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Haben Sie Fragen zu bestimmten Details rund um das Thema
Kinderwunsch, dann fragen Sie uns oder fordern Sie unverbindlich
Informationen an.

Ja, senden Sie mir Informationen zu.

Keimzelldepot
Sexualität Akupunktur

Hypnose

Dieses Faltblatt in Ihrer Hand ist eine Information für Ihre natürliche Situation.
Wichtig ist, dass Sie sich immer darüber klar sein müssen, dass nur Sie selber
erkennen wie Sie sich fühlen und was sich in Ihrem Körper abspielt.

Bei jeder Wahrnehmung, welche Sie sich selber nicht erklären können ist es sinnvoll,
dass Sie professionelle Hilfe bei Ihrer Frauenärztin /Frauenarzt oder in unserer Praxis
anfragen. Bitte notieren Sie dabei all die Dinge, die Ihnen unverständlich sind.
Wir werden gerne im persönlichen Gespräch darauf eingehen und Sie weiter beraten,
so dass alle offenen Fragen beantwortet werden können.

In dieser Broschüre werden Angaben zu Medikamenten und ihrer Anwendung gemacht,
die dem derzeitigen Stand der Wissenschaft entsprechen. Als Wissenschaft ist die Medizin
einem ständigen Wandel unterlegen und Änderungen bei Präparaten und Anwendungs-
formen können nicht immer ausgeschlossen werden. Wir können keine Gewähr dafür
übernehmen.
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Anmerkung: aus nachvollziehbaren Gründen, sind wissenschaftlich gut fundierte
Untersuchungen zu diesen Fragen nicht möglich, die Empfehlungen leiten sich aus
den Beobachtungsstudien ab und sollen Ihnen bestmögliche Sicherheit geben.
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihre betreuende Frauenärztin
oder ihren Frauenarzt.

1. Schilddrüsenmedikation:
Falls Sie Schilddrüsenhormone einnehmen, so sollten Sie die Schilddrüsen-
funktion von Ihrem Frauenarzt durch eine Blutabnahme kontrollieren lassen.
In der Regel genügt die Bestimmung des TSH-Wertes. Der Bedarf an Schild-
drüsenhormon schwankt in der Schwangerschaft (SS) und daher ist es ratsam,
in allen Trimestern eine Kontrolle anzustreben. Eine optimale Schilddrüsen-
funktion der Mutter ist wichtig für die gesunde Entwicklung des Kindes.

*

2. Progesteron:
    Falls Sie von uns nach positivem Schwangerschaftstest die Empfehlung

bekommen haben, noch 200 mg Progesteron vaginal einzunehmen,
so kann die Medikation bis zur 12. SSW fortgesetzt werden. Ein Ab-
setzen von Progesteron ist aber auch schon zu einem früheren Zeit-
punkt möglich – lassen Sie sich hierzu individuell von Ihrem Frauenarzt,
der Sie während der Mutterschaftsvorsorge begleitet, beraten.

3. Folsäure: Bitte weiterhin richtig dosiert einnehmen

4. Stehen, Heben, körperliche Arbeit:
Bei Berufstätigen, die körperlich arbeiten, raten wir, sich mit den innerbe-
trieblichen Arbeitsschutzmaßnahmen vertraut zu machen und Ihren Betriebs-
arzt zu Risiken zu befragen. Ein generelles Hebe- oder Stehverbot ist in der
Frühschwangerschaft im allgemeinen nicht nötig. Besondere Vorsichtsmaß-
nahmen sind bei Abortneigung in Erwägung zu ziehen.

5. Fliegen:
Die empfohlene max. kumulative Strahlendosis des Feten während der
Schwangerschaft liegt bei 1 mSv. Man kann also davon ausgehen, dass eine
solche Strahlendosis für den Feten noch unbedenklich ist. Zur Veranschau-
lichung: Diese Strahlendosis wird erst bei 10 maligem Hin- und Rückflug
zwischen Toronto und Frankfurt / Main erreicht. Für das normale touristische
Reisen ist kein erhöhtes Risiko zu erwarten.

6. Röntgen:
Eine einzelne Röntgenaufnahme bis zu einer Röntgenbelastung von < 0,05 Gy
ist für den Feten unbedenklich. Beim Zahnröntgen liegt die Dosis bei etwa

 0,000001 Gy. Bei einer CT des Bauchraumes bei 0,25 Gy. Ob und welche Dosis
auf die schwangere Gebärmutter wirkt, ist immer nur im Einzelfall abzuschätzen
und abzuwägen

7. Haare färben:
Für Anwenderinnen von Haarfärbeprodukten gibt es keinen Hinweis für ein
erhöhtes Fehlgeburtsrisiko oder für gesundheitliche Risiken für das ungeborene
Kind. Für beruflich exponierte Schwangere (Friseurinnen) wird eine ausreichende
Belüftung und das Tragen von Handschuhen im Umgang mit Haarfärbemitteln
geraten.

8. Lust und Liebe:
Es ist kein Zusammenhang zwischen Frühgeburtlichkeit und regelmäßigem
Geschlechtsverkehr in der normal verlaufenden Schwangerschaft (auch im
zweiten und dritten Drittel der Schwangerschaft) in wissenschaftlichen
Untersuchungen aufgedeckt worden. Bei Blutungen und in besonderen,
individuellen Risikosituationen, auf die Sie Ihr Frauenarzt aufmerksam macht,
ist der Verzicht auf Geschlechtsverkehr notwendig.

9. Sport: Kein Problem bei Wohlbefinden!

10. Ernährung:
Rohmilchprodukte, rohen Fisch und rohes Fleisch meiden.

11. Sauna:
Kein Problem, wenn der Kreislauf mitspielt. Nicht ratsam nach intensiver
Hormonbehandlung wie z.B. bei IVF oder ICSI Anwendungen.
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