Unsere Foren / ...endlich schwanger?
***Oktoberlis 2017 piepen in KW11***

silberstuhl / 12.03.2017 19:12

***Oktoberlis 2017 piepen in KW11***
Hallo ihr lieben Mitschwangeren,
ich habe mir mal erlaubt uns fr die neue Woche einen neuen Piep aufzumachen.
ET
25.09. - Liilaa: spontan ss
10.10. - Moni2508: spontan ss; 1 Kind (2015)
13.10. - eva 2000: ss nach 2. EMS; 1 Kind (2013 IVF), FG 12/15
13.10. - sonnenschein2408: ss mit Zwillingen nach ICSI
13.10. - penelope29: ss nach 3. ICSI
16.10.? HimbeerErdbeer: ss mit Zwillingen
17.10. - LaEvi: ss mit Drillingen nach 2. ICSI
18.10. - mekawa:
20.10. - babylucy: spontan ss; 2 Kinder (2012, 2014)
20.10. - flummi2012: ss nach Kryo; 1 Kind (2013 Kryo)
21.10. - Fairyrising: spontan ss;1 Kind (2011)
23.10. - Sonnenstrahl123: ss nach 1. ICSI
23.10. - Erbsenmama77: ss nach 1. Geschwister-IVF; 1 Kind (IVF 01/16-10/16)
24.10. - hebi0206: spontan ss; 2 Kinder (2013 IVF, 2014)
28.10. - zitronella: ss mit Zwillingen nach Kryo; 1 Kind (2016)
29.10. - silberstuhl: ss nach 2. EMS; MA 06/13
29.10. - Fanny1982: spontan ss: 1 Kind (2015)
unvergessen:
das Sternchen *2/17 von Anni Stern87 *streichel*
die Sternchen *3/17 von Natalie2412, Sabrina-26, suessiMCniedlich und Beccipliep *streichel*
Was steht denn diese Woche bei euch so an? Wie geht es euch, was machen eure SS-Beschwerden?
@ me: ich merke endlich auch, dass ich ss bin ,-) knte den ganzen Tag nur schlafen. Abends habe ich ein
extremes Vlegefhl und fhle mich wie ein Luftballon. Zur Appetitlosigkeit gesellt sich jetzt immer ter auch eine
latente elkeit. Beim Autofahren heute musste ich dann zur Vomex greifen, danach ging's. Habe schon 1 kg
abgenommen. Bei meinen Brsten tut sich (leider) noch gar nix.
Gestern abend hatte ich totale Sehnsucht nach dem Duft von Erktungssalbe! *ichwarsnicht* Habe dann
festgestellt, dass ich gar keine im Haus habe....
Mein neuer ET ist der 29.10., am 21.3. bekomme ich meinen langersehnten Mutterpass.
Drcke euch und euren Untermietern die *dd* *dd* *dd*
###format_signatures_pre###Wie mhtest du denn dein Ei morgen frh?

- Befruchtet, bitte! *rofl*

*frau* Baujahr 1984
Hashimoto, PCO, Endometriose II, Gelbkperschwhe, MTHFR-Mutation, fehlende KIR-Gene
*mann* Jahrgang 1981
Cystische Fibrose, Azoospermie, noch 2 TESE-Proben auf Eis
Blutuntersuchungen bei Reichel-Fentz, Bauchspiegelung, knstliche Wechseljahre, 2 Klinikwechsel, TCM und Akupunktur
01/2011 - 10/2015 4x ICSI negativ, 1x ICSI Nullbefruchtung, 2x Kryo negativ
05/2013 1x Kryo positiv nach Scratching - MA 7. SSW *heul*
08/2015 1x Kryo biochem. Schwangerschaft nach Scratching
07/2016 1x EMS negativ
02/2017 1x EMS positiv nach Scratching und hoffentlich mit Happy End
HCG-Werte: 434 an PU+17; 1045 an PU+19 *elefant*
2.3. 1.US Fruchthle und Dottersack
10.3. 2. US Herzschlag
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Wir bekommen eine kleine Prinzessin *maedchen*

Mehr ber mich und unseren Weg zum Glck erfahrt ihr in meinem Profil

###format_signatures_post###

3 mal bearbeitet. Zuletzt am 15.03.17 18:25 von silberstuhl.

Leuchti-nichtangemeldet / 12.03.2017 21:29

Re: ***Oktoberlis 2017 piepen in KW11***
Aaah, Silberstuhl&#128515;was les ich denn da!!!!
Ich freu mich so so sehr fr dich!
Ich wnsche dir eine ganz tolle Kugelzeit!
Liebe Gr, Leuchti

babylucy / 12.03.2017 22:56

Re: ***Oktoberlis 2017 piepen in KW11***
Hallo,
ich hoffe ich darf mich zu euch gesellen.
Kurz zu mir. ich habe bereits zwei wundervolle Jungs (12.2012 und 1.2014). Nach fast zwei Jahren sind wir mit
dem dritten Kind schwanger.
Am 1.3. gab es ein Ultraschall beim Frauenarzt und wir konnten das winzige Herz schlagen sehen. ET ist 20.10.
Wir sind also gerade in der 9 Woche.
Ich habe zur Zeit Kreislaufprobleme, elkeit, Sodbrennen und ab und an mal Bauchschmerzen und auch mal etwas
Unterbauchschmerzen. In der 6 SSW waren wir bereits im Krankenhaus gewesen wegen einer Schmierblutung,
aber es war da auch alles in Ordnung und wir konnten da die Fruchthle sehen.
Appetit wechselt immer. Zum Glck haben wir ein Gescht welches bis 23:30 Uhr auf hat. So knen wir immer los
fahren wenn ich spontan Hunger habe sowie am Freitag da bekam ich Hunger auf Fisch und auf Cornflakes :-).

penelope29 / 13.03.2017 07:28

Re: ***Oktoberlis 2017 piepen in KW11***
Guten Morgen Silberstuhl,
Danke frs Erfnen *winkewinke* und liebe Gr an alle Mitfahrerinnen!
Ich muss heute morgen nach Magdeburg fahren zu einem Gerinnungs-Spezialisten. Die Kiwu hat bei mir ein
Gerinnungsdefekt festgestellt, darum musste ich bis heute Heparin spritzen. Mein FA sieht aber irgendwie das
Problem nicht und hat mich an den Spezialisten berwiesen *ohnmacht* was fr ein Aufwand. Ich meine, dass ist
total wichtig fr die gesamte Schwangerschaft, aber warum glaubt er nicht einem dem Professor aus der Kiwu? Ich
meine er hat's doch endlich hinbekommen, dass ich schwanger bin, also hat er ja wohl Ahnung oder?
Ansonsten geht's mir und dem Bchen gut *megafreu* hatte die letzten Tage Verstopfung und musste mich mit
Sauerkrautsaft quen...aber es ist wieder besser. elkeit habe ich keine mehr, Brste sind nach wie vor leicht
druckempfindlich und jucken wie verrckt *lollollol* mein Mann sagt sie sind grer geworden aber ich sehe das
nicht!
Donnerstag bekomme ich endlich meinen Mutterpass *elefant*
@ all: allen eine entspannte Woche, ich freue mich auf Berichte
###format_signatures_pre###
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Wir freuen uns ber einen Buben *mann* *love1*###format_signatures_post###

suessiMCniedlich / 13.03.2017 09:48

Re: ***Oktoberlis 2017 piepen in KW11***
Hallo ihr Lieben,ich habe gleich einen Fa termin zum Erstscreening.Bin so so aufgregt. Mein Mann kann leider
nicht mit da er mich auf der arbeit vertritt.Auch er ist ganz aufgeregt. Zur zeit ist mir noch oft bel und meine Brste
sind schon stillbereit so prall und gross sind sie. Hunger hab ich nur aus saures und eingelegtes. Haltet euch alle
gut fest !werde sper berichten
###format_signatures_pre###08/99 spontan mnlich
08/01 spontan mnlich
08/03 ks mnlich
06/06 spontan weiblich
10/06 Sterilisation
03/07 Bauchdeckenstraffung und Nabelbruchkorrektur
10/16 Refertilisierung in Magdeburg Dr. Kleinstein
01/17 biochem ss
14.02.17 positiv getestet und bestigt beim FA
16.03.17 Missed Abortion bei 8+4 (7+3) Ausschabung
ex umbra in solem ad astra - Aus der Dunkelheit in`s Licht zu den Sternen
8
30.07.17 Clearblue :schwanger
07.08.17 Fa bestigt schwangerschaft (hcg 1194)
17.08.17 Blutabnahme, ss im us darstellbar,Herzchen bubbert *liebe*
###format_signatures_post###

Sonnenstrahl123 / 13.03.2017 10:28

Re: ***Oktoberlis 2017 piepen in KW11***
Huhu!
@Silberstuhl: danke fr die tolle Zusafa und das Erfnen des neuen Piep :)
@Penelope: viel Erfolg bei dem Gerinnungsspezi!
@Neue: Herzlich Willkommen!
@Suessi: Draumen sind gedrckt fr das Ersttrimesterscreening.
@me: nach einem Einsturz mit plzlichen Schmierblutungen Ende letzter Woche, war ich beim Arzt, der mich jetzt
zur Sicherheit erst mal krank geschrieben hat (heute Beginn 9. SSW). Soweit ging es dem Zwerg zwar gut, aber
ich mach mir trotzdem Gedanken. Muss am Mittwoch wieder hin und hoffe, dass weiterhin alles i.O. ist.
@Silberstuhl: du hast doch auch SB, oder? Wei du, wo dir her kommen?
@all: erfolgreiche Woche und gute Busreise :)
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Zitat

suessiMCniedlich
Hallo ihr Lieben,ich habe gleich einen Fa termin zum Erstscreening.Bin so so aufgregt. Mein Mann kann leider
nicht mit da er mich auf der arbeit vertritt.Auch er ist ganz aufgeregt. Zur zeit ist mir noch oft bel und meine
Brste sind schon stillbereit so prall und gross sind sie. Hunger hab ich nur aus saures und eingelegtes. Haltet
euch alle gut fest !werde sper berichten

Erbsenmama77 / 13.03.2017 10:30

Re: ***Oktoberlis 2017 piepen in KW11***
Hallo meine lieben Oktober-Damen,
@silberstuhl:sche Erfnung!
Und ich freu mich,dass es gut bei dir aussieht und du dich schwanger fhlst!aber wehe du beschwerst dich
demnhst,dass du dich zu schwanger fhlst *g*
@babylucy:herzlich willkommen!
@niedlich:da mssen gleich (hoffentlich)gute Nachrichten kommen!
Me:war heute wieder beim FA. Ich war ja vor 10 Tagen das 1.x zum US da. Ich hatte mir extra so einen Termin
geben lassen,dass man auch wirklich schon was sieht. Und:man sah vaginal nichts!!!mein FA und ich waren voll
geknickt.aber dann abdominal geschallt und schwupp ein scher Embryo mit Herzschlag. Deshalb hat er heute
wieder direkt so geschallt. Das Hnchen ist absolut zeitgerecht mit krtigen Herzschlag *megafreu*
Nun darf ich nhste Woche wieder hin,wenn es nach mir gegangen we,hten 2 Wochen auch gereicht,aber mein
Arzt schmunzelte und meinte,dass we fr seine Beruhigung *lollollol* gut,er hat unsere Geschichte ja live miterlebt
und er weija,dass ich nun skeptisch bin.
Er meinte auch,dass er mich so ab der 12. SSW gerne in 'mein' Uniklinikum fr einen frhen feinUS schicken
wrde.dafr we ich ihm auch echt dankbar!!
Ansonsten *kotz* ich so vor mich hin und Hader noch mit der Diagnose Diabetiker Typ 2*gr* aber nunja.,es gibt
schlimmeres....
Ich wnsche euch allen eine sche Woche und genie die Sonne *sonne1*
LG
Erbsenmama
###format_signatures_pre###Mit dem Hnchen sicher im Arm
Und dem Erbse fest im Herzen

Unsere Geschichte im Profil###format_signatures_post###

Erbsenmama77 / 13.03.2017 10:35

Re: ***Oktoberlis 2017 piepen in KW11***
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Oh Sonnenstrahl,
Das mit den SB ist ja bescheiden *gr*
Zum Glck gibt es ja hier genug positive Beispiele,dass das nichts hein muss!aber ich weinoch,dass ich bei der
Erbse auch 2x SB hatte und jedesmal total beunruhigt war.von daher schicke ich dir und auch (wenn aktuell nur
prophylaktisch)silberstuhl ein paar *drueck*

silberstuhl / 13.03.2017 11:10

Re: ***Oktoberlis 2017 piepen in KW11***
@ sonnenstrahl: SB sind schei*e! *streichel*
Bei mir wurde keine Ursache gefunden. Nachdem es am Freitag nach dem US nochmal kurz geblutet hat, habe ich
seit Samstag keine SB mehr! Hoffe, das bleibt jetzt so. So lange es deinem Krmel gut geht, sind Blutungen halb
so schlimm.
@ suessi: *dd* Wir wollen nur gute Nachrichten hen!
@ penelope: Viel Erfolg beim Gerinnungsspezi! Ich muss auch noch einen Termin machen. Habe bisher von 3
zten 5 Meinungen, ob ich Clexane in der 12., 14. SSW oder gar nicht absetzen soll...
@ babylucy: Herzlichen Willkommen und gute Fahrt!
@ Erbsenmama: Habe mir deine Geschichte durchgelesen, man man man *streichel* Da verstehe ich, dass dein
Doc bervorsichtig ist.
Wenn es irgendeine Erkrankung gibt, die ich mir aussuchen msste, dann wrde ich mich immer fr Diabetes
entscheiden! Seeeehr langsam fortschreitender Verlauf und mit Lebensstil, Ernrung, Bewegung und ggf.
Medikamenten/Insulin sehr gut behandelbar. Klar ist die Diagnose erstmal sch***, aber das schaffst du schon!

Fairysrising / 13.03.2017 12:25

Re: ***Oktoberlis 2017 piepen in KW11***
Trst du mich bitte auch noch ein ? ET ist der 21.10.2017 *elefant*
LG Fairysrising

suessiMCniedlich / 13.03.2017 13:16

Re: ***Oktoberlis 2017 piepen in KW11***
Was soll ich sagen?Einige kennen den Schmerz- unser Baby ist seit 2 Wochen nicht mehr am leben.Ich wnsche
Euch alles Gute. Ich kann mehr nicht schreiben als dass ich tief erschttert bin

silberstuhl / 13.03.2017 14:09

Re: ***Oktoberlis 2017 piepen in KW11***

Zitat

suessiMCniedlich
Was soll ich sagen?Einige kennen den Schmerz- unser Baby ist seit 2 Wochen nicht mehr am leben.Ich
wnsche Euch alles Gute. Ich kann mehr nicht schreiben als dass ich tief erschttert bin
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Es tut mir sehr leid! Fhl dich umarmt.
Wnsche dir ganz viel Kraft fr die nhste Zeit. *streichel*

eva 2000 / 13.03.2017 16:11

Re: ***Oktoberlis 2017 piepen in KW11***
Hallo
@suessi : oje, das ist wirklich nicht gut, weinicht was ich sagen soll..
@me: hatte auch heute VU. Eigentlich alles gut, Kind ist 3cm und zappelte. Leider habe ich erhte Zuckerwerte
und habe fr nhste Woche einen Termin beim Diabetologen.
Und gleich nach dem Ultraschall wieder SB bekommen.
Also Magnesium und Utrogest extra und ausruhen.
Liebe Gr an die Mitschwangeren!
Eva
###format_signatures_pre###*beten*1.IVF Februar 2013
Geburt meiner Kleinen am 17.10.2013
Im Krankenwagen Richtung Krankenhaus!
2920g 50cm

Nach mehreren Versuchen hat die zweite Embryonenspende geklappt
Geburt meiner zweiten Tochter am 20.10.2017 nach Einleitung an ET+7 mit einer Geburtsdauer von 10Minuten
3460g 52cm
Familie jetzt perfekt!!
*party3*###format_signatures_post###

Anni Stern87 / 13.03.2017 18:24

Re: ***Oktoberlis 2017 piepen in KW11***

Zitat

suessiMCniedlich
Was soll ich sagen?Einige kennen den Schmerz- unser Baby ist seit 2 Wochen nicht mehr am leben.Ich
wnsche Euch alles Gute. Ich kann mehr nicht schreiben als dass ich tief erschttert bin

*reinschleich*
Nicht schon wieder :-( *troest*
Das tut mir so leid fr dich! Fhl dich gedrckt und lass alle deine Gefhle raus. Blonichts unterdrcken. Ich
wnsche euch viel Kraft!
@silberstuhl: Danke, dass du den Oktoberlie-Sternchen gedenkst, hatte es drben im Kiwu-Forum schon in
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meinem anderen Beitrag erwnt. Mir sind beim Lesen die Tren wieder gekullert. :-(
Lieben Gru
Anni Stern87
*rausschleich*
###format_signatures_pre###
User hat sich aus dem Forum verabschiedet!
###format_signatures_post###

hebi0206 / 13.03.2017 20:46

Re: ***Oktoberlis 2017 piepen in KW11***
Hallo ihr lieben!
@silberstuhl: bitte auch um Aufnahme in die
Liste: 3.kind,spontan, ET 24.10(1.kind,IVF,2013
2.kind, spontan, 2014)Danke!
Ich hatte heute ersten Usch! Ein Gummibchen
Mit 16mm und krtigem Herzschlag lieunsere
Herzen her schlagen! Mit kamen die Tren
Als die ztin meinte: willkommen kleiner
Mensch!
elkeit ist noch immer sehr mhsam und
Raubt mir die Kraft! Am MI versuche ich Akupunktur.
Glg
###format_signatures_pre###Meine Geschichte:
11/2011: wir beschlien die Pille abzusetzen und es einmal zu versuchen
5/2012: erster Besuch bei meiner Gyn - leichte schilddrsenunterfunktion- 50 euthyrox
7/2012: 2.besuch bei meiner Gyn - gelkperhormonmangel
8/2012: eigentherapie-> mchspfeffer, schssler salze, globuli, tees
8/2012: erster spermiogramm - OAT 3
10/2012: 2. spermiogramm - OAT 3 mit 91 %unbeweglichen!*heul*
10/2012: ursache fr das OAT- testosteronmangel
11/2012: entschluss zu unserer ersten icsi*klatsch*

1.icsi
31.10.2012: downregulation im langen protokoll
14.11.2012: stimu beginn
26.11.2012: PU von 15 reifen ez
29.11.2012: TF von einem 8 -Zeller von A quit / kryokonservierung von 3 8- Zellern
10.12.2012: POSITIVER Pipitest*ss**megafreu*
21.12.2012: erster Usch- fruchthle 6mm, embryo 3,2mm
3.1.2013: blutung, ABER alles ok, zwergi 9,9 mm gro herz schlt krtig*schnuller*
9.4.2013: organscreening: es wird ein bub! *mann**blume*er ist vlig gesund und bereits 30 cm ground 400g
leicht.
23.7.2013: unser Sohn wird in der 37.ssw mit 2710g und 46 cm spontan und gesund geboren*geburtstag*
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30.12.2013: meine erste Regelblutung nach der Geburt
25.1.2014: positiver ss- Test!!!!!!*rofl
7.10.2014: unsere Tochter wird mit 3650g und 52cm an 40+6 gesund nach einer
Schnellen und schen Geburt am Hocker geboren&#128525;
Anfang Oktober 2016: wir beschlien uns ans basteln fr Kind Nummer 3 zu machen*aufgeregt*
10.2.2017: ich halte einen positiven Schwangerschaft Test in Hden!
13.3.2017: erster USCH- Gummibchen ist 1,6cm
28.3.2017: ich bekomme den MUKI pass- Bchen ist schon 3,5cm
6.6.2017: organscreening- alles in bester Ordnung! Das Geschlecht
Unseres Bchens bleibt bis zur Geburt eine erraschung.
24.7.2017: unser Bchen wiegt ca.1kg
19.10.2017: unsere Tochter Marina wird zuhause mit 54cm und 3860g
Ins Wasser geboren###format_signatures_post###

Zitronella / 13.03.2017 20:51

Re: ***Oktoberlis 2017 piepen in KW11***
Hallo liebe Oktoberlis,
nehmt ihr mich noch auf? (Vorlfiger) ET ist der 28.10., war ein Kryotransfer und beim letzten US vor fast 2
Wochen waren zwei Embryos zu sehen *love5* Hab am Donnerstag den nhsten und hoffe, dass beide Herzchen
schlagen. We dann fr uns Nr. 2 + 3, unsere "gro" Tochter ist jetzt 13 Monate alt :-)
Liebe Gr
Zitro
###format_signatures_pre###

###format_signatures_post###

mekawa / 13.03.2017 21:48

Re: ***Oktoberlis 2017 piepen in KW11***
ich bin auch noch nicht in der liste :-) Termin soll wohl am 18.10 sein.
mein hunger ist echt nicht mehr normal. habe mir eben um 20:00 uhr spontan pfandkuchen gebacken und mit
kirschquark verdrckt. nach dem essen ist mir immer schlecht aber ne stunde sper knt ich schon wieder
irgendwas futtern ^^

Erbsenmama77 / 13.03.2017 22:53

Re: ***Oktoberlis 2017 piepen in KW11***
@zitronella:hey super!!ich habe damals immer den Februar piep still mitgelesen,weil mein Sohn ja eigentlich auch
ein februali gewesen we!!
###format_signatures_pre###Mit dem Hnchen sicher im Arm
Und dem Erbse fest im Herzen
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Unsere Geschichte im Profil###format_signatures_post###

Sonnenschein2408 / 14.03.2017 07:21

Re: ***Oktoberlis 2017 piepen in KW11***
@ suessiMCniedlich: Es tut mir schrecklich leid! Ich wnsche Euch viel Kraft fr die nhste Zeit! Fhl dich
gedrckt! *troest*
@allen Neuen: Herzlich Willkommen! *megafreu*
@ all: Eine gute Fahrt und bitte bitte keiner mehr aussteigen! *dance*
@me: Ich hab zum ersten Mal ein richtig schlechtes Gefhl und direkt Angst vor dem Ultraschall nhste Woche.
Kennt das jemand?? Ich weinicht warum, weil mich weder Blutungen noch Schmerzen quen, aber ich spre halt
so absolut gar nichts. Kein Ziepen, kein Zwicken, keinen Dehnungsschmerz - absolut nix...
Liebe Gr und einen schen Tag
Sonnenschein2408
###format_signatures_pre###**Hfig

bringen uns die schwierigsten Wege an die schsten Ziele**

*frau* 1981
*mann* 1980
1. ICSI November 2016 - langes Protokoll -- es fand kein TF statt, weil sich keine EZ entwickelt hat.
Wechsel Kiwuklinik
Wir fhlen uns super wohl dort.
2. ICSI Januar 2017 - kurzes Protokoll -- Punktion von 6 Eizellen - 4 befruchtet, 2 stehen geblieben, ein fnf- sowie
ein sechszeller an PU+3 zurckbekommen
BT nach PU+14 HCG 174 - Verdoppelung leider nur alle 4-5 Tage
Ultraschall bei 8+4 es sind zwei schlagende Herzchen zu sehen *love5*
Beide Mse sind quiekfidel *knuddel*
###format_signatures_post###

Fanny1982 / 14.03.2017 08:35

Re: ***Oktoberlis 2017 piepen in KW11***
Hallo Oktoberlies
Ich geselle mich nun auch zu euch. Habe immer noch zwischen Oktober und November geschwankt. Hatte
gestern an 7+1 meinen ersten Ultraschall. Mein ET ist der 29.10. und wurde auch nicht korrigiert.
Ich habe bereits eine 2 jrige Tochter die durch eine Hormonbehandlung entstanden und spontan auf die Welt
gekommen ist.
Ich freu mich sehr bei euch mitreisen zu drfen. Muss mich aber erst noch etwas einlesen und den erblick
bekommen.

9 / 17

Unsere Foren / ...endlich schwanger?
***Oktoberlis 2017 piepen in KW11***

###format_signatures_pre###Wir

( 35 und 44 ) haben eine Tochter 30 Monate*knutsch*

1. (03.12.2016-24.12.2016) 23 Tage , ES an ZT 12
*Clomifen 50mg (03.-07.ZT)
*Ulltraschall 12.ZT (14.12. / 10:00 Uhr )
- GMSH: 4,7mm, Follikel rechts: 24mm
- 14:30 Uhr mit Choriomon 5000 ES ausgelt
2.

(25.12.2016-21.01.2017) 28 Tage , ES an ZT 16

3. Zyklus (22.01.2017- SCHWANGER *elefant*
Ein Wunder! Es hat schon im 3. geklappt! Bei unserer Tochter waren es 13!!!
1. Kontrolltermin: 7+2
13.03.2017 um 14:45 Uhr
- Herzchen schlt!
- 10mm gross
- Gebmutterhals: 41mm
- ET: 29.10. 2017
2. Kontrolltermin: 12+3
19.04.2017 um 14:00 Uhr
- Keuchhusten Impfung
- Nackenfalte: 1.5mm
- alle Organe in Ordung
- Resultat von Bluttest in 10 Tagen
- SSL: 65.7mm
- Plazenta: HW
- Outing: beim nhsten Termin
- Kindsbewegungen: 16. SSW
- 02.05. Anruf vom FA: leichte Schilddrsenberfunktion, aber nicht behandlungsbedrftig
3. Kontrolltermin
23.05.2017 um 14:15 Uhr
- GMH: 4,2 cm
- nhste Kontrolle erneut Schilddrsen Werte testen
- Gebmutter: bereits 2 Finger ber Nabel
- Pilzinfektion: Fungotox Viginaltabletten + Creme
- seit 19. Woche Karpaltunnelsyndrom
- 21. Woche Beginn Schlafstungen
- Outing: wir bekommen einen *mann*
4. Kontrolltermin
20.06.2017 um 14:15 Uhr
- Kontrolle Schilddrse: Werte sind gut
- Eisenwert 20micro gramm/dl, Infusion empfohlen
- Organscreening: alles bestens
- Gewicht: 435g
- Glucosetest fr nhsten Termin nicht notwendig
1. Eiseninfusion 200mg Venofer + Vitamin B12
04.07.2017 10:00 Uhr
2. Eiseninfusion 200mg Venofer + Vitamin B12
11.07.2017 10:00 Uhr
3. Eiseninfusion 200mg Venofer + Vitamin B12
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18.07.2017 10:00 Uhr
4. Eiseninfusion 200mg Venofer + Vitamin B12
25.07.2017 10:00 Uhr
5. Kontrolltermin
25.07.2017 um 14:15 Uhr
- Kontrolle Gebmutterhals: ber 5cm
- Zuckertest nicht nig
- Fruchtwasser gengend
08.08.2017 Kontrolle Eisen: 139
6. Kontrolltermin
29.08.2017 um 14:15 Uhr
- Geburtsanmeldung Spital
- Gewicht aktuell 2100g
- Errechnung an ET 3700g und 50-52cm
- SL, Fruchtwasser genug, GMH 4,4cm
- Schilddrse und Eisen kontrollieren, Resultat offen
7. Kontrolltermin
27.09.2017 um 14:00 Uhr
- Abstrich
- Gewicht 2500g
- Fruchtwasser gengend
- Gebmutterhals nicht weich , steht noch
- erneute Pilzbehandlung
8. Kontrolltermin
18.10.2017 um 14:15 Uhr
- Fruchtwasser gengend
- Muttermund 2 Finger breit offen und sehr weich
- Kfchen tief im Becken
- Gewicht: 3800g
9. Kontrolltermin
30.10.2017 um 13:45 Uhr, 1 Tag nach Geburtstermin
- CTG Kontrolle

###format_signatures_post###

Moni2508 / 14.03.2017 13:55

Re: ***Oktoberlis 2017 piepen in KW11***
Hallo zusammen
Herzlich Willkommen an alle neuen Mitfahrerinnen ,
Freu mich das es immer mehr werden.
An alle die vorzeitig aussteigen mussten. Es tut mir sehr sehr leid fr euch.
Ich schreibe vom Handy deshalb kann ich nicht mehr alle Namen einzeln nennen.
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Unsere Foren / ...endlich schwanger?
***Oktoberlis 2017 piepen in KW11***

Ich hatte heute meine erste vu, das kleine Gummibchen ist 3,15 cm ground es scheint alles ok zu sein.
Der nhste Termin ist erst in 3 Wochen und dann machen wir einen Trippel Test.
Ich wnsche euch eine sche Restwoche und genie das Wetter.
LG

LaEvi / 14.03.2017 17:51

Re: ***Oktoberlis 2017 piepen in KW11***
Hallo,
ich hoffe, ich darf zu euch ston. :) Nach einer gescheiterten ICSI und einer ebenfalls gescheiterten Kryo sind wir
nach unserer 2. ICSI erfolgreich schwanger mit Drillingen (trotz Transfer von 2en). ET ist der 17.10., aber
vermutlich werden wir viel frher flig sein. *huepfen*
###format_signatures_pre###
Drillinge: Wir warten auf unsere 2 Herzchen und 1 Sternchen ###format_signatures_post###

silberstuhl / 15.03.2017 18:36

Re: ***Oktoberlis 2017 piepen in KW11***
Hallo ihr Lieben,
@ alle neuen: Herzlichen Willkomen! Sch, dass sich unser Bus immer mehr fllt. Ich wnsche euch allen ein gute
und entspannte Fahrt!
@ penelope + zitronella: Alles Gute morgen fr euren Arztbesuch! Wir wollen hier nur gute Nachrichten lesen! *dd*
*dd* *dd*
@ Fanny: ET am 29.10. haben nur die wirklich tollen Menschen *ja* (Wei du eigentlich, dass das ein Sonntag
ist?)
@ me: ich bin sooooooo mde! Hge seit 2 Wochen den ganzen Tag auf der Couch. In 4 Wochen msste ich
meine Master-Arbeit abgeben, aber ich kann mich zurzeit echt berhaupt gar nicht konzentrieren. Samstag und
Sonntag muss ich auch mal wieder arbeiten gehen, weigar nicht, wie ich das schaffen soll... *schlafen*
###format_signatures_pre###Wie mhtest du denn dein Ei morgen frh?

- Befruchtet, bitte! *rofl*

*frau* Baujahr 1984
Hashimoto, PCO, Endometriose II, Gelbkperschwhe, MTHFR-Mutation, fehlende KIR-Gene
*mann* Jahrgang 1981
Cystische Fibrose, Azoospermie, noch 2 TESE-Proben auf Eis
Blutuntersuchungen bei Reichel-Fentz, Bauchspiegelung, knstliche Wechseljahre, 2 Klinikwechsel, TCM und Akupunktur
01/2011 - 10/2015 4x ICSI negativ, 1x ICSI Nullbefruchtung, 2x Kryo negativ
05/2013 1x Kryo positiv nach Scratching - MA 7. SSW *heul*
08/2015 1x Kryo biochem. Schwangerschaft nach Scratching
07/2016 1x EMS negativ
02/2017 1x EMS positiv nach Scratching und hoffentlich mit Happy End
HCG-Werte: 434 an PU+17; 1045 an PU+19 *elefant*
2.3. 1.US Fruchthle und Dottersack
10.3. 2. US Herzschlag
Wir bekommen eine kleine Prinzessin *maedchen*

Mehr ber mich und unseren Weg zum Glck erfahrt ihr in meinem Profil

###format_signatures_post###
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Unsere Foren / ...endlich schwanger?
***Oktoberlis 2017 piepen in KW11***

Fanny1982 / 15.03.2017 18:43

Re: ***Oktoberlis 2017 piepen in KW11***

Zitat

silberstuhl
Hallo ihr Lieben,
@ alle neuen: Herzlichen Willkomen! Sch, dass sich unser Bus immer mehr fllt. Ich wnsche euch allen ein
gute und entspannte Fahrt!
@ penelope + zitronella: Alles Gute morgen fr euren Arztbesuch! Wir wollen hier nur gute Nachrichten lesen!
*dd* *dd* *dd*
@ Fanny: ET am 29.10. haben nur die wirklich tollen Menschen *ja* (Wei du eigentlich, dass das ein
Sonntag ist?)
@ me: ich bin sooooooo mde! Hge seit 2 Wochen den ganzen Tag auf der Couch. In 4 Wochen msste ich
meine Master-Arbeit abgeben, aber ich kann mich zurzeit echt berhaupt gar nicht konzentrieren. Samstag
und Sonntag muss ich auch mal wieder arbeiten gehen, weigar nicht, wie ich das schaffen soll... *schlafen*

Nein, habe ich noch garnicht nachgeschaut. Meine Tochter ist am 29.01. geboren aber ein paar Tage nach
Termin. We toll wenn es auch am 29. kommen wrde. Aber wie heisst es: nur 3% aller Kinder kommen am
Termin zur Welt....

penelope29 / 15.03.2017 19:55

Re: ***Oktoberlis 2017 piepen in KW11***
Huhu Silberstuhl *winkewinke* ich hab morgen keinen Termin...kann mir nur den Mutterpass abholen. Glaube
nicht, dass ich mit dem Arzt sprechen werde...
Beim Gerinnungsspezi war es unspektakul...es wurde Blut abgenommen, Ergebnis kommt erst in 3 Wochen, bis
dahin hei es weiter Clexane spritzen...
Liebe Gr an alle *lollollol*

Zitronella / 15.03.2017 21:15

Re: ***Oktoberlis 2017 piepen in KW11***
Danke, liebe Silberstuhl! *knuddel*
###format_signatures_pre###

###format_signatures_post###

Zitronella / 16.03.2017 18:39

Re: ***Oktoberlis 2017 piepen in KW11***
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Unsere Foren / ...endlich schwanger?
***Oktoberlis 2017 piepen in KW11***

Huhu *winkewinke*
Heute beim US haben zwei Herzchen geschlagen *love1*
Beide sind zeitgerecht entwickelt, ET wrde korrigiert auf den 30.10. Hab meinen Mutterpass bekommen, wir
freuen uns *megafreu*
LG
Zitro
###format_signatures_pre###

###format_signatures_post###

Sonnenstrahl123 / 17.03.2017 11:58

Re: ***Oktoberlis 2017 piepen in KW11***
Hallo Mels,
herzlichen Glckwunsch fr die guten Nachrichten vom US :)
Ich hatte ja letzte Woche SB und war diese Woche wieder beim Arzt: bin erst mal weiterhin krank geschrieben: soll
viel ruhen und liegen. US war soweit ok, allerdings gab es auch eine Korrektur zum ET: statt 22.10. nun 26.10.
(wobei es mich wundert, da wir durch ICSI ja genau wissen, wann die Befruchtung war... hmm). Naja, nun hei es
einfach nur Abwarten und hoffen, dass sich der Krips gut entwickelt.
LG an alle!!!

silberstuhl / 17.03.2017 13:02

Re: ***Oktoberlis 2017 piepen in KW11***
@ Zitronella: Herzlichen Glckwunsch udn weiterhin alles Gute!
@ Sonnenstrahl: Ich hoffe, dass deine SB bald weg bleiben! Ausruhen ist gut. Ich bin bereits seit einer Woche
blutungsfrei, das ist einerseits beruhigend, aber andererseits auch wieder nicht... Denke jetzt, dass mein Bchen
nicht mehr richtig kpft... Alles doof.
Das mit der (Rck)Datierung ist mir ja auch passiert. Weigenau, wann Befruchtung war, aber laut US liege ich von
Anfang an 2 Tage zurck. Das passiert halt manchmal, dass die Entwicklung bissl zurckhgt. Solange aber eine
Entwicklung da ist und sich der abstand nicht immer weiter vergrert, wrde ich mir da nicht sooooo gro Sorgen
machen. *streichel* Habe gelesen, dass im weiteren SS-Verlauf viele sogar um eine Woche vordatiert werden.
Jeder Embryo und jede Schwangerschaft ist halt anders.

babylucy / 17.03.2017 13:45

Re: ***Oktoberlis 2017 piepen in KW11***
Hallo liebe Mitfahrerinnen,
wir waren gestern Abend spontan im Krankenhaus wegen starker unterleibschmerzen. wir bekamen die Nachricht
es werden Zwillinge. Zwei Herzchen schlugen. Heute morgen noch mal zum Frauenarzt und er sagte das gleiche.
Es werden Zwillinge. Wahrscheinlich eineiige aber er will sich nicht drauf fest legen.
Ich stehe halbwegs unter Schock aber ich freue mich auch sehr.
Am 28.3 haben wir den nhsten Termin da kriegen wir den heirsehnten Mutterpass.
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Unsere Foren / ...endlich schwanger?
***Oktoberlis 2017 piepen in KW11***

ich wnsche euch einen schen Tag und Woche noch
###format_signatures_pre###

d

Mein
war Tatiana78 und durfte verknden, dass unser Louis am 22.12.2012 um 2:08 Uhr mit einem Gewicht von 3880 g,
einer Gre von 51 cm und einem Kopfumfang von 36,5 cm zur Welt kam
und
stellabeach und durfte verknden, dass unser Lukas am 19.01.2014 um 9:48 Uhr mit einem Gewicht von 3930 g,
einer Gre von 51cm und einem Kopfumfang von 36,5 cm zur Welt kam
Am 5.6.2017 bei 20+3 kam Lenya um 16:55 Uhr mit 265 g und 23 cm still zur Welt. Die kleine Schwester Leonie
kam 15 Minuten sper um 17:10 Uhr mit 280 g und 24 cm still zur Welt.
Wir lieben euch, Lenya und Leonie. Leuchtet am Himmel.
GeburtsBericht
[www.wunschkinder.net]###

HimbeerErdbeer / 17.03.2017 16:42

Re: ***Oktoberlis 2017 piepen in KW11***
Hallo an alle,
ich komme gerade aus einem wunderschen Urlaub zurck und freue mich sehr, dass ihr mich in die Liste
aufgenommen habt. Allerdings ist mein ET der 09.10.
Viele Gr
###format_signatures_pre######format_signatures_post###

penelope29 / 19.03.2017 07:41

Re: ***Oktoberlis 2017 piepen in KW11***
Guten Morgen ihr Lieben *winkewinke*
Wie geht's euch? Wie habt ihr die letzte Woche erlebt, was machen eure Anzeichen?
Ich hatte diese Woche dreimal schlimme Migre, lag nur im dunklen Zimmer und konnte fast nichts essen...dazu
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Unsere Foren / ...endlich schwanger?
***Oktoberlis 2017 piepen in KW11***

kommen starke Stei und Unterleibsschmerzen. Hab mir jetzt fr morgen nochmal Ben Termin beim Doc geholtzur Sicherheit.
Die wenige elkeit die ich hatte ist ganz verschwunden *elefant* meine Brste nach wie vor leicht empfindlich.
Liebe Gr an alle und einen guten Start in die neue Woche.. .
###format_signatures_pre###
Wir freuen uns ber einen Buben *mann* *love1*###format_signatures_post###

LaEvi / 20.03.2017 16:05

Re: ***Oktoberlis 2017 piepen in KW11***
Ohje, penelope, ich hoffe, die Migre bleibt jetzt gaaaaaaanz weit von dir fern.
elkeit hab ich immer wieder. Und zwar immer dann, wenn ich ne Weile nix gegessen habe (z.B. Morgens, oder
wenn ich zwischen den Mahlzeiten wenig gegessen habe, oder eine Mahlzeit mal auf sich warten lst). Dann wird
die elkeit ziemlich schnell ziemlich fies.
Meine Brste kribbeln seit Wochen und ziehen und tun manchmal auch weh.
Dafr ist das Ziehen am Bauch komplett weg, dass ich mir schon wieder Sorgen mache, ob alles gut ist. Am
Donnerstag hab ich einen Termin im Krankenhaus, die sollen mich parallel zum Frauenarzt mitbehandeln. Ich soll
mit 3 Stunden Wartezeit rechnen. Ich glaub ich nehm einen Fresskorb mit, um zu berleben :)
###format_signatures_pre###
Drillinge: Wir warten auf unsere 2 Herzchen und 1 Sternchen ###format_signatures_post###

Erbsenmama77 / 20.03.2017 19:23

Re: ***Oktoberlis 2017 piepen in KW11***
Hallo liebe Oktoberlies,
@silberstuhl und Sonnenstrahl:wie geht's euch und den hoffentlich nicht mehr vorhandenden SB?
Und der Rest?wie geht's euch?bin grad nicht up to Date wer wann die nhste VU hat*konfus* aber bitte immer her
mit den guten Nachrichten!!!
Me:ich bringe wunschgem gute Nachrichten:war heute bei der VU.das Hnchen ist super gut gewachsen,hat
schon arme und Beine und bewegt sich fleig *megafreu* alles so,wie es sein soll.
ich hatte so ein schlechtes Gefhl,nun bin ich beruhigt...erstmal...wahrscheinlich so bis morgen *ohnmacht*
Gut,dass mein FA so mithibbelt,da habe ich nhste Woche dann den nhsten Termin,1. offizielle Vorsorge mit
MuPa!!
###format_signatures_pre###Mit dem Hnchen sicher im Arm
Und dem Erbse fest im Herzen

Unsere Geschichte im Profil###format_signatures_post###
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***Oktoberlis 2017 piepen in KW11***

babylucy / 21.03.2017 11:57

Re: ***Oktoberlis 2017 piepen in KW11***
Hallo ihr lieben,
wir mssen noch 7 Tage warten bis zum nhsten Termin. ich bin so ungeduldig. Nach der Nachricht von Freitag
geht es mir besser und ich freue mich riesig, begleitet von gsten. elkeit ist noch da. Mal weniger, mal mehr.
Heute rief ich bei der Diabetologin an, da wir in den anderem beiden Schwangerschaften
Sxhwangerschaftsdiabetes hatten. Den Termin haben wir jetzt in der 15 Woche am 24.4. Ich hoffe innerlich das ixh
in dieser Schwangerschaft verschont bleibe.
ich wnsche euch eine sche restlichene Woche.
###format_signatures_pre###

d

Mein
war Tatiana78 und durfte verknden, dass unser Louis am 22.12.2012 um 2:08 Uhr mit einem Gewicht von 3880 g,
einer Gre von 51 cm und einem Kopfumfang von 36,5 cm zur Welt kam
und
stellabeach und durfte verknden, dass unser Lukas am 19.01.2014 um 9:48 Uhr mit einem Gewicht von 3930 g,
einer Gre von 51cm und einem Kopfumfang von 36,5 cm zur Welt kam
Am 5.6.2017 bei 20+3 kam Lenya um 16:55 Uhr mit 265 g und 23 cm still zur Welt. Die kleine Schwester Leonie
kam 15 Minuten sper um 17:10 Uhr mit 280 g und 24 cm still zur Welt.
Wir lieben euch, Lenya und Leonie. Leuchtet am Himmel.
GeburtsBericht
[www.wunschkinder.net]###
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