssen sich Schwangere
vor Zecken besonders schützen?
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ZeckenkönnendieFSME(Frühsommer-Meningo-Enzephalitis)
übertragen. Vor dieser Virus-Infektion kann man sich durch
Impfungschützen.DieFSME-ImpfungistauchinderSchwangerschafterlaubt.BeiZeckenbissineinemRisikogebietsollten
UngeimpfteinnerhalbvondreiTagenpassivmiteinemImmunglobulin immunisiert werden.
Zeckenkönnenandererseitsaberauchdiebakterienähnlichen
Borrelien übertragen, und die Impfung gegen FSME schützt
nicht vor einer Borreliose. Es gibt einige wenige Fallberichte
überangeborenekindlicheFehlbildungenbzw.Totgeburten
nacheinermütterlichenBorrelieninfektion(Borreliose)inder
Schwangerschaft. Die Zahlen sind zwar zu klein, um einen
sicherenZusammenhangfestzustellen,aberderVerdachtliegt
nahe,dassdieInfektioninderSchwangerschaftnichtungefährlich ist. Bei Verdacht auf eine Infektion sollte sofort Penicillin
oderbeiPenicillinallergieErythromycinverabreichtwerden.Der
ErregerkanndurchAntikörperbestimmungenimNabelschnurblutnachgewiesenwerden.Sokannmansehen,obdasUngeborene wirklich angesteckt worden ist.
Insgesamtistesratsam,sichimSommerdurchentsprechende
Kleidung besonders gut zu schützen oder den Aufenthalt in
einemZeckengebietzumeiden.InderSchweizistdasvorallem
das Rheintal.
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Wie kann ich mich vor
Scheideninfektionen schützen?
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AufsteigendeInfektionenvonderHarnröhreoderderScheide
sinddiehäufigstenUrsachenfürvorzeitigeWehenundFrühgeburten.UndleideristdieScheidedurchdiehormonellenVeränderungeninderSchwangerschaftsehrvielinfektionsanfälliger.
Scheidenspülungen, Seife, Intimspray, Gel usw. sind in der
Schwangerschafttabu,ausserSiesindärztlichverordnetworden.ÜbertriebeneHygienezerstörtdasnatürlicheMilieuund
fördertdeshalbScheideninfektionen!TragenSiemöglichstkeine
enganliegendeKleidungoderSlipeinlagenmitKunststoff-Folie.
AmbesteneignetsichWäscheausNaturfasern,z.B.Baumwolle.
EinegesundeErnährungstärktIhrkörpereigenesAbwehrsystem.
DazugehörenreichlichMilch(keineRohmilch)undMilchprodukte,Vollkornerzeugnisse,Obst,Gemüse,Kartoffeln,mageres
Fleisch,FischundhochwertigeFette.AuchwerseinenZuckerkonsumreduziert,senktdasRisikofürScheidenentzündungen.
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Ich bin auf einmal so
vergesslich! Ist das etwa auch
eine Begleiterscheinung der
Schwangerschaft?
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Fast alle Schwangeren beklagen sich über Vergesslichkeit.
Und das scheint keine Einbildung zu sein. Forscher haben
Hinweisedafür gefunden, dass die Hirnmasse von Frauen im
letztenSchwangerschaftsdritteletwaskleinerwird–nachder
Entbindungaber glücklicherweise wieder zunimmt.
Aus psychologischen Studien ist schon lange bekannt, dass
SchwangereeinereduzierteWahrnehmunghabenundsowohl
ihrKurz-alsauchLangzeitgedächtnisundihreKonzentrationsfähigkeiteingeschränktsind.TheorienüberdieUrsachedieses
Phänomens gibt es viele, aber keine ist bisher unumstritten.
Nehmen wir es als gute Laune der Natur, werdende Mütter
nichtmitdenNebensächlichkeitendesLebenszuüberfordern!
SchliesslichmüssensiesichjaschonaufdieallerwichtigsteAufgabederWeltkonzentrieren:einKindinihremKörperwachsen
zu lassen und es dann auch noch auf die Welt zu bringen.
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Seit einigen Wochen schnarche
ich nachts. Bekommt mein
Baby dann nicht genug Sauerstoff?

SchwangereschnarchenoftimSchlaf,dennihreNasenschleimhäutesindstärkerdurchblutetunddeshalbangeschwollen.Das
SchnarchenselbstkannzwarstörendfürIhrenPartnersein,ist
aber für Sie und Ihr ungeborenes Kind nicht gefährlich.
Trotzdem: Wenn Sie sich tagsüber müde und abgespannt
fühlen,weilSiesichnachtsnichtausreichenderholenkonnten,
sollten Sie unbedingt etwas unternehmen. Schaffen Sie ein
kühles Schlafklima mit ausreichend hoher Luftfeuchtigkeit,
damit die Schleimhäute nicht austrocknen. Manchmal hört
das Schnarchenauch dadurch auf, dass man den Kopf höher
lagert oder auf der Seite schläft. Benutzen Sie ein Nasenspray
mitp
 hysiologischerKochsalzlösung,kochsalzhaltigesGeloder
Nasenöle, welche die Nasenschleimhaut auf natürliche Art
befeuchten.SiekönnenesaberauchmiteinemNasenpflaster
gegenSchnarchenversuchen,dasmaninderApothekekaufen
kann.

85

SCHWANGERSCHAFT UND
ÄNDERUNGEN IM TAGESLEBEN

75

Nachts wache ich häufig
schweissgebadet auf, und auch
tagsüber kann ich Hitze überhaupt
nicht mehr vertragen. Hat das mit
der Schwangerschaft zu tun?

DiemeistenSchwangerenbeklagensichübereinverändertes
Temperaturempfinden.InderFrühschwangerschaftistihnen
eherzukalt,inderSpätschwangerschafteherzuheiss.Beidesist
normal – und irgendwie muss man sich damit abfinden.
HitzewellenundSchweissausbrücheentstehendadurch,dass
jetzt mehr Blut durch den Körper zirkuliert. Der Stoffwechsel
arbeitet auf Hochtouren, deshalb wird mehr Wärme erzeugt.
Die Blutgefässe der Haut weiten sich und geben Wärme nach
aussen ab.
Sie können nichts weiter tun, als dünne, lockere Kleidung,
möglichst aus Baumwolle oder Leinen, zu tragen. Gut sind
mehrere dünne Schichten, damit Sie je nach Temperatur
Kleidungsstückean-oderausziehenkönnen.KühlenSiesichab,
z.B.mitDuschenundkaltenWassergüssenüberdieUnterarme.
WennSienachtsmitbrennenden,heissenFüssenaufwachen,
könnenSiesicheinenEimermitkaltemWassernebendasBett
stellenundbeiBedarfdieFüssehineintauchen.SinddieBeine
abgekühlt, können Sie besser wieder einschlafen.
VermeidensolltenSie:scharfeGewürze,Knoblauch,Lauch,rohe
Zwiebeln,Hafer,Buchweizen,Essig,Kaffee,Kakao,Schwarztee,
Grüntee,Fencheltee,Alkohol(!),gegrilltesoderscharfangebratenes Fleisch, Lammfleisch. Wenn Sie Lust auf Saures haben,
verzichtenSieaufEssiggurkenunddergleichen,dennEssighat
nurvordergründigeinekühlendeWirkung,wärmtaber( innerlich
angewendet) auf!
Trinken Sie viel, um die verlorene Flüssigkeit zu ersetzen.
LauwarmerApfelsaft,Früchte-,Malven-,Hibiskus-,Salbei-oder
Melissentee kühlen und verringern die Schweissproduktion.
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Wie lange darf ich noch
auf dem Bauch schlafen?

76

Solange es Ihnen bequem ist, dürfen Sie ruhig auf dem Bauch
schlafen. Ihr Baby liegt im Fruchtwasser geschützt und gut
gepolstert.DiemeistenFrauenziehenaberimletztenDrittelder
SchwangerschaftdieSeitenlagezumSchlafenvor,unterstützt
durchmöglichstvieleKissen,z.B.zwischendenKnienundunter
dem Bauch. Ein Stillkissen tut hier schon gute Dienste.
Viele Hochschwangere fühlen sich schwindelig, wenn sie auf
demRückenliegen.BeimsogenanntenVena-cava-Kompressionssyndrom ist der Rückstrom des Blutes zum Herzen hin
beeinträchtigt, weil die schwere Gebärmutter auf die grosse
Hohlvene(Venacava)drückt.StarkerSchwindel,Übelkeitund
heftigesHerzklopfensinddieFolge.AuchdasUngeboreneleidet,
dennesbekommtaufDauernichtmehrgenugsauerstoffreiches
Blut.SchwangeresolltendeshalbindenletztenWochenvorder
GeburtbesserinderSeitenlageschlafen.Dabeiwirdbesonders
dielinkeSeiteempfohlen;dieHauptschlagaderunddieuntere
HohlveneliegenbeidehinterderGebärmutter.Wenndiewerdende Mutter auf der linken Seite liegt, kann sich die Gebärmutteretwasverschieben,unddasBlutkannleichterzirkulieren.
DasBabywirdoptimalmitsauerstoffreichemBlutversorgt,und
auch dem Risiko von Krampfadern wird vorgebeugt.
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Kann ein zu heisses Vollbad
Wehen auslösen?

77

WennSiekeineAnzeichenfüreinenvorzeitigenBlasensprung
oder vorzeitigeWehen haben, dürfen Sie ohne Bedenken ein
warmes Bad zur Entspannung nehmen.WarmesWasser kann
zwarschonvorhandeneechte,auchvorzeitigeWehenverstärken.Esistabersehrunwahrscheinlich,dasseinVollbadgeburtsaktiveWehenauslöst.UnechteWehen,diesogenanntenVorwehen,würdendurchdieEntspannungimwarmenWassersogar
schwächer.
Zu heiss sollte das Wasser allerdings ohnehin nicht sein, weil
dann der Blutdruck zu tief absinkt und der Kreislauf zu sehr
belastet wird. Empfehlenswert ist eine Temperatur von etwa
38°C. Auf gar keinen Fall sollte die Badetemperatur über 39°C
liegen, weil sich dann nach einerWeile die Körperkerntemperatur erhöht. Das ungeborene Kind ist noch nicht fähig, seine
KörpertemperaturselbstzuregulierenundnimmtvonderUmgebung zu viel Hitze auf. Vorsicht ist auch geboten, wenn Sie
zuKrampfadernneigen.DieWassertemperatursolltedann38°C
nicht übersteigen.
Wegen der Kreislaufbelastung im warmen Vollbad sollten
Sie niemals baden, wenn Sie alleine im Haus sind. Auch das
Ein-undAussteigenkanndurchdasveränderteKörpergefühl
gefährlich sein.
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Darf man in der
Schwangerschaft noch mit
dem Flugzeug fliegen?

78

FlugreisensindwährenddererstenHälfteeinerunkomplizierten
SchwangerschaftgenerellkeinProblem.WederhatderKabinendruckeineAuswirkungaufdieSauerstoffversorgungdesungeborenenKindesnochstelltdieHöhenstrahlungeinSchwangerschaftsrisikodar.DieStrahlenbelastungaufLangstreckenflügen
ist – wie Studien zeigen konnten – viel niedriger, als bisher
angenommenwurde:EineinzigerLangstreckenflugerhöhtdie
Background-Strahlenbelastung(mittlereJahresdosis)umnurca.
1 Prozent.
In den späten Stadien der Schwangerschaft raten wir davon
eher ab, da dieWehen im Flugzeug oder im Ausland einsetzen
könnten.DeshalbbeförderneinigeFluglinienSchwangereab
einembestimmtenSchwangerschaftsstadiumgarnichtmehr.
AndereverlangeneinärztlichesAttest,dasbestätigt,dasskeine
AnzeichenfüreinenvoraussichtlichenWehenbeginninnerhalb
der Flugzeit vorliegen.
An Bord sollten Sie auf gute Bewegungsfreiheit für die Beine
achten. Lassen Sie sich schon bei der Buchung einen Platz am
Gang reservieren, stehen Sie regelmässig auf und gehen Sie
einpaarSchritte(mindestenseinmalproStunde).Vermeiden
Siees,dieBeineübereinanderzuschlagenoderlängereZeitmit
angewinkelten Beinen zu sitzen. Ziehen Sie für die Dauer des
Fluges Kompressionsstrümpfe oder wenigstens eine Stützstrumpfhose an.Versuchen Sie, so viel wie möglich zu trinken
(einhalberLiterWasserproFlugstunde),umeineDehydrierung
(Austrocknung) zu verhindern.
DieaufFlughäfeneingesetztenSicherheitsanlagen,Metalldetektorenetc.sindnichtproblematisch,wennmanschwangerist.
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Wie gefährlich ist die
Benutzung eines Mobiltelefons
in der Schwangerschaft?
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Es gibt bisher keinen Anhaltspunkt dafür, dass elektromagnetische Strahlung, die von einem Mobiltelefon ausgeht, zu
vermehrten angeborenen Fehlbildungen oder Schwangerschaftskomplikationen führt.Vielleicht wissen wir in zwanzig
Jahrenmehrdarüber!MomentankannvonderNatelbenutzung
nicht abgeraten werden. Vielleicht ist es sogar gerade in der
Schwangerschaftbesonderswichtig,erreichbarzuseinbzw.in
einer Notsituation um Hilfe rufen zu können.
Grundsätzlich gilt auch in der Schwangerschaft: Vermeiden
SieunnötigeGesprächeundstundenlangesTelefonieren!Denn
einerelevanteMengeelektromagnetischerWellen,diesichauf
Ihren Kopfbereich auswirken könnte, wird nur während eines
Gesprächsausgesendet.EineweitereSchutzmöglichkeitistdie
Verwendung eines Kopfhörers (Headset).
Die Gespräche über kabellose Haustelefone sind übrigens
sicherwenigerschädlichalsübereinMobiltelefone:Schnurlostelefonegebennurca.einZehntelderLeistungeinesNatelsab
(10 mW). Die Basisstation für dasTelefon sollte man möglichst
nichtdortaufstellen,womansichhäufigaufhält,alsobesserauf
der Wohnzimmerkommode als neben dem Kopfkissen.
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Ab wann muss man spätestens
die Kindsbewegungen spüren?

80

Etwa um die 22. SSW herum haben die meisten Schwangeren
schon die Bewegungen ihres Babys gespürt: ein Gefühl, das
häufigalsKitzeln,Blubbern,PlatzenvonSeifenblasenoderals
FlatternvonSchmetterlingenbeschriebenodereinfachnurmit
Darmbewegungen oder Blähungen verglichen wird.
Frauen, die schon ein Kind haben, bemerken oft schon vor der
20. SSW die ersten Bewegungen ihres Babys, denn sie können
aus ihrer Erfahrung das «komische Gefühl» besser einordnen.
Erstschwangeresindsichdagegenmanchmalerstinder25.SSW
ganzsicher.Biszur24.SSWsindregelmässigeKindsbewegungeneherdieAusnahme,undeskönnenTagevergehen,andenen
man gar nichts spürt.
Weitere individuelle Faktoren, wann und wie stark man die
Kindsbewegungenspürt,sindz.B.dieLagedesMutterkuchens,
die Fruchtwassermenge, die Dicke der Bauchdecke, wie aktiv
man selbst oder das Kind ist und wie gut man in seinen Körper
«hineinhorchen» kann.

91

SCHWANGERSCHAFT UND
ÄNDERUNGEN IM TAGESLEBEN

81

Ich habe oft Angst, dass ich
mein Baby durch eine falsche
Bewegung verletze. Kann das passieren?

Nein. Für Ihr Baby wird es zwar in den letzten Wochen recht
eng, esliegtaberimmernoch gut gepolstert im Fruchtwasser.
PlötzlicheBewegungenverletzenhöchstensSieselbstbzw.Ihre
überdehnten Muskeln und Bänder, aber nicht Ihr Baby. Sehr
unwahrscheinlichistaucheinevorzeitigeLösungderPlazenta
oder ein vorzeitiger Riss der Fruchtblase! Strecken im Sinne
von Räkeln (Stretching) ist auch in der Schwangerschaft sehr
empfehlenswert,weillästigeMuskelverspannungendamitgelöstwerden.AucheinStretchingderBeckenbodenmuskulatur
wiebeimSchneidersitzundinderHockstellungistempfehlenswert.AberalleBewegungensolltenlangsamundaufgewärmt
undnichtbiszurSchmerzgrenzedurchgeführtwerden,sonst
bewirken sie eher das Gegenteil.
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Kann die laute Musik bei
einem Popkonzert schädlich
für mein ungeborenes Baby sein?

82

DerHörsinneinesUngeborenenimBauchderMutteristschon
20Wochen nach der Befruchtung (22. SSW) relativ gut entwickelt.AberdurchdasFruchtwasserhörtIhrBabydieAussengeräuschenurgedämpft,weildieGeräuscheimKörperderMutter
recht laut sind. Vor allem die mütterliche Stimme, die DarmgeräuscheundderPulsschlagindergrossenKörperschlagader
stehenimVordergrund.MusikwirdaberschonvomFetenwahrgenommen!SosollenMozartklängeeherberuhigendundRockmusikeheraufregendwirken.AuchsollenUngeboreneschon
den Unterschied zwischen Vater und Mutter an der Stimme
hören können.
Andererseits kann extrem lauter Lärm von mehr als 90 dB
währendderSchwangerschaft(z.B.amArbeitsplatz)beimKind
zueinemangeborenenHörverlustimHochfrequenzbereichführen. Zudem erhöht sich das Risiko einer Frühgeburt.
Ein gelegentlicher Besuch eines Pop-Konzerts fällt aber nicht
indieseKategorie.DeshalbsolltenSieunbesorgtzumKonzert
gehen und es geniessen. Aber achten Sie darauf, dass Sie sich
ineinemBereichaufhalten,indemnichtgerauchtwirdundein
Sitzplatz zum Ausruhen zur Verfügung steht.
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Darf man als Schwangere
noch so oft und so lange wie
vorher saunieren?

83

InFinnlandbesuchendiemeistenFrauenauchinderSchwangerschaft noch die Sauna. Dort wird argumentiert, dass
SchwangereeineStärkungihresImmunsystemsbesondersnötig
haben.UnddasvermehrteSchwitzeninderSaunakönnebeim
AbtransportderzusätzlichenkindlichenSchlackenbzw.beider
AusschwemmungvonWassereinlagerungenhelfen.DieKörperkerntemperaturerhöhtsichdurchdasstarkeSchwitzennurum
0,5 bis 1,0°C. Deshalb ist gegen einen gelegentlichen Saunabesuch auch in der Schwangerschaft nichts einzuwenden.
Dieeinzige,aberwichtigeAusnahme:WennSieschonvorzeitige
Wehen haben, sollten Sie ganz auf die Sauna verzichten. Hitze
kann vorzeitige Wehen verstärken.
FürgelegentlicheSaunabesucherinnengilt:einGangweniger,
eineStufetieferundmöglichsteinpaarGradweniger,z.B.inder
Biosauna.AchtenSieaufdieSignaleIhresKörpersundbrechen
SiedenSaunagangab,wennIhnenschwindeligoderübelwird.
Wichtig ist zudem eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr.
VorAnsteckungmitPilzenoderanderenKeimenbrauchenSie
indertrockenenHitzederSaunakammerkeineAngstzuhaben,
denn dort können die Krankheitskeime nicht überleben.
Achtung:AushygienischenGründensolltenSiealswerdende
MutterbesseraufWhirlpooloderJacuzziverzichten.Daswarme
WasserimSprudelbeckenwirdnichtsehrhäufigausgetauscht
und ist ein idealer Nährboden für Krankheitskeime aller Art.
SchwangerehabeneinverändertesScheidenmilieuundreagieren sehr schnell mit vaginalen Infektionen.
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Gestern hatte ich am
Arbeitsplatz sehr viel Stress.
Habe ich meinem Baby geschadet?

Hochgradiger und andauernder körperlicher und seelischer
Stress ist nie gesund, und schon gar nicht für eine Schwangere. Er kann unter anderem vorzeitige Wehen auslösen
und zu einer Frühgeburt führen. Allerdings lässt sich Stress
schwer messen, und deshalb kann man auch nicht sagen, ab
wann es gefährlich wird und die berufliche Belastung dem
Ungeborenenschadet.Zudemistesabsolutunmöglich,während neun Monaten keinen Stress oder Aufregung haben zu
wollen. Mit diesem Vorsatz machen Sie sich nur noch mehr
Stress. Deshalb sollten Sie positiv denken! Ihrem Kind hat die
kurzfristige, einmalige Aufregung sicher nicht geschadet.
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Wie schwer darf ich als
werdende Mutter noch heben?
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SolangeSiekeineBlutungen,SchmerzenodersonstigeAnzeichenfüreineKomplikationhaben,könnenSiesichgrundsätzlich
wie vor der Schwangerschaft belasten. Allerdings werden Sie
schondurchdieschwangerschaftsbedingteMüdigkeitetwas
gebremst,unddashatjasichereinenSinn.LassenSiesichalso,
wennesgeht,schwereArbeitenruhigaucheinmalabnehmen!
In der späteren Schwangerschaft ist es sinnvoll,Tätigkeiten zu
vermeiden,beidenenSiedieBauchmuskelnzustarkanspannen
müssen, z.B. das Heben von mehr als 5 kg.
Geht das nicht, ist es wichtig, dass Sie dabei den Oberkörper
gerade aufgerichtet halten und die Knie statt die Wirbelsäule
beugen. Rückenschmerzen aufgrund einer falschen Haltung
kannmansovorbeugen.BeimEinkaufensolltenSiemöglichst
inbeidenHändenGewichttragen,damitesnichtzueinseitigen
Verspannungenkommt.SchwereTaschensindallerdingstabu:
BesorgenSiesichfürEinkäufeeinenWagen,denSiehintersich
herziehen können.
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Wie viele Zigaretten pro Tag
sind in der Schwangerschaft
noch vertretbar?
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Jede nicht gerauchte Zigarette ist ein Gewinn für Ihr Kind. Das
alteMärchen,nachdemRaucherinneninderSchwangerschaft
nicht plötzlich aufhören dürfen, weil das Kind dann Entzugserscheinungen bekommt, ist absolut falsch!
AllewissenschaftlichenUntersuchungenhabenklargezeigt:
NikotinkannungehindertüberdiePlazentaaufdasUngeborene
übergehen und dort direkt gefässverengend wirken. Die
Sauerstoffversorgung des Mutterkuchens und damit des
ungeborenenKindeswirdsomitbeeinträchtigt.Frühgeburten
sindbeiRaucherinnendoppelt,Totgeburtensogardreimalso
häufigwie bei Nichtraucherinnen. Und: Raucherinnen sind in
der Schwangerschaft und im Wochenbett stark thrombose
gefährdet.DarüberhinausenthältZigarettenrauchvieleandere
schädlicheSubstanzen,wiez.B.Teer,Arsen,Benzol,Kadmium,
Blausäure,BleiundKohlenmonoxid.BeiRaucherkindernschlägt
das Herz schneller, sie sind unruhiger und sterben dreimal
häufiger an plötzlichem Kindstod (SIDS). Zusätzlich sind sie
infektionsanfälligerundentwickelnspäterhäufigerAtemwegs
erkrankungen wie Bronchialasthma und Allergien sowie bestimmte Krebserkrankungen (Blut- und Nierenkrebs).
Wenn Sie selbst Entzugserscheinungen bekommen und das
LebenohneZigaretteIhnenunmöglicherscheint,könnenSie
alsÜbergangslösungNikotinersatzpräparate(Pflaster,Spray,
Kaugummietc.)verwenden.NachEmpfehlungenderUS-amerikanischenFoodandDrugAdministrationFDA,derbritischen
HealthEducationAuthorityundderArzneimittelkommission
der Deutschen Ärzteschaft ist dies keine optimale Lösung,
aberimmernochumvielesbesser,alsweiterzurauchen.Vielen
Schwangeren hilft auch Akupunktur oder Hypnose, um vom
Glimmstengel loszukommen.
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Seit ein paar Wochen habe
ich überhaupt keine Lust mehr,
mit meinem Mann zu schlafen.
Gibt sich das wieder?
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BeivielenSchwangerenwerdendieerstenWochenvone inem
starken Libidoverlust begleitet. Müdigkeit, Übelkeit, sehr
berührungsempfindliche Brüste und viele andere VeränderungendurchdieHormonumstellunglassendieLustvorüber
gehend in den Hintergrund treten.
Mit hoher Wahrscheinlichkeit gibt sich die Lustlosigkeit nach
dem ersten Schwangerschaftsdrittel. Dafür gibt es auch körperliche Gründe: Klitoris und Vagina sind dann stärker durchblutetundempfänglicherfürStimulation.VieleFrauenerleben
deshalb in der Schwangerschaft leichter und schneller einen
Orgasmus. In den Wochen vor der Geburt lässt die Lust dann
manchmalwiederetwasnach,weilalleBewegungenmitdem
dickenBauchmehroderwenigermühsamsind.Andererseitsist
Sex eine ganz natürliche Art,Wehen zu stimulieren, denn von
derSamenflüssigkeitwerdenProstaglandinefreigesetzt,dieden
Muttermund reifen lassen.
SprechenSieganzoffenmitIhremPartnerunderklärenSieihm,
dass es nicht an ihm, sondern an denVeränderungen in Ihrem
Hormonhaushaltliegt.ErhatdannganzbestimmtVerständnis!
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Nach dem Geschlechtsverkehr
hatte ich neulich eine leichte
Blutung. Was bedeutet das?
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In der Schwangerschaft ist das Gewebe in der Scheide und am
äusserenMuttermundsehrstarkdurchblutet.BeimGeschlechtsverkehr,aberauchnacheinervaginalenUntersuchungkannes
durch die Verletzung feiner Blutgefässe am Muttermund zu
kurzfristigenundharmlosenSchmierblutungenkommen.Dies
istdiewahrscheinlichsteErklärungfürIhreBlutung.EinGrund
zurBeunruhigungbestehtalsonicht.Sicherheitshalberkönnen
Sie aber von Ihrem Frauenarzt oder Ihrer Frauenärztin nachschauen lassen.
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Kann mein Baby beim Sex
verletzt werden?

89

Nein.Siedürfennachwievorallestun,wasIhnenbeidenSpass
macht.AuchheftigereStössekönnendemBabynichtschaden.
Es liegt gut geschützt im Fruchtwasser und in der Fruchtblase.
SelbstbeistärkerenErschütterungenistesdortinSicherheit.Die
KontraktionenderGebärmutterbeimOrgasmussindspätestens
nach ein paar Minuten wieder vorbei. Das Ungeborene wird
währendderganzenZeitausreichendmitSauerstoffversorgt.
Solange der Gebärmutterhals noch fest verschlossen ist, Sie
währenddesGeschlechtsverkehrskeineSchmerzenhaben,kein
FruchtwasserverlierenundkeineBlutungenauftreten,gibtes
keinenGrund,warumSieIhrLiebeslebennichtwiebisherfortsetzen sollten!
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Wie sieht es aus mit Haarefärben in der Schwangerschaft?
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DasRisikofürdasungeboreneKindscheintsehrgeringzusein.
Zwar können die Chemikalien durch die Kopfhaut der Mutter
eindringenundlassensichdannsowohlinderMuttermilchals
auch im Fettgewebe des gestillten Kindes in winzigen Spuren
nachweisen.AbereindeutigeHinweiseaufeinevorgeburtliche
SchädigungdesKindeswurdenindenbisherdurchgeführten
Studien nicht gefunden.
HinsichtlichdiesernichtganzabgeklärtenSituationkannman
eigentlichnurraten,sichimerstenSchwangerschaftsdrittelzu
überlegen,obdasHaarefärbenwirklichnotwendigist.Wennes
zuIhremWohlbefindenbeiträgt,lässtsichkeinbegründbares
Argumentdagegenstellen.EinesichereAlternativekönnenallerdingsTönungenoderNaturfarbenwiez.B.Hennasein,dadiese
WirkstoffekaumvonderKopfhautaufgenommenwerden.Eine
andereMöglichkeitsindMèches.DahiersogutwiekeinKontakt
mitderKopfhautbesteht,könnendieseauchmehrmalsinder
Schwangerschaft beruhigt eingefärbt werden.
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Ist die Benutzung eines
Solariums für werdende
Mütter unbedenklich?
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Künstliche Sonne im Solarium bzw. auf der Sonnenbank ist in
der Schwangerschaft nicht gefährlicher als vorher und nachher. Sowohl UVA- als auch UVB-Strahlen können Hautkrebs
auslösen.FürdasungeboreneKindsindallerdingsbisherkeine
direktenRisikenbekannt–wennSieesnichtübertreiben,denn
bei zu langer Benutzung kann es auch im Bauch zu einer nicht
ganzharmlosenÜberwärmungkommen.AusserdemsolltenSie
nichtzulangeaufdemRückenliegen,daskönntezuKreislaufproblemen,demsogenanntenVena-cava-Syndrom,führen.Forscherhabenzudemherausgefunden,dasshellhäutigeM
 enschen
unterkünstlicherSonnenbestrahlungeinengeringerenSpiegel
von Folaten im Blut haben, und dieses Vitamin ist vor allem in
der Frühschwangerschaft sehr wichtig.
BedenkenSieauch,dassschwangereHautwegenderHormonumstellung mitunter ganz anders auf Sonnenbestrahlung
reagiertalsvorher,z.B.mitdunklenoderhellenPigmentflecken.
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Welche Sportarten sind für
Schwangere am besten geeignet?
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FürdiemeistenFrauengibteskeinenGrund,inderSchwangerschaftplötzlichaufsportlicheAktivitätenzuverzichten.Denn
körperlicheBewegungverbessertdieSauerstoffversorgungdes
Kindes,verhindertoderlindertvieledertypischenSchwangerschaftsbeschwerdenundbereitetoptimalaufdieAnstrengungenbeiderGeburtvor.Grundbedingungist,dassdieSchwangeregesundist,dieSchwangerschaftnormalverläuftundkeine
Risikofaktoren bestehen.
DiegünstigstenSportartensindsolche,beidenenwenigSturzundVerletzungsgefahrbesteht,dieSienichtüberanstrengen
(Pulsnichtüber130Schläge/Minute)oderüberhitzen,beid
 enen
keine Erschütterungen entstehen und nicht kurze, zerrende
BewegungenoderStoppsausgeführtwerdenmüssen.VonIhrer
LieblingssportartwissenSiesicherselbstambesten,obsiediese
Voraussetzungen erfüllt.
DieklassischenSchwangerschafts-Sportartensind:Spazierengehen, Radfahren, Schwimmen,Yoga, Stretching oder Bodyforming.IdealistnachExpertenmeinungdieWassergymnastik,
auch Aqua-Aerobic oder Aqua-Jogging genannt. Das eigene
GewichtbelastetdieGelenkenicht,undbeieinerWassertemperaturvon28bis30°CbestehtkeineGefahrderÜberhitzungund
Mangelversorgung des Babys.
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Ich würde gerne Wassergymnastik
für Schwangere mitmachen,
habe aber Angst, dass ich mir
im öffentlichen Schwimmbad
eine Infektion hole.
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Auch wenn man in der Schwangerschaft anfälliger für
Pilz- und andere Scheideninfektionen ist, besteht in öffentlichen Schwimmbädern kein ernst zu nehmendes Risiko. Die
Wasserqualität wird streng überwacht. Eine Infektionsquelle
sind a llerdings feuchte Holzbänke in Schwimmbädern, also
immer ein Handtuch unterlegen!
EinedeutlichhöhereInfektionsgefahrbestehtbeiöffentlichen
Whirlpools, Jacuzzis etc. Die Keime können sich in dem sehr
warmenWasserundderrelativkleinenWassermengevielbesser
vermehren,deshalbsolltenSchwangereaufdiesesVergnügen
besser verzichten.
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Ist etwas gegen
Bergwanderungen in der
Schwangerschaft zu sagen?
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BeiBergwanderungensolltenSieExtremevermeiden,dassind
AufstiegemiteinemHöhenunterschiedvonüber2000mund
einsehrrascherAufstieg(z.B.mitderSeilbahn)aufüber3000m
Zielhöhe. Die dünnere Luft ab einer Höhe von 2500 m führt zu
Sauerstoffmangel,bringtSieinAtemnotundverschlechtertdie
Versorgung Ihres Kindes.
BedenkenSieauch,dassIhrGleichgewichtssinnverändertist,
wasbeischmalenWegenmituntergefährlichseinkann.KletterpartienoderFreeclimbingsindgefährlicheSportartenunddeshalbtabuinderSchwangerschaft.EinsehrhoherLichtschutzfaktoristempfehlenswert,weildieHautinderSchwangerschaft
extrem lichtempfindlich ist. Zudem muss eine ausreichende
Flüssigkeitszufuhrgewährleistetsein.EinweitererNachteilbeim
Bergwandern besteht darin, dass ärztliche Hilfe im Notfall nur
sehr schwer erreichbar ist.
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Was ist mit Skilaufen in der
Schwangerschaft? Und wann
ist die beste Zeit dafür?
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Skilaufen(oderSnowboarden)istkeinerisikoarmeSportartund
fürSchwangerenurbedingtgeeignet.EinerseitsistdasGleichgewichtsgefühl durch den verlagerten Körperschwerpunkt
verändert. Andererseits sind auch die besten Skiläufer nicht
davorgeschützt,vonAnfängernoderPistenrowdysangefahren
zu werden. Und bei einem Sturz könnte es schlimmstenfalls
zu einer gefährlichenVerletzung und sogar einer vorzeitigen
Lösung der Plazenta kommen. Solch ein akuter Notfall ist auf
derSkipistenichtschnellgenugzubehandeln.Aberselbstbei
einemeinfachenKnochenbruchmüssenSiedamitrechnen,im
Schnee zu liegen, bis Hilfe kommt, und einen ungemütlichen
TransportsowieRöntgenaufnahmen,eineNarkoseoderOperation zu erleben. Nicht ideal für Schwangere!
Hinzu kommt, dass die Luft in grosser Höhe (oberhalb von
2500 m) weniger Sauerstoff enthält, Sie schon bei leichter BelastungkurzatmigwerdenundüberlängereZeitdanndieVersorgung Ihres Kindes nicht mehr optimal gewährleistet ist.
Wenn Sie gar nicht auf das Skilaufen in der Schwangerschaft
verzichtenkönnen:WählenSiedasmittlereSchwangerschaftsdrittel, geben Sie sich drei bis vierTage Zeit zur Anpassung an
die Höhe, wählen Sie einfachere Pisten und machen Sie viele
Pausen. Oder probieren Sie alternativ eine ganz gemütliche
Form des Skilanglaufs aus.
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Wie lange darf ich in der
Schwangerschaft noch joggen?
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DaSiewahrscheinlichguttrainiertsind,könnenSieweiterlaufen,
bisSiesichnichtmehrwohlfühlen.MancheSchwangerejoggen
noch fast bis zum Geburtstermin. Die meisten, auch trainierte
Läuferinnen, hören aber in der Mitte der Schwangerschaft
damit auf, weil es wirklich zu mühsam wird.Viele Schwangere
wechselndann von Jogging zu Power-Walking oder einfach
schnellem Gehen.
Hören Sie immer sehr genau auf Ihren Körper. Atemnot ist auf
jedenFallimmereinSignal,etwaszurückzustecken.Wichtigsind
zum Schutz derWirbelsäule sowie der Knie- und Fussgelenke
sehr gut gepolsterte und stützende Laufschuhe, denn alle
GelenkewerdendurchdieSchwangerschaftshormonenachgiebiger und weniger stabil gegen Verletzungen.
Wie bei allem gilt auch hier: Übertreiben Sie es nicht.
Untersuchungenhabengezeigt,dassdieKindervonAusdauer
sportlerinnen, die bis zur Geburt trainierten, bei der Geburt
durchschnittlich 400 g leichter sind. Wie bei einer Plazentainsuffizienz wird dem Kind nicht ausreichend Sauerstoff zur
Verfügunggestellt,weildiewerdendeMutterihreeigeneMuskulatur bevorzugt versorgt.
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Ich bin schwanger, und die
letzte Geburt war ein so
enttäuschendes Erlebnis, dass
ich jetzt schon wieder Angst habe.
Was soll ich tun?

VieleFrauen,dieeintraumatischesGeburtsgeschehenerlebt
haben,verdrängendiedamitverbundenennegativenGefühle.
Aberspätestens bei der nächsten Schwangerschaft kommen
sie w
 ieder ins Bewusstsein. Es ist wichtig, dass Sie möglichst
frühmiteinertherapeutischausgebildetenPersoninKontakt
tretenundsichunterstützenlassen.SokönnenSieunterAnleitungalleSiebelastendenFaktorenausdemletztenGeschehen
reflektieren,umsichbeidieserGeburtbesserundangepasster
begleitenzulassen.Siewerdendeutlichspüren,wiedieszueiner
VersöhnungmitdemGeschehenen,aberauchzueinerEntspannung auf die nächste Geburt hinführt.
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Warum soll man in den letzten
Wochen vor der Geburt nicht
mehr auf dem Rücken schlafen?
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In den letztenWochen vor der Geburt ist die Gebärmutter mit
ihrem kostbaren Inhalt schon recht schwer und drückt in der
Rückenlage auf die grosse Hohlvene (Vena cava), die das Blut
zumHerzenzurücktransportiertundinderKörpermitteparallel
zurgrossenKörperschlagader(Aorta)verläuft,diedasBlutvom
Herzenwegpumpt.DieAortahateinedicke,muskulöseGefässwandundwirdnichteingeengt,aberdieVenacavahat,wiealle
Venen, nur eine dünne Wand.
WirddieVenacavaeingedrückt,fliesstwenigerBlutzumHerzen,
alsoauchwiederwenigerinsGehirnundindenübrigenKörper.
DerBlutdruckunddieSauerstoffversorgungsinkenab,wassich
unterandereminSchwindelundHerzrasenbemerkbarmacht,
dem sogenannten Vena-cava-Syndrom. Wenn zu viel Blut im
Körper«versackt»undnichtsoleichtzumHerzenzurückfliessen
kann, führt das auch leichter zu Krampfadern, Hämorrhoiden
undWassereinlagerungen.AufDauerkönnenschliesslichdie
GebärmutterundderMutterkuchenunddamitauchdasBaby
nicht mehr so gut mit Sauerstoff versorgt werden.
UmIhneneineungestörteNachtruhezugarantieren,istinder
spätenSchwangerschaftdieLinks-Seitenlagezuempfehlen–
linksdeshalb,weildieVenacavarechtsderWirbelsäuleverläuft.
DieRückenlagewürdeIhremBabyerstnacheinigerZeitProbleme machen, und bis dahin sind Sie längst aufgewacht, weil
Ihnen schwindlig oder übel ist und das Herz zu rasen beginnt.
AlsokeineAngst,wennSieunbemerkttrotzdemeinmalaufdem
Rücken schlafen.
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Mein Baby sitzt in der
30. SSW immer noch gemütlich
mit dem Kopf nach oben.
Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit,
dass es sich noch dreht?

In der 30. SSW liegen noch 15% aller Kinder in der Beckenendlage(Steisslage).Diemeistendrehensichinnerhalbdernächsten
Wochen,undnuretwa5%allerKinderwerdendanntatsächlich
aus dieser Lage geboren.
Grundsätzlich kann sich das Kind sogar noch bis kurz vor
demGeburtsterminausderBeckenendlageindieSchädellage
(Kopflage)drehen.JeweiterdieSchwangerschaftfortschreitet,
destounwahrscheinlicheristallerdingseinesolchespontane
Wendung.
Siekönnenaberselbstetwasdazubeitragen:Einesehreinfache
Methode ist die «indische Brücke», aber es gibt auch noch
die «sanfte Lichtwende», die Zilgrei-Methode, die Elektro-
Akupunktur und die Moxibustion. Haben diese alternativen
WendungsversuchebiszumEndeder37.WochekeinenErfolg
gehabt,bleibennurdieHoffnung,dasssichdasKinddochnoch
von selbst dreht, die äussere Wendung durch das geburts
hilfliche Team, die Geburt aus der Beckenendlage oder der
geplante Kaiserschnitt.

115

GEBURTSVORBEREITUNG

Woran erkenne ich, dass
die Wehen einsetzen?
Schaffe ich es ins Spital?
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Angst,denWehenbeginnzuverpassenunddanneineGeburt
imAutooderTaxizuerleben?Dasistganznormal!Aberdasses
dannauchpassiert,dasistwirklichsehr,sehrselten!InderRegel
dauertesvondenerstenZeichendesGeburtsbeginnsnochviele
Stunden,bisdasKindgeborenwird.BeieinerErstgebärenden
kannmansagen,dasssichdieGeburtdurchschnittlichüber12
bis 14 Stunden hinzieht, während die nächsten Geburten mit
durchschnittlich ca. 7 Stunden bedeutend kürzer sind.
Drei deutliche Zeichen sprechen für einen baldigen Geburts
beginn:
- Abgang des eventuell blutigen Schleimpfropfs, weil der
Muttermund sich etwas geweitet hat (sog. «Zeichnen»)
- Platzen der Fruchtblase mit mehr oder weniger starkem
Auslaufen von Fruchtwasser
- echte Geburtswehen. Das sind Kontraktionen, die länger als
20undbiszu60Sekundenandauern,übereineStundehinweg
allefünfbissiebenMinutenauftretenundimmerschmerzhafter
werden.JetztsolltenSiesichumgehendmitIhremFrauenarzt,
IhrerFrauenärztinoderIhrerHebammeinVerbindungsetzen
oder ins Krankenhaus fahren. Vorwehen dagegen sind in der
Regelschmerzlos,dauernungefähr25Sekundenundwerden
schwächerbeiRuheoderineinemwarmenBad.Siesolltennicht
häufigeralsdreimalproStundebzw.zehnmalproTagkommen.
SolltenSieirgendwelcheZweifelhaben,könnenSieimmernoch
IhrenFrauenarzt,IhreFrauenärztinoderHebammeanrufenoder
einfach zum Spital fahren und den Koffer zunächst im Auto
lassen. Dann ist es Ihnen auch nicht peinlich, wenn Sie erst
einmal wieder nach Hause geschickt werden.
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