Unsere Foren / ...endlich schwanger?
***** Septemberli-Piep in KW 16 *****

Nora90 / 16.04.2017 19:32

***** Septemberli-Piep in KW 16 *****
Hier unser September-Fahrplan fr KW 16.
Leider startet diese Woche etwas traurig. Knasterbaks musste ihre Zwillings-Mchen ziehen lassen. Auch an
dieser Stelle wnsche ich ihr die nige Kraft, um die schwierige Zeit durchzustehen.
ET, Termine & Outing: mit fnf , zwei und 15 Eiern
01.09.17 - lichterbogen - 12.05. FA 24.04. FD
01.09.17 - mauve
02.09.17 - Nora90 - 10.05. FA
03.09.17 - Miles
03.09.17 - SugarPixie
04.09.17 - der rosarote Panther
04.09.17 - TucTuc - 27.04. FD
06.09.17 - Katja84
07.09.17 - Sternchen1981 - 21.04 FA, 17.05. Diab.
09.09.17 - hopeforangels - 21.04. Gerinnung, 05.05. FD
10.09.17 - asani
11.09.17 - Lela13
13.09.17 - Mias Mom - 10.05. FD
14.09.17 - hannahpeace
20.09.17 - msarahgirl
23.09.17 - zimtstern 72 - 04.05. FD
23 09.17 - Kristina1402
24.09.17 - mailinsmama
26.09.17 - luce80 - 03.05. FA ,11.05. FD
28.09.17 - mandarinenblau
ET claraaa? Wo bist du?
Unsere Sternchen
Tahanu, wir denken an dich!
Viel zu frh musste sich Knasterbacks in der 20. SSW (ET 05.09.17) von ihren Zwillingsmchen verabschieden.
Wir denken an Dich, und wnschen Dir viel Kraft, um den Verlust durchzustehen.
[www.wunschkinder.net]

4 mal bearbeitet. Zuletzt am 21.04.17 19:19 von Nora90.

lichterbogen / 16.04.2017 20:16

Re: ***** Septemberli-Piep in KW 16 *****
Nora: Danke frs erfnen.
Ich kann es immernoch nicht glauben mit unsere Knasterbaks. unfassbar.
Signatur Baujahr 90:
angeborene Hypophyseninsuffizienz inkl Mirkroadenom, Minderwuchs in der Kindheit (Hormonsubstitution), SD-Unterfunktion, prime Amenorrhoe
Baujahr 88:
(O-Ton der ztin) exorbitant gutes SG
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***** Septemberli-Piep in KW 16 *****

2010 BS - Kind ohne Medizinische Hilfe nicht mlich
01/2014 Wechsel der Kiwu Klinik - Erstgesprh
02/2014 SG Auswertung und GVnP mit Stimulation ist sper mal geplant
05/2015 Hochzeit
07/2015 Gesprh KiWu
08/2015 HSSG - beide Eileiter sind Durchggig
10/2015 GVnP ---> NEGATIV
11/2015 GVnP ---> NEGATIV
12/2015 IUI mit Follikelreduktion ---> POSITIV6SSW unser kleiner Schmetterling geht leider auf eine andere Reise
02/2016 IUI ---> NEGATIV
03/2016 IUI ---> NEGATIV
PAUSE!
07/2016 IUI ---> POSITIV -> Eileiterschwangerschaft --> OP
09.-11./2016 HCG sinkt und steigt wie er lustig ist
11/2016 1. IVF -> Nur 1 Follikel -> Abbruch -> GVNP --> BT NEGATIV
12/2016 2. IVF 9.12 PU ->12.12. TF -> 1.BT an PU+13 HCG bei 116,5, 2.BT PU+18 HCG bei 1477 POSITIV Weihnachtswunder
04.1.17 5+5SSW (PU+26) HCG 14.570, 13mm FH mit Dottersack+ Embryonaler Anlage
11.1.17 6+5SSW 6,6mm Embryo mit Herzschlag
16.1.17 7+3SSW 11,2mm Embryo --> Entlassung aus der Kiwu
31.1.17 9+4SSW Baby ist 26,9mm ground hat sch gezappelt
21.2.17 12+4SSW ETS Baby ist 7,4cm
13.3.17 15+3SSW 136g 13,5cm, es wird ein
22.3.17 16+5SSW frische Blutung + Krpfe, tiefe Plazenta, Bettruhe, Doppler unaufflig
03.4.17 18+3SSW 262g 18,5cm Plazenta bedeckt kompletten Muttermund
21.4.17 21+0SSW 370g 22-23cm
24.4.17 21+3SSW 372g 23,8 cm
12.5.17 24+0SSW 696g 31cm
01.6.17 26+6SSW 875g 34cm , CTG io
12.6.17 28+3SSW frische Blutungen -> KH
15.6.17 28+6SSW spontan FA 1100g 35cm, CTG io
29.6.17 30+6SSW 1286g 38cm CTG io
12.7.16 32+5SSW 1610g 42cm CTG mit HF bis 200
26.7.17 34+5SSW 1900g 43cm
07.8.17 36+3SSW 2300g(?) 46cm
15.8.17 37+4SSW 2800g 49cm ( KH)
18.8.17 38+0SSW 2500-2600g
19.8.17 38+1SSW vlig unerwartet Geburt von A. -UNSER Wunder. 2795g, 48cm
01.09.17 ET

Kladaradatsch / 16.04.2017 20:18

Re: ***** Septemberli-Piep in KW 16 *****
Mir fehlen die Worte...liebe Knasterbacks...es tut mir so unendlich Leid. Wie furchtbar.
Ich wnsche Dir ganz viel Kraft fr die kommende Zeit.
Alles Liebe
Kladdi
Signatur Nach insgesamt 5 x ICSI und 7 x Kryo wurden wir mit 2 wundervollen Erdenkindern
belohnt.(10/2013)(09/2017)
2 Sternenkinder bleiben fr immer unvergessen in unseren Gedanken (04/2016 und 09/2016) und unseren Herzen.

TucTuc* / 17.04.2017 04:11

Re: ***** Septemberli-Piep in KW 16 *****
Oh nein, ich habe gar nicht mitbekommen, dass Knasterbacks ihre Mchen gehen lassen musste. Was fr ein
Albtraum. Mir fehlen die Worte. Letzte Woche war doch noch alles in Ordnung.... Knasterbacks, Du bist in meinen
Gedanken. Ich wnsche Dir und Deinem Partner ganz viel Kraft fr diese schwere Zeit.
Da trau ich mich gerade gar nicht, von mir zu berichten. Hier gibt's eh nichts Neues. In 1 Stunde geht's Richtung
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Flughafen und ab in den Urlaub.
Ich wnsche Euch noch einen schen Feiertag und hoffe, dass es allen Krmeln gut geht.
LG, TucTuc
Signatur Nach 3,5 Jahren KiWu halten wir unsere Maus in den Armen
An 40+1 erblickt Lisa das Licht der Welt. 4,0kg, 53cm, 34cm KU

Mai 2016: 1. ICSI ohne Transfer
Juni/Juli 2016: 1. Kryo: positiv, frhe Fehlgeburt
Dezember 2016: 2. Kryo: Zu Weihnachten bekomme ich ein ganz besonderes Geschenk: ein positiver
Schwangerschaftstest
An 37+3 halten wir Emilia in den Armen. Geboren nach Induktion auf Grund von Unterversorgung mit 3,2kg, 53cm
und 33cm KU

mailinsmama / 18.04.2017 15:34

Re: ***** Septemberli-Piep in KW 16 *****
Hallo ihr Lieben
Die Nachricht von Knasterbaks hgt immernoch schwer im Magen. Das hat mich wirklich zutiefst schockiert und
traurig gemacht.
Ich war heute beim Frauenarzt und hab 30 fr einen weiteren Ultraschall bezahlt, da heute keiner regul dran war.
Wachstum war genau in der Zeit und die Versorgung gut. Das beruhigt einen natrlich erstmal. Das Geschlecht
konnte man leider nicht erkennen. Aber das ist mir im Moment auch vlig egal.
Am 12.5. habe ich den Organultraschall und frisch aus dem Spanien-Urlaub geht es mir kperlich gut. Doch nimmt
mich der Tod von den Zwillingsmchen sehr mit und es geht mir wie Tuctuc, dass es mir eigentlich gar nicht
danach ist, von mir zu erzlen.
Tuctuc, einen schen Urlaub euch in Krabi. Dort war ich vor 4 Jahren. Einfach ein Traum - erholt dich gut!
Ich wrde mich freuen, wenn der ein oder andere noch ein Piep von sich gibt.
Ganz liebe Gr
mailinsmama
Signatur

Infos zu mir in meinem Profil

Asani / 18.04.2017 16:36

Re: ***** Septemberli-Piep in KW 16 *****
Mir geht es wie euch. Mir fehlen die Worte.
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@knasterbaks hierfr gibt es keine passenden Worte.
Wnsche euch viel Kraft den schmerzhaften Verlust zu verkraften.
@me: am Donnerstag habe ich meinen nhsten FA Termin, werde danach berichten.

Miles / 18.04.2017 19:00

Re: ***** Septemberli-Piep in KW 16 *****
Auch wenn ich selten schreibe - ich denke an dich Knasterbaks und deinen Mann - an eure Mchen.
Mir fehlen einfach die Worte und alles andere wird so unwichtig.
Wir hatten letzte Woche eine Nacht Aufenthalt im Krankenhaus, Maus ist mit dem Kopf auf die Fliesen und mir
dann beim Trten zweimal weggeblieben. Horror - Mchen im Bauch hat getobt (klar, Adrenalin pur). Zum Glck
alles wieder ok ...
Ich wnsche Euch alles Gute - Gesundheit - ...

Zimtstern 72 / 18.04.2017 19:27

Re: ***** Septemberli-Piep in KW 16 *****
Am Freitagabend habe ich im Urlaub kurz in den Septemberpiep reingeschaut,
und die traurige Botschaft von Knasterbaks hat mich das ganze Wochenende immer wieder beschtigt, besonders
wenn ich abends allein war.
Sie wirkte trotz der Gefahr der Liegeschwangerschaft ja vor zwei Wochen sehr zuversichtlich und jetzt kommt es so
plzlich, unausweichlich und unfassbar.

@ Knasterbaks, ich hoffe und wnsche dir, dass du und deine Familie ganz viel Kraft und mitfhlende und
verstdnisvolle Menschen an eurer Seite
fr die anstehende Trauerarbeit finden!

Ich selbst habe meine Schwangerschaft am Wochenende ziemlich verdrgt, aber angesichts des kurzen
Wiedersehens mit meiner Kurfamilie
an der Nordsee im Rahmen des verlgerten Osterwochenendes standen die zwei Gron und mein Mann im
Mittelpunkt.

Asani / 20.04.2017 12:24

Re: ***** Septemberli-Piep in KW 16 *****
Kurzer Bericht nach am FA:
Mschen geht es gut, war recht zappelig uns hat es der ztin nicht leicht gemacht aber Frau Dokor ist zufrieden.
Und so wie es aussieht ist es ein

mailinsmama / 20.04.2017 15:15

Re: ***** Septemberli-Piep in KW 16 *****
Asani herzlichen Glckwunsch zum Mchen
@Miles Habt ihr auch ein -Outing? (...Mchen im Bauch?)
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msarahgirl / 20.04.2017 16:07

Re: ***** Septemberli-Piep in KW 16 *****
@ knasterbaks es tut mir so unendlich leid fr euch, als ich davon gelesen habe, konnte ich vor Schock nicht
antworten. Niemals hte ich damit gerechnet das jetzt sowas schlimmes passiert. Ich wnsche euch viel Kraft
Zu mir. Ich war heute bei der VU. Es wird ein Mchen.
Dem Baby geht es super. Mir kommt es im Nachhinein etwas klein vor. Ich versuche mich deshalb aber nicht
verrckt zu machen.
Habt ihr schon Namen ausgesucht?
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Signatur

mit Messung:

11.07.2011 1
07.09.2011 2
11.10.2011 3
16.11.2011 4
20.12.2011 5
29.01.2012 6

59 Tage (negativ)
59 Tage (negativ)
34 Tage (negativ)
36 Tage (negativ)
34 Tage (negativ)
35 Tage (negativ)
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30.03.2012 7 64 Tage (negativ)
19.05.2012 8 ?? Tage (fett Positiv)
14.06.2013 Abgestillt
es geht weiter:
22.08.2013 1
04.10.2013 2
09.11.2013 3
24.12.2013 4
27.01.2014 5
26.02.2014 6
06.04.2014 7
05.05.2014 8

42 Tage (negativ)
36 Tage (negativ)
45 Tage (negativ)
34 Tage (negativ)
31 Tage (negativ)
38 Tage (negativ)
30 Tage (negativ)
?? Tage (fett positiv)

Spontan ohne Messung
15.11.2016 ? ?? Tage (positiv)

1 mal bearbeitet. Zuletzt am 20.04.17 23:04 von msarahgirl.

lichterbogen / 20.04.2017 16:23

Re: ***** Septemberli-Piep in KW 16 *****
Hallo ihr Lieben

Tuctuc: Ich hoffe du erholst dich gut in der Sonne von Krabi. We jetzt auch gern in der Wme.
Mailinsmama: Sch das dein US so toll verlaufen ist. Bis zum Organ-schall ist es ja dann auch nicht mehr so lange.
Asani: Glckwunsch zum Mchen Outing.
Miles: Sch das nach der Nacht im KH wieder alles io ist.
Zimtstern: Geht es deiner Familie zur Kur gut?
Msarahgirl: Auch dir Glckwunsch zum Mchen Outing. Die Mels im September wollen es dem Jungs wohl
zeigen. :D
Wir haben noch keinen endgltigen Namen.
Me:
Mittwoch ging es mir nicht gut. Druck nach unten, keine Bewegungen seit Dienstag frh und schwallartig Ausfluss
oder was auch immer. Hatte an dem Tag eh einen Termin bei der Hebamme. Donnerstag ging es dann wieder und
es war Trubel im Bauch. Morgen hab ich wieder US beim FA. Waren gestern wegen Kinderwagen, Haben eine
Nacht drber geschlafen und den heute bestellt. Ich bin so glcklich mit unserer Wahl. In 10 Wochen kann er etwa
abgeholt werden. Dazu haben wir gleich noch ein Maxi Cosi gekauft der dauert 4 Wochen bis er abgeholt werden
kann. Das beides war mir wichtig falls ich doch mal schnell ins KH muss bei Blutungen. Den Rest kann ich getrost
bers Internet machen.
Signatur

Baujahr 90:
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***** Septemberli-Piep in KW 16 *****

angeborene Hypophyseninsuffizienz inkl Mirkroadenom, Minderwuchs in der Kindheit (Hormonsubstitution), SD-Unterfunktion, prime Amenorrhoe
Baujahr 88:
(O-Ton der ztin) exorbitant gutes SG
2010 BS - Kind ohne Medizinische Hilfe nicht mlich
01/2014 Wechsel der Kiwu Klinik - Erstgesprh
02/2014 SG Auswertung und GVnP mit Stimulation ist sper mal geplant
05/2015 Hochzeit
07/2015 Gesprh KiWu
08/2015 HSSG - beide Eileiter sind Durchggig
10/2015 GVnP ---> NEGATIV
11/2015 GVnP ---> NEGATIV
12/2015 IUI mit Follikelreduktion ---> POSITIV6SSW unser kleiner Schmetterling geht leider auf eine andere Reise
02/2016 IUI ---> NEGATIV
03/2016 IUI ---> NEGATIV
PAUSE!
07/2016 IUI ---> POSITIV -> Eileiterschwangerschaft --> OP
09.-11./2016 HCG sinkt und steigt wie er lustig ist
11/2016 1. IVF -> Nur 1 Follikel -> Abbruch -> GVNP --> BT NEGATIV
12/2016 2. IVF 9.12 PU ->12.12. TF -> 1.BT an PU+13 HCG bei 116,5, 2.BT PU+18 HCG bei 1477 POSITIV Weihnachtswunder
04.1.17 5+5SSW (PU+26) HCG 14.570, 13mm FH mit Dottersack+ Embryonaler Anlage
11.1.17 6+5SSW 6,6mm Embryo mit Herzschlag
16.1.17 7+3SSW 11,2mm Embryo --> Entlassung aus der Kiwu
31.1.17 9+4SSW Baby ist 26,9mm ground hat sch gezappelt
21.2.17 12+4SSW ETS Baby ist 7,4cm
13.3.17 15+3SSW 136g 13,5cm, es wird ein
22.3.17 16+5SSW frische Blutung + Krpfe, tiefe Plazenta, Bettruhe, Doppler unaufflig
03.4.17 18+3SSW 262g 18,5cm Plazenta bedeckt kompletten Muttermund
21.4.17 21+0SSW 370g 22-23cm
24.4.17 21+3SSW 372g 23,8 cm
12.5.17 24+0SSW 696g 31cm
01.6.17 26+6SSW 875g 34cm , CTG io
12.6.17 28+3SSW frische Blutungen -> KH
15.6.17 28+6SSW spontan FA 1100g 35cm, CTG io
29.6.17 30+6SSW 1286g 38cm CTG io
12.7.16 32+5SSW 1610g 42cm CTG mit HF bis 200
26.7.17 34+5SSW 1900g 43cm
07.8.17 36+3SSW 2300g(?) 46cm
15.8.17 37+4SSW 2800g 49cm ( KH)
18.8.17 38+0SSW 2500-2600g
19.8.17 38+1SSW vlig unerwartet Geburt von A. -UNSER Wunder. 2795g, 48cm
01.09.17 ET

Hopeforangels / 20.04.2017 18:18

Re: ***** Septemberli-Piep in KW 16 *****
Hallo ihr Lieben!
Es flt mir gar nicht leicht momentan hier etwas zu schreiben, Knasterbacks Schicksalsschlag ging mir, vlt. auch
wegen meiner eigenen gemachten Erfahrungen, sehr nahe.
Bei uns war es leider auch etwas sehr unruhig. Hatte ja letzten Mittwoch VU bei meinem FA, dieser war schon
etwas angespannt (letzter Tag vor deren Urlaub)und ich hatte das Gefhl, seine Stimmung war nicht die Beste. Der
Befund meiner CK machte ihm ja aufgrund der Vorbefunde keine Bedenken oder Kopfschmerzen.....mir schon!
Eine Verkrzung von 1cm innerhalb 3 Wochen wenn man eh keine soooo lange Cervix hat, finde ich perslich
besorgniserregend und auf jeden Fall kontrollbedrftig....und das nicht erst nach einer weiteren Wartezeit von 3
Wochen. Diese Verkrzungen treten ja nicht unbedingt bemerkt auf und ich habe echt Angst bekommen.
Donnerstagabend habe ich dann das Famentina eingefhrt, hatte den ganzen Tag mit Druck und schmerzhaftem
Ziehen zu tun und konnte beim Einfhren von der CK fast nichts mehr merkenvorne etwas mehr als Saum, hinten
etwas mehr....Panik!! Mein Mann reagierte aber sofort! Auch, wenn manche meinen es we verrckt und viiiiel zu
weit (110km) brachte er mich, nachdem einer meiner Gron als Babysitter kam (gegen 0 Uhr)direkt nach Marburg
in die Uni (wir waren damals mit unserem sper verstorbenen Frhchen dort und ohne Marburg hte er nie gelebt
und uns diese schen 18 Monate geschenkt!)
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Wir wurden sehr freundlich begr und ernst genommen und das zu so sper Stunde und viel Betrieb (1.30 Uhr)es
wurde ein Toko gemacht was oB war und ausgiebig geschalt (CK-Befund vaginal und abdominal geschallt ca. 3,1
cm.....also wieder durch mein Liegen etwas besser)ein Abstrich wurde ebenfalls gemacht (macht mein FA nicht
wegen Infektionsgefahr)nachdem ich und natrlich auch mein Mann sehr beruhigt waren, bot uns die
diensthabende ztin eine Mit-oder Weiterbehandlung an, ich erhielt fr heute einen Termin in der
Schwangerenberatung.Auch sagten sie mir, dass ich jederzeit und sei es nur bei Angst wieder kommen knte, der
Befund war stabil, trotzdem hten sie mich auch station aufgenommen.
Heute waren wir also wieder in Marburg, Snchen holte unsere Kleine aus dem Kindergarten ab und betreute sie
bis zu unserer Rckkehr....die kleine Hexe hat sich doch tatshlich , ganz bruderverwnt, den ganzen Heimweg
tragen lassen )
Die Behandlung in Marburg erfolgte perslich von Frau Professor Doktor und sie sagte sofort "wir handeln jetzt und
nicht erst, wenn es schlimmer wird, sie bekommen heute noch ein Pessar gelegt!" Nach ausfhrlichem US (CK
3,1cm) bekam ich nun heute das Pessar, es war nicht schmerzhaft und dauerte wirklich nur 5 Minuten. Merke es
fast gar nicht und stehen,laufen und auch sitzen ist mit einem Schlag nahezu schmerzfrei! Kann euch gar nicht
sagen, wie erleichtert ich bin! Wir fhlen uns sehr gut aufgehoben und betreut, Montag habe ich wieder einen
Kontrolltermin in Marburg zur erprfung des Sitzes , morgen wieder Termin in der Gerinnungsambulanz und am
2.5. wieder beim FA, ich werde dann abwechselnd zum FA und nach Marburg gehen (denen ist ein Zeitabstand
von 3 Wochen einfach viel zu lange)
So....das wars bei uns, wenn auch nicht ganz so kurz.....hoffe, bei euch ist alles in Ordnung und weitere schlechte
Erfahrungen oder Erlebnisse mhte ich bitte, bitte
gar nicht mehr lesen, sondern nur noch Sches und Positives!!
Lg
Signatur Fr immer in meinem Herzen 7 Sternchen und unvergessen meine 2 Engel Jeremy und Tarya

Ich bin endlich da geboren bei 36+1 SSW durch Sectio nach Einleitung mit Geburtsstillstand
Am 22.05.14 um 3.19h habe ich das Licht der Welt erblickt.
Bin 2920 gr schwer und 49 cm groKopfumfang war 37 cm

Was ich mir wnsche ?
Besuchszeiten im Himmel, nur fr einen kurzen Moment.
Knten wir noch einmal in Deine Augen sehen,
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so wrden all unser Leid und Weh schwinden.
Knten wir Deinen Mund noch einmal kssen,
so wrden wir ganz und gar gesund.
Knten wir Dich noch einmal umarmen und an uns drcken,
so wrden wir euch sagen wir haben dich lieb.
Liebe kann nicht sterben sie findet immer einen Weg, dem Tod zu entrinnen
Autor unbekannt
Juna Nayeli ist auf dem Weg
Unser kleines Wunderbaby ist eeeeendlich da!!!!!!!!!!!!!
Juna Nayeli 20.08.2017 21.20 Uhr 2838gr. 48 cm geboren an 37+1 SSW

msarahgirl / 20.04.2017 23:09

Re: ***** Septemberli-Piep in KW 16 *****

Zitat

lichterbogen
Hallo ihr Lieben

Tuctuc: Ich hoffe du erholst dich gut in der Sonne von Krabi. We jetzt auch gern in der Wme.
Mailinsmama: Sch das dein US so toll verlaufen ist. Bis zum Organ-schall ist es ja dann auch nicht mehr so
lange.
Asani: Glckwunsch zum Mchen Outing.
Miles: Sch das nach der Nacht im KH wieder alles io ist.
Zimtstern: Geht es deiner Familie zur Kur gut?
Msarahgirl: Auch dir Glckwunsch zum Mchen Outing. Die Mels im September wollen es dem Jungs wohl
zeigen. :D
Wir haben noch keinen endgltigen Namen.
Me:
Mittwoch ging es mir nicht gut. Druck nach unten, keine Bewegungen seit Dienstag frh und schwallartig
Ausfluss oder was auch immer. Hatte an dem Tag eh einen Termin bei der Hebamme. Donnerstag ging es
dann wieder und es war Trubel im Bauch. Morgen hab ich wieder US beim FA. Waren gestern wegen
Kinderwagen, Haben eine Nacht drber geschlafen und den heute bestellt. Ich bin so glcklich mit unserer
Wahl. In 10 Wochen kann er etwa abgeholt werden. Dazu haben wir gleich noch ein Maxi Cosi gekauft der
dauert 4 Wochen bis er abgeholt werden kann. Das beides war mir wichtig falls ich doch mal schnell ins KH
muss bei Blutungen. Den Rest kann ich getrost bers Internet machen.

Sch das es dir besser geht.
Fr welchen Wagen habt ihr euch entschieden? Wir haben dieses Mal einen gebrauchten abgekauft.
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Wir freuen uns total das wir nun endlich das Geschlecht wissen. Ich habe brigens noch Fotos angehangen. Ich
fand die Bilder einfach nur toll. Wir sind total verliebt. Knen uns nicht satt sehen.?

Zimtstern 72 / 21.04.2017 07:34

Re: ***** Septemberli-Piep in KW 16 *****
Guten Morgen,
@hopeforangels: Sch, dass sie in Marburg so unkompliziert und ohne Diskussion reagiert haben. Willst du da
auch fr die Entbindung hin?
@ lichterbogen:_ Gut dass es dir besser geht. ich wnsche dir, dass es auch so bleibt und es keine weiteren
Probleme gibt!
Mein Mann findet die Kur anstrengend und wnscht sich jeden Tag am Telefon,. dass ich die Kinder abhole
@msahragirl: Die 3-D-Fotos ind ja schon goldig, wie sie so angekuschelt schlt. Wegen der Gre mach ich mir
auch dauernd einen Kopf, aber mir haben jetzt einige bestigt, dass Mls allgemein kleiner sind (obwohl es bei mir
ja noch nicht sicher ist) und selbst eine Freundin, die zwei Mls hat, hatte bei Nr. 2 immer sehr kleine MA und die
Kleine war bei der geburt ber 1 kg leichter als die Gro, aber sonst gab es keine Auffligkeiten. Sowas beruhigt
mich immer.
Wir haben einen gebruauchten Kinderwagen von Bekannten bekommen (sogar irgendein superteures
Markenmodell), Farbe ist jetzt nicht so meines, aber wir haben ja noch einen Quiny Zapp und ich hab mir den
Fahrradanhger geleistet, so dass er es bis dahin tun wird.
Me: ich geh heut zum Hausarzt, der auch Diabetologe ist, und hoffe, das wir die Sache mit meinen plzlichen
unterzuckerungen etwas besser in den griff bekommen.
Heute Nacht war mir um 2, um halb 5 und um 6 schlecht, und nach etwas Essen ging es dann wieder - aber eben
immer nur kurz. Im Moment halt ich es gut aus, aber wenn nhste Woche die Kinder wieder da sind und Schule
wieder los geht und nichts mehr mit Nachmittagsschlafen ist, wird es sehr anstrengend. Keine Ahnung, wie ich das
Schullandheim in drei Wochen sinnvoll und einsatzfig berstehe....

msarahgirl / 21.04.2017 10:01

Re: ***** Septemberli-Piep in KW 16 *****
@ Zimtstern deine Antwort beruhigt mich. Bei beiden meiner Kinder lagen sie immer genau in der Norm. Ich
vermute das ich vielleicht einfach bisschen zurck liege mit der SSW. Wir wissen nicht genau wann der Eisprung
war.
Probiere es doch Mal mit Cola oder Traubenzucker am Bett. Klar keine Dauerlung aber wenn du nicht mehr richtig
schlst, kommen vielleicht noch andere Beschwerden dazu. Ich wnsche dir schnelle Besserung

Mias_Mom / 21.04.2017 11:09

Re: ***** Septemberli-Piep in KW 16 *****
Ich melde mich auch mal kurz aus der Versenkung, mit einem kleinen Feedback von mir. Dem Baby geht es sehr
gut. Es ist sehr aktiv in meinem Bauch, ich spre es jeden Tag. Bei der VU gestern war auch alles super. Es sieht
ganz nach einem Mchen aus. Wir freuen uns sehr.
@knasterbaks Auch mir tut es unendlich doll leid und war sehr berhrt. Ich wnsche dir und deiner Familie alles
alles Gute.
Allen anderen natrlich eine unbeschwerte und sche Schwangerschaft.
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LG
Mias_Mom

lichterbogen / 21.04.2017 14:46

Re: ***** Septemberli-Piep in KW 16 *****
Huhu an Alle
Msarahgirl: Tolle Bilder. Die muss man stdig anschauen oder? Von euren ersten beiden Kindern habt ihr wohl
keinen Wagen mehr gehabt? Wir haben eine Hartan Racer GTS bestellt in der Selection Variante. Als Maxi Cosi
haben wir den Pebble. Hge mal ein Foto vom Wagen an.
Hopeforangels: Was fr eine Aufregung. Ich denke die Doppelbetreuung ist wirklich besser. Ich hoffe das
entspannt dich auch etwas.
Zimtstern: Was ist denn bei dir mit der Gre? Wie lief es beim Hausarzt?
Mner :D wann ist er denn von der Kur erlt? :D
MiasMom: Glckwunsch zum Mchen. Wann hast du deinen nhsten Termin?
Me: nhster Termin 12.5 bei FA da auch mit ogtt.
Unser Bub ist vlig zeitgerecht. Kopf, Bauch und FL alles genau mit Punktlandung auf 21+0. Ca370g.
Ich hg mal noch 2 Bilder mit an(nehme ich sper wieder raus). Er will sich nicht so recht zeigen trotz rtteln und
schtteln. Bei dem einen Bild gnt er. Er wurde bestimmt beim schlafen gestt.
Ich bin allerdings vlig schockiert ich hab in nicht mal 3 Wochen ber 2 kg zugenommen. Das bringt mich gerade
vlig durcheinander da ich ja eine Essstung habe und froh war es wenigstens seit der Schwangerschaft so gut im
Griff zu haben. Das wirft mich gerade so zurck.
Signatur Baujahr 90:
angeborene Hypophyseninsuffizienz inkl Mirkroadenom, Minderwuchs in der Kindheit (Hormonsubstitution), SD-Unterfunktion, prime Amenorrhoe
Baujahr 88:
(O-Ton der ztin) exorbitant gutes SG
2010 BS - Kind ohne Medizinische Hilfe nicht mlich
01/2014 Wechsel der Kiwu Klinik - Erstgesprh
02/2014 SG Auswertung und GVnP mit Stimulation ist sper mal geplant
05/2015 Hochzeit
07/2015 Gesprh KiWu
08/2015 HSSG - beide Eileiter sind Durchggig
10/2015 GVnP ---> NEGATIV
11/2015 GVnP ---> NEGATIV
12/2015 IUI mit Follikelreduktion ---> POSITIV6SSW unser kleiner Schmetterling geht leider auf eine andere Reise
02/2016 IUI ---> NEGATIV
03/2016 IUI ---> NEGATIV
PAUSE!
07/2016 IUI ---> POSITIV -> Eileiterschwangerschaft --> OP
09.-11./2016 HCG sinkt und steigt wie er lustig ist
11/2016 1. IVF -> Nur 1 Follikel -> Abbruch -> GVNP --> BT NEGATIV
12/2016 2. IVF 9.12 PU ->12.12. TF -> 1.BT an PU+13 HCG bei 116,5, 2.BT PU+18 HCG bei 1477 POSITIV Weihnachtswunder
04.1.17 5+5SSW (PU+26) HCG 14.570, 13mm FH mit Dottersack+ Embryonaler Anlage
11.1.17 6+5SSW 6,6mm Embryo mit Herzschlag
16.1.17 7+3SSW 11,2mm Embryo --> Entlassung aus der Kiwu
31.1.17 9+4SSW Baby ist 26,9mm ground hat sch gezappelt
21.2.17 12+4SSW ETS Baby ist 7,4cm
13.3.17 15+3SSW 136g 13,5cm, es wird ein
22.3.17 16+5SSW frische Blutung + Krpfe, tiefe Plazenta, Bettruhe, Doppler unaufflig
03.4.17 18+3SSW 262g 18,5cm Plazenta bedeckt kompletten Muttermund
21.4.17 21+0SSW 370g 22-23cm

11 / 17

Unsere Foren / ...endlich schwanger?
***** Septemberli-Piep in KW 16 *****

24.4.17 21+3SSW 372g 23,8 cm
12.5.17 24+0SSW 696g 31cm
01.6.17 26+6SSW 875g 34cm , CTG io
12.6.17 28+3SSW frische Blutungen -> KH
15.6.17 28+6SSW spontan FA 1100g 35cm, CTG io
29.6.17 30+6SSW 1286g 38cm CTG io
12.7.16 32+5SSW 1610g 42cm CTG mit HF bis 200
26.7.17 34+5SSW 1900g 43cm
07.8.17 36+3SSW 2300g(?) 46cm
15.8.17 37+4SSW 2800g 49cm ( KH)
18.8.17 38+0SSW 2500-2600g
19.8.17 38+1SSW vlig unerwartet Geburt von A. -UNSER Wunder. 2795g, 48cm
01.09.17 ET

1 mal bearbeitet. Zuletzt am 22.04.17 16:14 von lichterbogen.

Sternchen1981 / 21.04.2017 16:45

Re: ***** Septemberli-Piep in KW 16 *****
Hallo Ihr lieben,
ich versuche noch mal zu allen etwas zu schreiben.
Liebe Knasterbacks, ob Du die Kraft hast hier rein zu schauen weiich nicht. Ich kann mir auch nicht vorstellen wie
weh der Verlust tut, aber es ist sicherlich gerade die schwerste Zeit Eures Lebens. Hoffentlich habt ihr ganz liebe
Menschen um Euch wenn ihr das Bedrfnis dazu habt. Lasst Euch noch mal ganz fest drcken.

Nach so etwas zum Alltag zu wechseln fhlt sich irgendwie komisch und seltsam an. Aber die Welt bleibt leider aber auch zum Glck - nicht stehen.
@TucTuc: schen Urlaub, erhol Dich gut.
@Malinsmami: Sch das bei Euch alles in Ordnung ist und das bald der Organ-US sein wird. Vielleicht gibt es da
dann ja ein Outing.
@Asani: ach ein Mchen, wie sch.
@Msarahgirl: Oh noch ein Mchen Mit der Gre sagte mein Gyn heute das man etwa rechnet das zur Zeit die
SSW der Kperlge entspricht, eine andere Variante ist Femurlge mal 7. Jedoch sind nicht nur Erwachsene
unterschiedlich gro- auch bei Feten gibt es eine Streuung, mach Dir da keinen Kopf. In ein paar Tagen kann es
auch schon wieder anders aussehen.
@Lichterbogen: Mach nicht zu viel, schon Dich lieber. Aber jetzt habt ihr ja das wichtigste schon geshoppt. Wir
werden wohl das System von Joinehmen. Schale, Station und dann den Folgesitz, als wir auf der Babymesse in
Hamburg waren wurde uns dort der Sitz empfohlen. Als Adapter kann man die von MaxiCosi fr den Kinderwagen
nehmen. Wir werden das alles Online bestellen, wissen ja welches Modell etc.
Und nicht Du hast zugenommen, sondern Deine Gebmutter hat zugenommen und Dein Untermieter wird grer,
die Fruchtwassermenge wird mehr, die allgemeine Blutmenge wird grer und auch die Plazenta whst noch. Es
we fataler wenn Du nicht zu nehmen wrdest. Klar bei einer Essstung ist das Kpergefhl anders und auch der
Verstand sagt etwas anderes als Dein Gefhl. Aber wenn es zu belastend wird hol Dir Hilfe, ok?
@Hopeforangles: Mensch als ich das von Dir gelesen habe ist mir erstmal das Herz in die Hose gerutscht. Aber
sch das soweit alles ok ist und ihr jetzt etwa alle 10 Tage eine Kontrolle habt. Dann bist Du nicht ganz so
verunsichert und kannst beruhigter sein.
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@Zimtstern: Was hat der Arzt gesagt, hat er eine Vermutung, bzw. Tipps was Du an der Ernrung noch drehen
kannst damit es Dir besser geht? Traubenzucker kann kurz helfen, aber dann iss noch mittelschnelle und
langsame KH dazu, sonst hast Du nach dem Traubenzucker sofort wieder einen zu starken BZ Abfall und es geht
Dir wieder schlecht.
@Mias_Mom: Noch ein Mchen
So nun zu mir, hatte heute meinen Termin. Organ-US, der ergab dass alles in Ordnung ist. Herz ist gut, Hirn ist gut,
Nieren, Magen, Blase, Leber,... alles ok. Dann die Suche nach dem Geschlecht, Bauchzwergi lag eher mit dem
Kfchen nach unten und der Po/Genitalbereich direkt hinter dem Nabel. War klasse, der Nabel hat zu einem
Schallschatten gefhrt, also musste ein wenig von der Seite geschaut werden. Naja dann war es sichtbar, auch
hier ein Mel
Foto hat nicht geklappt, auch mit ruckeln, anstupsen und Co hat sich die kleine versteckt. Eine Hand war am Kopf,
so als ob sie sagen wollte :"Hey ich bin nicht gestylt, so gibts kein Foto von mir" - halt ein richtiges Mel Neben
meinem Gyn ist eine Ernstings Filiale, da musste ich natrlich sofort rein gehen und ein paar Kleider shoppen.
Wollte mich jetzt mal fr einen Geburtsvorbereitungskurs anmelden, naja die 20./21. SSW ist wohl schon zu knapp.
Klar ich knte auch im Juli starten (wenn dann nicht gerade der Urlaub geplant we) aber dann we der letzte
Termin ende August, da kann ich nach dem Kurs gleich im KH (ist ein Kurs im KH) bleiben. Mal schauen ob die
Hebamme doch noch einen zweiten Kurs aufmacht, sie gibt mir anfang der kommenden Woche Bescheid.
Tja sonst sind wir am Wohnwagen am renovieren, Bett ist gebaut, das meiste ist gestrichen. Ein paar Sachen
mssen noch lackiert werden und ein paar Dinge wollte ich noch nen (Tischsets, Wandutensilio, Tischlfer und
noch ein paar Gardinen). Mal sehen ob ich alles noch bis nhste Woche Freitag fertig bekomme...
Signatur Pille im April 2012 abgesetzt. Im Juni die Info vom Gyn bekommen das ich Hilfe brauche (PCO, sper
IR festgestellt), wollte aber erstmal abwarten. Dann 2 Zyklen Clomi (01/13 &02/13), keine Wirkung, soll in die KiWu.
KiWu 1 noch vor der ersten Behandlung verlassen. Zwischenmenschlich passte es nicht und fachlich vertraute ich
der ztin dort nicht.
KiWu2:
07/13 1. GvnP mit Gonal , aber MA in der 11. Woche festgestellt
11/13-02/14 GVnP mit Gonal alle negativ
03 &04 /14 IUI mit Gonal, beide negativ, ICSI wird empfohlen das SG von OAT II auf III gesunken ist
06/07.2014 1. ICSI negativ (Gonal)
09/10.2014 2. ICSI biochem. Schwangerschaft (Gonal, nach PU Fragmin & Prednisolon wegen OHSS)
leider bei beiden Versuchen keine Kryos, beim ersten mal wegen PCO zu vorsichtig stimuliert, beim zweiten mal
zwar 16 punktierte Follikel aber nur 5 reife (OHSS Prophylaxe wurde komplett gefahren)
11/2014 GM-Spiegelung, alles super, Einzimmerwohnung steht zum Einzug bereit!
Genetik, Gerinnung, Antikper etc. wurden untersucht. Habe eine genetische Thromboseneigung (Lipoprotein A ist
zu hoch, kein Faktor-Leiden), d.h. in der Frh- und Spschwangerschaft muss ich Heparin spritzen und ASS
nehmen, bin da nicht die erste und letzte der es so geht.
12/2014 spontan ohne auslen eine Mens, obwohl bereits zwei Tage Cyclo Progynova
01/2015 ICSI Nr. 3 ist negativ (BT 05.02.2015) (21 Punktiert, 16 reif, 12 befruchtet, 2 sofort verworfen, 2
transferiert, 8 in 2 Paketen auf Eis, haben allerdings Vakuolen).
Ab jetzt sind wir Selbstzahler (oder wechseln nach den Kryos in die actimonda BKK)
Anfang Mz starten wir mit der ersten Infusion Intralipid (o.a. Lipovenoes 20%), mal schauen ob es mir hilft. Mein
Doc und ich sind uns da einig - scheint das viel versprechenste zu sein (die Praxis hatte da schon einige sehr gute
Erfolge, mal schauen...)
04/15: Kryo war leider negativ
05/06 & 06/07 2x GVnP, leider negativ (war zu erwarten)
07/15 jetzt doch Kryo - IUI sparen wir uns noch mal auf. Es gibt wieder Lipovene Infusionen - hoffentlich hilft es.
Mal sehen was der August bringt.
Kryo war wieder nur ein SET, leider mal wieder ein negativ.
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ICSI 4 muss kommen, KK zahlt nichts mehr, Einreichung beim Land steht an. Und ich muss viel Geld sparen neben dem teuren Studium eine Herausforderung.
09/15: Lipoprotein A gesenkt - jippie! L-Carnithin hat geholfen, von 45 auf 30!
HOMA auch gesenkt, juhu (7,4 auf 5).
Sport hat beim Gewicht nicht viel gebracht, aber andere sehen es.
KK wechsel bei mir nicht mlich wegen des Studenten-Jobs, muss noch einige Monate waren, 15 noch...
Vorheriger Wechsel war wegen der noch offenen IUI nicht sinnvoll.
IUI doch noch mal vor der 4. ICSI, SG deutlich besser! WHO A & B bei 25% - so gut wie noch nie. Der Arzt fragte
was er getan hat. Nur ProFertil eingeworfen, halbwegs gesund gegessen ( aber auch immer noch viel FastFood-zu
viel eigentlich).
23.12.2015 die ersten Spritzen fr die 4. ICSI - hoffentlich ist das jetzt endlich die "Glcks-ICSI" 19.01.2016:
Wieder ein negativ, wieso????
08.03.2016: Ovarstichelung, Tubenkontrolle (sofort durchlsig), etc.. Mal sehen ob ich damit einen Zyklus
bekomme...
11.04. nach einem 33 tigem Zyklus fgt ein neuer an - ohne Hilfe! Super!
Mai 2016, ES wurde bestigt, jetzt muss nur noch ein Schwimmer das Ei finden und dann soll es sich einnisten,
mal schauen wie lange das dauert...
Dez 2016: 5. ICSI, sehr wilde Mischung an Medis, viele punktierte EZ, aber nur 2 brig. 29.12. Urintest positiv und
am 2.1. auch der BT positiv. Jetzt muss es nur noch gut gehen. Juhu! Endlich!
Bei 20+1 endlich ein Outing es wird ein , sonst alles absolut zeit gerecht. Auf den Tag genau.

Zimtstern 72 / 21.04.2017 17:21

Re: ***** Septemberli-Piep in KW 16 *****
Hallo,
an alle: im Fehlgeburtenforum hat knasterbaks ausfhrlich geschrieben. Vielleicht schaut sie da eher rein als hier,
wenn ihr noch jemand was schreiben mag.

@ Sternchen: ich hatte den letzten termin des GVK eine Woche vor Geburtstermin und fand es voll okay damals.
Wir ahtten eine, die hat den letzten termin gar nicht mehr miterlebt. Was solls, zahlt die Kasse und das wirklich
wichtige kam bei uns in Stunden 3/4, als die Mner dabei waren (wie lft die Geburt ab und sowas)
Glckwunsch zum outing. Noch ein Mchen. Wie viele Jungs gibt es hier eigentlich? Noch jemand aur Nora und
Lichterbogen?

@ me und der Hausarzt: Cola und Traubenzucker habe ich alles schon probiert, aber das ht nur kurz, und ich will
endlich mal wieder lger als 2/3 Stunden am Stck schlafen (ich muss jetzt noch nicht fr die Zeit ab ende
September trainieren, ich hab das schon 2 mal durch !!!) Langfristige KH versuche ich, aber irgendwie sind die
eben auch nicht wirklich langfristig um diese Tageszeit.
Mein hausarzt vermutet, dass der plzliche Blutzuckerabfall eine Wechselwirkung mit trogen ist, was ich auch
denke.
Als mit Anfang 20 bei mir PCOS festgestellt wurde, und ich keine Eisprnge hatte, musste ich auch immer nachts
gegen 3 was essen. Hte schlagartig auf, als ich begann, die Pille zu nehmen. Und in der letzten Schwangerschaft
hatte ich das Problem ja auch, aber weit weniger heftig, da habe ich gegen 3 gegessen und gut war!
Vielleicht doch ein inidkator, dass die Mchenvermutung stimmt?
der Hausarzt hat dann den Blutzucker gemessen, der aber 10 minuten nach dem frrhstck eher zu hoch war
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(inzwischen hab ich gegoogelt, dass die Insulinausschttung in der Schwangerschaft zeitverzert kommt, warum,
weiich aber nicht)
Ende vom Lied. ich darf bers Wochenende 8 mal pro tag messen (rund um die Uhr), und soll dann anfang nhster
Woche zur Ernrungeberatung zum Diabetologen.
der ist praktischerweise der Mann meiner Frauenztin. Mein hausarzt meinte aber auch, er macht mir nicht so viel
Hoffnung, wahrscheinlich werde ich damit leben mssen. ich soll halt schauen, dass ich mich wacker halte. Aha!

Mein mann kommt am mittwoch mit den kindern zurck. Ich freu mich auf die Bande, aber Familie ganz weit weg
am meer ist auch sch.
Hab gestern mit ein paar Freundinnen gemtlichen Frauengeburtstag nachgefeiert und gekocht, heute fr den
Junior etwas beim Schweden gekauft.
Alles so zeug, was man sonst fast nie in Ruhe schafft...

4 mal bearbeitet. Zuletzt am 21.04.17 17:41 von Zimtstern 72.

Nora90 / 21.04.2017 19:16

Re: ***** Septemberli-Piep in KW 16 *****
@ All: Tja die Mchen sind definitiv weit in Fhrung! Haltet euch ran, ihr ungeoutetet Buben!
@ lichterbogen: Das ist doch im 2. Trimester vlig normal, mal etwas zuzunehmen. Vor allem bei niedrigem
Ausgangsgewicht.
Dein Bub ist ja so niedlich auf dem ersten Bild.
Euer Kinderwagen geflt mir auch sehr gut.
Signatur

Im September 2017 erblickt unser wundervoller Sohn das Licht der Welt.

Welchen Tag haben wir? - Fragte Pooh
Es ist heute! - Quiekte Ferkel
Mein Lieblingstag! - Sagte Pooh

Miles / 22.04.2017 09:07

Re: ***** Septemberli-Piep in KW 16 *****
Auch wir bekommen ein Mchen - fr uns das zweite (Mchen 1 ist bei der Geburt von Mchen 2 ca. 15 Monate).
Wir freuen uns sehr!
Da ich vom Smartphone tippe: Euch ein angenehmes Wochenende und eine langweilige Schwangerschaft!

lichterbogen / 23.04.2017 11:01

Re: ***** Septemberli-Piep in KW 16 *****
Der Wahnsinn wie viele Mchen Outings wir haben. Nora da haben unseren Buben dann mal bei der Frauensuche
ganz viele Auswahl.
Jungs zeigt euch.
Sternchen: Sch das ihr ein Outing so gut sie sicher habt. Du warst doch die mit dem Blumen Emmaljunga Kiwa
oder? Passt doch perfekt.
Wann hast du wieder einen Termin? Vllt zeigt sie da ihr komplettes Gesicht.
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Zimtstern: Da hat es dein Mann ja fast geschafft. Waren das dann 3 Wochen? Ich hoffe das mit dem BZ pegelt sich
bald wieder ein. Wie war es die letzten beiden Nhte?
Wahnsinn was das fr eine komplexe Sache mit dem PCO ist.
Miles: Glckwunsch zum Outing.
Ich schaffe es leider nicht ins FG-Forum zu schauen. Denke aber ganz oft an unsere Knasterbacks.
Me: Ich weimit dem Gewicht das es normal ist. Das ist ja das doofe bei einer Essstung. Theorie, Verstand etc
wissen das alles, aber das Gefhl und die Selbstwahrnehmung machen einen Strich durch die Rechnung. Seit
Beginn der Kiwu Behandlungen sind es fast 15 kg und in dieser Schwangerschaft knapp 9kg. Ich schaffe das und
bin auch schon lange in Behandlung.
Kindsbewegungen sind derzeit eher selten, Aber der Bub liegt auch mit den Fn nach unten und tritt gegen die
Plazenta. Morgen geht's zur Feindiagnostik.
Mal was anderes. Kauft ihr ein Stubenwagen? Beistellbett etc? Wie macht ihr das im Schlafzimmer? Ein normales
Kinderbett passt leider nur sehr sehr ungnstig in unser Schlafzimmer durch Dachschren.
Signatur Baujahr 90:
angeborene Hypophyseninsuffizienz inkl Mirkroadenom, Minderwuchs in der Kindheit (Hormonsubstitution), SD-Unterfunktion, prime Amenorrhoe
Baujahr 88:
(O-Ton der ztin) exorbitant gutes SG
2010 BS - Kind ohne Medizinische Hilfe nicht mlich
01/2014 Wechsel der Kiwu Klinik - Erstgesprh
02/2014 SG Auswertung und GVnP mit Stimulation ist sper mal geplant
05/2015 Hochzeit
07/2015 Gesprh KiWu
08/2015 HSSG - beide Eileiter sind Durchggig
10/2015 GVnP ---> NEGATIV
11/2015 GVnP ---> NEGATIV
12/2015 IUI mit Follikelreduktion ---> POSITIV6SSW unser kleiner Schmetterling geht leider auf eine andere Reise
02/2016 IUI ---> NEGATIV
03/2016 IUI ---> NEGATIV
PAUSE!
07/2016 IUI ---> POSITIV -> Eileiterschwangerschaft --> OP
09.-11./2016 HCG sinkt und steigt wie er lustig ist
11/2016 1. IVF -> Nur 1 Follikel -> Abbruch -> GVNP --> BT NEGATIV
12/2016 2. IVF 9.12 PU ->12.12. TF -> 1.BT an PU+13 HCG bei 116,5, 2.BT PU+18 HCG bei 1477 POSITIV Weihnachtswunder
04.1.17 5+5SSW (PU+26) HCG 14.570, 13mm FH mit Dottersack+ Embryonaler Anlage
11.1.17 6+5SSW 6,6mm Embryo mit Herzschlag
16.1.17 7+3SSW 11,2mm Embryo --> Entlassung aus der Kiwu
31.1.17 9+4SSW Baby ist 26,9mm ground hat sch gezappelt
21.2.17 12+4SSW ETS Baby ist 7,4cm
13.3.17 15+3SSW 136g 13,5cm, es wird ein
22.3.17 16+5SSW frische Blutung + Krpfe, tiefe Plazenta, Bettruhe, Doppler unaufflig
03.4.17 18+3SSW 262g 18,5cm Plazenta bedeckt kompletten Muttermund
21.4.17 21+0SSW 370g 22-23cm
24.4.17 21+3SSW 372g 23,8 cm
12.5.17 24+0SSW 696g 31cm
01.6.17 26+6SSW 875g 34cm , CTG io
12.6.17 28+3SSW frische Blutungen -> KH
15.6.17 28+6SSW spontan FA 1100g 35cm, CTG io
29.6.17 30+6SSW 1286g 38cm CTG io
12.7.16 32+5SSW 1610g 42cm CTG mit HF bis 200
26.7.17 34+5SSW 1900g 43cm
07.8.17 36+3SSW 2300g(?) 46cm
15.8.17 37+4SSW 2800g 49cm ( KH)
18.8.17 38+0SSW 2500-2600g
19.8.17 38+1SSW vlig unerwartet Geburt von A. -UNSER Wunder. 2795g, 48cm
01.09.17 ET
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luce80 / 23.04.2017 12:48

Re: ***** Septemberli-Piep in KW 16 *****
Wir haben noch ein Beistellbettchen, den man zum Stubenwagen mit Rollen umbauen kann. Da uns der Umbau
jeden Tag zu umstdlich war,hat mein Mann die Klappe so festgemacht,dass ich diese nach dem Aufstehen
hochklappen und festmachen kann.so kann ich das Ding dann durch die Wohnung schieben.

lichterbogen / 23.04.2017 12:54

Re: ***** Septemberli-Piep in KW 16 *****
Das wollten wir auch erst machen. Allerdings haben wir eine Boxspringbett und da ist die Befestigung am Bett zu
umstdlich um das jeden Tag zu dern.
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