Unsere Foren / ...endlich schwanger?
****Septemberli-Piep 2017 KW 32****

lichterbogen / 07.08.2017 10:24

****Septemberli-Piep 2017 KW 32****

ET, Termine & Outing: schwanger mit 14 *frau*, 5 *mann* und 3 Eiern
01.09.17 - lichterbogen *mann* - 14.08 Heb Akupunkt., 15.08 Geb-planung, 18.08 FA
01.09.17 - mauve
02.09.17 - Nora90 *mann* - 15.08 Geb-planung, 21.08 + 31.08 FA
03.09.17 - Miles *frau*
04.09.17 - der rosarote Panther *frau*
04.09.17 - TucTuc *frau*
06.09.17 - Katja84 *mann*
07.09.17 - Sternchen1981 *frau* - 11.08 FA, 17.08 Geb-planung
09.09.17 - hopeforangels *frau*
10.09.17 - asani *frau*
11.09.17 - Lela13 *frau*
13.09.17 - Mias Mom *frau* - 29.8 KS
14.09.17 - hannahpeace *frau*
20.09.17 - msarahgirl *frau* - 22.08 FA
23.09.17 - zimtstern 72 *frau*
23.09.17 - Kristina1402
24.09.17 - mailinsmama *mann*
26.09.17 - luce80 *frau* 27.09.17 - Kladaradatsch
28.09.17 - mandarinenblau *mann*
ENTBUNDEN
6.8.17 Sugar Pixie - Luisa & Lilli

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]

3 mal bearbeitet. Zuletzt am 12.08.17 14:28 von lichterbogen.

Mauve / 07.08.2017 12:20

Re: ****Septemberli-Piep 2017 KW 32****
Hallo ihr Lieben :-)
Melde mich aus der tiefsten Versenkung. Ich hoffe, ihr seid nicht be.
Erstmal woow, so viele Outings! Spitze!!*super*
(Wir lassen uns berraschen.)

1 / 21

Unsere Foren / ...endlich schwanger?
****Septemberli-Piep 2017 KW 32****

Wir haben gebaut und sind vor einem Monat in unser eigenes Haus gezogen. Wrend der Bauphase waren wir,
mein Mann und ich stdig unter Strom... *ohnmacht* Aber immerhin haben wir es geschafft. Klar gibt es immer
wieder Horrorgeschichten
Z.B. bei uns wurde noch in den Rohbau eingebrochen und das ganze Werkzeug gestohlen, usw.:-( Nicht sch...
Naja.
Ich war letzte Woche beim FA und "Geburtsplanung" im Krankenhaus.
(Cervix ca. 2 cm lang, Muttermund bombenfest, Kopf ist fest im Becken).
Der FA meint, unser Baby wiegt geschzt ca. 3200 g und das es wohl zum Ende zu ca 3600 - 3700 g wiegen wird.
Abwarten, das sind alles nur Schzwerte.
Ich habe in den letzten Wochen re Horrhoiden bekommen (obwohl ich keine Verstopfung habe). *dumm* Die
tun aarg weh, uff. Ich habe zwar eine Salbe vom FA bekommen, aber die hilft leider nicht. Hoffentlich seid ihr damit
verschont! Toi toi toi!
Am Donnerstag habe ich wieder einen Termin beim FA.
Ich hoffe, euch allen geht es gut! *blume* und liebe Gr
Mauve
###format_signatures_pre###WerRechtschreib-oderGrammatikfehlerfindet, darf sie behalten!

*fluester*

2008: Eine Tochter *maedchen*
2014: Ein Bub *schnuller*
2015: Ein Bub *schnuller*
2017: kleiner *mann*
Mein Storch war die liebe Sophie80 und ich war ihrer. Danke! *bussi*###format_signatures_post###

lichterbogen / 07.08.2017 18:00

Re: ****Septemberli-Piep 2017 KW 32****
Mauve wie sch von dir zu lesen. Fhlt ihr euch schon heimisch im neuen Haus?
Me: Heute Akupunktur; war ganz gut mir ist nur schlecht geworden.
Komme eben vom FA. Einige Wehen auf dem CTG. Streptokokken-Test. 46 cm und 2300g soll mich aber nicht
drauf verlassen. Messen ging sehr Bescheiden und er ist gespannt was nhste Woche im KH gemessen wird. Kopf
entsprach heute 32 SSW und der Bauch der 38 SSW. :(
Whentlich ist jetzt FA dran. Nhste Woche etwas sper, weil ich ja schon zur Geburtsplanung bin.
###format_signatures_pre###*frau* Baujahr 90:
angeborene Hypophyseninsuffizienz inkl Mirkroadenom, Minderwuchs in der Kindheit (Hormonsubstitution), SD-Unterfunktion, prime Amenorrhoe
*mann* Baujahr 88:
(O-Ton der ztin) exorbitant gutes SG *spermi*
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 *love4*
07/2015 Gesprh KiWu
08/2015 HSSG - beide Eileiter sind Durchggig
10/2015 GVnP ---> NEGATIV
11/2015 GVnP ---> NEGATIV
12/2015 IUI mit Follikelreduktion ---> POSITIV*megafreu*6SSW unser kleiner Schmetterling geht leider auf eine andere Reise*heul*
02/2016 IUI ---> NEGATIV
03/2016 IUI ---> NEGATIV
PAUSE!
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07/2016 IUI ---> POSITIV*megafreu* -> 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 *ss* *beten*
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 *doc*
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 *mann*
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
###format_signatures_post###

Mauve / 07.08.2017 19:02

Re: ****Septemberli-Piep 2017 KW 32****

Zitat

lichterbogen
Mauve wie sch von dir zu lesen. Fhlt ihr euch schon heimisch im neuen Haus?
Me: Heute Akupunktur; war ganz gut mir ist nur schlecht geworden.
Komme eben vom FA. Einige Wehen auf dem CTG. Streptokokken-Test. 46 cm und 2300g soll mich aber
nicht drauf verlassen. Messen ging sehr Bescheiden und er ist gespannt was nhste Woche im KH gemessen
wird. Kopf entsprach heute 32 SSW und der Bauch der 38 SSW. :(
Whentlich ist jetzt FA dran. Nhste Woche etwas sper, weil ich ja schon zur Geburtsplanung bin.

Akupunktur? Wer hat bei dir durchgefhrt? Hebi oder die Heilpraktikerin?
Ich hab es auch in der 1. Schwangerschaft einmal ausprobiert und muss sagen, es war meine erste und auch die
letzte Sitzung. Nie wieder. Mir ging es nach dem Termin den ganzen Tag schlecht (elkeit, schwindelig...) und
mein eines Bein hat stark gekribbelt, wie wenn ein Nerv angeschlagen we und hat richtig geschmerzt.
Meine ehemalige Hebi meinte, dass das schon mal in der ersten Sitzung vorkommen kann und sich bei der zweiten
meistens legt...
(Hhm. Nichts gegen Hebammen.*fluester*
Ich wrde beim n Sitzung nicht von einer Hebi durchfhren lassen, sondern von einer Heilpraktikerin oder
Naturheilztin mit jahrelanger und sehr tiefergehender Ausbildung.... meine Meinung)
Jetzt fhlen wir uns langsam hier heimisch, nachdem alle Kartons und Ske ausgepackt sind. Endlich! *freu*
Ich hasse Umzge.*rotwerd*
Lichterbogen, bei mir ist es umgekehrt. ;-) Diese Gewichtsschzungen bzw. Messungen per US gehen meiner
Erfahrung nach hfig ziemlich daneben, da ja schlieich nur Knochen vermessen werden knen (Schelumfang,
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Brustumfang, Oberschenkelknochen usw.) und dann rechnet der Computermit den sonstigen Daten (SSW usw.)
hoch. Meine Schwerin ist F die hat mir diese Erfahrung auch bestigt. Ihr passiert das hfiger...
Mach dir keinen Kopf. Alles wird gut :-)

Hopeforangels / 07.08.2017 21:02

Re: ****Septemberli-Piep 2017 KW 32****
mauve sch von dir zu lesen und ich kann dich gut verstehen, hasse auch Umzge, ich habe 20 hinter mir :-)
Lichterbogen wurde auch ein Doppler gemacht? Also hab ja auch die Erfahrung durch Marburg gemacht, einer
misst grogig der andere recht knapp, fge mich mauve da an und sage auch alles wird gut :-)
So, mal schauen wie es bei uns weiter geht :-) Arabin ist seit 10 Minuten raus :-) welche Erleichterung! CK ist nicht
mehr vorhanden.... just wait and see :-)
Wie geht's euch anderen Septemberlis? Hoffe ihr konntet das sche Wetter an einem schattigen Plzchen genien
:-)

lichterbogen / 07.08.2017 21:14

Re: ****Septemberli-Piep 2017 KW 32****
Danke ihr zwei. Ist ja nun schon seit Wochen so und es wird hoffentlich genetisch sein.
Hope: Bist du jetzt bis zur Entbindung im KH? Spannend :)
Mauve: Glaub ich dir mit dem Umzug. Ich mag es auch nicht und bin erst 2x umgezogen, wobei da jeweils kaum
Mel dabei waren. :D
Meine Hebamme hat die Akupunktur gemacht.
###format_signatures_pre###*frau* Baujahr 90:
angeborene Hypophyseninsuffizienz inkl Mirkroadenom, Minderwuchs in der Kindheit (Hormonsubstitution), SD-Unterfunktion, prime Amenorrhoe
*mann* Baujahr 88:
(O-Ton der ztin) exorbitant gutes SG *spermi*
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 *love4*
07/2015 Gesprh KiWu
08/2015 HSSG - beide Eileiter sind Durchggig
10/2015 GVnP ---> NEGATIV
11/2015 GVnP ---> NEGATIV
12/2015 IUI mit Follikelreduktion ---> POSITIV*megafreu*6SSW unser kleiner Schmetterling geht leider auf eine andere Reise*heul*
02/2016 IUI ---> NEGATIV
03/2016 IUI ---> NEGATIV
PAUSE!
07/2016 IUI ---> POSITIV*megafreu* -> 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 *ss* *beten*
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 *doc*
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 *mann*
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
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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
###format_signatures_post###

Hopeforangels / 07.08.2017 21:29

Re: ****Septemberli-Piep 2017 KW 32****
Lichterbogen ne, bin gaaaaaaaaaanz entspannt zu Hause :-) es ziebt ein wenig aber sonst wie vorher. Mein FA
meinte letzte Woche schon das Arabin hgt nur noch so lose rum, tat seit 2 Tagen auch ordentlich weh beim
Laufen, dazu immer mal wieder Wehen. Ging schneller raus als rein und fhle mich ohne echt erleichtert :-)

Mauve / 07.08.2017 22:01

Re: ****Septemberli-Piep 2017 KW 32****

Zitat

Hopeforangels
Lichterbogen ne, bin gaaaaaaaaaanz entspannt zu Hause :-) es ziebt ein wenig aber sonst wie vorher. Mein
FA meinte letzte Woche schon das Arabin hgt nur noch so lose rum, tat seit 2 Tagen auch ordentlich weh
beim Laufen, dazu immer mal wieder Wehen. Ging schneller raus als rein und fhle mich ohne echt erleichtert
:-)

Hui, du machst es spannend. Bist du gar nicht nerv? Heute bist du bei SSW 36, richtig? von drohender
Frhgeburt keine Spur mehr, puh. Du hast fast geschafft *megafreu*
Mein Gottchen, 20 zzge*gutenacht* Du toppst! ;-)
Ich bin in den letzten 10 Jahren 8 Mal umgezogen. In fnf verschiedene Bundeslder.
Jetzt sind wir aber endlich sesshaft geworden. Punkt.*lollollol*
@all: Gibt es jemand der noch nie umgezogen ist??

Nora90 / 07.08.2017 22:37

Re: ****Septemberli-Piep 2017 KW 32****
@ All: Sch, dass es allen gut geht.
@ Hope: Frage mich das schon lger - Was ist ein/e "Arabin" im medizinischen Sinne?
@ Lichterbogen: Was meinst du mit nie umgezogen? Nicht mal aus dem Elternhaus raus? *ichwarsnicht* Doch,
das vor drei Jahren. :-p Seither aber nicht mehr. :-)
Sch, dass du jede Woche einen Termin hast. Bei mir liegen gerade drei Wochen dazwischen wegen Arzturlaub :-(
... frage mich, ob sie mich bei der Anmeldung im KH untersuchen werden? Oder wird da nur die Anmeldung

5 / 21

Unsere Foren / ...endlich schwanger?
****Septemberli-Piep 2017 KW 32****

gemacht? Habe einen Termin nhste Woche.
@ Me: Mir geht es seit knapp einer Woche emotional und physisch nicht mehr so gut. Bin so extrem mde,
erschft, habe Hitzewallungen, kleinste Aktiviten und manchmal auch der Gedanke daran berfordern mich
komplett. Emotional betrachtet bin ich leicht depressiv, knte man sagen. Steigere mich in Dinge hinein, wie aus
dem Nichts. Musste heute aufrmen weil Besuch kam, und musste wrenddessen erst mal heulen aus
Selbstmitleid. Bin oft traurig. *heul* Vom Gefhl her wrde ich sagen, das ist die Langeweile bzw. eine Reaktion
daraus. Bcher, Serien, Filme - da bin ich bereits abgestumpft oder finde gerade nichts Gutes. Fr
Unternehmungen draun bin ich kperlich zu schwach, wenn ich gehe, zieht und spannt mein Bauch nach 100
Metern enorm.
Oder hat jemand gute Beschtigungs- oder Filmtipps? Irgendwelche Ideen?

Immerhin bin ich nun schon in der 37. ssw: Mal eine Frage - wieso steht berall, also auf fast jeder Seite, dass das
Baby nun kein Frhchen mehr we? Ich dachte, das ist erst ab 37+0, also 38. ssw der Fall? Das wen ja auch
immerhin drei Wochen frher ... 36+ erscheint mir dann noch recht frh, wenn auch sicher medizinisch heute total
unproblematisch.
###format_signatures_pre###*blume* Im September 2017 erblickt unser wundervoller Sohn das Licht der Welt.
*blume*
Welchen Tag haben wir? - Fragte Pooh
Es ist heute! - Quiekte Ferkel
Mein Lieblingstag! - Sagte Pooh###format_signatures_post###

2 mal bearbeitet. Zuletzt am 07.08.17 22:39 von Nora90.

lichterbogen / 07.08.2017 22:55

Re: ****Septemberli-Piep 2017 KW 32****
Hope: so entspannt wirkst du aber nicht. *ichwarsnicht*
Nora: Ich bin schon umgezogen. :) Hab geschrieben 2x, war aber doch schon 3x -das Schwesternwohnheim hab
ich zurecht verdrgt.*lollollol*
Bei uns im KH wird zur Anmeldung alles gemacht US, CTG,vaginal -kenne es auch nur so. Hoffe bei dir wird es
auch so sein. 3 Wochen ist aber echt lang jetzt so zun Endspurt. Wann ist den dein Termin in der Klinik und beim
FA?
Zur Verfassung: Dein Text passt haargenau auf mich. Hab keine Tipps. Am WE bekommen wir Besuch mir graut
es schon. Die Woche drauf sind wir noch auf einer Hochzeit. Mein Mann nun noch zuhause, er hat mich irgendwie
aus meinem Konzept gebracht. *kruecke*
Bin jetzt bei + 18,8 kg. Unglaublich! Muss auch immernoch die Tasche packen. :(

Mauve / 08.08.2017 00:09

Re: ****Septemberli-Piep 2017 KW 32****

Zitat

Nora90
@ Me: Mir geht es seit knapp einer Woche emotional und physisch nicht mehr so gut. Bin so extrem mde,
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erschft, habe Hitzewallungen, kleinste Aktiviten und manchmal auch der Gedanke daran berfordern mich
komplett. Emotional betrachtet bin ich leicht depressiv, knte man sagen. Steigere mich in Dinge hinein, wie
aus dem Nichts. Musste heute aufrmen weil Besuch kam, und musste wrenddessen erst mal heulen aus
Selbstmitleid. Bin oft traurig. *heul* Vom Gefhl her wrde ich sagen, das ist die Langeweile bzw. eine
Reaktion daraus. Bcher, Serien, Filme - da bin ich bereits abgestumpft oder finde gerade nichts Gutes. Fr
Unternehmungen draun bin ich kperlich zu schwach, wenn ich gehe, zieht und spannt mein Bauch nach
100 Metern enorm.
Oder hat jemand gute Beschtigungs- oder Filmtipps? Irgendwelche Ideen?
Immerhin bin ich nun schon in der 37. ssw: Mal eine Frage - wieso steht berall, also auf fast jeder Seite, dass
das Baby nun kein Frhchen mehr we? Ich dachte, das ist erst ab 37+0, also 38. ssw der Fall? Das wen ja
auch immerhin drei Wochen frher ... 36+ erscheint mir dann noch recht frh, wenn auch sicher medizinisch
heute total unproblematisch.

Stimmt . Bei hopeforangels Fall wrde ich "spen Frhgeburt" nennen. Spe Frhgeborene sind in vielen Aspekten
ihrer Entwicklung noch unreif. JJeder Tag im Mutterleib zlt. Sei es fr die Atmung, den Saug-und Trinkreflex sowie
fr die Haltung der Kpertemperatur usw.
Hast du eine Hebi, die dir hilft? Halte noch durch! *streichel*
Das ist zwar leicht gesagt, gerade wenn es das Erste ist, da ist man so gespanntauf das neue Leben und wenn
man sich nicht richtig bewegen kann, ntzt die viele freie Zeit leider nicht so viel.
Beim zweiten wirst du die Schwangerschaft sicherlich mehr geniessen.
Filmtipps? Hm. Serien bei Netflix oder Maxdome?
Lichterbogen, im Moment habe ich auch keine Lust auf die Gte. Habe sie extra abgesagt, obwohl ich kperlich fit
bin. Aber innerlich fhle ich mich irgendwie erschft... Will nun meine Ruhe haben und Kraft tanken vor der Geburt
*ja*

Nora90 / 08.08.2017 00:30

Re: ****Septemberli-Piep 2017 KW 32****
@ Lichterbogen: Ok, super - hoffe, das wird dort auch gemacht. Anmeldung am 15.08., FA am 21.08., erneuter FA
Termin am 31.08.
Oh je, gerade die Hochzeit wird sicher anstrengend... ich drcke dir die Daumen, dass du sie ein bisschen genien
kannst und dass es nicht zu heiist an dem Tag.
@ Mauve: Hebamme macht nur Nachsorge. Aber kenne noch eine andere.. nur kann sie mir den derzeitigen Frust
vermutlich auch nicht nehmen. Bald hab ich ja meinen Schatz, dann wird so schnell keine Langeweile mehr
aufkommen, hoffe ich. :-) hab heut abend noch was mit freunden ausgemacht usw., hoffe, das schafft
abwechslung.

Mauve / 08.08.2017 00:38

Re: ****Septemberli-Piep 2017 KW 32****

Zitat

Nora90
@ Lichterbogen: Ok, super - hoffe, das wird dort auch gemacht. Anmeldung am 15.08., FA am 21.08.,
erneuter FA Termin am 31.08.
Oh je, gerade die Hochzeit wird sicher anstrengend... ich drcke dir die Daumen, dass du sie ein bisschen
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genien kannst und dass es nicht zu heiist an dem Tag.
@ Mauve: Hebamme macht nur Nachsorge. Aber kenne noch eine andere.. nur kann sie mir den derzeitigen
Frust vermutlich auch nicht nehmen. Bald hab ich ja meinen Schatz, dann wird so schnell keine Langeweile
mehr aufkommen, hoffe ich. :-) hab heut abend noch was mit freunden ausgemacht usw., hoffe, das schafft
abwechslung.

Das klingt schon besser. Me die Wartezeit schnell vergehen! :-)
Bin noch wach. Baby macht Radau *schnuller*

TucTuc* / 08.08.2017 07:52

Re: ****Septemberli-Piep 2017 KW 32****
Hallo,
@ lichterbogen:Danke fuer's erfnen. Ich bekomme seit gut einem Jahr jede Woche Akupunktur. Mir ist noch nie
schlecht geworden. Ab naechster Woche beginnen wir, die Geburt sanft anzuston. So langsam habe ich keine
Lust mehr auf schwanger sein.
@Mauve: schoen von Dir zu hen. Ich hoffe, die bloeden Haemorrhiden verschwinden ganz schnell wieder.
@Hope for angels: uiuiui, der Endspurt beginnt. Ich druecke die Daumen, dass es weiterhin einigerman entspannt
bleibt und Du schon bald dein gesundes Maeuschen im Arm halten kannst.
@Nora: Du hoerst dich echt geschafft an. Pass auf dich auf. Sollte es dir nach der Geburt psychisch immer noch
nicht gut gehen, dann nimm professionelle Hilfe entgegen. Mit postnatalen Depressionen ist nicht zu span. Mir
ging es in den ersten Wochen nach der Geburt der gron nicht gut, aber ich habe mich nicht getraut, mit jemandem
darber zu sprechen. Dieses Mal werde ich da offener sein. Es hilft nicht, Traurigkeit und negative Gefhle einfach
nur tief zu vergraben. Manchmal braucht man professionelle Hilfe, um aus einem Tief heraus zu kommen.
@me: ich glaube, hier tut sich langsam was. Aber bitte nicht in den naechsten Tagen. Bin gerade mit meinen Eltern
und unserer Gron fuer ein paar Tage am Meer. Mein Mann konnte leider nicht mit. Vorletzte Nacht habe ich schon
befrchtet, dass die Geburt beginnt. Das waere echt nicht toll. Bis zurck in unser KKH braucht man gut 3
Stunden. Und so eine lange Fahrt ueber holprige Stran unter Wehen Moschee ich mir gar nicht vorstellen. Es gibt
zwar auch ein KKH hier vor Ort, aber dann waere mein Mann wohl nicht dabei. Auch keine tolle Vorstellung.
Am Donnerstag habe ich den naechsten FA Termin mit US und CTG. Ich hoffe, dass ich mich mit dem baldigen
Geburtsbeginn taeusche und wir am kommenden Wochenende noch an einen anderen Strand fahren koennen.
Dann ist mein Mann mit dabei und die Strecke bis nach Hause ist wesentlich kuerzer.
P.s. Entschuldigt all die Rechtschreibfehler. Bin auf dem iPad hier und das sehr lustige Autokorrektur-Vorschle.
Ich hoffe, ihr versteht trotzdem was ich meine.
LG, TucTuc
###format_signatures_pre###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
###format_signatures_post###
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Unsere Foren / ...endlich schwanger?
****Septemberli-Piep 2017 KW 32****

Zimtstern 72 / 08.08.2017 08:07

Re: ****Septemberli-Piep 2017 KW 32****
hallo, und guten Morgen zusammen,
@ Mauve. oh so viele Umzge?! Bei mir waren es sechs bis zum eigegen HAus, aber das hat mir auch gereicht...
@ hopeforangels: Wnsch dir baldigen Start und vor allem Guten Rutsch!
@Nora: Du hast recht, bis in die 37. Woche gelten sie tatshlich als Frhgeburt. Erst ab 38 + 0 ist dieser Status
vorbei.
Wenn alles fertig ist, dann knen die letzten Wochen des Wartens ganz sch lang werden... Beim zweiten und
dritten Kind hat man da einfach nciht mehr so viel Zeit zum NAchdenken. Hast du Freunde mit denen du dich noch
treffen kannst? oder plan gemeinsame Zeit mit deinem Mann ein, die wird nach der Geburt nicht mehr werden...
@TucTcu: ich drck dir die Daumen, dass eure MAus noch ein paar Tage durchht, bis ihr wieder in Bangkok seid.
me: Kidnergartenferien sind seit gestern, das hei, ich hab zwei qugelnde Gro, die dauerbespa werden wollen.
Bin froh, wenn es am samstag nach terreich geht. Mir ist nach wie vor leicht dauerbel und ich knte den ganzeN
Tag schlafen.
Ansonsten hab ich die Woche noch Hebammenvorsorge. FA erst wieder nach dem Urlaub am 31. August! Bis
dahin wird es hier die ersten Babys geben, nehm ich an...
Eine sche Woche.

Sternchen1981 / 08.08.2017 10:29

Re: ****Septemberli-Piep 2017 KW 32****
Hallhen Ihr Lieben,
@Lichterbogen: Danke frs erfnen. Hmm wegen Akupunktur werdeich nachher mal mit meiner Hebamme
schnacken, ob sie jemanden an der Hand hat (sie nadelt nicht und meine Mutter die nadelt, nadelt keine
Schwangeren). Zum Gewicht schzen schreibe ich gleich noch was. Viel Spabei der Hochzeit, ich hoffe Dir geht
es an dem Tag gut und Du hast keine oder kaum Beschwerden. Schade das Dein Mann Dich so aus dem Konzept
bringt mit seiner Anwesenheit.
Wow 18kg mehr, das ist wirklich einiges, aber das meiste geht sicher schnell nach der Geburt wieder runter.
@Mauve: sch das ihr fertig und eingezogen seid. Was das Gewicht angeht werde ich auf meine Hebamme
vertrauen, die tasten meist sehr gut und liegen deutlich besser mit den Schzungen als die zte (aur die zte
waren mal im Ausland und hatten dort keine Technik zur Verfgung, dann knen sie das meistens auch). Das mit
den Horrhoiden klingt so richtig gemein, hoffentlich geht es Dir da bald besser.
@HopeforAngles: sch das Du jetzt nicht mehr das stende Arabin drin hast. Bin gespannt wann es bei Dir los
geht.
20 Umzge *ohnmacht* da hte ich keine Lust zu.
@Nora: das mit dem Emotionen und auch der Physis kann ich auch nur so unterschreiben. Letzte und vorletzte
Woche war ganz zend, da habe ich mich auch ordentlich selbst bemitleidet und rumgeheult. Die Physis wird auch
anders, aber dazu bei meiner Beschreibung mehr. Ich glaube aber auch das es in gewisserweise normal ist, damit
man gut mit der Schwangerschaft abschlien kann und froh ist wenn sie dann vorbei ist. Werde die nhsten Tage
noch mal nach einem schen Outfit fr die Kleine fr den Weg nach Hause suchen. Den Kleiderschrank
durchforsten und zusammen stellen. Dann noch etwas nen, vielleicht noch ein oder zwei Utensilios fr den
Wickeltisch und einen den ich von aun ans Beistellbett hgen kann (fr Stilleinlagen, Mulltuch und so was) - aber
vielleicht auch nicht.
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Unsere Foren / ...endlich schwanger?
****Septemberli-Piep 2017 KW 32****

Als ich vor einigen Jahren wegen meines ausgerenkten Ellenbogens zich Wochen krank geschrieben war hat ich
bei der ShoppingQueen jeden Tag online ein Outfit fr mich innerhalb einer Stunde gesucht, jeden Tag ein neues.
Eigentlich vlig bescheuert, aber Langeweile ist manchmal einfach doof.
Bei der normalen Anmeldung bei uns im KH (nur Hebamme) wird nur Papierkram erledigt. Wenn Untersuchungen
mit dabei sind ist es bei uns im KH so das man eine erweisung braucht und es ber Geburtsplanung lft.
@TucTuc: drcke Dir die Daumen das Du die Zeit mit Deinen Eltern noch genien kannst und alles so lft wie
geplant mit KH etc.
@Zimtstern: so sp erst wieder Gyn, mensch das ist ja noch lange hin, aber Urlaub muss auch mal sein. Das mit
den beiden Kiddies kann ich mir als sehr anstrengend vorstellen. Viel Spaim Urlaub und hoffentlich geht es Dir bis
dahin auch wieder besser was die elkeit angeht und das die Mdigkeit wieder weniger wird.
Bei mir nicht so viel neues, habe allerdings seit Freitag eme in den Beinen, Hde kommen auch hinzu. Gestern
auf dem Rckweg aus dem Kurzurlaub (waren an der Nordsee) noch eben beim Gyn vorbei, Rezept holen fr
Kompressionsstrmpfe. Gleich fahre ich zum Sanitshaus die Beine ausmessen lassen und hoffe das schnell die
Maangefertigten Strmpfe liefern knen. Habe schon im Bett das Funde hoch gestellt, damit in der Nacht die
Beine erht liegen. Hat auch schon Linderung gebracht, aber die Stelle an der in der Nacht zuvor der
Wadenkrampf war tut noch immer weh. Naja hoffentlich wird es an den Hden nicht schlimmer, falls doch werde
ich Samstag nicht beim 24h Bogenturnier starten knen, leider.

Hopeforangels / 08.08.2017 14:05

Re: ****Septemberli-Piep 2017 KW 32****
@Nora : Schau mal hier: [www.dr-arabin.de], Wurde brigens auch in Marburg von Frau Arabin entwickelt.Im
Prinzip nichts anderes als eine Cerclage, jedoch ohne OP und den damit verbundenen Risiken, auch untersttzt es
anders als bei einer Cerclage den Beckenboden. Hab ja schon 6x Cerclage (gent) und 2x davon FTMV hinter mir,
dieses Ding hat gleichen Effekt gehabt und seine Arbeit auch super geleistet. Hte ich es als Alternative damals
angeboten bekommen, hte ich mich jedesmal dafr entschieden.
Mein FA wollte es bereits letzte Woche entfernen, durch die Senkwehen ist es praktisch vor die restliche CK
gerutscht und hatte somit allenfalls noch einen irritierenden Effekt, hei in der Lage begnstigt es eher Wehen.
Deswegen war es im eigentlichen Sinne auch kein Ziehen, sondern ein herausnehmen, nlich wie ein Tampon.
Unsere Kleine ist nach wie vor von der Entwicklung her 1 Woche weiter.
Unsere Kleine kam nach Einleitung damals bei 36+1 und galt auch noch als spes Frhchen (bis 37+0 SSW),
Probleme hatte sie keinerlei und sie blieb auch sofort bei mir. Aufgrund meiner Gerinnungsstung mhten alle zte
um mich herum keine zu spe Geburt. Musste ja bei 34+0 SSW ASS 100 absetzen und entsprechend wirkt sich
das auch danach auf den weiteren Verlauf und die Gerinnung aus. Demnach wird Marburg einleiten bei spestens
37+0 SSW, ein "Lger" schafft Komplikationen, die keiner eingehen mag und ich vom Kopf her vermutlich auch
nicht aushalten wrde.
Mne ist jetzt mit unserer Kleinen ins Schwimmbad gefahren um sie auszulasten, zum Glck haben wir bereits den
grten Teil der KIGA Ferien hinter uns.
Wehen hatte ich gestern so alle 20 Minuten, aber irgendwann hte es einfach wieder auf. Heute wieder nlich.
Mels berall gehts bald in den Endspurt*megafreu*
TucTuc gewagt ;-) hoffe deine Ple gehen auf! Andere Lder, andere Sitten, we sehr, sehr schade dein Mann
we nicht dabei!
Ich hoffe jetzt einfach mal unsere Kleine macht es sich jetzt noch bis Samstag etwas gemtlich :-) dann we ich bei
36+0 SSW, ein bissl Angst vor der Geburt stellt sich schon ein, aber ich hoffe es verlft alles so, wie wir uns das
wnschen, spontan und ohne KS.
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Unsere Foren / ...endlich schwanger?
****Septemberli-Piep 2017 KW 32****

Euch allen noch eine sche Woche mit noch scheren Terminen!!

Mauve / 08.08.2017 17:28

Re: ****Septemberli-Piep 2017 KW 32****
TucTuc : wie lange bleiben deine Eltern bei euch noch? Bis zur Geburt hoffentlich...
Zimtstern: Das kenne ich nur gut. *g* Wie alt sind deine Kinder? Schen Urlaub in terreich! *autofahren*
Sternchen: Oh je. eme. Hoffentlich trinkst du auch genug... Was kann man noch dagegen tun? Eiweieich essen?
Zum Glck verschwinden sie langsam nach der Geburt!!
Hopeforangels : Wir waren auch heute den ganzen Tag im Freibad. Die Kinder wollten unbedingt hin.
Nun bin ich vlig ko und Gott sei Dank konnte mein Mann mich um 16 Uhr ablen. Ich finde die Kleinkinder viel
anstrengender als Baby *ichwarsnicht*

lichterbogen / 09.08.2017 08:28

Re: ****Septemberli-Piep 2017 KW 32****
Mauve: Ich glaub dir das du deine Ruhe haben mhtest nach dem anstrengenden Bau und Umzug. Wenn das Kind
da ist kommen eh wieder genug Leute.
Hopeforangels: Wie ist der Stand der Dinge? :)
Nora: Was macht die Psyche? Gibts Lichtblicke? Das Khlere Wetter vllt? Bei uns soll es ab morgen
abkhlen-juhhuuu.
Zimstern: Das ist aber auch doof mit deinem spen FA Termin. Hast ja nun auch schon eine Vorgeschichte. Geht
man da nicht zu einer Vertretung wenigstens CTG schreiben?
TucTuc: Ich drck die Daumen das euer Mchen zumindest noch auf den Vato wartet und sich dann erst auf den
Weg machst. Hast du bei Lisa bertragen?
Sternchen: Ging alles gut mit den Strmpfen? Vllt wird es mit den Fingern zum Bogenschien nicht so schlimm soll
ja nicht so heiwerden. Das sind sie oft auch nicht so taub. Was meinte deine Hebamme wegen Akupunktur?
Meine Hebi fragte mich wegen Himbi Tee ob ich das vorhatte. Hab ich nicht. Hat mir auch davon abgeraten wenn
man eh schon berall Wassereinlagerungen hat.
Me: Mir ist abends jetzt immer elend el und dazu sch Rckenschmerzen. So schnell wie es kommt ist es auch
wieder vorbei. Sonst warten warten warten.
###format_signatures_pre###*frau* Baujahr 90:
angeborene Hypophyseninsuffizienz inkl Mirkroadenom, Minderwuchs in der Kindheit (Hormonsubstitution), SD-Unterfunktion, prime Amenorrhoe
*mann* Baujahr 88:
(O-Ton der ztin) exorbitant gutes SG *spermi*
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 *love4*
07/2015 Gesprh KiWu
08/2015 HSSG - beide Eileiter sind Durchggig
10/2015 GVnP ---> NEGATIV
11/2015 GVnP ---> NEGATIV
12/2015 IUI mit Follikelreduktion ---> POSITIV*megafreu*6SSW unser kleiner Schmetterling geht leider auf eine andere Reise*heul*
02/2016 IUI ---> NEGATIV
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Unsere Foren / ...endlich schwanger?
****Septemberli-Piep 2017 KW 32****

03/2016 IUI ---> NEGATIV
PAUSE!
07/2016 IUI ---> POSITIV*megafreu* -> 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 *ss* *beten*
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 *doc*
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 *mann*
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
###format_signatures_post###

Zimtstern 72 / 09.08.2017 10:00

Re: ****Septemberli-Piep 2017 KW 32****
Hallo, danke der Nachfrage wegen des Frauenarzttermins, aber der geht okay so.
ich hatte ja heute frh schon Vorsorge bei der Hebamme, die macht alles (also Urin, Blutdruck, gewicht, CTG,
Eisen), was der FA auch macht,
blokeinen Ultraschall. den brauch ich aber auch nicht unbedingt. Ich bin im moment ziemlich entspannt, liegt
vielleicht daran, dass es die zweite Schwangerschaft (lgere) ist. War heute alles bestens. Hab keinerlei
Wehenbereitschaft und der Kopf ist noch abschiebbar, also nichts, was darauf hindeutet, dass irgendwas losgeht.
Wenn es doch so we, denke ich, wrd ichs merken. Hebi hat mir heute auch erzlt, dass vor zwei Jahren die
Richtlinien gedert wurden, seitdem ist auch in den letzten sechs Wochen nur noch alle 2-3 Wochen die Vorsorge
vorgeschrieben *?*
am freitag bin ich dann fr 14 Tage nicht da, und dann hte ich zwar schon am Montag oder Dienstag zum FA
gekonnt, das we dann aber tatshlich die Vertretung gewesen, und da dachte ich Mittwoch reicht auch. Wenn
irgendwas nicht okay ist, oder ich ein schlechtes Gefhl habe, geh ich mal in terreich, eine Klinik mit kleiner Gyn
und Geburtshilfe ist 350 m von unserer Ferienwohnung weg...

Hopeforangels / 09.08.2017 15:01

Re: ****Septemberli-Piep 2017 KW 32****
@Lichterbogen aaaaalles gaaaaaaaaaanz ruhig :-) teile dann das Warten mit dir :-)
Zimtstern ist doch prima und sch weiter so, im Notfall hast du ja zumindest jemanden in der Ne, wnsche euch
einen wunderschen Urlaub!!

Nora90 / 09.08.2017 15:28
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Unsere Foren / ...endlich schwanger?
****Septemberli-Piep 2017 KW 32****

Re: ****Septemberli-Piep 2017 KW 32****
@ Hopeforangels: Klingt wie eine gute Alternative zur klassischen Cerclage - werde ich mir merken.
Dh. ja dann, bei dir wird spestens am 19.08. eingeleitet: Ein August-Baby ist also sicher - wobei ich mir vorstellen
kann, dass es sicher 2-3 geben wird. ;-)
@ Lichterbogen: Oh je, jetzt auch noch elkeit ... das muss zend sein.
Ich schze, mir geht es gerade ganz OK. Wichtig ist bei mir Abwechslung. Ganze Tage einfach zuhause sind
schlimm, da falle ich in eine Art Loch.
@ Mauve: Wenn ich mir vorstelle wie KO ich bin - wenn ich mich da noch um ein Kleinkind kmmern msste, we
ich vermutlich berfordert. Hut ab. :-)
@ Me: Ich bin seit einigen Tagen einfach nur noch sooo erschft, heute habe ich fast nur geschlafen. Immer
wieder eingeschlafen. Fhle mich, als hte mich jemand unter Drogen gesetzt und beginne mich zu fragen, ob das
noch normal ist oder Hinweis auf was anderes... ich habe einen Eisenmangel, nehme aber Ferro Sanol. Der Bub
scheint nun lgere Ruhephasen zu haben, manchmal spre ich echt lange gar nichts. Heute aufgewacht und
bestimmt 3 Stunden lang keine Aktivit im Bauch. Jetzt greife ich wieder ter zum Fetaldoppler.
Gestern hatten wir Infoabend im Krankenhaus (Vorstellung Leiter Gynologie, leitende Hebamme, Leiterin der
Mutter-Kind-Station, Geburtsmethoden, Fragerunde, etc., eigentlich Vorststellung der Kreile, aber das ging nicht
da zu viel los, somit nur Zimmer gezeigt) ... ich hte frher daran teilnehmen sollen, statt erst in der 37. ssw.
*lollollol* Andere hatten noch nicht mal einen Bauch, was wiederum auch bertrieben ist ... so 25.-30 ssw. we gut
gewesen, aber da kam immer was dazwischen ... das ging so lange, und am Ende bin ich fast umgekippt, alles
drehte sich. Es war schwl, hei und es wurde viel gefragt.

Zimtstern 72 / 10.08.2017 12:05

Re: ****Septemberli-Piep 2017 KW 32****
Hallo, Nora, das mit der mdigkeit kenne ich. Die Gro ist zum Glck fr drei tage auf einer reitfreizeit, der Kleine
singt und bastelt grad irgendwas.
Hatte mich hingelegt, bis dann der Schrei: Mama brauch Kleber! kam.
Ich schlaf nachts 10 und tagsber nochmal zwei Stunden, wenn es irgendwie geht.
Keine Ahnung, ob das irgendwie hormonell, wetter oder vorbereitsungsbedingt (letzte Krte sammeln) ist. Wrd
mich echt mal intressieren.
Kreiaal siehst du ja dann in drei Wochen... ich kann mich erinnern, dass ich in der letzten Schwangerschaft auch
erst drei Wochen vor Ende mal da war.
Und dass es irre lange ging. weil tausend Fragen kamen, u.a. ber frugeburten (die damals bei mir schon aur
reichweite waren.) hatte es auch nie vorher geschafft,
und ich geb dir recht, irgendwie ist 25 - 30 ein besserer Zeitpunkt.
ich will nach dem Urlaub unbedingt nochmal (also auch in Woche 38), weil ich der Gron versprochen habe, dass
sie mal angucken darf, wo die Babies zur Welt kommen. Sie wollte ja eigentlich dabei sein, und hatte schon riesen
Bedenken, dass sie verschlt, wenn es nachts losgeht *lollollol*

Asani / 10.08.2017 12:20

Re: ****Septemberli-Piep 2017 KW 32****e
Hi @all
Heute hatte ich meinen Termin zur Geburtsvorstellung.
Meine Kinder habe ich bei Oma und Opa angegeb und darf sie (wenn die kleine Keine Probleme macht) morgen
wieder abholen. Was fr ein Wohltat fr mich. Garnicht so einfach hochschwanger mit zwei Kindern zu hause.
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Unsere Foren / ...endlich schwanger?
****Septemberli-Piep 2017 KW 32****

Auf jeden Fall war beim Termin alles in Ordnung. Ein US wurde gemacht und die Maus wurde auf ca 2900gr. und
51cm geschzt und das bei 35+4 ich bin gespannt was am Ende bei der Geburt tatshlich fr werte sein werden.

Mauve / 10.08.2017 18:21

Re: ****Septemberli-Piep 2017 KW 32****e
@Nora: danke. Es hei ja immer so sch. Man whst an seinen Aufgaben. ;-)
@lichterbogen: wie geht es dir? Hoffentlich etwas besser
Hatte heute einen Vorsorgetermin. Mein Cervix ist nun ca. 1,5 cm. Baby liegt tief im Becken. Muttermund noch fest,
also vollstdig geschlossen. Gewicht ca. 3200 g. Auf dem CTG waren keine Wehen zu sehen. N Freitag wieder
VU.
Bin langsam gespannt, wer zuerst entbindet. *love*
Ich habe keine Eile und meine Kinder kamen alle nach dem ET.
Die Babys kommen, wenn sie Lust haben, an Termine halten die sich bestimmt nicht *dance2*

Mias_Mom / 10.08.2017 18:53

Re: ****Septemberli-Piep 2017 KW 32****e
Hallo alle zusammen,
hatte heute ein Termin im Krankenhaus wegen der Geburtsanmeldung und Planung. Die Re-Re Sectio wird am
29.8. um 11 Uhr durchgefhrt. Dann darf gekuschelt werden.*love4*
Liebe Gr
Mias_Mom

Sternchen1981 / 10.08.2017 22:38

Re: ****Septemberli-Piep 2017 KW 32****e
Huhu,
Gestern musste ich spontan zum Krankenhaus. War morgens beim Hausarzt, hatte noch Wadenschmerzen (hatte
einen Krampf Montag morgen) - eme an den Beinen. Naja, Verdacht auf tiefe Beinvenenthrombose. Hat sich
glcklicherweise nicht bestigt. Nach der Entbindung jedoch auf alle Fle 6 Wochen Heparin. Habe vor 1 Woche
das ASS abgesetzt, jedoch soll ich derzeit kein Heparin spritzen. Die Kleine ist knappe 49cm lang und soll
angeblich schon 3100g wiegen. Ich glaube mein Bauch hat sich gesenkt. Naja we nicht traurig wenn sie 1 oder 2
Wochen frher ke. Morgen Gyn und danach meine Strmpfe (habe mir rote bestellt) abholen. Bin brav und trinke
auch genug, aber so bald ich sitze schwellen die Beine an. Also hinlegen oder wenigstens Beine hoch.
Danach sind wir noch zu Schwiegermutter, die ist auf der Gefchirurgie(GC). Sie hatte Dienstag einen Termin in
der Sprechstunde der GC und hat direkt fr den nhsten Tag einen Termin fr weitere Untersuchungen bekommen
- das war gestern. Heute hatte sie ihre OP, es hat zum Glck mit der kleineren OP, dem Stant geklappt.

Asani / 11.08.2017 07:58

Re: ****Septemberli-Piep 2017 KW 32****e
Meine Nacht war unruhig lag aber an vielen grbeln.
In Norditalien war gestern ein schwerer Sturm es hat Bme umgeschmissen die Campingplze sind verwstet.
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Unsere Foren / ...endlich schwanger?
****Septemberli-Piep 2017 KW 32****

Freunde sind gerade vor Ort denen ist aber Gott sein Dank nichts passiert.
Normalerweise wen wir gerade auch dort unten aber da ich Schwangerschaft bin hatten wir unseren Urlaub auf
Pfingsten vorverlegt. Die Bilder die ich gesehen habe von dem Campingplatz wo wir immer hinfahren sind
erschreckend.
Ich bin so dankbar das wir mit den Kindern gestern nicht dort waren.

lichterbogen / 11.08.2017 09:11

Re: ****Septemberli-Piep 2017 KW 32****e
Asani: Hab eben bei N-TV ein Beitrag zu dem Unwetter in Italien gesehen. Glaub dir das du deswegen eine
unruhige Nacht hattest. Sah heftig aus.
Sch das im KH alles io war. Gros Krtiges Kind- bin gespannt wie es dann in 4 Wochen zum ET ist. :)
Zimtstern: Schen Urlaub in terreich ohne spontanen Besuch im KH. :)
Nora: Das klingt ja schon etwas besser. Bald ist es geschafft. rigens hol ich das Sonoline auch immer wieder mal
raus. *ohnmacht* Hab so Angst wie am Anfang der SS, hte nicht gedacht das es nochmal so schlimm wird.
Beruhigend das es dir auch so geht.
MiasMom: Da kannst du jetzt Tage zlen. Termin ist notiert.
Sternchen: Schen FA Termin heute. Zum Glck hat sich das mit der tiefen Beinvenenthrombose nicht bestigt.
So ein Stress noch so zum Endspurt brauch keiner.
Ich hoffe ich hab jetzt keinen vergessen.
Me: Hab mir fest vorgenommen meine Kliniktasche endlich mal zu machen und bis Dienstag zur Geburtsplanung
fertig zu bekommen. Der WILLE ist da. :D
Mal was anderes. Wenn die auch und in der Klinik so einen kleinen Kopf und gron Bauch messen kann man denn
da normal entbinden? Ich hab immer gelernt der Kopf weitet den Geburtskanal, aber wenn dann noch der dickere
Bauch kommt und nicht durch passt? Ein Risiko das er stecken bleiben knte mhte ich nicht eingehen.
###format_signatures_pre###*frau* Baujahr 90:
angeborene Hypophyseninsuffizienz inkl Mirkroadenom, Minderwuchs in der Kindheit (Hormonsubstitution), SD-Unterfunktion, prime Amenorrhoe
*mann* Baujahr 88:
(O-Ton der ztin) exorbitant gutes SG *spermi*
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 *love4*
07/2015 Gesprh KiWu
08/2015 HSSG - beide Eileiter sind Durchggig
10/2015 GVnP ---> NEGATIV
11/2015 GVnP ---> NEGATIV
12/2015 IUI mit Follikelreduktion ---> POSITIV*megafreu*6SSW unser kleiner Schmetterling geht leider auf eine andere Reise*heul*
02/2016 IUI ---> NEGATIV
03/2016 IUI ---> NEGATIV
PAUSE!
07/2016 IUI ---> POSITIV*megafreu* -> 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 *ss* *beten*
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 *doc*
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
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21.2.17 12+4SSW ETS Baby ist 7,4cm
13.3.17 15+3SSW 136g 13,5cm, es wird ein *mann*
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
###format_signatures_post###

Nora90 / 11.08.2017 17:06

Re: ****Septemberli-Piep 2017 KW 32****e
Die erste Septemberli-Mami ohne Frchchen mehr: Lichterbogen
Herzlichen Glckwnsch zu 37+0 *party3*
Morgen bin ich dann dran, kann es kaum glauben, dann schon in der 38. ssw zu sein, klingt so mega weit.
@ Lichterbogen. Zum Thema Kopf/Bauch: Wenn du nicht normal entbinden kntest, hte dein Arzt was dazu
gesagt. Ich bezweifle, dass das schon eine Indikation fr einen Kaiserschnitt we. Wenn der Kopf geboren ist,
kann die Hebamme doch sicher auch noch etwas mithelfen ... soweit zu meiner Theorie. Aurdem stelle ich mir
den Bauch beweglicher / dehnbarer vor als den Kopf.
@ Me: Heute wieder mega-schwach, Haushalt bleibt grtenteils liegen, was mich ankotzt ... wenigstens raffe ich
mich zum nigsten auf. Vorhin eine schmerzhafte Senkwehe ... nehme an, es war eine. Fhlte sich an wie ein
Periodenschmerz und hat ein paar Minuten gedauert.
###format_signatures_pre###*blume* Im September 2017 erblickt unser wundervoller Sohn das Licht der Welt.
*blume*
Welchen Tag haben wir? - Fragte Pooh
Es ist heute! - Quiekte Ferkel
Mein Lieblingstag! - Sagte Pooh###format_signatures_post###

lichterbogen / 11.08.2017 17:41

Re: ****Septemberli-Piep 2017 KW 32****e
Danke Nora. *huepfen*
Wir sind jetzt alle schon so weit gekommen. Oft denke ich, aber noch knasterbacks und Tahanu. Manchmal liest
man was von beiden. Und heimlich drcke ich fr beide die Daumen. Tahanu ist gerade in der WS.
Lass den Haushalt Haushalt sein. Wir sammeln jetzt Krte fr das was kommt. Mach dir deswegen kein schlechtes
gewissen. Ich und sicher viele andere sind zu der Zeit so kaputt und mde. Du warst zudem auch noch solange
arbeiten. Hten wir schon ein Kind we es sicher auch anders, weil da "muss" man nun mal was machen. Wehen
klingen gut. :) Schleimpfropf noch da? :)
Mein FA hat schon durch die Blume angedeutet das es sein kann das evtl wegen der Kopf Thorax Diskrepanz ein
KS gemacht werden muss.

16 / 21

Unsere Foren / ...endlich schwanger?
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Hab vorhin ganz plzlich voller Panik und inneren Antrieb die Kliniktasche gepackt. *ohnmacht*
Ist bei euch eigtl was gerissen? Bei mir nur etwas die Hften.

Hopeforangels / 12.08.2017 05:58

Re: ****Septemberli-Piep 2017 KW 32****
Guten Morgen ihr Lieben!*winkewinke*
Heute habe ich 36+0 SSW erreicht :-) das Arabin Pessar ist seit 5 Tagen raus und bis auf weitere paar
Senkwehen/ungswehen tut sich nichts. Eigentlich sollte das Pessar ja heute in Marburg entfernt werden und wir
nutzen nun diesen Termin zur Kontrolle. Mein FA hat ja nun 3 Wochen Urlaub. gerlich war, beim letzten FA
Termin wurde der Abstrich auf Strepthos gemacht und die Helferin sicherte mir zu, sie wrde mich spestens
Freitag anrufen wegen dem Ergebnis....nichts. Zumal die Freitag gar keine Telefonsprechstunde haben, werde das
mit dieser Dame wohl nochmal aufarbeiten bei ihrem Chef.
Bin gespannt auf die Zunahme unserer Kleinen und hoffe, alles ist im grnen Bereich.Werde sper berichten.
Euch allen ein sches WE!!!!

Mias_Mom / 12.08.2017 09:59

Re: ****Septemberli-Piep 2017 KW 32****e

Zitat

lichterbogen
Asani: Hab eben bei N-TV ein Beitrag zu dem Unwetter in Italien gesehen. Glaub dir das du deswegen eine
unruhige Nacht hattest. Sah heftig aus.
Sch das im KH alles io war. Gros Krtiges Kind- bin gespannt wie es dann in 4 Wochen zum ET ist. :)
Zimtstern: Schen Urlaub in terreich ohne spontanen Besuch im KH. :)
Nora: Das klingt ja schon etwas besser. Bald ist es geschafft. rigens hol ich das Sonoline auch immer wieder
mal raus. *ohnmacht* Hab so Angst wie am Anfang der SS, hte nicht gedacht das es nochmal so schlimm
wird. Beruhigend das es dir auch so geht.
MiasMom: Da kannst du jetzt Tage zlen. Termin ist notiert.
Sternchen: Schen FA Termin heute. Zum Glck hat sich das mit der tiefen Beinvenenthrombose nicht
bestigt. So ein Stress noch so zum Endspurt brauch keiner.
Ich hoffe ich hab jetzt keinen vergessen.
Me: Hab mir fest vorgenommen meine Kliniktasche endlich mal zu machen und bis Dienstag zur
Geburtsplanung fertig zu bekommen. Der WILLE ist da. :D
Mal was anderes. Wenn die auch und in der Klinik so einen kleinen Kopf und gron Bauch messen kann man
denn da normal entbinden? Ich hab immer gelernt der Kopf weitet den Geburtskanal, aber wenn dann noch
der dickere Bauch kommt und nicht durch passt? Ein Risiko das er stecken bleiben knte mhte ich nicht
eingehen.

Liebe Lichterbogen, danke frs aktualisieren. Nur noch 17 Tage bis zum KS. Wir sind schon total aufgeregt.
*elefant*
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SugarPixie / 12.08.2017 13:46

Re: ****Septemberli-Piep 2017 KW 32****e
Hallo Mels,
ich darf euch meine Septemberlis vorstellen *love4**love4* es sind zwei Augustis geworden!!!!
Meine beiden Mels, Luisa & Lilli, hatten es am Sonntag 6.8.2017 auf einmal sehr eilig die Welt zu entdecken :-)
Bin morgens gegen 2:30 Uhr aufgewacht und wollte wie die Nhte davor in stndlichen ABSTDEN ZUR Toilette
pilgern. Aber schon im Liegen merkte ich plzlich Feuchtigkeit... als ich mich aufsetzen wollte - VIEL Feuchtigkeit!!!
Zum Glck hatte ich schon seit Wochen einen Nseschutz unter dem Spannbetttuch. Also Licht an und Mann
geweckt :-) erst mal im Kreissaal anrufen um zu erfragen, ob ich besser liegend transportiert werden sollte.
Rufnummerbauf dem Zettel meinerbFrauenztin mit allen Kreissen der Umgebung stimmt nicht mehr
*ichwarsnicht* mein Mann schon ziemlich panisch...richtige Rufnummer rausgesucht - sollen kommen,
Nabelschnurvorfall beimmeiner Konstellation sehr unwahrscheinlich.
Also Kliniktasche gepackt und los. Im Krankenhaus dann die Bestigung, dass es Fruchtwasser ist und die Mels
definitiv Sonntag zur Welt kommen werden! Wahnsinn *love4* leichtes Bauchziehen, CTG gut. Man mhte
weiterhin wegen des Gewichtsunterschied hieeinen Kaiserschnitt machen, diesen jedoch "geplant" am
Sonntagmorgen mit neuem zteteam durchfhren und keine Alarmierung des Teams in der Nacht - bei Zwillingen
ist es ja die doppelte Mannschaft...
Also wurde ich mitten in der Nacht auf Station verlegt. Komische Situation - Einzelzimmer gab es keins, d.h. Ich bin
zu einer frisch gebackenen Mama ins Zimmer gekommen, mein Mann dabei und habe schon fleig Wehen
veratmet. Die kamen nach dem vorzeitigen Blasensprung dann ziemlich schnell und heftig. An Schlaf war nicht
mehr zu Denken. Zeitgefhl war vlig weg. Irgendwann habe ich der Schwester geklingelt, dass es nicht mehr
geht. Also mit dem Rollstuhl (laufen ging nicht mehr) wieder runternimmt den Kreissaal. CTG zeigt heftige Wehen,
Muttermund weit offen. Alle Vorbereitungen fr Kaiserschnitt werden getroffen! Um kurz vor 8:00 Uhr wrde ich
dann in den Kreissaal fr die letzten Vorbereitungen geschoben und um 8:18 Uhr und 8:20 Uhr waren die Mse
dann da *elefant**elefant*
Kann es immer noch nicht glauben!!!! Unser Glck ist perfekt!!
Lilli kam als erstes mit 1940g und einem eindrucksvollen Nabelschnurknoten zur Welt! Der Grund fr Ihr geringes
Gewicht ist damit klar. Ansonsten kerngesund kam sie gleich auf die Kinderstation zur erwachung und,wird dort
aufgeppelt.
Luisa hatte 2480g und durfte mit mir aufs Zimmer *love4* seit gestern sind wir zwei nun Zuhause und besuchen
Lilli tlich. Sie hatte gestern ihr Geburtsgewicht schon erreicht und nimmt fleig zu. Von der Entwicklung herbstet
sie ihrer "gron" Schwester in nichts nach. Nur das Gewicht fehlt eben etwas... Ende nhster Woche darf sie
vermutlich zu uns nach Hause *huepfen*
So, nun kommt gleich die Hebamme zum ersten Mal um nach uns zu sehen :-)
Liebe Gr von einer superglcklichen Doppelmama,
SugarPixie
P.S. Knte eure Beitre leider noch nicht lesen. Hoffe ihr seid gesund und munter und fleig am Brten!!!
###format_signatures_pre###32 Jahre, seit 3 Jahren Kinderwunsch
Nach 1,5 Jahren erweisung ins Kiwu-Zentrum:
Mitte 2015 - Februar 2016: 4 IUIs - alle negativ
April 2016: 1. IVF/ICSI: 8 EZ, SG gut daher wurde nur IVF gemacht - Nullbefruchtung und am Boden zerstt *bey*
Juni 2016: 1. ICSI: 34 EZ, 17 befruchtet, 5 Blastos an Tag 5 *megafreu* aufgrund Gefahr der erstimulation alle
kryokonserviert...
August 2016: 1. Kryo mit Transfer von 2 kleinen Eiszwergen am 8.8.16 - und nun voller Hoffnung / Angst am
Hibbeln...z
ES HAT GEKLAPPT!!! Ich kann es gar nicht fassen! Unser Krmmel ist unterwegs *love5*
1.9.16: US - man kann den Herzschlag erkennen *love4*
Immer wieder Blutungen (5+1, 6+4, 7+2) und Arztbesuche und dann am 15.9. (8+1) kein Herzschlag mehr... MA in
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9. SSW, Abort mit Cytotec "eingeleitet" und untersttzt.
5.10.2016 Ausschabung durchgefhrt. War trotz Medikamenten nig :(
Dezember 2016: 2. Kryo, Transfer von 2 Blastos am 16.12. geplant *love5*
30.12.2016: Unser grter Weihnachtswunsch ist in Erfllung gegangen: Bluttest bestigt Schwangerschaft! HCG
bei 3756 *love5* weiter so ihr kleinen Kpfer! Bei euch fest!!
6.1.2017: 2. Bluttest bestigt - HCG super gestiegen (>10.000)!!! Jedoch erst Schmierblutung und sper dann
starke Blutung mit frischem Blut :-(
12.1.2017: Ultraschall zeigt zwei Embryos in zwei Fruchthlen!!! Wahnsinn - wir knen den Herzschlag der beiden
sehen!!! *elefant* *elefant* weiter so ihr kleinen Kpfer!!!!
19.4.2017: Es werden zwei Mchen *love4**maedchen**maedchen*
###format_signatures_post###

lichterbogen / 12.08.2017 14:07

Re: ****Septemberli-Piep 2017 KW 32****e
*huepfen**elefant* sugar Pixie *elefant**huepfen*
Herzlichen Glckwunsch zu euren 2 tollen Mchen. Euer Glck kann man richtig in eurem Text lesen.
Genie die Zeit und holt ganz schnell euer 2. Mchen nachhause damit ihr komplett seid.
Alles Alles Gute.

Hopeforangels: Wie war es in Marburg?

Asani / 12.08.2017 16:17

Re: ****Septemberli-Piep 2017 KW 32****e
*party3* herzlichen Glckwunsch und sche kennenlernenzeit :)

hannahpeace / 12.08.2017 18:24

Re: ****Septemberli-Piep 2017 KW 32****e
Hallo ihr!
Ich habe mich so gut wie nie gemeldet...zwar immer mit gelesen, aber ich konnte einfach irgendwie nicht
schreiben.
Ich hatte sehr viel Belastung durch meinen Freund, weil er auf einmal gekndigt hat, arbeitslos war und zudem
Hartz IV! Da wir nich nicht so lang zusammen wohnen, ging das ohne, dass wir als abedarfwgemeinschaft
gelten..aber ab der Geburt we mein Ersparte
s und alles dran. Also wochenlange Angst, aber nun ist er endlich raus aus Hartz IV und sucht einen Job. Mit
meinen Eltern gibts nichts, sie sind immer noch gegen meinen Freund und so wie ich es ddenkenauch gegen das
Kind. Also hab ich den Kontakt abgebrochen. So habe ich die letzten Wochen mich auf meine zwei Kinder
konzentriert und die beiden sind meine Sonnenschein. So langsam wird der Bauch allerdings anstrengend und ich
muss mich ter mal ausruhen...
Liebe Gr an euch alle!

Hopeforangels / 12.08.2017 19:18

Re: ****Septemberli-Piep 2017 KW 32****
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Herzlich Willkommen*geburtstag*wie sch *elefant*wnsche euch ein sches Kennenlernen und das ihr alle
gaaaaaaaaaanz schnell wieder zusammen seid!!!!
Erhole dich gut und genie die wundersche Zeit!!!!

mailinsmama / 12.08.2017 20:52

Re: ****Septemberli-Piep 2017 KW 32****
Liebe SugarPixie,
herzlichen Glckwnsche zu eurem Doppelglck *baby* *baby*
So wundersche Namen fr eure

Zwillinge!!*love1*

Die Vollmondbabys haben ja ganz sch Gas gegeben :)
Auf dass ihr ganz schnell alle zusammen kuscheln und genien knt!!
Ich freue mich von ganzen Herzen mit euch! *love5*
Liebe Gr von mailinsmama
P.S.: Meine Nichte wurde einen Tag zuvor geboren (an meinem Geburtstag) Sie ist soooo s
Wir sind wieder in D und ich habe auch schon ausgiebig geknutscht *love4*
###format_signatures_pre###

Infos zu mir in meinem Profil *winkewinke*###format_signatures_post###

Mias_Mom / 12.08.2017 21:13

Re: ****Septemberli-Piep 2017 KW 32****
Liebe Sugar Pixie,
auch von mir natrlich ein dickes fettes herzlichen Glckwunsch zur Geburt euer sn Zwillingsmels.
*party3*
Ich wnsche euch eine tolle Kennenlern- und Kuschelzeit*love4*
Liebe Gr
Mias_Mom

Nora90 / 12.08.2017 22:34

Re: ****Septemberli-Piep 2017 KW 32****
@SugarPixie: Herzlichen Glckwunsch zur Geburt eurer Mels. *love4* Das sind ja tolle Neuigkeiten! Die ersten
"Septemberlis" :-) Sch, dass alles so gut verlaufen ist. :-)
Ich wnsche euch eine sche Kennenlernzeit, und dass ihr Lilli bald zu euch holen drft!
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###format_signatures_pre###*blume* Im September 2017 erblickt unser wundervoller Sohn das Licht der Welt.
*blume*
Welchen Tag haben wir? - Fragte Pooh
Es ist heute! - Quiekte Ferkel
Mein Lieblingstag! - Sagte Pooh###format_signatures_post###

1 mal bearbeitet. Zuletzt am 12.08.17 22:35 von Nora90.

Mauve / 12.08.2017 23:46

Re: ****Septemberli-Piep 2017 KW 32****
Liebe SugarPixie,
sch zu lesen *elefant*
Gratulation zur Geburt eurer Zwillinge! *blume*
Und ich wnsche den Zwillingen gesundes Gedeihen und euch Eltern ruhige Nhte.
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