


Der freigesetzte Hormoncocktail mindert zudem die Spannung der glatten
Muskulatur. Dadurch läuft die Verdauung langsamer, was leider Verstopfung und
Blähungen begünstigt. Tendierst du zu viel Luft im Bauch, kannst du
Mineralwasser, Hülsenfrüchte, Lauch und Zwiebeln weglassen. Bei lästiger
Verstopfung können dir die Anti-Zipperlein-Tipps auf > helfen.

Extraschutz fürs Baby
Um den Muttermund vor Krankheitserregern abzuschirmen, bildet sich davor
ein Schleimpfropf, der manchmal auch Gebärmuttersiegel genannt wird. Läuft
alles ideal, verschließt er ihn bis zum Ende der Schwangerschaft und löst sich
erst wieder, wenn er nicht mehr gebraucht wird. Also bis kurz vor der Geburt.
Wahrscheinlich bemerkst du bald nach dem Ausbleiben deiner Periode einen
leichten Ausfluss, weil die Scheide stärker durchblutet wird und mehr
Flüssigkeit produziert. Solange er nicht auffällig riecht, aussieht oder juckt, ist
das völlig okay. Sonst besser zum Arzt gehen. Schwangere sind anfälliger für
Scheiden- und Harnwegsinfektionen, die behandelt werden sollten. Sonst
besteht die Gefahr, dass sich eine Nierenbeckenentzündung daraus entwickelt.
Diese ist schmerzhaft und kann eine Frühgeburt auslösen.

Alarmsignal Blutungen
Sie sind nicht immer dramatisch, aber ein Grund, zum Arzt zu gehen. Meist
reichen Schonung und Geduld. Doch nichts tun zu können, außer abzuwarten,
kann zermürbend sein. Vielleicht hilft es dir, laut oder in Gedanken mit deinem
Baby zu sprechen. Sag ihm, wie sehr du dich auf es freust. Knüpfe ein inneres
Band zu ihm (dazu findest du auf > eine wunderschöne Meditation).
Achtsamkeitsübungen können dir helfen, dich emotional zu festigen. Horch in
dich hinein und sei gut zu dir! Eine Freundin bekam von ihrer Hebamme den
Rat, täglich ein bis zwei Tassen Frauenmanteltee zu trinken, um die
Frühschwangerschaft zu stabilisieren. Besprich dich am besten mit deiner
Hebamme oder Ärztin, was sie dir empfiehlt.

RISIKO INFEKTIONEN

Durch die Vagina aufsteigende Infektionen lassen sich gut behandeln, können
aber unbehandelt ein Risiko für dich und dein Baby darstellen. Bei Verdacht
kannst du deinen Scheideneingangs-pH-Wert mit speziellen Handschuhen aus
der Apotheke kontrollieren. Ideal ist ein Wert von 4,0 bis 4,4. Liegt er
darüber, sprich mit deiner Ärztin.



Ruh dich aus, wenn dein Körper es verlangt. In dir vollziehen sich rasante Umbauprozesse, die viel
Energie benötigen.

Und immer wieder Pinkelpausen
Ab der neunten Woche beginnt die wachsende Gebärmutter langsam auf die
Harnblase zu drücken. Heißt: Du musst öfter auf die Toilette. Auch nachts.
Trink trotzdem um die zwei Liter pro Tag. Das ist wichtig, um den Stoffwechsel
zu unterstützen: Du schwitzt nicht nur viel, dein Körper lagert auch zusätzliche
Flüssigkeit ein. Nebenbei spült es Nieren und Blase durch und beugt so
Infektionen vor. Klingt banal: Aber mir half es, tagsüber viel und am Abend
weniger zu trinken, das erspart einem so manchen nächtlichen Toilettengang.

Empfindliche Nase
Was einige in der Frühschwangerschaft noch feststellen: Der Geruchssinn
verändert sich. Du nimmst Düfte auf einmal intensiver und manchmal auch
ganz anders als gewohnt wahr. Manche ekeln dich sogar an. Oft betrifft das
Kaffee, Alkohol und Zigarettenrauch. Bestimmt ein Trick der Natur, damit der
Verzicht darauf leichter fällt?
Eventuell wird dir vom Kühlschranköffnen schlecht oder du musst Fleisch und
Wurst verbannen. Eine Freundin, die ihr Steak sonst fast blutig liebte, konnte
in ihrer Schwangerschaft nur noch vegetarisch essen. Sie spürte einen
Widerwillen gegen tierische Produkte. Auch das könnte ein
Sicherheitsmechanismus sein. Im ersten Drittel der Schwangerschaft ist das



Immunsystem geschwächt, damit die Körperabwehr den Embryo in der
Gebärmutter nicht abstößt. In dieser Zeit gilt es, sich gut vor Infektionen und
Keimen zu schützen. Z.  B. vor solchen, wie sie häufig in rohen tierischen
Nahrungsmitteln vorkommen (mehr zum Thema Ernährung auf >).

Geschmacksverwirrung
Selbst der Geschmack kann sich verändern. Vielleicht realisierst du eine
metallische oder bittere Note oder entwickelst Abneigungen gegen
Nahrungsmittel, von denen du früher nie genug bekommen konntest? Hast du
Heißhunger auf Saures? Oder ergreift dich, wie bei mir der Fall, eine
unbedingte Lust auf Walnusseis, Melone und Grapefruitsaft? Das ist – in Maßen –
kein Problem, sagen Experten. Wobei, in Maßen hin oder her: Manchmal ist das
Verlangen nach etwas Bestimmten so groß, da muss es einfach her. Sofort!
Meine Mutter erzählt mir bis heute davon, wie mein Vater ihr einmal
spätabends eine Currywurst holen musste, als sie mit mir schwanger war. Sie
brauchte eine. Und war danach happy. Ich erinnere mich natürlich nicht, aber
jedes Baby teilt über die Nabelschnur auch Glückshormone mit seiner Mami.
Nach Herzenslust schlemmen muss deshalb auch mal drin sein. Nur eben nicht
täglich.

DREI TOLLE HEBAMMENBLOGS

hebammenblog.de
Wertvolle Praxistipps und Denkanstöße findest du bei Zweifach-Mama Jana
Friedrich
vonguteneltern.de
Hier teilt die vierfache Mutter Anja Gaca ihr Expertenwissen rund ums Eltern
werden.
hebammezauberschoen.de
Kompetent und empathisch schreibt auch die zweifache Mama Jule Tilgner
über den Start ins Leben

MANGELANZEICHEN
Falls du ein ungesundes Verlangen nach Lehm, Kalkfarben oder Erde verspürst,
kann das ein Hinweis auf einen geringen Eisenspiegel sein. Sprich darüber mit
deiner Frauenärztin. Sie wird dein Blut testen und dich entsprechend beraten,
falls sie einen Eisenmangel bei dir feststellt. Vielleicht reicht es schon aus,
mehr eisenhaltige Lebensmittel zu essen (>). Falls nicht, können Tabletten
helfen.

WOHL ODER ÜBEL?

http://hebammenblog.de/
http://vonguteneltern.de/
http://hebammezauberschoen.de/


Das Gegenteil der »Ich brauche sofort etwas zu essen«-Attacken heißt
Frühschwangerschaftsübelkeit. Sie betrifft etwa vier von fünf der werdenden
Mamis. Also eine ganze Menge.
Bis heute ist nicht klar, warum das Unwohlsein so verbreitet ist.
Wissenschaftler gehen davon aus, dass es an der größeren Menge vom
Schwangerschaftshormon hCG im Blut liegt.
Es beginnt im Schnitt in Woche fünf, nimmt zu bis Woche neun und flaut dann
bei den meisten bis zur Woche 16 ab. Der Leidensfaktor reicht von »Mir ist
morgens furchtbar schlecht« über »Ich muss mehrmals täglich spucken« bis hin
zu »Ich bin eine kloschüsselumarmende Dauerübergebende und am Ende
meiner Kräfte«.

Was hilft, wenn dir schlecht ist?
Manch eine Schwangere schwört auf Ingwer- und Zitronenwasser, Käsebrote,
Kartoffeln oder Vitamin B6 (Pyridoxin). Über die Einnahme von Letzterem
sprichst du am besten mit deiner Ärztin. Zehn weitere Anti-Übelkeits-Tipps
findest du auf >.
Frag dich auch: Wann ist es besonders schlimm? Wann wird es (wieder) besser?
Eventuell kannst du so deine persönlichen Auslöser für die Übelkeit erkennen
und künftig vermeiden.
Ein Gewichtsverlust durchs Übergeben ist für dein Baby kein Drama. Aber dir
geht das Erbrechen an die Substanz. Versuche zumindest zu trinken! Wer nicht
einmal Flüssigkeit bei sich behält, benötigt eine Infusion gegen die
Austrocknung. Übermäßiges, mehrmaliges Erbrechen am Tag und in der Nacht
(Hyperemesis gravidarum), wie sie bei Englands Herzogin Kate Schlagzeilen
machte, ist oft ein Fall für die Klinik. Sie betrifft zum Glück aber nur ein
Prozent der Schwangeren.
Um es ganz ehrlich zu sagen: In sehr seltenen Fällen hilft auch schlichtweg gar
nichts außer einer medikamentösen Behandlung und einer Krankschreibung.
Zum Glück gibt es Präparate, die unbedenklich für dich und dein Baby sind.
Vertrau dich deiner Ärztin oder deiner Hebamme an.

VON MAMI ZU MAMI

Mein Mantra, wenn alles nervte: »Every moment is temporary –the challenges
I face now, will soon pass …« So ist es! Alles ist nur eine Phase. Auch später
mit Baby …

Ein kleiner Trost
Übelkeit gilt als Zeichen für eine stabile Schwangerschaft – das bestätigen
wissenschaftliche Studien. US-Forscher fanden in mehrmaligen Befragungen mit



Frühschwangeren heraus, dass sich die Gefahr einer Fehlgeburt bei Frauen mit
Übelkeit um 50 bis 75 Prozent reduziert. Was umgekehrt aber nicht heißt, dass
du dir Sorgen machen musst, falls es dir blendend geht.

Zähne schonen
Apropos Brechreiz: Bitte nie sofort nach dem Spucken Zähne putzen. Sonst
schrubbst du den weichen Zahnschmelz weg. Durch die
Schwangerschaftshormone ist der Säuregehalt im Speichel sowieso schon höher
und die Magensäure im Erbrochenen greift den Zahnschmelz zusätzlich an.
Besser nur mit Wasser oder alkoholfreier Mundspüllösung nachspülen.
Der alte Spruch »Jedes Kind koste seine Mutter einen Zahn« gilt zwar nicht
mehr. Doch durch den erhöhten Östrogenspiegel lockert sich nicht nur das
Bindegewebe im Bauch auf, sondern auch das Zahnfleisch. Es wird stärker
durchblutet und anfälliger für Entzündungen. Entsteht eine Parodontitis, ist
das eine Gefahr für das Baby. Verschiedene Studien zeigen: Wird die
Entzündung des Zahnhalteapparats nicht fachgerecht behandelt, steigt das
Risiko für eine Frühgeburt. Vereinbare am besten direkt einen Termin mit
deinem Zahnarzt und sag ihm, dass du schwanger bist. Ideal sind eine Kontrolle
in der Frühschwangerschaft und eine im achten Monat. Auch eine
professionelle Zahnreinigung ist mitunter sinnvoll. Sollte eine Behandlung nötig
sein, keine Sorge: Es gibt Betäubungsspritzen, die keine Gefahr fürs
Ungeborene darstellen.

DER KREISLAUF SCHWÄCHELT?
In den ersten Wochen der Schwangerschaft erweitern sich durch den
Östrogenanstieg die Blutgefäße. Bei akutem Blutdruckabfall solltest du dich
(wieder) hinsetzen, den Oberkörper vorbeugen und den Kopf zwischen deine
geöffneten Beinen hängen lassen. Alternativ: Füße hochlegen und schluckweise
etwas Wasser trinken.

So beugst du Kreislaufproblemen vor
Immer langsam aufstehen. Der Blutzucker bleibt mit eiweißhaltigen Snacks wie
Nüssen stabil. Am besten immer welche dabeihaben. Heißhunger kann dich
jetzt ganz plötzlich überfallen. Dann ist es gut, wenn etwas Gesundes greifbar
ist.Kompressionsstrümpfe erleichtern den venösen Rückfluss des Blutes aus den
Beinen und beugen ganz nebenbei Krampfadern vor. Auch gut: Wechselduschen
und Spaziergänge. Ist dein Blutdruck niedrig: Reichlich Mineralwasser,
Kräutertees und Saftschorlen trinken. Das stabilisiert den Kreislauf.

Löst die Zahnbürste Brechreiz aus? Versuche es mal mit einer für
Kinder oder mit Zahnpasta auf deinen Fingern.


