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EINLEITUNG 
 
 

Lange haben wir nachgedacht, alle möglichen Unter-
suchungen machen lassen und uns immer wieder die 
Frage gestellt: Was ist  die „richtige Entscheidung”?  
 
Aber kann man, nachdem was wir erlebt haben, 
überhaupt die „richtige Entscheidung“ treffen? 
 
Niemand kann einem die Garantie geben und sagen 
diesmal wird alles gut, aber genau das will man doch 
hören, um die „richtige Entscheidung” überhaupt 
treffen zu können! 
 
Das HELLP-Syndrom, ein Wort, das man vielleicht 
schon gehört oder gelesen hat im Zusammenhang 
mit einer Schwangerschaft, dem man aber nie wirk-
lich Bedeutung oder Aufmerksamkeit geschenkt hat, 
weil man nicht damit gerechnet hat, dass man damit 
jemals in Berührung kommt … 
Und dann von jetzt auf gleich ist es da, stellt alles 
auf den Kopf. Aus der schönen Schwangerschaft 
wird plötzlich Angst, Panik, Unsicherheit und man 
hat absolut keine Kontrolle mehr über alles weitere 
was geschieht. 
 
Die vielen Vorstellungen von der sanften, natürli-
chen Geburt, die schönen ersten Minuten danach, 
wenn das Baby – frisch geboren und noch glitschig- 
einem auf die Brust gelegt wird und der Partner 
einen in den Arm nimmt und man nur noch glück-
lich ist … das ist in den meisten Fällen dann nicht 
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mehr so. Stattdessen warten Hektik, OP, weiße 
Kittel und die Intensivstation auf einen. 
 
Nach so einer Erfahrung denkt man doch erstmal, 
dass man das nicht mehr mitmachen möchte, nie 
wieder schwanger sein, nie wieder vor so was Angst 
haben müssen. Das dachte ich auch, die ersten 
Wochen. 
 
Und dann kam plötzlich das Gefühl, dass da noch 
was fehlt, noch ein kleiner Mensch, um unsere 
Familie komplett zu machen und dann ließ mich 
dieser Wunsch nicht mehr los … 
 
Also ließen wir uns beraten, gingen von Arzt zu 
Arzt, um uns Hilfe zu holen und Ratschläge.  
 
Wir bekamen zwar von allen Seiten grünes Licht 
„mit der richtigen Medikation, klappt das schon”, 
aber eine 100% Garantie konnte uns natürlich keiner 
geben und somit konnte uns auch niemand die 
„richtige Entscheidung” abnehmen. 
Wir haben uns für ein zweites Wunder entschieden, 
aber lesen Sie selbst, wie es war und was wir erlebt 
haben … 
 
Ich kann nur soviel verraten, es war für uns die 
absolut „richtige Entscheidung” und ich bin unend-
lich dankbar dafür! 
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ERSTE SCHWANGERSCHAFT - 
SCHWANGERSCHAFTSWOCHEN 

 
 
22. August 2007 (SSW 6+0) 
 
 Schwangerschaft festgestellt in SSW 6+0 
 Berechneter Entbindungstermin: 16.04.2008 (lt. 
Ultraschall) 
 
Ich bin schwanger! Nach drei negativen Schwanger-
schaftstests und zwei Besuchen bei meiner Gynäko-
login, alles innerhalb der letzten drei Wochen und 
alles ohne Befund, habe ich damit nicht mehr ge-
rechnet.  
Vor 14 Tagen begann ich die Einnahme zyklusregu-
lierender Tabletten für sechs Tage. Meine Periode 
sollte danach direkt einsetzten, nach weiteren acht 
Tagen war dies immer noch nicht der Fall. In der 
Packungsbeilage stand, dass die Periode innerhalb 
acht Tagen einsetzen muss, ansonsten wäre eine 
Schwangerschaft sehr wahrscheinlich oder es läge 
ein anderes Problem vor (Zyste etc.). 
Die Gynäkologin zeigt mir auf dem Ultraschall einen 
winzigen Punkt, auf dem man das Baby sieht. Sie 
errechnet den Geburtstermin für den 16. April 2008 
und erklärt mir, dass sich mein Eisprung 3 Wochen 
nach hinten verschoben hat, wodurch sie die 
Schwangerschaft noch nicht feststellen konnte und 
die Tests einfach zu früh waren. Ich freue mich 
riesig über diese positive Nachricht und auch mein 
Mann, die zukünftigen Großeltern und unsere 
Geschwister freuen sich mit.  
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07. September 2007 (SSW 8+2) 
 
 SSW 8+2 
 Kindslage: Querlage 
 Herztöne: ja (im Ultraschall) 
 Kindsbewegung: ja 
 Gewicht: 58,5 kg  
 Blutdruck: 125/85  
 HB: 12,2 
 Urin: Erythrozyten ++, Bakterien ++, Blut  
 Eintrag unter Risiko im Mutterpass: Blutungen vor der 
28. SSW 
 
Der erste Schock: Nach den normalen Übelkeitsat-
tacken, die bei mir abends schlimmer sind als mor-
gens, bekomme ich Blutungen und das schon vor 
der achten Woche. Ich habe ziemliche Angst und 
denke direkt an die Wahrscheinlichkeit einer Fehl-
geburt. 
Nach einer Untersuchung meiner Gynäkologin stellt 
sich heraus, dass ich kleine Risse in der Gebärmut-
terschleimhaut habe, was auf schweres Heben 
zurück zu führen ist. Da ich als Physiotherapeutin 
teilweise mit Kindern mit Behinderungen arbeite 
und ich diese oft vom Rollstuhl auf die Behand-
lungsliege und zurück heben muss, stellt mir meine 
Gynäkologin ab sofort ein „Hebeverbot” aus. Dar-
aufhin muss ich natürlich meinen Arbeitgeber und 
meine Kolleginnen über meine Schwangerschaft 
informieren. 
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26. September 2007 (SSW 11+0)  

Ich darf zu meiner Beruhigung zu einem Zwischen-
ultraschall kommen. Es ist alles in Ordnung. Die 
Arme und Beine des Babys sind am Wachsen und 
auch das Herz sieht man pochen. Meine Blutungen 
sind weg. 
 
 
02. Oktober 2007 (SSW 11+6) 
 
Mir geht es richtig gut. Meine Übelkeit ist besser 
geworden. Übrig geblieben sind noch die lästigen 
Toilettengänge (besonders nachts muss ich bis zu 6x 
aufstehen) und immer wiederkehrende, jedoch 
leichte Kopfschmerzen. 
 
 
09. Oktober 2007 (SSW 12+6) 
 
 SSW 12+6 
 Kindslage: Querlage  
 Herztöne: ja  
 Kindsbewegung: ja 
 Gewicht: 59,3 kg  
 Blutdruck: 130/80 
 HB: 13,4  
 Rest: o.B. 
 
Die zweite große Vorsorgeuntersuchung ist heute. 
Die Ärztin meint, das Baby wäre eine „Turnmaus“. 
Es fällt ihr schwer den Kopf auszumessen, da das 
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Baby sich ständig bewegt. Am Ende hat es aber 
doch noch geklappt und es ist alles in Ordnung. 
Man konnte sehen, wie das Baby seine Hand zum 
Mund genommen hat. Das war super. Außerdem 
hab ich zum ersten Mal den Herzschlag gehört. 
 
 
21. Oktober 2007 (SSW 14+4) 
 
Mein Mann feiert seinen Geburtstag, wir haben 
Gäste und ich fühle mich nicht besonders. Mich 
plagen den ganzen Tag schon starke Bauchschmer-
zen. Ich spüre einen starken Druck vom Unterleib 
nach unten, so, als wenn sich das Baby rausdrücken 
wollte. 
 
 
30. Oktober 2007 (SSW 15+6) 
 
Da die Schmerzen seit dem Geburtstag meines 
Mannes nicht viel besser geworden, sondern von 
Tag zu Tag stärker geworden sind, bin ich heute zu 
meiner Gynäkologin gefahren. Leider musste ich zu 
ihrer Vertretung, weil sie nicht da war. Ich werde 
sofort ans CTG angeschlossen (heute zum ersten 
Mal), da es sich um Frühwehen handeln könnte. 
Dies bestätigt sich kurze Zeit später nicht. Nach 
einer manuellen Untersuchung stellt sich heraus, 
dass das Baby in meinem Bauch sitzt und mir mit 
seinem Po auf Muskeln und Knochen drückt, daher 
dieser starke Druck nach unten. 
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07. November 2007 (SSW 17+0) 
 
 SSW 17+0 
 Kindslage: Schädellage 
 Herztöne: ja  
 Kindsbewegung: ja 
 Gewicht: 60,4 kg  
 Blutdruck: 120/80  
 HB: 12,80  
 Rest o.B. 
 
12. November 2007 (SSW 17+5) 
 
Nach einem anstrengenden Tag liege ich gemütlich 
und entspannt auf der Couch, als ich plötzlich ein 
stärkeres Schmetterlingsflattern im Bauch wahr-
nehme. Ein ungewohntes, aber schönes Gefühl. 
Dieses wiederholt sich mehrere Male, bis ich merke, 
dass es wohl mein Baby sein muss, das ich da spüre 
… es bewegt sich. 
 
05. Dezember 2007 (SSW 21+0) 
 
 SSW 21+0 
 Kindslage: Beckenendlage 
 Herztöne: ja  
 Kindsbewegung: ja 
 Gewicht: 62,4 kg  
 Blutdruck: 125/85  
 HB: 13,3  
 Rest o.B. 
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Heute ist der große Ultraschall, mein Mann und 
meine Schwester begleiten mich. Wenn wir Glück 
haben, wissen wir gleich was es wird. Mein Gefühl 
sagt mir von Anfang an, es wird ein Mädchen, meine 
Schwester tippt auf einen Jungen. Mein Mann ist 
sich nicht sicher. Leider kann die Gynäkologin keine 
klare Aussage machen, da das Kind in Beckenendla-
ge sitzt. Die Tendenz geht jedoch zu einem Mäd-
chen. Das Wichtigste ist jedoch, dass alles gut aus-
sieht. 
 
14. Dezember 2007 (SSW 22+2) 
 
Da auf meiner Arbeitsstelle eine Magen-Darm-
Grippe herrscht, darf ich bis Weihnachten nicht 
mehr arbeiten gehen. Ich bekomme von meiner 
Gynäkologin ein Beschäftigungsverbot ausgestellt. 
 
 
18. Dezember 2007 (SSW 22+6) 
 
Mittlerweile spüre ich nicht nur die Bewegungen 
von meinem Baby, sondern sehe sie sogar. Die 
Bauchdecke vibriert und man kann einzelne Beulen 
sehen. 
 
 
30. Dezember 2007 (SSW 24+4) 
 
Gestern Abend haben mein Mann und ich uns eine 
Thunfischpizza aus der Pizzeria kommen lassen. 
Heute Nacht um 3:00 Uhr ging es los, ich habe mich 
zum ersten Mal erbrochen,  um 7:00 Uhr zum 
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zweiten Mal. Mir geht es sehr schlecht. Ich bekom-
me am ganzen Körper Pusteln, die unangenehm 
jucken. 
Mein Mann fährt mich am Abend zum Notdienst. 
Diagnose: Verdacht auf Lebensmittelallergie. Die 
Ärztin gibt mir vorsichtshalber eine Einweisung ins 
Krankenhaus mit, falls es nicht besser wird. Die 
Pusteln reibe ich mit Zinkoxidsalbe ein.  
 
 
31. Dezember 2007 (SSW 24+5) 
 
Nach einer anstrengenden Nacht, in der ich mich 
scheußlich fühle, werden die Pusteln und die Übel-
keit langsam etwas besser. Vorerst muss ich nicht ins 
Krankenhaus. Ich bin jedoch sehr schlapp. 
 
 
02. Januar 2008 (SSW 25+0) 
 
 SSW 25+0 
 Kindslage: Schädellage 
 Herztöne: ja  
 Kindsbewegungen: ja  
 Gewicht: 65,4 kg  
 Blutdruck: 130/85  
 HB: 12,8  
 Ödeme: ja 
 Rest o.B. 
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Heute muss ich zum Diabetes-Test. Meine Werte 
sind in Ordnung. Ich brauche mir keine Sorgen zu 
machen. Zu 94% bekommen wir ein Mädchen. 
 
 
09. Januar 2008 (SSW 26+0) 
 
Heute besuche ich zum ersten Mal den Geburtsvor-
bereitungskurs bei meiner Hebamme. 
 
 
30. Januar 2008 (SSW 29+0) 
 
 SSW 29+0 
 Kindslage: Schädellage 
 Herztöne: ja  
 Kindbewegungen: ja  
 Gewicht: 69,6 kg  
 Blutdruck: 160/100  
 HB: 13,7  
 Ödeme: ja  
 Urin: Eiweiß & Blut 
 Blutdruck halbe Stunde später gemessen:130/90 
 
Mein Mann und meine Mutter begleiten mich zur 
Gynäkologin. Ich werde krankgeschrieben, weil ich 
Ohren-, Kopf- und Halsschmerzen habe. Deswegen 
hat die Ärztin vorsichtshalber einen Toxoplasmose-
test gemacht. Mein Blutdruck war zu hoch, ich hatte 
Eiweiß & Blut im Urin und seit dem 02.01. 4 ½ Kilo 
an Gewicht zugenommen. Nun soll ich 3x tgl. 
Blutdruck und 1x tgl. Gewicht kontrollieren. Am 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



 

 17 

Montag soll ich mich telefonisch bei meiner Ärztin 
melden. Habe ein süßes 3D/4D schwarz/weiß Foto 
von meinem Baby bekommen. 
 
 
05. Februar 2008 (SSW 29+6) 
 
 SSW 29+6 
 Gewicht: 70,7 kg 
 Blutdruck: 130/80  
 Urin o.B. 
 CTG-Befund: FHFS, keine Wehe 
 
Um mehr unter Kontrolle zu sein, muss ich heute 
wieder in die Praxis. Der Toxoplasmose-Test ist 
zum Glück negativ. Das CTG ist auch in Ordnung. 
Blut und Eiweiß sind nicht mehr im Urin. Der 
Blutdruck ist nur bei Anstrengung zu hoch. Eine 
Schwangerschaftsvergiftung schließt meine Gynäko-
login erstmal aus. Wenn ich jedoch bis Freitag mehr 
als 200 Gramm zunehme, muss ich für ein paar Tage 
zur Kontrolle stationär in die Klinik. 
 
 
11. Februar 2008 (SSW 30+5) 
 
Ich habe starke Magenschmerzen und fühle mich 
sehr schlapp. Auf der Arbeit melde ich mich krank. 
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12. Februar 2008 (SSW 30+6) 
 
 SSW 30+6 
 Kindslage: Schädellage 
 Herztöne: ja  
 Kindsbewegung: ja  
 Gewicht: 69,6 kg  
 Blutdruck: 150/90  
 HB: 13,2  
 Ödeme: ja 
 Urin: Protein ja, sonst o.B.  
 Blutdruck zu Hause gemessen o.B.  
 CTG-Befund: FHFS, keine Wehe 
 
Eigentlich hätte ich erst am 13.02. meinen nächsten 
Vorsorgetermin, da meine Bauchschmerzen jedoch 
so schlimm sind, fahren meine Schwester und mein 
kleiner Neffe mich schon heute in die Akutsprech-
stunde. Meine Gynäkologin meint ich sähe schreck-
lich aus, sie schreibt mich jetzt komplett bis zu 
meinem Mutterschutz (der in 3 Wochen normaler-
weise beginnt) krank. Habe wieder Bluthochdruck 
und Eiweiß im Urin. Die Wassereinlagerungen sind 
besser geworden. Habe 1,2 Kilo abgenommen. 
Habe außerdem eine Magen-Darm-Grippe und 
Fieber. 
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13. Februar 2008 (SSW 31+0) 
 
Meine Stimme ist fast weg. Mir geht es furchtbar. 
 
 
14. Februar 2008 (SSW 31+1) 
 
Als ich am Abend kaum sprechen kann, fährt mich 
mein Mann zu unserer Hausärztin. Ich habe eine 
schlimme Grippe und Schmerzen in Magen und 
Rücken. Muss jetzt Antibiotika nehmen. Telefonisch 
habe ich noch mal mit meiner Gynäkologin Rück-
sprache gehalten, sie ist mit der Antibiotikagabe 
einverstanden. Mir geht es sehr schlecht. 
 
 
15. Februar 2008 (SSW 31+2) 
 
Ich komme nicht aus dem Bett, habe erhöhte Tem-
peratur und fühle mich nicht gut. Als am Nachmit-
tag das Fieber auf 39,7°C steigt und ich nicht mehr 
alleine aus dem Bett aufstehen kann, rufe ich meine 
Mutter an. Sie kommt sofort und versucht, durch 
Wadenwickel mein Fieber zu senken. Vom restli-
chen Tag bekomme ich nicht viel mit, alles zieht an 
mir vorbei, die meiste Zeit schlafe ich. Die Hausärz-
tin empfiehlt am Telefon die zusätzliche Einnahme 
von Paracetamol alle 6 Stunden. Falls keine Fieber-
senkung eintritt, soll ich direkt ins Krankenhaus. 
Zuerst senken die Tabletten mein Fieber. 
Nachts jedoch steigt es dann wieder auf 38,8°C. 
Nach erneuter Einnahme von Paracetamol senkt es 
sich wieder und bleibt weg. 
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16. Februar 2008 (SSW 31+3) 
 
Ich habe den ganzen Tag geschlafen, jedoch kein 
Fieber mehr. 
 
 
17. Februar 2008 (SSW 31+4) 
 
Langsam geht es mir besser. Ich bleibe aber noch im 
Bett, da ich mich sehr schlapp fühle. 
Mein Vater kommt mich besuchen und ich kann 
mich schon wieder gut unterhalten und bekomme 
wieder alles mit. 
 
 
18. Februar 2008 (SSW 31+5) 
 
Am Morgen geht es mir ganz gut. Am Nachmittag 
jedoch bringt mir meine Oma einen Eisbecher mit 
Erdbeeren vorbei, den ich bis zur Hälfte esse. Da-
nach bekomme ich sofort heftige Magenkrämpfe. 
Ich bin mir sicher, dass es vom Eis kommt. Ich 
bekomme Schmerzen in der rechten Schulter. Mir 
geht es so schlecht, dass ich kaum meiner Oma 
zuhören kann. Als sie geht, versuche ich mich zu 
entspannen und lege mich hin. Gegen Abend werde 
ich sehr nervös, ich habe so eine innere Unruhe in 
mir, kann mich kaum beruhigen. Ich kann weder 
sitzen, noch liegen, aber auch im Stehen komme ich 
nicht zur Ruhe. Ein warmes Bad hilft auch nicht. Ich 
liege weinend vor Elend in der Badewanne, als mein 
Mann nach Hause kommt. Das starke Pochen in der 
rechten Schulter wird mehr, es fühlt ich an, als ob 
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ein Messer drin stecken würde, ich kann den Arm 
kaum hochheben. Mein Mann reibt mir die Schulter 
mehrfach ein, aber dieser stechende Schmerz hört 
einfach nicht auf. Ich kann nicht einschlafen. Die 
wiederholte Einnahme von Paracetamol bringt keine 
Linderung mehr … 
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GEBURT & INTENSIVSTATION 
 
 
19. Februar 2008 (SSW 31+6) 
 
Heute Morgen geht es mir nach dem Aufstehen sehr 
schlecht. Ich habe das Gefühl, als wenn es mir durch 
nichts auf der Welt mehr besser gehen kann. Ge-
schlafen habe ich kaum. Ich habe starke Schmerzen 
im Magen, im Rücken, in den Füßen und in der 
rechten Schulter, außerdem ist mein Blutdruck sehr 
hoch. Es fühlt sich an, als wenn ein schwerer Stein 
im meinem Magen liegt und von dort aus rund um 
meinen Körper ein Gürtel gespannt ist und sich 
dieser von Minute zu Minute mehr zuzieht. Zum 
Glück muss ich am Nachmittag zu meiner Gynäko-
login. Da niemand Zeit hat, mich zum Arzt zu 
fahren und meine Schwester kein Auto hat, um mich 
zu Hause abzuholen, schaffe ich mich irgendwie in 
meinem Auto bis zu meiner Schwester nach Hause. 
Auch sie findet, dass ich nicht besonders gut ausse-
he. Ich habe fürchterliche Schmerzen und die halb-
stündige Fahrt halte ich kaum aus. Die innere Unru-
he ist wieder ganz stark da. Es ist ca. 14.00 Uhr als 
wir bei der Gynäkologin ankommen. Beim CTG 
habe ich leichten Schüttelfrost, jede Minute ist für 
mich schwer zum aushalten und ich hoffe das ich 
bald wieder in mein Bett kann und es mir besser 
gehen wird. 
 
CTG-Befund: FHFS, keine Wehe 
Blutdruck: (170/110) 
Urin: Eiweiß und Protein 500  
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