Unsere Foren / Kinderwunsch-Forum
Stimu wrend Stillzeit

wird schon / 10.10.2017 21:35

Stimu wrend Stillzeit
Hallo!
Wir sind ja erst ganz frisch Eltern und wollen uns noch etwas Zeit lassen mit einem Geschwisterversuch, aber da
ich 39 bin, drgt die Zeit ja etwas.
Deswegen wollte ich mir zumindest im nhsten Jahr schonmal die Eizellen entnehmen und einfrieren lassen, damit
die Chancen dann ein bisschen her sind.
Aber ich mhte das Stillen nicht unterbrechen, daher die Frage:
Gibt es Stimu-Medikamente die man wrend der Stillzeit nehmen kann? Ggf. stark reduziert, so dass nur wenige
Eizellen rauskommen?
Zur Not: hat jemand zur Stimu das Stillen unterbrochen, abgepumpt und dann wieder angefangen? Hat das
geklappt und wie lange musste man nach letzter Spritze warten?
Lieben Dank schonmal!!*winkewinke*
###format_signatures_pre###

" Die Blter fallen, fallen wie von weit, als welkten in den Himmeln ferne Gten; sie fallen mit verneinender Gebde. Und in den Nhten flt die
schwere Erde aus allen Sternen in die Einsamkeit. Wir alle fallen. Diese Hand da flt. Und sieh dir andre an: es ist in allen. Und doch ist Einer,
welcher dieses Fallen unendlich sanft in seinen Hden ht. " ###format_signatures_post###

Ich_bins_kurz / 10.10.2017 21:59

Re: Stimu wrend Stillzeit
ich wollte unterbrechen.
Aber der kleine Mann hat keine zwei Minuten gemeckert und dann anstandslos nur noch das Flchen verlangt.
Brust war von heute auf morgen eigentlich kein Thema mehr.
Meine Blutwerte (Hormone) sind jetzt fast 3 Monate nach abstillen immer noch nicht so weit, dass ich stimulieren
knte. Heute erst kam kein ok von der KiWu, sondern weiteres warten. Bin aber auch zwei Jahre ter als Du. Mit
unterbrechen hte das also sowieso nicht geklappt, denn ob das Kind nach 3 Monaten wieder zurck zur Brust
wechselt??? Eher unwahrscheinlich, wrde ich sagen.
Kann aber auch sein, dass es zyklus- und hormontechnisch bei Dir ganz anders verlft.
GruBabette

Itchybee / 10.10.2017 22:11

Re: Stimu wrend Stillzeit
Hi
Meine Kiwu behandelt zum Beispiel nicht wenn man noch stillt. Darum denke ich wird es schwierig...

Hakuna Matata / 10.10.2017 23:20

Re: Stimu wrend Stillzeit
Ich hatte wrend des Stillens stimuliert. Mit 300 Menogon. Davor mit Pille den Zyklus ausgelt. Die Medikamente
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sollen nicht schlich sein, dass ich stille war der KiWu bekannt. ABER ich hatte dabei kein gutes Gefhl, irgendwie
fhlte ich mich dabei nicht wohl und daher fr den nhsten Versuch abgestillt.

Janosch77 / 11.10.2017 07:17

Re: Stimu wrend Stillzeit
Ich war in einer nlichen Situation. Wollte das Stillen nicht abbrechen...hatte im Kinderwunschzentrum nachgefragt
und bekam als Auskunft, dass es keinen Sinn macht wrend des Stillens irgendeine Behandlung anzuleiern. Die
Medis seien auch nicht gut fr das stillende Baby.
Man liest ja ohnehin, dass eine Schwangerschaft wrend des Stillens schwieriger ist, der Kper ist nicht auf
Schwangerschaft programmiert. Ja ich wei es gibt zig Frauen, die trotz des Stillens schwanger werden, aber diese
sind mitunter auch nicht in Kinderwunschbehandlung. (Ich kenne brigens einige die trotz des Stillens schwanger
wurden, aber wie gesagt, diese sind nicht in Behandlung).
Ich habe dann schweren Herzens mit etwa 11 Monaten abgestillt um die best mlichen Vorraussetzungen zu
schaffen.
###format_signatures_pre###Kinderwunsch seit 04/2011
Kinderwunschklinik seit 08/2012
*mann* Spermiogramm sehr schwankend
*frau* Mit dem ES klappts nicht so recht und gro Baustelle ist auch meine GMSH
10/2012 IUI: negativ
11/2012 IUI: negativ
12/2012 IUI: negativ
02/2013 IUI: negativ
03/2013 IVF: negativ
06/2013 ICSI: Eileiterschwangerschaft
09/2013 Kryo: negativ
10/2013 Kryo: negativ
12/2013 Kryo: Abbruch, da GMSH sich nicht aufbaut
01/2014: Bauch-, Gebmutterspiegelung: linker Eileiter von Eileiterschwangerschaft undurchlsig, ansonsten alles
top
02/2014: Kryo positiv; Spabort von Zwillingen im Mai
08/2014 - 10/2014: 3x GVnP, das dritte Mal abgebrochen, da sich kein Follikel entwickelt. Dann ab in den Urlaub
und oh Wunder: Schwanger! Leider MA in der 11. SSW
03/2015 Kryo: negativ
06/2015 ICSI: negativ
08/2015 Kryo: positiv
05/2016 Unser Wunder erblickt das Licht der Welt
06/2017 Kryo: negativ
08/2017 IVF: negativ
01/2018: Spontanschwangerschaft

###format_signatures_post###

Lavendelzweig / 11.10.2017 08:43

Re: Stimu wrend Stillzeit
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Hallo!
Unsere Kiwu behandelt stillend gar nicht. Ich habe deshalb mit 21 Monaten abgestillt. Frher habe ich es einfach
nicht bers Herz gekriegt.
Ich wnsche euch alles Gute!
###format_signatures_pre###"Wenn das Dach ber dir zusammenbricht, kannst du die Sterne wieder sehen"
Kinderwunsch seit 06/2012
Er: OAT III
Sie: Hashi, gut eingestellt mit L-Thyroxin 100
02/2014 Ersttermin Kiwuklinik, wir sind ICSI Kandidaten
05/2014 1. ICSI - Transfer von 2 8-Zellern - NEGATIV
10/2014 2. ICSI - Transfer von 2 8-Zellern - POSITIV
07/2015 Geburt unserer Tochter - Liebe auf den ersten Blick
06/2017 1. ICSI frs Geschwisterchen - Transfer von 2 8-Zellen - NEGATIV
10/2017 2. ICSI frs Geschwisterchen - Transfer von 2 8-Zellern - NEGATIV
03/2018 3. ICSI frs Geschwisterchen - vorher 4 Monate TCM mit Akupunktur, Scratching und Intralipid im/ ab
Vorzyklus - Transfer von 2 8-Zellern - NEGATIV
Ab nun sind wir Selbstzahler
05/2018 HSK - alles super
06/2018 4. ICSI frs Geschwisterchen - Transfer 1x 8 Zeller und 1x 9 Zeller - NEGATIV
ENDE
###format_signatures_post###

wird schon / 11.10.2017 09:10

Re: Stimu wrend Stillzeit
Danke fr die Antworten! Das ht sich ja alles nicht so gut an :-(
Ich hatte schon gelesen, dass die kiwus neue Behandlungen nicht machen, wenn man stillt, aber hatte die
Hoffnung das bezieht sich nur auf die Frauen, die auch gleich schwanger werden wollen und nicht um "nur" die
Eizellen reifen zu lassen.
ich_bins_kurz: das macht mir ja wirklich angst, dass aus einer geplanten Unterbrechung so ein schnelles Ende
kommt.... aber ein Geschwister fr das Kind ist ja auch was wert.
Ich werde dann mal nhstes Jahr in die kiwu gehen und ich beraten lassen. Habe ja doch noch mini-Hoffnung,
dass man mit ganz wenig stimu sich zumindest wenige entnehmen und einfrieren lassen kann...
###format_signatures_pre###
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" Die Blter fallen, fallen wie von weit, als welkten in den Himmeln ferne Gten; sie fallen mit verneinender Gebde. Und in den Nhten flt die
schwere Erde aus allen Sternen in die Einsamkeit. Wir alle fallen. Diese Hand da flt. Und sieh dir andre an: es ist in allen. Und doch ist Einer,
welcher dieses Fallen unendlich sanft in seinen Hden ht. " ###format_signatures_post###

Hakuna Matata / 11.10.2017 09:15

Re: Stimu wrend Stillzeit

Zitat

wird schon
Ich hatte schon gelesen, dass die kiwus neue Behandlungen nicht machen, wenn man stillt, aber hatte die
Hoffnung das bezieht sich nur auf die Frauen, die auch gleich schwanger werden wollen und nicht um "nur"
die Eizellen reifen zu lassen.
Bei mir war das so. Bewusst kein Transfer und alles eingefroren. Die KiWu hatte vor der Stimulation die Hormone
abgenommen und sagte, dass alles im Lot sei. ABER sie haben dringend von einem Transfer abgeraten, da beim
Stillen in der Tat die Gebmutter sich zusammenzieht und so eine Fehlgeburt provozieren kann. Und wie gesagt,
auch wenn KiWu meinte, es we nicht schlich, hatte ich trotzdem ein ungutes Gefhl beim Stillen.

Ellie 83 / 11.10.2017 11:23

Re: Stimu wrend Stillzeit
Hallo wird schon,
es gibt ja nicht nur die Mlichkeit "direkter Abbruch" oder "zwei Jahre stillen" und aufs Geschwisterchen im
Zweifelsfall verzichten. Ich habe beide Kinder (ganz unabhgig vom Geschwisterwunsch) "nur" 7 Monate gestillt
und allen Seiten ging es damit sehr gut. Sie sind gute Esser und haben den Brei gerne gegessen bzw. tut es der
Kleine noch. Da meine Milchmenge sich ab der 3. ersetzten Mahlzeit eh zusehends reduzierte (wir haben mit 5,5
Monaten angefangen zuzufttern) und sie nach recht kurzer Zeit fast nur noch an der Brust genuckelt haben, fiel
es mir und ihnen nicht schwer, auf das Stillen ganz zu verzichten. Guck doch erstmal wie es lft, wie lange du
berhaupt stillen mhtest und wann es fr dich und euer Baby okay we, auf Flasche und Brei umzusteigen. Ein
paar Monate werden deine Eizellen schon noch berleben und dann kannst du mit einem guten Gefhl in die Stimu
starten. ,-)
Alles Gute
Ellie

wird schon / 11.10.2017 14:41

Re: Stimu wrend Stillzeit
Hakuna: ja, das man ein ungutes Gefhl hat, glaub ich gern! Gerade diese stimu-medis sind ja harte hormone.
ellie: ich wollte schon noch laaaaange stillen. daher auch die idee, mal zu unterbrechen, aber dann weiter zu
machen. wenn ich so anfang nhsten jahres dann mal pasue gemacht hte, dann wen die eizellen sicher
mindestens ein jahr jnger beim einsatz und das macht sich schon bemerkbar.....
###format_signatures_pre###

" Die Blter fallen, fallen wie von weit, als welkten in den Himmeln ferne Gten; sie fallen mit verneinender Gebde. Und in den Nhten flt die
schwere Erde aus allen Sternen in die Einsamkeit. Wir alle fallen. Diese Hand da flt. Und sieh dir andre an: es ist in allen. Und doch ist Einer,
welcher dieses Fallen unendlich sanft in seinen Hden ht. " ###format_signatures_post###
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Itchybee / 11.10.2017 15:24

Re: Stimu wrend Stillzeit
Hey nochmal
Also ich habe 1 Jahr lang gestillt und es fiel mir schwer trotz den sehr anstrengenden Nhten aufzuhen, aber
nachdem ich geht habe dass meine Kiwu nicht behandelt wrend dem Stillen habe ich mich doch noch
berwunden aufzuhen. Man weieben nie wie lange es dauert mit dem Geschwisterkind. Ich finde man muss da
einfach abwen und auch wenn es eine Weile weh tut, die Kleinen knen auch gut ohne und das sagt eine Mama
deren Sohn sich nur schwer von der Brust trennen konnte &#9786;

erdbeerlimes / 11.10.2017 21:42

Re: Stimu wrend Stillzeit
Huhu,
Wir wollten uns relativ frh an den Geschwisterversuch machen. Abstillen war schwierig, meine Tochter nahm
keine Flasche.
Nach eingehender Beratung mit unserer ztin haben wir und fr eine Behandlung entschieden. Ich wrde gleich
beim Frischversuch schwanger.
Fr ein weiteres Geschwisterchen wollten wir wieder recht bald probieren. Die Kryo war negativ. Der Termin fr die
Stimu stand fest. Ich wrde spontan schwanger. Leider hat in der 11. Woche das Herz aufgeht zu schlagen.
Inzwischen hab ich einen Frischversuch und 1 Kryo hinter mir. Beides negativ.

Wenn du neres wissen mhtest, schreib mir gerne pn.
LG, Erdbeerlimes

Kurva / 16.10.2017 16:01

Re: Stimu wrend Stillzeit
...erledigt ;-)

1 mal bearbeitet. Zuletzt am 10.12.17 15:41 von Kurva.

chaosbraut4711 / 16.10.2017 17:18

Re: Stimu wrend Stillzeit
Ich habe Gonal, Brevactid und Progestan bekommen trotz des Stillens.
Allerdings keine riesige Dosis Gonal, da es ein Kryoversuch war.
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