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Akupunktur
In manchen Kliniken werden vor der Geburt zur Lösung von Verspannung bzw. zur Schmerzlinderung Akupunkturnadeln eingesetzt, um
somit während der Geburt Mutter und Kind Medikamente zu ersparen.
Innerhalb von Minuten kann eine Wirkung/Linderung festgestellt
werden, sodass sich die werdende Mutter entspannen kann. Aber
auch zur Anregung von Wehen können Akupunkturnadeln eingesetzt
werden.

jetzt aus der Fruchtblase löst, um sich durch den Geburtskanal
zwischen Beckenknochen und Scheidenausgang herausschieben zu
können. Es ist deshalb die schwerste Phase für das Baby, da der Kopf
des Babys nun nicht mehr durch die Fruchtblase geschützt wird und
somit der Kopf der vollen Belastung der Wehen ausgesetzt wird. Eine
starke Belastung für das Baby, für die es jedoch gut gerüstet ist. Sind
Kopf und Schultern des Babys erst einmal geboren, gleitet der restliche Körper leicht heraus.

Beckenendlage

Alkohol
Von einem „Gläschen in Ehren" während der Schwangerschaft raten
Ärzte ab. Auch wenn in den ersten vierzehn Tagen nach der Befruchtung der Embryo noch nicht an den Blutkreislauf der Mutter angeschlossen ist, somit also noch keine Schädigungen durch Alkohol
möglich sind, kann nach den vierzehn Tagen auch ein mäßiger
Alkoholgenuss zu Beeinträchtigungen der Entwicklung führen.

Ambulante Geburt
Verläuft eine Schwangerschaft ohne Komplikationen, steht einer
ambulanten Geburt nichts im Wege. Die ambulante Geburt bietet die
Möglichkeit, den Klinik-Kreißsaal für die Geburt zu nutzen, um die Tage
danach in der vertrauten heimischen Umgebung zu verbringen.
Beobachtungen zeigen, dass besonders Wochenbettdepressionen
ausbleiben und ein sanfterer Milcheinschuss festzustellen ist.

Amniozentese
Amniozentese, eher als Fruchtwasseruntersuchung bekannt, ist etwa
ab der 14. Schwangerschaftswoche möglich. Bei der Amniozentese
wird mit Hilfe einer dünnen Hohlnadel Fruchtwasser entnommen, um
im Labor die Chromosomen in den kindlichen Zellen darstellen zu
können. Da die Amniozentese per Ultraschall überwacht und somit
die Einführung der Nadel kontrolliert wird, sind Verletzungen des Baby
sehr unwahrscheinlich.

Apgar-Test
1953 entwickelte die New Yorker Narkoseärztin Dr. Virginia Apgar ein
Notensystem für Neugeborene, welches mittlerweile weltweit angewandt wird und nach der Erfinderin benannt wurde den Apgar-Test.
Ziel des Apgar-Tests ist es den aktuellen Zustand des Neugeborenen
zu erfassen. Die Ergebnisse zeigen den Hebammen und Ärzten, wie
das Baby die Geburt überstanden hat und ob es sich evtl. nach
anfänglichen Schwierigkeiten erholt und somit der Anpassungsprozess
bewältigt werden kann. Fünf Lebensfunktionen, wobei jede
Lebensfunktion mit 0 bis 10 Punkten bewertet wird, sind Bestandteil der
Untersuchung, dessen Einzelergebnisse am Ende zusammengezählt
werden, um somit ein genaues Bild zu erhalten. Erhält das
Neugeborene eine Benotung zwischen acht bis zehn Punkte, geht es
dem Baby sehr gut. Benotungen unter sieben Punkte lassen kurzzeitige
Störungen im Anpassungsprozess vermuten, während bei weniger als
vier Punkten sofort eingegriffen und behandelt wird.
Zudem sorgt eine zusätzliche Blutuntersuchung des Neugeborenen,
bei der aus der Nabelschnur-Arterie etwas Blut zum Test des
Säuregrades entnommen wird, dafür, die Sauerstoffversorgung des
Babys zu überwachen. Sollte ein schlechter Wert festgestellt werden,
kann das Baby umgehend mit Sauerstoff versorgt werden.

Austreibung
Die Austreibung kann sowohl für Mutter als auch für das Baby als die
schwerste Phase der Geburt bezeichnet werden. In dieser Phase
schiebt sich der Kopf des Babys aus der Gebärmutter heraus und
drückt umgehend auf den Beckenboden und Mastdarm, was zu
einem plötzlich auftretenden starken Drang zum Pressen bei der
Mutter führt. Die Austreibung kann somit als zweite wichtige Phase,
nach der vollständigen Öffnung des Muttermundes, bezeichnet
werden. Für das Baby bedeutet diese wichtige Phase, dass es sich

Die Gebärmutter ist so aufgebaut, das sie bis zur 37. Schwangerschaftswoche dem Baby Platz bietet, seine Position zu verändern.
15 % aller Babys liegen in der 30. Schwangerschaftswoche noch
immer in Beckenendlage (Steißlage), wobei sich die meisten aber
noch bis zur 37. Schwangerschaftswoche drehen. Sollte sich das
Ungeborene nicht mehr drehen, kann die werdende Mutter entscheiden, ob sie dennoch eine normale Geburt versuchen oder sich
gleich für einen Kaiserschnitt entscheiden möchte.

Blasenschwäche
Schwangerschaftshormone sorgen dafür, das mehr Wasser im Körper
eingelagert wird. Zusätzlich drückt in den letzten Monaten der
Schwangerschaft der Kopf des Kindes auf die Blase was dazu führt,
dass werdende Mütter bereits ab den ersten Monaten der
Schwangerschaft vermehrt zur Toilette müssen.

Blasensprung
Mit „Blasensprung" bezeichnet man das springen der Fruchtblase. Hat
sich der Muttermund vollständig geöffnet, platzt meisten die
Fruchtblase. Möglich ist aber auch ein vorzeitiger Blasensprung, bei
dem die Fruchtblase bereits Wochen vor dem Geburtstermin mit
einem großen Schwall oder aber tropfenweise platzen und somit
abgehen kann. Der behandelnde Arzt/die Hebamme ist auf jeden
Fall immer zu verständigen. Sollte die Fruchtblase bis zur Geburt nicht
gesprungen sein, wird sie häufig vor den Presswehen geöffnet.

Blutdruck
Durch die schwangerschaftserhaltenden Hormone senkt sich in den
ersten drei Monaten vorübergehend bei allen werdenden Müttern der
Blutdruck. Frau, die jedoch bereits vor der Schwangerschaft mit
niedrigem Blutdruck zu kämpfen hatten, fühlen sich nun oft sehr
schlapp und müde. Während der Vorsorgeuntersuchungen überprüft
der Arzt die Blutdruckwerte und notiert diese im Mutterpass.
Medikamente können zum Einsatz kommen, wenn die Blutdruckwerte
entweder sehr hoch (mehr als 145/90) liegen, oder aber der Blutdruck
sehr stark abfällt. Wichtig ist hierbei immer, dass das Ungeborene stets
gut versorgt bleibt und richtig wachsen kann.

Blutungen
Wer Blutungen in der Frühschwangerschaft bekommt, sollte dringend
einen Arzt aufsuchen, da dies eine Fehlgeburt ankündigen könnte.
Blutungen in der zweiten Schwangerschaftshälfte hingegen können
Anzeichen für eine Frühgeburt sein.
Es gibt aber auch harmlosere Gründe für Blutungen während der
Schwangerschaft. Überanstrengungen oder eine zu tief sitzende
Plazenta können bespielweise Blutungen auslösen. Auch nach dem
Sex oder vaginalen Untersuchungen können vereinzelt Blutungen
auftreten, da das Gewebe am Muttermund sehr gut durchblutet und
berührungsempfindlich ist. Zudem kann auch eine Gelbkörperschwäche Blutungen entstehen lassen. Blutungen können also viele
Ursachen haben - ein Arztbesuch ist jedoch immer zu empfehlen.
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Cerclage

Elektronische Überwachung

Bei der Cerclage handelt es sich um einen operativen Eingriff unter
Vollnarkose (meist in der 14. Schwangerschaftswoche), bei dem Ärzte
die Gebärmutter, wenn sich der Muttermund viel zu früh geöffnet hat,
mit einem Kunststoffbändchen umschlingen, um die vorzeitige
Öffnung zu schließen. Viele Ärzte setzen jedoch mittlerweile auf ein
Cerclage-Pessar; ein weicher Gummiring, der ambulant und somit
ohne Narkose über den Muttermund geschoben wird.

Der Cardiotokograph (CTG) wird zur Messung der Wehen der Mutter
sowie der kindlichen Herzfrequenz eingesetzt und gehört somit zu
einem der wichtigsten Hilfsmittel bei der Überwachung einer Geburt.
Es handelt sich hierbei um einen kleinen Ultraschall-Knopf und einen
Wehendruckmesser, die am Bauch der Schwangeren angebracht
werden. Mit Hilfe des CTG können der Arzt sowie die Hebamme auf
einem gedruckten Papierband anhand von Signalen feststellen, ob es
dem Kind im Bauch gutgeht.

Chorionzottenbiopsie
Ein Verfahren, mit dem mögliche Erbkrankheiten bereits bei der
Entstehung der Plazenta erkannt werden können. Die Plazenta
entwickelt sich aus den Chorionzotten, die sich an der äußeren Haut
der Keimblase bilden.
Chorionzotten werden mit einem Saugrohr oder einer dünnen Zange
über die Scheide oder durch die Bauchdecke entnommen. Das
Verfahren wird meistens bei Frauen angewendet, die älter als 35
Jahre sind oder wenn es Erbkrankheiten in der Familie gibt. Ein
Ergebnis liegt in der Regel spätestens nach einer Woche vor. Die
Chance, dass weitere Untersuchungen (z. B. Amniozentese) aufgrund
eines unklaren Befundes notwendig werden, liegt bei 1/100.

Dammschnitt
Während der letzten Geburtsphase kann es vorkommen, dass beim
Austritt des kindlichen Kopfes die Geburt erleichtert oder beschleunigt
werden muss. Hierzu wird der vorhandene Scheidenausgang durch
einen Schnitt, dem Dammschnitt, erweitert.

Darmträgheit
Darmträgheit ist eine häufig auftretende Störung während einer
Schwangerschaft, die nicht besorgniserregend ist, da ausbleibender
Stuhlgang innerhalb eines Zeitfensters von 3-4 Tagen als normal
eingestuft wird. Eine gesunde Ernährung sowie Weizenkleie oder
Flohsamen können bei Darmträgheit unterstützend wirken.

Eileiterschwangerschaft
Nistet sich das befruchtete Ei nicht in der Gebärmutter sondern
außerhalb, also im Eierstock, der Bauchhöhle oder im Eileiter, ein,
spricht man von einer Eileiterschwangerschaft. Ursachen für die
Eileiterschwangerschaft können Verwachsungen oder Verbnarbungen
sein, welche nach operativen Eingriffen oder nach Entzündungen
entstehen können. Frauen, die mit einer Spirale verhüten, werden
ebenfalls zu den Risikopersonen gezählt, da Spiralen häufig
Entzündungen verursachen.
Frauen mit Symptomen wie einseitige Bauchschmerzen, starkem
Dauerschmerz, krampfartigen Unterleibsschmerzen, Schmierblutungen in Kombination mit Schwindel und Müdigkeit als möglichen
Hinweis auf innere Blutungen, sollten zwingend umgehend von einem
Arzt abgeklärt werden. Innere Blutungen treten dann auf, wenn der
Eileiter durch den wachsenden Embryo gesprengt wurde. In diesem
Fall muss die Frau umgehend ins Krankenhaus eingeliefert werden.
Eileiterschwangerschaften werden entweder operativ (über drei kleine
Kanülen, die in den Bauchraum geschoben werden) oder
medikamentös abgebrochen. Bei beiden Verfahren besteht die
Chance auf eine spätere normale Schwangerschaft.

Eisenmangel
Ab dem zweiten Schwangerschaftsdrittel steigt der tägliche Eisenbedarf erheblich (teilweise doppelter Bedarf) an, was dazu führt, dass
diese benötigten Mengen nicht mehr nur über die Nahrung aufgenommen werden können. Der dadurch entleerte Körperspeicher
verursacht eine Reduktion der roten Blutkörperchen, was wiederum
die Entwicklung des Ungeborenen beeinträchtigen kann. Um dies zu
verhindern, werden spezielle Medikamente verschrieben.

Elternzeit
Laut Gesetzgebung können Frauen und Männer, die ihr Kind selbst
betreuen und erziehen, ihren Anspruch auf unbezahlte Freistellung an
den Arbeitgeber richten. Dieser gesetzlich geregelte Anspruch nennt
sich Elternzeit, der früher als Erziehungsurlaub bezeichnet wurde.
Die Elternzeit ermöglicht es, das sich die Mutter oder der Vater bis zu
drei Jahre um ihr Kind kümmern kann, wobei man sich zuerst auch nur
für zwei Jahre entscheiden, und das dritte Jahr flexibel genommen
werden kann, muss der Arbeitgeber sein Einverständnis geben.
Das dritte Jahr kann jedoch nur bis solange vereinbart werden, bis das
Kind acht Jahre alt ist. Während der Elternzeit ist es erlaubt, 30 Stunden
Teilzeit zu arbeiten.

Eröffnung
Wenn sich während des längsten Abschnittes der Geburt der Muttermund von nur ursprünglich zwei Millimeter Durchmesser auf bis zu 10
Zentimeter öffnet, spricht man von der Eröffnung. Eingeleitet wird die
Eröffnung mit den ersten Eröffnungswehen, die sich wie starke
Menstruationskrämpfe anfühlen. Besonders während der letzten Phase
der Eröffnung ist es mehr als wichtig, dass die Mutter Zuspruch und
Ruhe erhält, da dies die schwerste Phase ist. Ist diese letzte Eröffnungsphase überstanden, beginnt die Austreibungsphase.

Eröffnungswehen
Eröffnungswehen treten in regelmäßigen Abständen auf, die sich
allmählich verkürzen. Vergehen zwischen zwei Wehen nur noch zehn
Minuten, ist es Zeit, in die Klinik zu fahren.

Ersttrimester-Scan
Mit Hilfe des Ersttrimester-Scans können Chromosomenanomalien, wie
das Down-Syndrom, frühzeitig erkannt werden. Die Untersuchung des
Ungeborenen besteht aus drei Bereichen: der Messung der Nackentransparenz des Embryos, der Untersuchung des Blutserums der Mutter
sowie der Messung des kindlichen Nasenbeins. Durchgeführt wird
dieser Test zwischen der zwölften und der vierzehnten Schwangerschaftswoche.

Fehlgeburt
Geht eine Schwangerschaft zu Ende, bevor das Baby überleben
kann, spricht man in Ärztekreisen von einer Fehlgeburt. Auffällig ist,
dass Fehlgeburten meistens innerhalb der ersten zwei bis drei
Schwangerschaftsmonaten auftreten. Wenn in den ersten drei
Schwangerschaftsmonaten Blutungen, ziehende bzw. anhaltende
Unterleibsschmerzen auftreten, sollte umgehend ein Arzt verständigt
werden, da dies ernsthafte Anzeichen für eine Fehlgeburt sein
können.
Mögliche Auslöser für Fehlgeburten können Chromosomenstörungen,
eine Gelbkörperhormonschwäche, Störungen des Stoffwechsels oder
Störungen der immunologischen Steuerung sein.
Positiv zu erwähnen ist jedoch, dass die meisten Frauen nach einer
Fehlgeburt ohne Probleme wieder schwanger werden und ein
gesundes Baby zur Welt bringen.
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Fruchtwasser

Gebärhocker

Hat sich das befruchtete Ei erst einmal eingenistet, entwickeln die
Häute der Fruchtblase umgehend auch Fruchtwasser. Ohne das
Fruchtwasser, könnte sich das ungeborene Baby nicht in der Fruchtblase bewegen und wäre somit auch nicht gegen Druck und Stöße
von außen sicher. Ist die 14. Schwangerschaftswoche erreicht,
beginnt das ungeborene Baby damit, das Fruchtwasser - welches
zum Beispiel Eiweiß, Zucker, Kalzium, Natrium, Kalium und weitere
Spurenelemente enthält zu trinken. Am Ende der Schwangerschaft
sind Trinkmengen von bis zu zwei Litern am Tag nicht ungewöhnlich.

Studien zeigen, das Geburten, bei denen ein Gebärhocker zum
Einsatz kommt, schneller voran gehen. Dies ist auf eine aufrechte
Haltung der Schwangeren während der Geburt, aber auch auf die
mithelfende Schwerkraft zurückzuführen. Nicht selten werden Babys
bereits nach der zweiten oder dritten Presswehe geboren.

Fruchtwasseruntersuchung
Siehe Amniozentese.

Fruchtwasserverlust
Ist die Fruchtblase nicht mehr ganz intakt, kann Fruchtwasser austreten. Da das Fruchtwasser häufig nicht schwallartig sondern eher
sickernd austritt, kann eine beschädigte Fruchtblase selbst bei Ultraschalluntersuchungen oft übersehen werden. Ursache für den Fruchtwasserverlust ist ein Blasenriss oder vorzeitiger Blasensprung, die
meistens im letzten Drittel der Schwangerschaft auftreten. Ist die
Fruchtblase nicht mehr intakt, kann es zu einer Infektion kommen. Aus
diesem Grunde sollte sich die Schwangere beim geringsten Verdacht
umgehend mit ihrem Frauenarzt/ihrer Hebamme in Verbindung
setzen, um weitere Schritte abzustimmen.

Frühgeburt
Gründe für eine Fehlgeburt sind nur schwer festzustellen. Von einer
Frühgeburt spricht man, wenn ein Baby weniger als 2.500 Gramm
wiegt oder es vor der abgeschlossenen 36. Schwangerschaftswoche
geboren wird. Ein solches Baby wird dann als Frühgeborens (Frühchen)
bezeichnet. Bereits Frühchen, die nach der 23. Schwangerschaftswoche geboren werden und zwischen 500 bis 600 Gramm wiegen,
können dank der heutigen Medizin sicher überleben.
Es gibt Faktoren bei Frauen, die für eine Frühgeburt sprechen könnten,
welche folgende wären:
unter 18 oder über 35 Jahre alt
Mehrlinge werden erwartet
es gab früher schon eine Früh- oder Fehlgeburt
Diabetes, Bluthochdruck oder Myome in der Gebärmutter
Nikotin-, Alkohol- oder Drogenkonsum
harte körperliche Arbeit
Infektionen in der Scheide
Chronischer psychischer Stress
Wichtigstes Alarmsignal für eine Frühgeburt sind Blutungen, welche
zwar harmlos sein können, jedoch zwingend vom Frauenarzt
abgeklärt sein sollten. In den meisten Fällen wird dann Bettruhe
verordnet oder die Geburt künstlich durch Medikamente verzögert. Zu
beobachten ist jedoch, dass Frühgeborene meist eine besondere
Behandlung benötigen, somit z. B. in einem Wärmebettchen oder im
Brutkasten liegen müssen. Die Behandlung erfolgt zudem meist in
einer Kinderklinik.

Füße
Während einer Schwangerschaft sollten Mütter auf bequemes
Schuhwerk achten, da sich die Füße vergrößern, um das ansteigende
Gewicht tragen zu können. Nicht selten können Schwellungen der
Füße auftreten, die jedoch morgens wieder abgeklungen sein sollten.
Ist dies nicht der Fall ist es ratsam, mit einem Arzt zu sprechen, da
dauerhafte Schwellungen auch Zeichen einer beginnenden Gestose
(Schwangerschaftsvergiftung) sein können.

Geburtseinleitung
Ist ein errechneter Geburtstermin überschritten, bekommt die
Schwangere keine Wehen oder besteht eine Gefahr für das Baby,
kann die Geburt auf künstlichem Wege eingeleitet werden. Um eine
Geburt künstlich einleiten zu können, wird ein synthetisch hergestelltes
Hormon eingesetzt, welches der Körper normalerweise vor der
natürlichen Geburt ausschüttet, um somit die Eröffnungswehen
einsetzen zu lassen.

Geburtserleichterung
Wurden früher starke Beruhigungs- bzw. Schmerzmittel zur Geburtserleichterung verabreicht, gibt es heute zahlreiche neue Möglichkeiten, der Schwangeren die auftretenden Schmerzen überwiegend
zu nehmen, wobei die meisten Frauen eine Entbindung ohne
Medikamente bevorzugen.
Erreichen die Schmerzen während der Geburt ein Stadium, in dem es
für die Schwangere unerträglich wird, kommen heutzutage Methoden
zur Linderung der Schmerzen zum Einsatz, die weniger belastend für
die Schwangere und das Baby sind, als es früher der Fall war. Gerade
die örtliche Betäubung wird immer häufiger eingesetzt. Eine dieser
Methoden ist die Peridural-Anästhesie, kurz PDA genannt, die zuverlässig Schmerzen lindert, aber dennoch schonend ist.

Geburtshaus
Fühlen sich Schwangere in einer Klinikatmosphäre eher unwohl, kann
über eine Geburt im Geburtshaus nachgedacht werden.
Geburtshäuser befinden sich überwiegend in der Nähe einer Klinik,
sodass man sich in Geburtshäusern auf eine natürliche Geburt ohne
aufwendige medizinische Technik einstellen kann. Auch wenn die
Geburtszimmer oftmals sehr liebevoll wohnlich eingerichtet sind
bedeutet das nicht, dass bei der Geburt keine medizinische Technik
zum Einsatz kommt. Die durch Hebammen geführten Geburtshäuser
verfügen über elektronische Überwachungsgeräte (CTG) sowie
entsprechende Ausrüstung bei Notfällen mit einem Baby.
Ein großer Vorteil ist die persönliche Betreuung. Während der
gesamten Geburtsphase bleibt die Hebamme an der Seite der
Schwangeren, die somit keinen Schichtwechsel befürchten muss. Die
diensthabende Hebamme leitet die Geburt. Bereits vier bis sechs
Stunden nach der Geburt kann die Mutter nach Hause gehen, wo sie
dann durch die Hebamme weiterhin im Wochenbett betreut wird.

Geburtstermin
Da niemand den genauen Zeitpunkt der Befruchtung kennen kann,
muss der Geburtstermin annähernd errechnet werden. Der Arzt geht
deshalb vom ersten Tag der letzten Regel aus. Ausgehend von
diesem Termin dauert eine Schwangerschaft durchschnittlich 280
Tage bzw. zehn Perioden-Monate also 40 Wochen. Da jedoch auch
dieser Termin eher ungenau ist, rechnet man heutzutage wie folgt:
erster Tag der letzten Periode + sieben Tage minus drei Monate + der
Abweichung von einem 28-tägigen Zyklus. Tatsächlich halten sich
weniger als 10% der Babys an diesen errechneten Geburtstermin.
Viele Babys werden bis zu 10 Tage nach dem geplanten
Geburtstermin geboren, einige kommen vor dem errechneten Termin
zur Welt.
Sollte sich die Geburt über den Geburtstermin hinweg ziehen, werden
Ärzte die Schwangere sowie das Baby genau beobachten und erst
einmal abwarten. Mit Hilfe des CTG´s und einer geringen Dosis Wehen
auslösender Medikamente kann der Zustand des Babys beurteilt
werden. Sollten sich Werte verschlechtern, können geburtseinleitende
Maßnahmen eingesetzt werden.

www.hebamme-isa.de

Erklärung wichtiger Begriffe rund um das Thema Schwangerschaft - Ihr Schwangerschaftslexikon.

Genetische Beratung
Eine Übertragung von Erbkrankheiten auf ein ungeborenes Baby ist
trotz weit fortgeschrittener Medizin nicht auszuschließen. Erbforscher
können jedoch Wahrscheinlichkeiten berechnen, mit welchem Grad
an Erbschädigungen bzw. Behinderungen gerechnet werden muss.
Sollten Vorerkrankungen beim Mann oder bei der Frau bekannt sein ist
es ratsam, bereits vor der Schwangerschaft eine genetische
Beratungsstelle aufzusuchen, um mögliche Risiken abzuklären.
Gerade Frauen über 35 Jahre, Familien mit einem behinderten Kind,
Personen mit starken Belastungen durch Röntgenstrahlen oder AntiKrebsmitteln sowie bei mehrfach vorherigen Fehl- bzw. Totgeburten
sollte man mögliche Erbschädigungen an dem Baby bereits vor der
Schwangerschaft abklären lassen.

Gestose
Die Gestose, auch Schwangerschaftsvergiftung oder Präeklampsie
genannt, betrifft vor allem jüngere Frauen bei der ersten
Schwangerschaft. Sollten nicht über Nacht abschwellende Ödeme
(Wasseransammlung im Gewebe) erkennbar sein, Blutdruckwerte
bedrohlich steigen oder sich Spuren von Eiweiß in Urinproben
befinden, sollte umgehend ein Arzt aufgesucht werden, da dies erste
Anzeichen für eine Gestose sein können. Stellt der Arzt eine Gestose
fest, muss sofort die Behandlung erfolgen, da im schlimmsten Fall der
gesamte Stoffwechsel der Schwangeren zusammenbrechen kann.

Gewichtszunahme
Bei einer normalen Schwangerschaft liegen die Gewichtszunahmen
bis zum Ende der Schwangerschaft im Bereich 12 bis 14 Kilo was
bedeutet, dass die Schwangere im Schnitt ein bis zwei Kilo pro Monat
zunehmen kann.

Hämorriden
Da werdende Mütter häufiger mit Verstopfungen zu kämpfen haben,
leidet gut ein Drittel aller schwangeren Frauen meist vorübergehend
unter Hämorriden. Neben der eigentlichen Verstopfung kann aber
auch das ungeborene Baby für Hämorriden verantwortlich sein, wenn
z. B. der kindliche Kopf auf die Blutgefäße des Enddarms drückt.
Neben den bekannten Hämorridensalben bzw. -zäpfchen helfen
vorbeugende Maßnahmen wie der Verzehr ballaststoffreicher
Nahrung, eine erhöhte Zufuhr von Flüssigkeit sowie eine regelmäßige
Bewegung.

Haptonomie
Haptonomie wird von fast allen schwangeren Frauen unbewusst
ausgeführt. Unter Haptonomie versteht man die liebevollen
Berührungen des Bauches, um somit das Baby von außen zu
streicheln. Interessant zu beobachten ist, dass sich sogar durch die
Haptonomie einige Ungeborene hin und her bewegen lassen.

Harnwegsinfekt
Besonders in der Schwangerschaft leiden Frauen häufig unter
Infektionen der Harnwege sowie der Blase. Als Hauptgrund wird ein
veränderter Säuregrad im Urin der Frau genannt, wodurch sich
Bakterien leichter vermehren und dadurch Entzündungen bilden
können. Auch ein sogenannter Urinstau, bei dem ableitende
Harnwege weit gestellt sind, kann Infektionen verursachen.
Eine medizinische Behandlung der Infektionen ist unbedingt
notwendig, da dadurch vorzeitig Wehen ausgelöst werden können.

Haut
Hormone sorgen dafür, dass sich vermehrt Flüssigkeit im Körper
ansammelt was dazu führt, dass viele Frauen einen klaren, rosig
wirkenden Teint erhalten und kleine Falten durch die Flüssigkeit
auflösen. Sollte es dennoch zu Problemen mit der Haut im Gesicht
kommen, ist es ratsam, sich mit einer Kosmetikerin oder einem
Hautarzt darüber zu unterhalten.
Wer Schwangerschaftsstreifen am Bauch und/oder Brust, bedingt

durch extremes Ausdehnen der Haut, vermeiden möchte, sollte seiner
Haut an diesen Stellen eine tägliche Pflegeeinheit mit speziellen
Cremes und Bürstenmassagen gönnen, damit die Haut elastisch und
gut durchblutet bleibt.

HELLP-Syndrom
Klagen schwangere Frauen über Symptome wie Oberbauchschmerzen (häufig unter dem rechten Rippenbogen), Rücken/Schulterschmerzen, erhöhte Eiweißausschüttung im Urin oder weisen
einen erhöhten Blutdruck über 140/90 auf, so könnten dies mit großer
Wahrscheinlichkeit ernstzunehmende Anzeichen auf das HELLPSyndrom sein, welches eine spezielle Form der Gestose darstellt, bei
der Leberwerte stark ansteigen und rote Blutkörperchen reduziert
werden.
Mit Beginn der 32. Schwangerschaftswoche steigt das Risiko, an dem
HELLP-Syndrom zu erkranken. Nicht selten wird bei einer Erkrankung ab
der 34. Schwangerschaftswoche die Entbindung eingeleitet, um
Komplikationen wie z. B. Blutungen oder Leber-/Nierenversagen vorzubeugen. Auffällig zu beobachten ist auch, dass sich die Symptome
nach der vorzeitigen Entbindung erst einmal verschlimmern, bevor
eine Milderung eintritt.

Herztöne
120 bis 160 Schläge pro Minute; so schnell schlägt das Herz eines
Kindes im Mutterleib und ist somit doppelt so schnell, wie das Herz
eines erwachsenen Menschen. Dank moderner Technik können
Mütter meist ab der 9. Schwangerschaftswoche mit Hilfe eines
Ultraschallgerätes die ersten Herztöne ihres Kindes hören. Während der
Entbindung kommt meistens das CTG (Cardiotokograph) zum Einsatz,
welches die Herztöne des Kindes aufzeichnet und somit dem Entbindungsteam stets wichtige Indizien über den Zustand des Kindes
während der Geburt liefert.

Impfungen
Schutzimpfungen während der Schwangerschaft sind nicht zu
empfehlen und sollten nur dann durchgeführt werden, wenn es
zwingend erforderlich ist. Wichtig ist, das Frauen bereits vor der
Schwangerschaft gegen Tetanus, Diphtherie und Röteln geimpft
werden, da gerade diese Infektionskrankheiten bei Auftreten in den
ersten drei Schwangerschaftsmonaten dem Ungeborenen schaden
können. Tritt in der Familie ein Fall mit einer Infektionskrankheit auf,
sollte unverzüglich ein Arzt aufgesucht und abgeklärt werden, ob ein
ausreichender Impfschutz besteht. Sollte ein entsprechender Schutz
nicht vorhanden sein, kann der Arzt mit einer Spritze einen begrenzten
Schutz aufbauen, ohne dabei dem Ungeborenen zu schaden.

Infektionskrankheiten
Krankheiten wie z. B. Röteln oder Ringelröteln sind noch immer weit
verbreitet und sind gefährlich für schwangere Frauen, wenn diese
nicht über eine ausreichende Abwehrkraft verfügen. Um dies
festzustellen, wird der Frauenarzt eine entsprechende Blutuntersuchung durchführen. Ist die Abwehrkraft geschwächt, gilt für die
werdende Mutter zwingend, eine Ansteckung zu vermeiden.

Juckreiz
Juckreiz ist während der Schwangerschaft keine Seltenheit. Gerade
die Haut am Bauch reagiert oftmals mit einem Juckreiz, wenn diese
überdehnt wird. Für Linderung sorgen hier harnsäurehaltige Cremes.
Ein auftretender Juckreiz kann aber auch ein Anzeichen für einen
Gallenstau sein, welcher abgeklärt und behandelt werden muss. Tritt
ein Juckreiz in Kombination mit Bläschen oder Quaddeln auf, so kann
dies ein Hinweis auf eine Schwangerschaftsdermatose sein, welche
mit entsprechenden Salben behandelt wird.
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Kaiserschnitt
Heute werden Kaiserschnitte nicht nur aus medizinischen Gründen
durchgeführt, sondern auch der sogenannte „Wunsch-Kaiserschnitt" ist
etwas in Mode gekommen, sodass fast jedes sechste Baby per
Kaiserschnitt das Licht der Welt erblickt. Aus medizinischer Sicht wird
ein Kaiserschnitt dann notwendig, wenn die werdende Mutter unter
einer schweren Gestose oder an einer Infektion leidet. Weitere Gründe
für einen Kaiserschnitt bieten eine zu tief sitzende Plazenta oder ein zu
enges inneres Becken der Frau.
Selbst wenn die werdende Mutter das Baby auf natürlichem Wege
entbinden möchte, können während der Geburt wichtige Gründe für
einen sogenannten „Not-Kaiserschnitt" auftreten. Festgestellter
Sauerstoffmangel durch das Einklemmen der Nabelschnur, ein feststeckender Babykopf im Geburtskanal oder eine stark geschwächte
Mutter können einen Kaiserschnitt notwendig machen. Während
diesem operativen Eingriff liegt ein besonderes Augenmerk auf dem
Anästhesisten, der die Dosierung der Narkose gezielt während der
Operation steuern muss. Mit Beginn der OP bis zur Abtrennung der
Nabelschnur wird der Anästhesist die Narkose so gering wie möglich
wählen, um das Kind nicht zu betäuben. Sobald die Nabelschnur
durchtrennt wurde, erhöht man die Narkose und versetzt die Mutter in
eine kurzfrsitige Vollnarkose. Die Mutter kann sich aber auch für eine
PDA (Periduralanästhesie) entscheiden und bleibt somit während des
gesamten operativen Eingriffs wach und kann ihr Baby sehen. In der
Regel heutzutage die bevorzugte Variante.

Katzen
Toxoplasmose, eine an sich unkritische Infektionskrankheit, kann
jedoch während einer Schwangerschaft zu Entwicklungsstörungen
beim Ungeborenen führen. Da Katzen die Erreger über den Kot
ausscheiden, ist hier besondere Vorsicht geboten. Schwangere sollten
stets beim Entsorgen der Katzenstreu Handschuhe tragen, um eine
Ansteckung zu vermeiden.

Krampfadern
Da Krampfadern die Gefahr einer Thrombose erhöhen können, sollten
frühzeitig vorbeugende Maßnahmen eingeleitet werden, um
Krampfadern zu vermeiden. Während der Schwangerschaft müssen
die Beinvenen bis zu einem Viertel mehr Blut als normal üblich
transportieren, wodurch die Venen manchmal überfordert werden
und somit Krampfadern entstehen. Schwangere sollten deshalb
möglich viele Arbeiten im sitzen erledigen, Stützstrümpfe tragen oder
öfter barfuß laufen. Weitere Tipps erhält man auch in den Geburtsvorbeitungskursen.

Kreislaufprobleme
Kreislaufbeschwerden sind während einer Schwangerschaft keine
Seltenheit. Hier sollte der Frauenarzt hinzugezogen werden.

Fisch können mit sogenannten Listerien, einer Bakterienart, verunreinigt
sein, durch die die Listeriose ausgelöst wird. Da die Infektion mit
Listerien zu Tot- oder Fehlgeburten führen kann, sind vorbeugende
Maßnahmen wie eine gute Küchenhygiene sowie ausreichendes
Garen ratsam. Muskelschmerzen, Fieber, Durchfall und Erbrechen sind
ernstzunehmende Anzeichen einer Infektion, die zwingend ärztlich
abgeklärt sein sollten.

Medikamente
Medikamente, die nicht zwingend eingenommen werden müssen,
sollten umgehend mit Beginn der Schwangerschaft abgesetzt
werden. Besonders in der Zeit zwischen der dritten Woche und dem
Ende des dritten Monats ist eine Medikamentenzufuhr kritisch. Es ist die
Zeit, in der sich sämtliche Organe ausbilden. Sobald eine Schwangerschaft bekannt ist, sollten Medikamenteneinnahmen, auch in Bezug
auf Langzeittherapien (z. B. bei Asthma), zwangsläufig mit dem behandelnden Arzt abgestimmt werden.

Moxibustion
Die Chinesische Medizin wird in Schwangerschaften immer öfter angewandt. Am bekanntesten ist der Einsatz bei Beckenendlage. Hier
kann mit der Moxibustion durch eine so genannte Moxa-Zigarre der
Akupunkturpunkt erwärmt werden, was dazu führen soll, dass sich das
Baby in eine andere Position bewegt.

Müdigkeit
Gerade mit Beginn der Schwangerschaft berichten viele Frauen von
einer auffälligen erhöhten Müdigkeit. Hormone, die diese erhöhte
Müdigkeit verursachen, sorgen mit dieser Körperreaktion dafür, dass
das ungeborene Baby und die Schwangerschaft geschützt wird.
Erhöhter Blasendrang, der dicke Bauch sowie die unregelmäßigen
Aktivitäten vom Baby im Bauch führen jedoch wiederum dazu, dass
die werdende Mutter in den letzten Wochen der Schwangerschaft
kaum noch ruhig durchschlafen kann.

Muttermilch
Für die Entwicklung des Babys sind zahlreiche wichtige Subtanzen
notwendig, die das kindliche Wachstum sowie das Immunsystem
stärken und die Säuglinge vor Infektionskrankheiten schützen. Die
Muttermilch gilt als Garant für die Lieferung genau dieser wichtigen
Substanzen.
Keine andere Milch enthält eine derartig, auf das Baby
abgestimmte, Nährstoff- und Vitamzufuhr
Zahlreiche Infektionskrankheiten, die die Mutter zuvor schon
einmal selbst hatte, können durch entsprechende Inhalte in der
Muttermilch erfolgreich abgewehrt werden
Bessere Nährstoffzusammensetzung sorgt auch dafür, dass Kinder
weniger Allergien bekommen

Kreuzschmerzen
Für die Wirbelsäule ist gerade das letzte Drittel einer Schwangerschaft
eine schwierige Phase, da das ansteigende Gewicht des Babys den
Oberkörper immer weiter nach vorne verlagert.
Es gibt jedoch vorbeugende Verhaltensmaßnahmen, die auftretende
Kreuzschmerzen vermeiden bzw. lindern können:
Schwere Lasten sollten, wenn möglich, gar nicht oder zumindest
mit beiden Armen getragen werden
sitzende Tätigkeiten sind stehenden vorzuziehen
ein Hohlkreuz sollte grundsätzlich vermieden werden
sportliche Aktivitäten wie z. B. Schwimmen oder Spazierengehen
helfen dem Rücken, sich zu entspannen

Obwohl Spuren von Umweltgiften in der Muttermilch enthalten sind,
gilt die Muttermilch noch immer als wichtigstes Nahrungsmittel in den
ersten Monaten eines Babys, da sie immer frisch, immer steril und
wohl temperiert ist; egal wann ein Baby Hunger bekommt.

Mutterpass
Ein ständiger Begleiter während der Schwangerschaft ist der Mutterpass. Werdende Mütter müssen dieses kleine Heft immer bei sich
tragen, wenn sie das Haus verlassen, und müssen ihn auch zu jedem
Arztbesuch vorlegen. Der Grund dafür ist, dass in diesem Mutterpass
wichtige Befunde eingetragen werden und somit auch Ärzte/
Hebammen, welche die werdende Mutter nicht betreuen, bei einem
Notfall wichtige Informationen bzw. Untersuchungsbefunde erhalten.

Listeriose
Geschnittene Salate, Speiseeis, rohes Fleisch, rohe Milch oder roher
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Mutterschutz

Nachwehen

Das Mutterschutzgesetz gilt für alle Frauen, die in einem "privatrechtlichen" Arbeitsverhältnis stehen. Also nicht für Hausfrauen,
Beamtinnen und Selbständige. Und das sind die wichtigsten Rechte:

Diese Wehen sind in den Tagen nach der Geburt zu spüren. Sie
sorgen dafür, dass sich die Gefäße (an der Stelle, wo die Plazenta
gesessen hat) verschließen und die Gebärmutter sich zurückbildet.

Arbeitsplatz und Arbeitszeit: Eine werdende Mutter darf nicht mit
schweren körperlichen Arbeiten beschäftigt werden (z. B. schwere
Lasten heben, Akkordarbeit). Ebenso wenig mit Arbeiten, die für
sie oder das Kind gefährlich sind (Staub, Dämpfe, Lärm,
Erschütterungen). Nachtarbeit oder Mehrarbeit (über achteinhalb
Stunden pro Tag) ist grundsätzlich verboten.
Schutzfrist: Sechs Wochen vor und acht Wochen nach der Geburt
brauchen Mütter nicht zu arbeiten (bei Früh- oder
Mehrlingsgeburten bis zwölf Wochen danach).
Mutterschaftsgeld
Elternzeit
Kündigungsschutz
Arbeitslose Frauen: Arbeitslose Frauen, die zu Beginn der
Schutzfrist Anspruch auf Arbeitslosengeld oder Arbeitslosenhilfe
haben, erhalten ebenfalls Mutterschaftsgeld während der
Schutzfrist in Höhe des Arbeitslosengelds.
Selbständige Frauen: Sie bekommen nur Mutterschaftsgeld,
wenn sie in einer gesetzlichen Krankenkasse entsprechend
versichert sind und Anspruch auf Krankengeld haben.
Tauchen während der Schwangerschaft Probleme auf, kann sich die
werdende Mutter an das zuständige Gewerbeaufsichtsamt wenden.

Myome
Ausgedehnte Studien konnten nicht bestätigen, dass Gebärmuttermyome unter dem Einfluss des Östrogens in der Schwangerschaft
stärker wachsen. Deshalb machen die meisten Myome in der
Schwangerschaft keine Probleme. Jedoch wird der Arzt etwa alle vier
Wochen per Ultraschall kontrollieren, ob und wie stark das Myom in
der Gebärmutter wächst.

Nabelschnur
Mit dem ungeborenen Baby wächst auch die Nabelschnur:
Am Ende der achten Woche ist sie 15 Millimeter, gegen Ende der
Schwangerschaft durchschnittlich 60 Zentimeter lang und bis 15
Millimeter dick. In der Nabelschnur ranken sich zwei dünne, aber
kräftige Arterien um eine weiche, dicke Vene. Über die Vene holt sich
das ungeborene Baby frisches, mit Sauerstoff und Nahrung
angereichertes Blut aus der Plazenta; über die Arterien fließt das
"müde", mit Abfallstoffen beladene Blut in den Kreislauf der Mutter
zurück.
Fast immer ist die Nabelschnur spiralförmig gedreht, denn eine Spirale
läßt sich viel schwerer abknicken als ein gerades Rohr. Manchmal
werden Kinder mit einer um den Hals geschlungenen Nabelschnur
geboren. Auch das ist in 99 Prozent aller Fälle ungefährlich. Nur selten
wird dadurch die Zirkulation und damit die lebensnotwendige
Versorgung des Ungeborenen behindert. Es kann aber auch während
der Geburt zu einer Verklemmung und Abpressung der Nabelschnur
kommen; etwa wenn die Fruchtblase sich frühzeitig öffnet und die
Nabelschnur sich vor den Kopf des Kindes in den Geburtskanal legt.
Der Arzt versucht dann, das Baby sofort mit einem Kaiserschnitt zu
holen oder den Kopf durch die Scheide etwas zurückzuschieben. So
kann er eine ernste Gefährdung des Kindes in den allermeisten Fällen
vermeiden.

Oedeme
Wassereinlagerungen in den Beinen sind normal. In der Schwangerschaft ist das Gewebe durch die Hormonumstellung aufgelockert.
Dadurch versackt mehr Blut in den Beinen, der Rücktransport zum
Herzen läuft langsamer. Hochlagern bringt meist rasch Erleichterung.
Werden aber auch die Hände und das Gesicht dick und stellt der Arzt
einen erhöhten Blutdruck und Eiweiß im Urin fest, dann muss die
Schwangere engmaschig kontrolliert werden - es könnte ein Anzeichen einer Gestose sein. Bei guter Überwachung bekommt man
das Problem in der Regel in den Griff.

Periduralanästhesie
Die Peridural-Anästhesie (PDA) ist eine spezielle Form der lokalen
Betäubung. In der Geburtshilfe wird sie eingesetzt, um die untere
Körperhälfte schmerzunempfindlich zu machen. Der Arzt (in der Regel
der Anästhesist) spritzt das Mittel über eine Kanüle in den Periduralraum der Wirbelsäule.
Die Wirkung tritt nach etwa 15 bis 30 Minuten ein. Die PDA nimmt etwa
90 Prozent des Wehenschmerzes. Als Druck kommen die Wehen bei
der Schwangeren noch an, damit sie weiter aktiv mitarbeiten kann.
In vielen Kliniken kann die Frau mit einer Handpumpe das
Betäubungsmittel selbst nachdosieren. Mit einer modernen PDA ist die
Bewegungsfreiheit kaum gestört - sitzen, hocken, gestützt herumlaufen
ist möglich.
Das Kind wird durch die PDA nicht beeinträchtigt - im Gegenteil: Unter
PDA ist die Plazenta besser durchblutet, vom Geburtsverlauf geschwächte Kinder können sich oft wieder erholen.

Periode
Vier bis sechs Wochen nach der Geburt ist meist mit der ersten
Blutung zu rechnen. Bei Frauen, die sehr lange stillen, kann es bis zu
einem Jahr dauern.

Plazenta
Plazenta (Mutterkuchen, Nachgeburt) nennt man das Organ am
oberen Rand der Gebärmutter, das den Embryo über die Nabelschnur mit Nahrung und Sauerstoff versorgt. Dabei bildet die Plazenta
einen gewissen Filter gegen Krankheitserreger und Schadstoffe allerdings längst nicht gegen alle.
Ungefähr bei jeder 150. Schwangerschaft befindet sich die Plazenta
im unteren Bereich der Gebärmutter (Plazenta praevia). Früher war
das eine sehr gefährliche Komplikation, es kam vor, dass die Mütter
bei der Geburt verbluteten. Durch die Ultraschall-Untersuchung kann
der Arzt heute beobachten, ob die Plazenta während der gesamten
Schwangerschaft an der falschen Stelle sitzt. Ist das der Fall, wird er
das Kind mit einem Kaiserschnitt holen und so gefährliche Blutungen
vermeiden. Oft wandert die Plazenta nach oben, dann besteht bei
der Entbindung kein Anlass zur Sorge

Präeklampsie

Nachgeburtswehen

siehe auch Gestose.

Etwa eine halbe Stunde nach der Geburt des Kindes treten noch
einmal Wehen auf. Sie lösen die Plazenta und schieben sie mit zwei
bis drei Wehen heraus. Diese Nachgeburt ist ganz weich - das
Ablösen und Herausgleiten tut nicht weh.
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Pränatale Diagnostik
Der Arzt ist verpflichtet, jede Schwangere über 35 Jahre auf diese
Untersuchungen hinzuweisen. Die Entscheidung liegt aber bei den
werdenden Eltern. Eine Garantie für ein gesundes Baby gibt pränatale
Diagnostik nicht. Vor der Untersuchung sollte man sich Bedenkzeit
erbeten. Telefonischen Rat bietet z. B. CARA e.V., Beratungsstelle für
vorgeburtliche Diagnostik in Bremen, Tel. 0421/591154. Rat gibt es
auch in jeder genetischen Beratungsstelle.

Presswehen
Presswehen sind die stärksten Wehen. Sie dauern etwa 45 Sekunden
und treten eine halbe bis eine Stunde vor der Geburt auf. Die Frau
verspürt den unwiderstehlichen Drang mitzupressen. Beim ersten Kind
tritt der Kopf meist nach etwa zehn Presswehen heraus, beim zweiten
genügen in dieser Phase oft schon zwei oder drei Presswehen.

Querlage
Das Kind liegt nicht längs, sondern quer in der Gebärmutter. Die
Querlage kommt unter 100 bis 200 Geburten etwa einmal vor. Bei
einer Querlage muss ein Kaiserschnitt gemacht werden.

Rauchen
Untersuchungen haben ergeben: Babys von rauchenden Müttern
kommen im Durchschnitt zu schwach und zu leicht auf die Welt.
Schon fünf Zigaretten pro Tag können für eine solche "Mangelgeburt"
(mit relativ geringem Geburtsgewicht) verantwortlich sein. Die Zahl der
Totgeburten ist bei Raucherinnen zwei- bis dreimal so hoch wie bei
Nichtraucherinnen. Mit dem Rauchen steigt auch das Risiko einer
Fehlgeburt. Durch Gefäßveränderungen in der Plazenta besteht
zudem die Gefahr, dass sich der Mutterkuchen vorzeitig löst.
Weiterhin gibt es Anhaltspunkte dafür, dass Babys von stark
rauchenden Müttern häufiger mit Herzschäden oder Missbildungen
am Gaumen zur Welt kommen. Ärzte raten deshalb, das Rauchen in
der Schwangerschaft, oder schon vorher, wenn eine Schwangerschaft
geplant ist, aufzugeben.

Reflexe
Gleich nach der Geburt wird das Baby durch angeborene Reflexe
geschützt. Legt man ein Neugeborenes beispielsweise ins Wasser,
rudert es mit Armen und Beinen. Eine Überlebensstrategie aus der
Urzeit ist der Greifreflex: Das Baby krallt sich an allem fest, was es zu
fassen bekommt, damit es nicht fallen gelassen wird. Wie Erwachsene
drücken auch Neugeborene die Augen fest zu, wenn sie von hellem
Licht geblendet sind.

Reisen
Am günstigsten für eine Ferienreise ist die Zeit zwischen dem fünften
und siebten Monat. Vor längeren Reisen in den ersten drei, vier
Monaten ist dagegen abzuraten, weil sich dadurch das Risiko einer
Fehlgeburt erhöht. Das gilt besonders für Frauen, die früher schon eine
Fehlgeburt hatten. Ungünstig sind auch die letzten beiden Monate.
Fliegen ist während der ersten drei Monate und ab dem achten
Monat nicht unbedingt zu empfehlen. Manche Fluggesellschaften
verlangen am Ende der Schwangerschaft ein ärztliches Attest.
Wenig strapaziös sind Bahnreisen. Besonderer Vorteil:
Die werdende Mutter kann jederzeit aufstehen und sich die Beine
vertreten.
Längere Autoreisen sind dagegen nicht zu empfehlen.
Ärzte raten: In den letzten vier Wochen sollten Schwangere möglichst
nicht mehr selbst Auto fahren. Aber auch das Mitfahren kann für eine
werdende Mutter belastend sein. Das lange Sitzen in abgeknickter
Haltung ist nicht nur unangenehm, sondern erhöht auch die Gefahr
einer Thrombose.
Wichtig ist, sich mit einem Dreipunktgurt anzuschnallen. Die Sorge,
dass der Druck des Gurtes bei plötzlichem Bremsen dem Baby
schadet, ist nach Ansicht von Verkehrsexperten nicht berechtigt wenn die Schwangere richtig angeschnallt ist:

Der Beckengurt muss unterhalb des Bauches (also ganz tief über
den Beckenknochen) verlaufen.
Die Rückenlehne des Sitzes (mit Kopfstütze) darf nicht zu stark
nach hinten geneigt sein, weil sonst die Gefahr besteht, dass der
Gurt beim Bremsen auf den Bauch rutscht und auf die
Gebärmutter drückt.

Rhesusfaktor
Bis vor wenigen Jahrzehnten starben manche Kinder kurz nach der
Geburt aus unerklärlichen Gründen.
1940 entdeckte schließlich ein österreichischer Arzt die Ursache:
eine Rhesus-Unverträglichkeit zwischen Mutter und Kind.
Dazu kann es kommen, wenn eine rhesus-negative Frau, also eine
Frau, in deren Blut der Rhesusfaktor fehlt, ein Kind von einem rhesuspositiven Mann bekommt. Das Kind wird vermutlich auch rhesuspositives Blut haben, das nun in Kontakt mit dem Blut der Mutter
kommt. Trifft rhesus-positives mit rhesus-negativem Blut zusammen, so
werden in dem Blut, das keinen Rhesusfaktor besitzt, Antikörper
gebildet, die das rhesus-positive Blut zerstören können. Heute ist diese
Komplikation aber kein Problem mehr. Ist eine Rhesus-Unverträglichkeit
zu erwarten, wird die Mutter mit einem Serum geimpft. Dieses Anti-DSerum sorgt dafür, dass im Blut der Mutter keine Antikörper gebildet
werden.
Auch nach Fehlgeburten oder Schwangerschaftsabbrüchen wird das
Anti-D-Serum injiziert, denn auch dabei kann es geschehen, dass sich
das Blut der Mutter mit dem des Embryos vermischt, und im Blut der
Mutter bilden sich Antikörper, die das nächste Kind gefährden
könnten.

Risikoschwangerschaft
Wenn der Arzt von einer Risikoschwangerschaft spricht, sollte die
werdende Mutter nicht erschrecken. Damit ist gemeint, dass mögliche
Risiken durch besonders intensive Vorsorge und Überwachung von
vornherein ausgeschaltet werden sollen.
Die Liste der möglichen Risiken hat sich in den letzten Jahren auf 52
Punkte erweitert.
Hier einige der wichtigsten Kriterien für die Entscheidung, ob eine Frau
als Risikoschwangere betreut werden muss:
Es kam schon einmal zu einer Fehl-, Früh- oder Totgeburt.
Die Schwangere ist zuckerkrank.
Es liegt eine Erkrankung des Herzens, des Kreislaufs oder der
Nieren vor.
Die Frau ist an einer Schwangerschaftsvergiftung erkrankt.
Es ist eine Mehrlingsgeburt zu erwarten.
Es liegt eine Rhesus-Unverträglichkeit vor.
Das Kind liegt falsch (Quer- oder Steißlage).
Es ist während der Schwangerschaft zu Blutungen gekommen.
Die werdende Mutter ist schon einmal durch eine KaiserschnittOperation entbunden worden.
Die Frau hat bereits mehr als vier Kinder geboren.
Die werdende Mutter erwartet ihr erstes Kind und ist unter 18 oder
über 35 Jahre alt.

Röntgen
Insbesondere im ersten Drittel der Schwangerschaft sollte sich die
werdende Mutter nur dann röntgen lassen, wenn es unbedingt
erforderlich ist. Hält der Arzt trotz Schwangerschaft das Röntgen für
unaufschiebbar, sollte die Schwangere zu einem Radiologen gehen,
der die modernsten Geräte hat, um die Strahlendosis möglichst
gering zu halten. Übermäßige Strahlenmengen zwischen der dritten
und zwölften Schwangerschaftswoche können Schäden des
Zentralnervensystems verursachen. Aber auch zu einem späteren
Zeitpunkt sollte man nie davon ausgehen, dass Röntgenstrahlen
harmlos sind.
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Allerdings muss auch gesagt werden:
Wenn vorsichtig geröntgt wird, ist zu einem späteren Termin die Gefahr
einer Missbildung meist gering. In den ersten zwei Wochen können
hohe Dosen allerdings eine spontane Fehlgeburt verursachen.

Rooming-in
In den meisten Entbindungskliniken gehört heute "Rooming-in" zum
Angebot, das heißt, Mutter und Baby werden nach der Geburt nicht
mehr getrennt. Allerdings kann Rooming-in viel bedeuten:
In einigen Kliniken sind die Mutter und ihr Neugeborenes Tag und
Nacht zusammen in einem Zimmer. In anderen kommen die Kinder
nachts immer noch ins Säuglingszimmer, damit die Mütter ungestört
schlafen können. Und in anderen Krankenhäusern wiederum sind die
Babys in einem angrenzenden Raum untergebracht, also nicht direkt
am Bett. Schwangere, die sich für eine Geburt zu Hause oder im
Geburtshaus entscheiden, haben ihr Kind sowieso bei sich. Wer in der
Klinik entbindet, sollte rechtzeitig nachfragen, wie das Rooming-in dort
gehandhabt wird.

Röteln
Wer als Kind die Röteln hatte oder als junges Mädchen dagegen
geimpft worden ist (spätestens drei Monate vor Eintritt der
Schwangerschaft), braucht sich keine Sorgen zu machen. Selbst wenn
werdende Mütter mit einem an Röteln erkrankten Kind
zusammenkommen, kann ihrem Baby nichts geschehen. Durch die
Antikörper, die sich im Blut gebildet haben, sind Mutter und
Ungeborenes vor Ansteckung sicher.
Bei Frauen, die diesen Schutz nicht haben, kann eine Ansteckung in
den ersten drei Schwangerschaftsmonaten verheerende Schäden
beim Baby verursachen:
Herzfehler, Blind- oder Taubheit, geistige Defekte. Deshalb macht der
Frauenarzt bei der ersten Untersuchung den Rötelntest. Anhand einer
Blutuntersuchung stellt er fest, ob ein Schutzwert (Titer) vorhanden ist.
Diesen Wert trägt er in den Mutterpass ein. Liegt der Titer bei 1:32 oder
höher, ist die Mutter ausreichend geschützt. Liegt er darunter (1:8,
1:16), kann ein Kontakt mit Röteln verhängnisvoll sein. Wer in dieser
Situation ist: Sofort ein Röteln-Immunglobulin spritzen lassen!

Saugglocke
Wenn sich die Geburt in ihrem letzten Abschnitt, der Austreibungsphase, übermäßig verzögert, kann es zu einer kritischen Situation für
Mutter und Baby kommen.
Früher setzte der Arzt bei einer solchen Komplikation die Geburtszange
ein (Zangengeburt). Heute kann er die Entbindung auch mit der Saugglocke beschleunigen (meist eine kleine Silikonhaube). Der Arzt
schiebt die Saugglocke an den Kopf des Babys, durch den Unterdruck
haftet die Schale fest an der Kopfhaut. So kann der Arzt bei jeder
Wehe leicht mitziehen. Babys, die mit Saugglocke geholt werden
müssen, haben oft einen in die Länge gezogenen Kopf. Das ist aber
nur ein Schönheitsfehler, der schon nach zwölf bis 24 Stunden wieder
verschwunden ist.

Scheideninfektion
Aufsteigende Infektionen der Scheide gehören zu den häufigsten
Ursachen für vorzeitige Wehen und Frühgeburten. Durch die
hormonellen Veränderungen in der Schwangerschaft ist die Scheide
infektionsanfälliger. Deshalb sollte das Scheidensekret einen
bestimmten pH-Wert nicht überschreiten (Richtmarke 4,5). Die
werdende Mutter kann das selbst kontrollieren. Es gibt dafür spezielle
Indikatorhandschuhe (Apotheke). Über die Anwendung informiert der
Arzt. Scheideninfektionen müssen immer behandelt werden.

den Mutterschaftsrichtlinien nicht vorgesehen ist. Die Kosten für den
Test muss die werdende Mutter also selbst tragen.
Ist der Blutzuckerspiegel in der Schwangerschaft zu hoch, kann es
beim Kind zu Fehlbildungen kommen. Babys von Frauen mit
Schwangerschaftsdiabetes wiegen bei der Geburt oft über 4.000
Gramm. Trotz des hohen Gewichts kann das Kind aber
mangelversorgt sein. Schwangerschaftsdiabetes lässt sich mit einer
speziellen Diät gut behandeln. Manchmal sind auch Insulinangaben
nötig.

Schwangerschaftsstreifen
Obwohl die Haut von Schwangeren durch Hormone aufgelockert ist,
können - vor allem in den letzten, runden Monaten - Muskelfasern im
Unterhautgewebe einreißen. Wo das passiert, werden rötlich-bläuliche
Linien sichtbar, weil die Blutgefäße durchschimmern. Am meisten
gefährdet ist der Bauch, aber auch an Busen und Oberschenkeln
werden solche, Schwangerschaftsstreifen genannte, Risse sichtbar.
Die anfangs auffälligen Male verblassen nach der Geburt, die Haut
zieht sich wieder zusammen. Die Verfärbungen werden silbrigweiß
und sind später oft kaum noch sichtbar.
Nicht alle Schwangeren müssen mit diesen Hautschäden rechnen.
Vererbung spielt eine Rolle: Schwaches Bindegewebe hält den
Belastungen einer Schwangerschaft weniger stand, und hellhäutige
Frauen sind eher gefährdet als der dunkle Typ mit robuster Haut.
Tröstlich: Frauenärzte beobachten schlimme Schwangerschaftsstreifen heute seltener - etwa jede fünfte werdende Mutter ist davon
betroffen. Denn viele Frauen achten jetzt besonders auf ihren Körper.
Pflege und auch das Gewicht haben einen Einfluss darauf, wie sehr
die Haut in Mitleidenschaft gezogen wird.

Schwangerschaftstest
Fast alle Tests arbeiten nach folgendem Prinzip:
Ist es zu einer Befruchtung gekommen, wird im Körper der Frau ein
Schwangerschaftshormon gebildet, das auch im Urin enthalten ist. Die
Tests reagieren auf dieses Hormon und zeigen es an.
Heute müssen Frauen nicht mehr unbedingt zum Arzt, um zu erfahren,
dass sie schwanger sind. Denn inzwischen sind die Heimtests sehr
zuverlässig - die Sicherheit liegt bei über 99 Prozent!
Schwangerschaftstests gibt es in der Apotheke, sie kosten zwischen 8
und 16 Euro.
Die Zuverlässigkeit ist größer und die Anwendung einfacher geworden:
Man hält das Teststäbchen in etwas Urin, und innerhalb einer Minute
(und zu jeder Tageszeit) zeigt sich, ob es mit dem Baby geklappt hat
oder nicht.
Die Tests sind heute so sensibel, dass sie das
Schwangerschaftshormon sogar schon kurz vor dem Termin der
erwarteten Blutung nachweisen. Weil nur 50 Prozent dieser
befruchteten Eizellen wirklich zu einer Schwangerschaft führen, wird
empfohlen, den Test erst ab dem Termin der erwarteten Periode zu
machen.
Ärzte benutzen heute meist gleich den vaginalen Ultraschall, um eine
Schwangerschaft nach dem Ausbleiben der Regel zu bestätigen.

Schwangerschaftsvergiftung
Siehe Gestose.

Schwangerschaftsdiabetes
Etwa zehn bis 15 Prozent aller Schwangeren haben eine Störung des
Zuckerstoffwechsels. Häufig findet das Labor Zucker im Urin, ein
erhöhter Blutzuckerspiegel muss aber damit nicht zwingend
verbunden sein. Klärung schafft der Glukose-Toleranztest, der leider in
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Senkwehen
Senkwehen sorgen dafür, dass das Baby tiefer rutscht und sich eine
günstige Lage für die Geburt sucht.
Beim ersten Kind geschieht dies meist früher (vier bis sechs Wochen
vor der Geburt), das zweite rutscht oft erst kurz vor der Geburt ins
Becken der Mutter.
Die Senkwehen wirken sich normalerweise nicht auf den Muttermund
aus. Im Gegensatz zu den Eröffnungswehen sind die Abstände der
Senkwehen unregelmäßig - zwischen den einzelnen Wehen können
Stunden oder auch Tage liegen.

Sexualität
Viele Frauen und Männer befürchten, es könnte dem Ungeborenen
schaden, wenn sie miteinander schlafen.
Medizinisch gesehen sind solche Sorgen unbegründet:
Wenn die Schwangerschaft normal verläuft, ist Sex bis zur Entbindung
erlaubt. Lediglich bei Komplikationen wie Blutungen, einer
vorangegangenen Fehlgeburt mit unbekannter Ursache,
Risikoschwangerschaften oder einer drohenden Frühgeburt sollten
werdende Mütter zur Sicherheit ihren Arzt fragen.
Doch so richtig unbefangen fühlen sich Paare, die zum ersten Mal
Eltern werden, beim Gedanken an Sex nicht. Besonders in den ersten
drei Monaten:
Die Hormonumstellung zieht oft Übelkeit oder bleierne Müdigkeit nach
sich, die Brüste sind empfindlich. Außerdem kreisen die Gedanken
vieler Schwangerer jetzt so intensiv um die Zukunft mit Kind. In dieser
Phase hilft nur Offenheit, den Partner teilhaben zu lassen an den
eigenen Ängsten und Empfindungen.
Wenn nach Wochen die Beschwerden verschwunden sind, kommt die
Lust aufeinander meist wieder. Das gilt ganz besonders für das zweite
Drittel der Schwangerschaft. In dieser Zeit fühlen sich die meisten
werdenden Mütter rundum wohl - und so sinnlich, weiblich und sexuell
ansprechbar wie nie zuvor. Durch die Hormone im Körper und den
Druck der Gebärmutter werden die Genitalien besser durchblutet.
Und: Viele Frauen fühlen sich jetzt trotz Bauch selbstbewusst und
attraktiv. Sie ernähren sich besser, treiben Sport, pflegen und cremen
sich mehr als zuvor. Sich mit seinem Körper auseinander zu setzen ist
die beste Voraussetzung für mehr Lust. In den letzten runden Monaten
wird allerdings ein bisschen Phantasie bei der Wahl der Stellung nötig,
weil der Druck auf Bauch und Brüste unangenehm ist.
Unmittelbar vor dem Geburtstermin kann Sex Wehen auslösen.
Manche Geburtshelfer empfehlen ihn dann sogar als "sanfte
Einleitung", wenn der Termin überschritten ist.

Sodbrennen
Darunter leiden Schwangere häufig. Die inneren Organe der Mutter
verschieben sich nach oben - manchmal gelangt Magensäure in die
Speiseröhre. Werdende Mütter sollten vorbeugen, in dem sie auf stark
gewürzte oder fritierte Speisen, Hefe- und Schmalzgebäck sowie
Kaffee verzichten. Dann wird weniger Magensäure produziert.
Es gibt unterschiedliche Medikamente, natürliche und wirksame Hilfen:
zerriebene süße Mandeln in lauwarmem Wasser verrühren und
schluckweise trinken. Schmeckt nicht gut, aber beruhigt sofort:
roher Kartoffelsalat, er puffert die Säure ab.

Sport
Viele Sportarten sind während der Schwangerschaft nicht nur erlaubt,
sondern wirken sich positiv aus. Frauen sollten während der
Schwangerschaft nur dann trainieren, wenn sie auch vorher bereits
aktiv waren. Voraussetzung ist außerdem, dass die Schwangerschaft
ohne Probleme verläuft.
Folgendes sollte beachtet werden:
Nie bis zur Erschöpfung trainieren. Steigt der Puls über 130
Schläge pro Minute, erhöht sich die Körpertemperatur. Diese
Überhitzung kann die Stoffwechselvorgänge des Babys stören - es
kann die überschüssige Wärme nicht abführen.

Das Sportpensum mit fortschreitender Schwangerschaft
reduzieren.
Viel trinken und viel Obst, Gemüse, Nudeln und Kartoffeln essen;
Vitamine, Mineralstoffe und Kohlehydrate sind für Sportlerinnen
ein Muss.
Auf den Körper hören: Bei Unwohlgefühl weniger trainieren oder
auf eine weniger anstrengende Sportart umsteigen.
Vermeiden sollten Schwangere Sportarten
mit hohem Sturz- und Verletzungsrisiko, z.B. Kampf- und Ballsport,
Wasserski, Geräteturnen mit großen körperlichen Belastungen
und Risiken wie Tauchen, Bodybuilding, Triathlon
Die starke Erschütterungen hervorrufen: Bungee-Jumping, Boxen,
Fallschirmspringen.

Steißlage
Wie die Geburt verläuft, hängt auch davon ab, wie das Baby liegt. Erst
etwa vier Wochen vor der Geburt nimmt das Baby seine endgültige
Lage ein. Bei den letzten Vorsorgeterminen in der Schwangerschaft
untersucht der Arzt deshalb sorgfältig, wo Kopf und Steiß des
ungeborenen Kindes liegen. Am häufigsten liegen Kinder schon
einige Zeit vor Geburtsbeginn längs in der Gebärmutter - der Kopf
zeigt nach unten. Bei der Geburt tritt der Hinterkopf zuerst aus, das
Gesicht nach hinten gedreht (zum Kreuzbein der Mutter), der Nacken
nach vorn (zum Schambein der Mutter). In dieser Lage (die als
Normallage oder vordere Hinterhauptlage bezeichnet wird) verläuft
die Geburt am leichtesten.
Wenn ein Baby anders im Mutterleib liegt, sind Komplikationen
möglich. Die Geburt dauert meist länger als gewöhnlich.
Die Steißlage kommt unter 100 Geburten etwa drei- bis viermal vor.
Von einer Steißlage oder Beckenendlage spricht man, wenn das Kind
mit dem Kopf nach oben, Steiß nach unten, in der Gebärmutter liegt.
Eine der möglichen Ursachen: Die Frau hat ein so enges (inneres)
Becken, dass das Baby sich nicht in die richtige Geburtsposition
bringen kann. Auch Frühgeborene kommen oft in Steißlage zur Welt.
Der Grund: Sie hatten noch keine Zeit, sich umzudrehen.
Steißlagen gibt es außerdem häufig, wenn die Gebärmutter
ungewöhnlich geformt ist, wenn die Frau zuviel oder zu wenig
Fruchtwasser hat oder wenn sie Zwillinge erwartet. Die Geburt ist
schwieriger, weil Steiß oder Füße nicht so gut wie der feste Kopf
geeignet sind, die Geburtswege zu dehnen.
Bei einer Steißlage entscheiden die Ärzte meistens schon vor der
Geburt , ob sie einen Kaiserschnitt machen werden. Hat die Frau
schon geboren, ist eine Geburt auf normalem Wege möglich. Beim
ersten Kind wird häufig ein Kaiserschnitt gemacht.

Stillen
Heute weiß man, dass praktisch jede Frau ihr Kind stillen kann, wenn
sie das will, wenn sie richtig informiert ist und wenn sie in der Entbindungsklinik und in den Wochen nach der Entbindung von Ärzten,
Hebammen und Schwestern unterstützt wird. Die Muttermilch enthält
für die Entwicklung des Babys viele wichtige Substanzen.
Folgende Regeln sollte die Mutter für das Stillen beachten:
Möglichst früh zum ersten Mal stillen: Das Baby kommt mit einem
angeborenen Saugreflex zur Welt. Wenn es noch im Kreißsaal an
beiden Brüsten trinken darf, besteht keine Gefahr, dass es das
Trinken "wieder verlernt" - und nur das Trinken regt die Brust zur
weiteren Milchbildung an. Außerdem erhält das Baby beim
ersten Anlegen die besonders wertvolle Vormilch.
Stillen, wann immer das Baby Hunger hat: Selbst wenn es in der
Klinik immer noch einen starren Zeitplan gibt - zu Hause sollte die
Mutter ihr Baby selbst entscheiden lassen, wann und wie viel es
trinken will. Nach einiger Zeit spielt sich dann von selbst ein bestimmter Rhythmus ein.
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Das Baby bei jeden Stillen an beide Seiten anlegen: So werden
beide Brüste in kurzen Abständen zur Milchbildung angeregt. Die
erste Brust darf das Baby leer trinken. Nach zehn bis zwanzig
Minuten (in den ersten Tagen schon früher) wird es von der Brust
gelöst, in dem die Mutter ihren Zeigefinger zwischen Mundwinkel
und Brustwarze schiebt. Dann darf sich das Baby an der anderen
Brust satt trinken. Auf dieser Seite beginnt dann die nächste
Mahlzeit.
Mutter und Baby brauchen zum Stillen Zeit und Ruhe: Das Stillen
klappt nicht, wenn die Mutter nervös, gestresst oder überängstlich
ist. Vor allem macht es die Mutter nervös, wenn sie ihr Baby - wie
man ihr das vielleicht empfohlen hat - vor und nach dem Stillen
wiegt.
Das Baby regelt durch sein Trinken die Milchproduktion - wenn
man in dieses Zusammenspiel eingreift, entstehen Probleme.
Man sollte überschüssige Milch nicht abpumpen: Dadurch
täuscht man der Brust nur ein viel größeres Kind vor, und sie
produziert noch mehr Milch. Auch sollte man nicht sofort mit
Fläschchen zufüttern, wenn das Baby einmal nicht ganz satt
geworden ist (dadurch fehlt der Brust der Saugreiz, und es wird
noch weniger Milch gebildet). Um die Milchmenge zu steigern,
gibt es nur ein Rezept: häufiger anlegen.

Stimme
Es gilt heute als bewiesen, dass ein Kind die Stimme seiner Mutter
schon aus dem Mutterbauch kennt. Im siebten und achten Monat
beruhigt sich der Herzschlag des Ungeborenen, wenn die Mutter
spricht. Neugeborene Babys können die Stimme der eigenen Mutter
aus Hunderten von Stimmen heraushören, wie Untersuchungen
zeigten: Wenn die Mutter den Raum betrat und ihr Baby ansprach,
beruhigten sich aufgeregt schreiende Neugeborene sofort.

Schwarzen Tee und Kaffee vertragen viele Schwangere schlecht,
beides (nicht mehr als zwei Tassen pro Tag) darf aber - schwach aufgebrüht - getrunken werden.

Triple-Test
Der Tripel-Test ist heutzutage abgelöst worden durch den ErsttrimesterScan.

Ungeborenes Kind
In der Fruchtwasserblase lebt das Ungeborene schwerelos wie ein
Astronaut in der Raumkapsel. Es macht Bewegungsübungen (Kindsbewegungen), runzelt die Stirn, spreizt die Zehen und schwimmt
umher. Aber es bekommt schon früh eine Menge von der Welt
draußen mit. Mit jedem tiefen Atemzug der Mutter wird es leicht hin
und her gewiegt. Wenn sie hustet, lacht, umhergeht, kommt es im
Fruchtwasser zu Erschütterungen, so dass das Kind im Bauch sanft
geschaukelt oder "geschüttelt" wird. Schon ab dem vierten Monat
kann das Ungeborene gut hören.
Und es merkt, dass es auch in der Fruchtblase nicht gerade leise
zugeht: Das Baby wächst heran in einem brummenden, flimmernden,
surrenden Chaos. Es lauscht dem Brausen und Brodeln in seiner
Nabelschnur, der direkten Verbindung zum Kreislauf seiner Mutter. Es
nimmt das Rumoren in ihrem Darm wahr. Auch ihre Stimme (und
vermutlich auch die seines Vaters!) ist dem Kind schon bald vertraut.

Vätermonate
Das Elterngeld wird zwölf Monate ausgezahlt. Nimmt auch der andere
Partner (meist der Mann) zwei Monate eine berufliche Auszeit, um das
Kind zu betreuen, erhalten die Eltern es 14 Monate lang.

Vena-cava-Syndrom

Titer
Der Antikörper-Titer ist ein Maß für die Höhe der Abwehreinheiten im
Blut. Je höher die Titerangabe, umso höher die Immunität - zum
Beispiel ist der Schutz bei einem Titer von 1:64 größer als bei einem
Wert von 1:8. Die Grenze (Schutzschwelle) für noch ausreichende oder
schon nicht mehr bestehende Immunität ist nicht bei jeder Krankheit
gleich: Bei Röteln (dieser Wert wird im Mutterpass eingetragen) gilt ein
Titer von 1:32 und höher als ausreichender Schutz gegen diese
Krankheit.

In den Wochen vor der Geburt ist die Gebärmutter mit dem nun fast
fertig entwickelten Kind schwer. Liegt die Schwangere auf dem
Rücken, drückt der Uterus auf die große Hohlvene (Vena cava).
Dadurch kann weniger Blut zum Herzen fließen, also auch weniger ins
Gehirn und den übrigen Körper. Der Blutdruck und die SauerstoffVersorgung sinken dann oft dramatisch ab, was zu Schwindel und
Herzrasen führen kann, dem Vena-cava-Syndrom. In der späten
Schwangerschaft ist es daher besser, in Seitenlage zu schlafen möglichst links, weil die Vena cava rechts von der Wirbelsäule verläuft.

Toxoplasmose

Verstopfung

Toxoplasmose ist eine weitverbreitete Infektionskrankheit. Wenn sich
eine werdende Mutter im zweiten Schwangerschaftsdrittel zum ersten
Mal ansteckt, kann das Ungeborene in seiner Entwicklung geschädigt
werden. Dennoch müssen Schwangere keine übertriebene Angst vor
dieser Krankheit haben: So gut wie jeder Mensch hat sie schon einmal
unbemerkt durchgemacht und ist somit immun. Die Symptome sind
ähnlich wie bei einer Grippe - Fieber, Kopfschmerzen und
Anschwellen der Lymphdrüsen.

Weil das Hormon Progesteron entspannend auf die Darmmuskulatur
wirkt, wird der Darminhalt während der Schwangerschaft langsamer
transportiert. Nährstoffe können so besser verwertet werden.
Andererseits wird dem Darminhalt mehr Flüssigkeit entzogen. Es
kommt oft zu Verstopfung. Drei Tage kein Stuhlgang sind noch kein
Anlass zur Sorge. Erst danach sollte die Schwangere Maßnahmen
überlegen - aber alle Medikamente, auch die pflanzlichen, unbedingt mit dem Arzt absprechen!

Wenn auch die Gefahr einer Erstinfektion gering ist: Werdende Mütter
sollten dennoch besser auf rohes Fleisch verzichten und sich nach
dem Würzen von Fleisch die Händewaschen. Katzen können
Toxoplasmose übertragen.

Vitamine

Träume
Träume sind in der Schwangerschaft oft besonders intensiv. Angstträume vor der Geburt sollten nicht negativ bewertet werden: Sie
helfen, Ängste zu lösen.

Trinken
Viel Flüssigkeit hält Nieren und Stoffwechsel in Schwung. Fruchtsäfte
und Milch sind gesund, aber zwei Liter pro Tag schafft man nicht, von
den zusätzlichen Kalorien ganz abgesehen.
Abwechslung ist wichtig, auch bei den oft empfohlenen Kräutertees:
Zwei Liter von einer Sorte können wirken wie ein Medikament.

Man braucht sie nur in kleinsten Mengen, aber sie sind unverzichtbar,
damit bestimmte Funktionen im Körper ungestört ablaufen - z. B. der
Stoffwechsel und die Abwehr gegen Krankheitskeime. Wer auf eine
ausgewogene Ernährung achtet, vor allem genügend kalzium- und
eiweißreiche Nahrungsmittel, Gemüse und Obst zu sich nimmt, bekommt auch genügend Vitamine.
In der Schwangerschaft erhöht sich der Bedarf an Vitaminen teilweise
um das Dreifache. Daher kann es kritisch werden. Denn der Bedarf an
diesen Mikronährstoffen ist über die Ernährung kaum noch in ausreichendem Maße zu decken. Dann verschreibt der Arzt sie zusätzlich, insbesondere Folsäure und Jod.
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Vorsorgeuntersuchung
Mindestens zwölf Vorsorgetermine sind heute in Deutschland für jede
Schwangere eingeplant, bei Problemen auch mehr. Studien zeigen
immer wieder den Wert der häufigen medizinischen Kontrollen: Die
Chance auf ein gesundes Baby ist umso größer, je früher eine
schwangere Frau zum Arzt/zur Hebamme geht und wenn sie keine
einzige Untersuchung versäumt. Bei der ersten Vorsorgeuntersuchung
wird die Schwangere gründlich untersucht, ihre Daten und
Krankenvorge-schichte werden in den Mutterpass eingetragen. Bei
allen späteren Vorsorgeterminen werden diese Werte im Rhythmus
von vier Wochen immer wieder überprüft.
In den letzten Monaten bis zur Geburt geht die Frau dann alle 14 Tage
zum Arzt/zur Hebamme gehen. Berufstätige Frauen müssen vom
Arbeitgeber für alle Vorsorgeuntersuchungen frei bekommen. Wird
eine Frau als Risikoschwangere eingestuft, können wesentlich mehr als
zwölf Vor-sorgetermine anberaumt werden. Denn nur so gelingt es,
drohende Probleme rechtzeitig zu erkennen und zu behandeln.

Vorwehen
Vorwehen werden auch "Schwangerschaftswehen" genannt und
trainieren die Gebärmutter. Sie sind so leicht, dass die Schwangere sie
nicht als schmerzhaft empfindet. Die Vorwehen bereiten die
eigentliche Geburt vor: Sie drücken den Kopf des Babys immer wieder
gegen den Muttermund, der dadurch kürzer wird und sich bei den
echten Wehen leichter öffnet.

Vorzeitige Wehen
Etwa jede dritte Schwangere bekommt Wochen, manchmal sogar
schon Monate vor dem Geburtstermin Wehen. Sie können Folge einer
Scheideninfektion, einer Stoffwechselstörung oder einer Schwangerschaftsvergiftung (Gestose) sein. Auch eine Schwäche des Muttermunds, der sich viel zu früh zu öffnen beginnt, kann die Ursache sein.
Vorzeitige Wehen können auch durch seelische oder körperliche
Überbelastungen und Stress ausgelöst werden. Ist die Wehentätigkeit
noch nicht bedrohlich, verordnet der Arzt erst einmal Bettruhe,
vielleicht sogar im Krankenhaus. Bessert sich die Situation durch Ruhe
und Entspannung nicht, wird der Uterus mit Medikamenten "beruhigt".
Zuerst verschreibt der Arzt Magnesium, hilft das nicht, verordnet er
stärkere Beruhigungsmittel. Letzte Stufe, die vorzeitige Geburt zu
stoppen: Die Frau bekommt eine Dauerinfusion mit wehenhemmenden Medikamenten.

Wadenkrämpfe
Wadenkämpfe sind unangenehm, aber harmlos. Eventuell können
durchblutungsfördernde Salben helfen. Sind die Wadenkrämpfe auf
Magnesiummangel zurückzuführen, helfen Magnesiumtabletten.

Wassergeburt
Rund 6800 Babys kamen 1999 in Deutschland im warmen Wasser zur
Welt, viele davon in der Geburtshilfestation eines ganz normalen
Krankenhauses. In den letzten Jahren hat sich die Pool-Geburt immer
mehr durchgesetzt. Schließlich ist eine Geburt im Wasser nicht gefährlicher als außerhalb der Wanne - das weiß man heute: Das
Neugeborene ist nicht in Gefahr zu ertrinken oder sich im Badewasser
mit Keimen zu infizieren. Über die Nabelschnur wird es ausreichend
mit Sauerstoff versorgt. Außerdem ist die Geburt oft kürzer und
schmerzärmer: Durchschnittlich werden Wassergeburt-Babys zwei
Stunden eher geboren als Babys bei einer Geburt im Kreißbett. Die
Frauen können im warmen Wasser viel besser entspannen und
brauchen deshalb seltener Schmerz- oder Wehenmittel.

Wehen
Wehen sind Kontraktionen ( Zusammenziehungen) der Gebärmuttermuskulatur. Im Gegensatz zu den Vorwehen verlaufen die eigentlichen Geburtswehen rhythmisch und immer nach dem gleichen
Muster: Sie beginnen langsam, erreichen einen Höhepunkt und fallen
wieder ab. Im Verlauf der Entbindung werden sie stärker und die Ab-

stände verkürzen sich immer mehr.
Die Periduralanästhesie wird bei einer normalen Geburt zur Linderung
der Wehenschmerzen eingesetzt, wenn andere Mittel wie Entspannungsbäder, Akupunktur oder entkrampfende Spasmolytika nicht
mehr ausreichen. Man unterscheidet Vorwehen, Senkwehen,
Eröffnungswehen, Presswehen, Nachgeburtswehen und Nachwehen.

Wochenbett
Bis sich der Organismus der jungen Mutter nach der Geburt wieder
völlig auf "nicht schwanger" umgestellt hat, vergehen sechs bis acht
Wochen:
Die Gebärmutter wird kleiner: Ein paar Stunden nach der Geburt
ist die Gebärmutter nur noch so groß wie ein Hand-/Volleyball. Erst
nach etwa sechs Wochen hat sie ihre ursprüngliche Größe (etwa
wie eine Erwachsenenfaust, es gibt individuelle Unterschiede)
wieder erreicht. Nach der Geburt gehen Blut, Wundsekret und
Gewebeteilchen ab, der so genannte Wochenfluss.
Die Milch "schießt ein": Je früher das Kind zum ersten Mal an der
Brust saugen darf - am besten geschieht das noch im Kreißsaal -,
desto früher und einfacher kommt die Milchbildung in Gang. Je
früher das Baby angelegt wird, desto weniger schmerzt es, wenn
die Milch zu fließen beginnt. Das ist bei den meisten Frauen etwa
um den dritten Tag nach der Geburt der Fall. Keine Angst, das
Baby verhungert nicht bis zu seiner ersten Milchmahlzeit.
Der Körper schaltet wieder auf "nicht schwanger" um: In den
ersten Tagen nach der Geburt wird ein großer Teil des während
der Schwangerschaft gespeicherten Wassers wieder
ausgeschieden - die Frau verliert oft jetzt schon bis zu fünf
Kilogramm Gewicht und schwitzt deshalb mehr als sonst. Die
Bauchdecke strafft sich langsam wieder. Scheide und
Schamlippen erholen sich von den Belastungen durch die Geburt,
dazu brauchen sie vier bis acht Wochen. Scheide und
Scheideneingang bleiben nach einer Geburt aber immer etwas
weiter, als sie vor der Schwangerschaft waren. Der Muttermund
schließt sich im Lauf von zwei bis vier Wochen nach der Geburt
des Kindes.
Die erste Monatsblutung lässt dagegen noch länger auf sich
warten: Nach zwölf Wochen haben erst 33 Prozent der stillenden
und 91 Prozent der nicht stillenden Frauen wieder die erste Regel.

Wochenbettdepression
Die Geburt verlief glatt, das Baby ist gesund, die ganze Familie freut
sich - die junge Mutter hätte allen Grund, stolz und glücklich zu sein.
Stattdessen ist sie traurig und weiß noch nicht einmal, warum.
Ärzte nennen diesen seelischen Schwächezustand, der meist um den
dritten Tag nach der Entbindung auftritt, "Wochenbett-Tief".
Die Ursache für die Stimmungsschwankungen der Frau ist zum einen
in der radikalen Umstellung des Hormonhaushalts zu sehen. Aber
auch die persönlichen Lebensumstände spielen eine Rolle, zum
Beispiel, ob die junge Mutter sozial und finanziell abgesichert ist, ob
der Vater des Kindes für seine Familie da ist. Mütter, die ihr Baby in der
Klinik bei sich behalten können, leiden seltener unter depressiven
Verstimmungen im Wochenbett als Frauen, deren Kind immer noch
zeitweise im Säuglingszimmer untergebracht wird. Eine Behandlung
mit Medikamenten ist meist überflüssig.

Wochenfluss
Mit der Geburt des Kindes löst sich auch der Mutterkuchen
(medizinisch:Plazenta) von der Gebärmutter. Zurück bleibt eine große
Wunde. In den ersten Tagen nach der Geburt werden Sekrete abgesondert, die zunächst dunkelrot sind, aber immer heller werden.
Dieser so genannte Wochenfluss - auch Lochien genannt - ist anfangs
mitunter so stark, dass selbst dickste Vorlagen schnell durchtränkt sind
(Flies- bzw. Flockenwindeln und Netzhöschen gibt es in der Apotheke).
Der Wochenfluss hält solange an, bis die Wunde verheilt ist. Das kann
bis zu sechs Wochen dauern.
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Zähne
Werdende Mütter bekommen leichter Karies. Durch die hormonelle
Umstellung wird nämlich auch die Zusammensetzung des Speichels
anders und der Anteil der Säuren größer als sonst. Wenn das Baby
geboren ist, normalisiert sich die Zusammensetzung des Speichels,
und das Zahnfleischbluten hört auf. Doch Schäden, die in der
Schwangerschaft entstanden sind, bleiben. Die werdende Mutter
sollte sich deshalb ausreichend davor schützen:
Sehr wichtig ist gründliche Zahnpflege! Möglichst nach jeder
Mahlzeit und in jedem Fall vor dem Schlafengehen putzen.
Eine weiche bis mittelharte Bürste verwenden. Sehr gut reinigen
auch elektrische Zahnbürsten mit Rundkopf. Beim Mundduschen
reicht mittelharter Druck, sonst wird das Zahnfleisch leicht verletzt.
Durch die hormonellen Veränderungen schwillt das Zahnfleisch
bei vielen Schwangeren an und ist stark gerötet. Bei
Zahnfleischbluten den Zahnarzt aufsuchen. Er kann geeignete
Mundwässer, eine Spezialbürste für die Zahnzwischenräume oder
Medikamente verschreiben.
Viele werdende Mütter haben Heißhunger auf Süßes. Bitte etwas
Zurückhaltung, denn Zucker fördert die Kariesbildung.
Der Zahnarzt kann die Zähne mit einem Schutzlack versiegeln.
Der Schutz hält einige Monate.
Mindestens dreimal in den neun Monaten zum Zahnarzt gehen.
Bei Schmerzen sofort zum Zahnarzt! Die Behandlung, auch die
Betäubungsspritze, ist ungefährlich für das ungeborene Kind.
Wenn die Schwangere täglich eine Tablette (1 Milligramm) Fluor
einnimmt, schützt sie damit nicht nur ihre eigenen Zähne. Auch
die Zähne ihres Kindes werden widerstandsfähiger.

Zangengeburt
Die Geburtszange ist das älteste Instrument, mit dem der Arzt
nachhelfen kann, wenn das Baby auf seinem Weg nach draußen
plötzlich nicht mehr weiterkommt oder die Mutter aus gesundheitlichen Gründen nicht pressen darf (bei Asthma oder bestimmten
Augenkrankheiten). Das metallene Instrument besteht (ähnlich wie
eine Zuckerzange) aus zwei nach innen gebogenen "Löffeln", die
über ein Scharnier verbunden sind. Die schalenähnlichen Löffel
werden einzeln an den Kopf des Babys angelegt und erst dann
zusammengesetzt. Vorsichtig zieht der Geburtshelfer das Kind aus der
Scheide heraus. Der Gebrauch der Geburtszange erfordert viel
Übung, deshalb greifen die Ärzte lieber zur Saugglocke, die leichter zu
handhaben ist. Die Zange ist so konstruiert, dass die zwei Löffel kaum
Druck auf den empfindlichen Kopf ausüben.
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