Unsere Foren / ...endlich schwanger?
*** Oktoberlis unser Monat beginnt *elefant* ***

silberstuhl / 02.10.2017 12:08

*** Oktoberlis unser Monat beginnt *elefant* ***
Wir Oktoberlis erwarten noch 7 Jungs, 7 Mchen und 3 erraschungsbabys! *elefant*
ET 25.09.
Liilaa: spontan ss
ET 09.10.
HimbeerErdbeer: die ersten beiden Oktoberlis sind geschlpft am 16.08. an 32+2 *mann* *mann*
ET 10.10.
Moni2508: 1 Kind (2015) Die Kleine wurde geboren am 27.09. bei 38+1
ET 12.10.
Alsoki: *frau*, 5 Kinder
ET 13.10.
eva 2000: *frau* 2. EMS; 1 Kind (2013 IVF), FG 12/15
sonnenschein2408: die beiden *frau* *frau* erblickten am 12.09. bei 35+4 das Licht der Welt
penelope29: das Bchen kam am 27.09. an 37+5 zur Welt! *mann*
ET 17.10.
LaEvi: *frau* *frau* 2. ICSI 03.10. Einleitung
ET 18.10.
mekawa: *mann*
ET 20.10.
flummi2012: *mann* Kryo; 1 Kind (2013 Kryo)
ET 21.10.
Fairyrising: *frau*; 2 Kinder (2011, 2013) 11.10. Re-Sectio *dd*
Solani: *mann*
ET 23.10.
Erbsenmama77: *mann* 1. Geschwister-IVF; 1 Kind (IVF 01/16-10/16)
ET 24.10.
hebi0206: spontan ss; 2 Kinder (2013 IVF, 2014)
uschel24: *frau* 3. ICSI
ET 27.10.
desidera: *mann* ss, 3 Kinder (2010, 2013, 2015)
ET 29.10.
silberstuhl: *frau* 2. EMS; MA 06/13 Kernlosetraube
Fanny1982: *mann*: 1 Kind (2015)
serendipity82: ss nach ICSI
ET 30.10.
zitronella: *frau* *frau* die beiden End-Oktobermchen kamen am 24.09. bei 34+6 zur Welt
ET 05.11.
Wolfsblutjule: *mann* ICSI; 1 Kind (2015 ICSI) KS am 26.10.
unvergessen:
das Sternchen *2/17 von Anni Stern87
die Sternchen *3/17 von Natalie2412, Sabrina-26, suessiMCniedlich, Beccipliep und Sonnenstrahl123
das Drillings-Sternchen *5/17 von LaEvi *streichel*
viel zu frh und unerwartet wurden die 2 Babymchen von babylucy an 20+3 still geboren *streichel*

nhste Termine *dd*:
05.10. silberstuhl: FA
05.10. mekawa: FA
18.10. Fanny: FA

2 mal bearbeitet. Zuletzt am 03.10.17 16:16 von silberstuhl.
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Unsere Foren / ...endlich schwanger?
*** Oktoberlis unser Monat beginnt *elefant* ***

silberstuhl / 02.10.2017 12:57

Re: *** Oktoberlis unser Monat beginnt *elefant* ***
Hallo ihr lieben Kugelinnen *ss*!
Nun sind wir endlich offiziell im Oktober. Unser Bus hat die Endstation erreicht, nun drft ihr alle nacheinander
aussteigen. Ich werde dann wahrscheinlich die Tr schlien.
LaEvi: Die *dd* sind ganz fest gedrckt, fr eine entspannte und problemlose Geburt deiner Mels!
Moni: Du hattest doch schon vor 6 Tagen deine Einleitung. Ist deine Maus gut gelandet? Kuschelst du sch?
Alsoki: Wie geht es dir? Kugelst du noch oder kuschelst du schon?
Eva2000: Wie sieht's bei dir aus? Hoffe, dass es diesmal nicht wieder eine Sturzgeburt gibt! *dd*
mekawa: Ich hoffe du kannst dein Konzert noch genien! Theoretisch hast du ja noch 2 Wochen Zeit... In meinem
Schwimmkurs war auch Eine mit vorzeitigen, muttermundwirksamen Wehen. Entbunden hat sie dann an ET+9!
Dass man die Karten nicht umtauschen oder aufwerten kann ist ja echt bl! Gerade bei Schwerbehinderten muss
man doch damit rechnen, dass die evtl. doch nicht an so einer Veranstaltung teilnehmen knen. Wir berlegen
auch immer zweimal bevor wir so weit im Voraus Karten kaufen. Du htest sonst evtl. nur die Mlichkeit die auf
Ebay Kleinanzeigen oder so zu verkaufen...
Flummi: Wo bist du? Wie geht es dir? Mach mal leise piep.
Fairyrising: Du kannst ja auch schon die Tage zlen... Geniedie letzten SS-Tage! Bald darfst du kuscheln.
Solani: Hast du mittlerweile die 1-Meter-Marke geknackt? Bei mir bleibt's vorerst bei 95 cm...
desidera: Geht's dir mittlerweile etwas besser? Hattest du in den anderen Schwangerschaft auch so Probleme mit
deinem Eisenwert? Isst du gengend rotes Fleisch? Das wird immernoch am besten vom Kper aufgenommen...
Hebi: Oh ja, das mit dem nhtlichen Umdrehen kenne ich... Manchmal stne ich auch richtig dabei *ichwarsnicht*
Bald haben wir's geschafft!
Uschel: Noch jemand mit Mini-Bauch!? *klatsch* Wenn ich irgendwo gefragt werde, wann es soweit ist, gucken
immer alle ganz unglbig. Bin aber mittlerweile auch ganz froh nicht so eine riesige Kugel zu haben. Schuhe
anziehen oder Beine rasieren ist auch so schon anstrengend genug.
Tee habe ich bekommen und trinke fleig meine 1-2 Tassen am Tag.
Erbsenmama: Gute Besserung fr dein Pony! So ein Stress kurz vor der Geburt braucht man doch jetzt nicht auch
noch. Sch zu lesen, dass es deinem Hnchen gut geht und du noch ein bihen weiterkugeln darfst!
Wolfsblutjule: Gute Besserung fr dich und deinen Sohn! Aber besser jetzt, als nachher im Wochenbett. So
bekommt er wenigstens nochmal deine ungeteilte Frsorge.
Fanny: Wir haben ja am gleichen Tag ET. Meinst du du schaffst es bis dahin? Ich hab irgendwie das Gefhl ich
werde drber gehen... Ich will nicht die Letzte sein :-(
serendipity: Piep doch mal. Wie geht es dir und deinem Bauchbewohner?
babylucy: Warst du heute beim FA? Darf man jetzt offiziell gratulieren? *elefant*
me: Ich komme nicht von meiner Couch... entweder die bleierne Mdigkeit ht mich davon ab irgendwas im
Haushalt zu machen, oder (wie heute) der Kreislauf! Mir ist heute sooooo dsig, bel und berhaupt... Ich kenne

2 / 21

Unsere Foren / ...endlich schwanger?
*** Oktoberlis unser Monat beginnt *elefant* ***

mich ja berhaupt nicht aus, habe aber gelesen, dass das u.U. auch Senkwehen sein knen. Klassische
Wehen/Krpfe oder Schmerzen habe ich gar nicht. Mehr son schweres Gefhl in Bauch, Oberschenkeln, unterem
Rcken und halt die vermehrten Kreislaufprobleme in den letzten Tagen... Bauch ist aber immer noch sehr weit
oben und das Sodbrennen nervt auch nachwievor.
Mein Papa kommt am ET fr 2 Tage zu Besuch! Am liebsten we ihm ja, wenn er dann seine Enkeltochter begrn
darf. Als wenn das ein Wunschkonzert ist! ,-)
Mag gar nicht dran denken, dass in wirklich allerspestens 6 Wochen meine Kleine da ist! Nach 7 Jahren Kampf
und Rckschlen fhlt sich das immer noch so unwirklich an. Andererseits lassen dann wenigstens die harten
Schle und Tritte in meine Eingeweide nach. Ich hoffe Mausi wird sper keine Kickboxerin, ich kann nlich
Kampfsport so gar nix abgewinnen... *ichwarsnicht*
Allen fr diese Woche, fr anstehende Geburten und Bekuschlungen alles Gute!
Allen Bereits-Mamas: Genie eure kleinen Glcksbchen und kuschelt gaaaaaaaanz viel und ausgiebig!
###format_signatures_pre###Wie mhtest du denn dein Ei morgen frh?

- Befruchtet, bitte! *rofl*

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

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

###format_signatures_post###

Solani / 02.10.2017 14:45

Re: *** Oktoberlis unser Monat beginnt *elefant* ***
Ja, die 1. Oktoberwoche!
An alle die schon entbunden haben: viel Vergngen mit den Kleinen! Und das sie sich prhtig entwickeln!
An alle die die Kugeln noch schieben: es wird immer hter, aber wir schaffen das noch!
@silberstuhl
Bauch 1m, wenn er wieder mal hart ist. Sonst 98 cm.

Mein Gewicht stagniert weiterhin, der Kleine ist aktiver den je und ich mach jetzt alles von Schwangerschaftstee,
kleine Mengen Himberbltertee, Dammmassage (was ich echt langweilig und bl finde, weil schwer erreichbar (hab
ich kurze Hde?), bin da etwas halbherzig glaub ich. Aber ich lass das dann einziehen, vielleicht hilft das ja auch
etwas ...) und neuerdings Heublumendampfbad (was ich echt ok finde, Buch lesen auf der Toilette war nie meins,
knt mich aber daran gewnen ;) ich mag den Duft).
Und ich glaub, dass ich nachts schon leichte Senkwehen habe. W ja super, ich glaube nlich immer noch, dass
ich ber ET gehe. Deshalb betreib ich ja jetzt diesen ganzen Aufwand ... gr&#65533;ne Punkte
Von mir aus knts nlich echt schon bald losgehen! *lollollol*
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Fanny1982 / 02.10.2017 15:00

Re: *** Oktoberlis unser Monat beginnt *elefant* ***
Hallo
Ich war bei meiner Tochter ein paar Tage ber ET ER und diesmal sage ich aber schon lange das die Geburt vor
ET sein wird. Sagt mir mein Bauchgefhl, bin gespannt ob es stimmt. Unabhgig davon hat meine Nachbarin auf
26./27. gependelt....hab aber keine Erfahrungen mit pendeln wenn ich ehrlich bin.

mekawa / 02.10.2017 15:04

Re: *** Oktoberlis unser Monat beginnt *elefant* ***
oktober :-) ich kanns noch gar nicht glauben es bis hier hin geschafft zu haben. mir geht es wie silberstuhl 7 jahre
mit so einigen tiefschlen und sternchen liegen hinter uns.
die konzertkarten bei ebay verkaufen kne ich schon nur wrden die armen kfer damit nicht ins konzert gelassen
werden. ich hoff einfach mal das mein zwerg die paar tage noch im bauch bleibt. von mir aus fahren wir dann durch
vom konzert in die klinik ^^
heute hat mein mann geburtstag. eigentlich we jetzt gleich ab 15:00 uhr die bude voll. jedoch kam heute morgen
raus das meine mutter und eine meiner schwestern krank sind. fieber, erktung, schttelfrost usw.
da sind bei mir und meinem mann die alarmglocken angegangen. aufgrund meiner erkrankungen haut mich bereits
eine einfache erktung immer vlig aus den socken. nicht selten endet das bei verschiedensten medis oder gar im
krankenhaus. das kann ich mir jetzt vor der geburt mal so gar nicht leisten ! werde da meine krte brauchen.
aus dem grund hatte ich das gemeinsame abendessen heute abgesagt. mein mann ging noch einen schritt weiter
und hat die kaffee und kuchen geschichte auch abgesagt. be ist uns keiner, alle kennen ja mich und mein
imunsystem. nur sitz ich jetzt auf unmengen kuchen und torten fest. hab seid gestern durchgebacken *chips* nun
hei es also futtern was das zeug ht.
werde mir mit meinem mann also mit einem haufen kuchen einen schen tag / abend machen :-)
am donnerstag habe ich noch mal einen termin beim frauenarzt. diesesmal bei der vertretung weil meiner ja im
urlaub ist. werde mit der mal sprechen wie groder zwerg jetzt ist und ob die versorgung noch passt. ich mhte
gern das er spontan geboren wird ohne einleitung. hatte aber gesagt bekommen mich in der 38 ssw deswegen
noch mal im krankenhaus zu melden.
nun ist aber ja 38 ssw auch irgendwie auslegungssache. 38+5 knte ich als unwissende ja auch noch als 38 ssw
deuten oder ?!
mal schauen was die andere frauenztin am donnerstag dazu sagt.

Solani / 02.10.2017 15:13

Re: *** Oktoberlis unser Monat beginnt *elefant* ***
@mekawa
Krank werden sollten wir jetzt echt nicht ... und ich drck dir die Daumen, dass das mit dem Konzert noch klappt!
Zum Kuchen - ich wrd an deiner Stelle ein paar Stck tiefkhlen, dann hast du was da wenn der
Besuchswahnsinn nach der Geburt losgeht. Ich hab die letzten Tage aus Lust und Laune was vorgebacken und
tiefgekhlt.

babylucy / 02.10.2017 16:04

Re: *** Oktoberlis unser Monat beginnt *elefant* ***
@silberstuhl und alle anderen Oktoberlies:
Heute waren wir nun beim Frauenarzt. Aber ich fange mal von Anfang an.
Heute morgen zu Hause habe ich den drittem Test gemacht. Leider bin ich halt eine verrckte. Und auch der war
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eindeutig positiv.
Dann trank ich erst mal eine kleine Flasche und einen halben Liter Kakao. Damit meine Blase auch sch gefllt ist
beim Frauenarzt.
Nun war ich Dann beim Frauenarzt. Schilderte mein Anliegen, dass ich eine neue Au brauche und dass ich drei
Mal positiv getestet habe. Drei verschiedene Tests. Sie fragte mich ob die auch noch ein machen drften oder ob
mir die drei reichen. Ich sagte natrlich ja. Drei mal ist bremer recht und das vierte Mal ist auch nicht schlecht.
Meine Blase war leider nicht so gefllt wie erhofft aber es hat gereicht.
Ich nahm im Wartezimmer Platz weil sie wollte dass ich alles andere mit dem Arzt bespreche. Es war voll. Also
wartete und wartete ich. Endlich kam ich dran. Er fragte nach meinem Anliegen. Ich erzlte von den drei positiven
Tests und er schaute nach und auch die haben positiv getestet. Er fragte mich wie es mir damit geht. Angst,
Freude. Alles auf ein mal. Ich knte nun whentlich hier her kommen. Er betonte dass man es mir nicht bel nimmt
nsch dem schrecklichen Erlebnis. Und wenn ich alle zwei Tage auf der Matte stehe dann ist es so. Er wird mich so
behandeln wie jede andere Schwangere aber er wird auch auf meine Wnsche gste usw ein gehen. Blut wurde
auch schon abgenommen. Ich werde einen neuen Mutterpass bekommen damit der andere nur Lenya und Leonie
geht. Eine Bescheinigung fr den Arbeitgeber bekam ich mit.
Also Et: 8.6.2018
Der gro Bruder freut sich ebenfalls und sagt das es wieder eine kleine Schwester wird. Ich bin gespannt ob er
recht beht.
Liebe Oktoberlies.
Ich bedanke mich bei euch allen fr diese sche Zeit wrend der Schwangerdchaft und auch nsch der
Schwangerschaft, fr eure Beileidsbekundung, fr euer liebevollen Worte und fr die Daumen die ihr mir gedrckt
habt. Ich hoffe von euch weiterhin nur gutes zu hen. Ich werde mich weiterhin zwischendurch melden.
Ganz liebe Gr
Nicola (babylucy)
mit Louis und Lukas an der Hand
Lenya und Leonie tief im Herzen
und Krmel 5 in der 5 SSW

uschel24 / 02.10.2017 18:39

Re: *** Oktoberlis unser Monat beginnt *elefant* ***
Wow, es ist Okotber, kaum zu glauben, das ging jetzt so schnell. Und wenn ich hier lese wie viele von euch eine so
lange Leidensgeschichte hinter sich haben, wird mir immer wieder klar, das trotz der ganzen doofen Behandlungen
wir unheimlich Glck hatten, das es nach "nur" 3 ICSIs geklappt hat. Meinen grten Respekt vor allen!!!
So an alle schon Mamis, kuschelt sch und genie die Zeit, bin ganz neidisch das es bei euch schon soweit ist.

Babylucy oh man ich freue mich so sehr fr dich. Alle meine Daumen sind gedrckt und ich wnsche dir einer
wundersche und vorallem gaaaanz langweilige Schwangerschaft. Finde deinen Frauenarzt echt super, das er so
Rcksicht nimmt und euch da so sehr untersttzt! Bestimmt wird diesmal alles gut!
Silberstuhl Mir geht es im Moment nlich wie dir, obwohl ich einigerman genug schlafe Nachts, bin ich Tagsber
total gepltet und so Lustlos, da bekommt man schon ein schlechtes Gewissen, da ist man mehr oder weniger den
ganzen Tag zu Hause und jammert trotzdem *ichwarsnicht* Aber we ja sch swenn dein Papa da Glck hte,
vielleicht klappt es ja. Den Tee trinke ich jetzt auch seit ein paar Tagen regelmig.
Ich finde meinen Mini Bauch total gut. Fand die Babybche von anderen immer so erschreckend riesig so kurz vor
der Genurt und noch bin ich ziemlich uneingeschrkt in meinen Bewegungen. Mal sehen wie es in drei Wochen
aussieht.
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Solani Bin da genau wie du, versuche auch alles mliche sch und meine kleine ist auch seit ein paar Tagen
seeehr aktiv, das ist wundersch aber manchmal auch echt unangenehm, je nachdem was die Maus so trifft.
mekawaohh Kuchen, super ich komme vorbei, knte ich den ganzen Tag essen. Aber den Tip mit dem einfrieren
klingt ganz gut, dann bist du immer versorgt. Macht euch noch einen schen Abend und deinem Mann einen
schen restlichen Geburtstag!
Schmeidie Kliniktadche einfach ins Auto und dann knt ihr direkt vom Konzert starten ;-)

Sonst ist bei mir nicht viel los, Tasche habe ich dann endlich mal fertig und auch fr die kleine fehlt nur noch sowas
wie Babyshampoo und so ein Zeug!
Habe ein bisschen Angst das ich meine Fruchtblase platzt wenn ich unterwegs bin. Hat hier jemand Erfahrung
damit. Keine Ahnung wie ich darauf komme, aber stelle es mir schon schrecklich vor wenn ich bei Rewe an der
Kasse stehe und da plzlich was kommt.

Moni2508 / 02.10.2017 19:31

Re: *** Oktoberlis unser Monat beginnt *elefant* ***
Meine lieben, wirnkudchrln seit 5 Tagen, geht mir so lala. Melde mich wenn es besser ist.

Anni Stern 87 / 02.10.2017 20:54

Re: *** Oktoberlis unser Monat beginnt *elefant* ***
*reinschleich*
Wahnsinn, nun ist schon Oktober. Ich wnsche euch allen, die noch kugeln sche Geburten und eine wundervolle
Kuschelzeit.
Ich bin gerade etwas wehmtig, denn heute we mein ET gewesen aber so wie babylucy habe ja auch ich wieder
das Glck erfahren schwanger zu sein. Morgen komme ich schon in die 10. Woche. Die Zeit rast weiter und ich bin
gespannt wann meine 3 Minis zur Welt kommen werden.
Liebe Gr,
Anni
*rausschleich*

Zitronella / 03.10.2017 06:48

Re: *** Oktoberlis unser Monat beginnt *elefant* ***
Huhu,
bin grad mal wieder am Milch Abpumpen fr die Kleinen, das geht im 4-Stunden-Rhythmus, ghn...
Zum Thema Fruchtblase: Dass die so dramatisch an der Kasse oder so platzt, passiert nur im Film ;-) Meine sind
beide Male mitten in der Nacht geplatzt und hfig geht eine Geburt ja auch einfach nur mit Wehen los. Die ztin im
Kreiaal meinte zu mir, dass die meisten Fruchtblasen nachts platzen, ist wohl hormonell durch die Ruhe bedingt.
Alles Liebe fr euch!!!!
###format_signatures_pre###
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###format_signatures_post###

Solani / 03.10.2017 09:08

Re: *** Oktoberlis unser Monat beginnt *elefant* ***
@babylucy
Das sind ja echt gute Nachrichten! Und sehr fein von deinem FA, dass er dich so oft untersuchen will wie du es
willst.
Freue mich weiterhin von dir zu hen!
@uschel
Ich fhl mich auch sehr glcklich, dass bis jetzt alles so problemslos gelaufen ist ... es ist nlich nicht
selbstverstdlich und ich bin sehr dankbar.
Am htesten sind die Lebertritte ... jedenfalls vermute ich, dass da die Leber ist. Er zieht aber nicht schnell durch,
sondern erht langsam den Druck ... wenn ich dann aufstehe und Beckenkreise mache ht er auf.
@Babypflege
Was plant ihr? Meine Hebamme (und meine Schwester) sagen, dass man am Anfang nur Wasser und
verwenden soll. Und Feuchttcher fr unterwegs (obwohl glaub ich fast alle die Feuchttcher auch zuhause
verwenden, weil das praktisch ist). Ich werds zuhause mal mit so trockenen Einweg-Babytchern und warmem
Wasser versuchen und Waschlappen, mal schauen.
Aber ich denk mir, wenn das Baby echt viele Haare hat braucht man fast etwas Shampoo, in meiner Familie haben
sie aber anfangs eher wenig, ich werd da also glaub ich nichts brauchen. Und so kleine Babypflegeprobepkchen
hab ich unzlige schon zuhause ...
@Moni
Gratuliere und erhol dich schnell!
@Anni Stern
Danke und viel Glck!
@Zitronella
Kann man beim Abpumpen eigentlich schlafen?
@Fruchtblase
Ich hab mir so eine Inkontinenzeinlage fr mein Bett gekauft ... ist vielleicht etwas bertrieben. Aber die Matratze ist
erst 6 Monate alt und ich will die etwas schonen ...

Fanny1982 / 03.10.2017 09:27

Re: *** Oktoberlis unser Monat beginnt *elefant* ***
@ Babypflege: warmes Wasser we eigentlich das beste. Ging bei mir nicht gut weil ich die Wickelkommode im
oberen Stock habe und da kein Bad ist. Bin recht schnell auf Feuchttcher umgestiegen, auch sper wenn die
Kleinen grser werden und sich mehr bewegen wird es schwierig mit dem Wasser.
@ Abpumpen: also beim abpumpen selber kann man sicher nicht schlafen
.... ich will es diesmal direkt mit Pumpen probieren. Damals ging zwar alles nicht so recht. Aber einen Versuch ist
es Wert!

desidera / 03.10.2017 09:51

Re: *** Oktoberlis unser Monat beginnt *elefant* ***
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Hallo Mels,
Danke frs erfnen silberstuhl (bezieht sich dein Name eigentlich auf die Band silverchair?)
@silberstuhl
Genau, in spestens 6 Wochen ist es geschafft. Das schaffst du locker. Ich beobachte immer, dass ab dem ersten
Tag des geburtsmonats die Mamas alle etwas aufscheucht sind, berall plzlich wehen auftauchen, die dann keine
sind usw. find es sch, dass hier bisher alle so entspannt sind :)
@solani
Ich beneide dich wegen des Gewichts! Ich hab mich null unter Kontrolle und hab es jetzt aufgegeben. Dien ging
gar nicht.
@fanny
Ja, beim zweiten Kind hatte ich auch so ein Bauchgefhl das es frher kommt. Kam dann bei 41+2. *g* drcke die
Daumen, dass dein Gefhl stimmt :)
@mekawa
Morgen ist ja schon das Konzert :) und noch zwei Wochen bis zum et. Geniees :) viel Spamorgen!
@babylucy
Auch hier nochmal: Glckwunsch :) alles liebe fr euch!
@uschel
Also mir ist tatshlich beim ersten Kind die fruchtblase im Supermarkt gerissen, nicht geplatzt. ;) das war dann aber
kaum zu sehen fr mich und fr andere erst recht nicht. War etwas nasser untenrum aber ich wusste sofort was
Sache ist. Selbst wenn sie platzt, der Kopf des Kindes wirkt ja wie ein Verschluss. Soooo viel wie im Film wrde da
wirklich nicht kommen. Bei Kind zwei wurde sie bei mir unter der Geburt aufgemacht, und bei Kind drei ist sie in
einer presswehe richtig explodiert. Die arme Hebamme. Ich bin froh, dass mein Mann nicht dabei war.
@moni
Herzlichen Glckwunsch! Erhol dich gut :)
@annistern
Alles liebe fr dich weiterhin!
@erktung
Keine Angst vor Erktungen. Mamas sind Superhelden unter der Geburt und da hat man meistens trotzdem genug
Kraft. :)
@kliniktasche
Ups.
@babypflege
Ich benutz das milde Waschgel von babylove, auch fr die Haare. hab ich beim ersten Kind auch benutzt, aber
seitdem nicht mehr. Bade die Kinder aber auch erst wenn der Nabel gut geheilt ist. Vorher nur waschen. Mit nem
Waschlappen. Ich benutze feuchttcher aur wenn es mal wund ist, dann Wasser und heilwolle mit in die Windel
(kann ich wirklich empfehlen).
@me
Ich mag den Herbst. Der tut mir gut.
Also es geht mir etwas besser. Ich denke mit hakt, manchmal werden wnsche ja auch wahr. Und wenn nicht kann
ich immer noch weinen, wenn es nicht wahr geworden ist. Das ht mich etwas hoch und ich kann die letzten
Wochen noch genien.
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Silberstuhl ich esse gar kein Fleisch. Aber schon seit 5 Jahren nicht mehr. Beim letzten Kind war er aber nie so
niedrig. Ich hab jetzt die Dosis nochmal erht, meine Verdauung ist jetzt aber wieder katastrophal. Aber gut,
notfalls soll sie mir etwas abfhrendes aufschreiben. Natur hilft bei mir nicht. ;)
Ich hoffe so sehr, dass ich das Kind am 31.10 bekomme, oder eben sper ;) drckt mir die Daumen! Kperlich bin
ich recht fit. Rckenschmerzen, abendliche wehen, die mutterbder, furchtbares Sodbrennen, Erschfung, klar,
das ist alles da. Aber ich schaffe alles noch einigerman und bin echt dankbar. Und all das ist nicht so anstrengend
wie wenn das Baby da ist.
Und trotzdem bin ich etwas nerv wegen der Geburt...weil ich keinen Kurs gemacht hab. Aber das lst sich jetzt
nicht mehr dern.

@laEvi
Denke ganz fest an euch :)

HimbeerErdbeer / 03.10.2017 10:21

Re: *** Oktoberlis unser Monat beginnt *elefant* ***
Hallo an alle,
@ Babypflege: Ich benutze Feuchttcher zum Wickeln, weil sie so sch praktisch sind. In der Klinik haben wir
Waschlappen benutzt. Das finde ich aber nur dann praktisch, wenn man im Badezimmer wickelt, sonst muss man
da auch noch hinrennen... Ansonsten benutze ich nur Wasser zum Baden und werde definitiv noch lange nicht mit
Shampoo anfangen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Haare so schnell zu fetten anfangen und solange lasse
ich sie sich selbst regulieren. In der Klinik haben sie uns Sonnenblumen bei trockener Haut empfohlen, das habe
ich dann gekauft und bis jetzt einmal eingesetzt. Mehr kommt mir erstmal noch nicht ins Haus.
@ Pumpen: Das ist total zend, oder? Da sitzt man dann immer so bl herum *ichwarsnicht*

Wolfsblutjule / 03.10.2017 11:02

Re: *** Oktoberlis unser Monat beginnt *elefant* ***
Silberstuhl, danke fuers Eroeffnen. Und, bei mir ist KS geplant am 26.10., keine Einleitung.
Tja, die Erkaeltung wird mal besser, mal schlechter. Aber alles besser als im Wochenbett, das stimmt. Der Grosse
roechelt auch weiterhin noch vor sich hin. Naja.

Mekawa: haette auch einiges vom Kuchen eingefroren, aber musstet ihr bestimmt eh machen. Das ist echt schade,
sooo viele leckere Kuchen gebacken und dann kann keiner kommen. Aber lieber so, als dass du danach richtig
flach liegst...
Babyluci und Anni, super, dass es so schnell wieder geklappt hat!
Pflegeartikel:
Ich werde es wie beim Grossen handhaben. Da hatte ich Feuchttuecher gehabt. Wickelkommode ist im
Kinderzimmer, da ist es mit Wasser unpraktisch.
Zum Baden hatte ich Shampoo mit Waschlotion, das gabs in die Babywanne und die drei Haare wurden so
mitgewaschen.
Wahnsinn, dass schon Oktober ist und es bald soweit schon ist.
Desidera, schoen, dass es dir etwas besser geht inzwischen.
###format_signatures_pre###Liebe Gr!
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gror Bruder

kleiner Bruder
###format_signatures_post###

Solani / 03.10.2017 14:38

Re: *** Oktoberlis unser Monat beginnt *elefant* ***
@desidera
Sch, dass es dir wieder etwas besser geht!
Ich hab grad so berhaupt keinen Hunger, ich kenn das von mir eigentlich gar nicht. Morgens krieg ich nur eine
Brotscheibe runter und ich pack halt extra viel Butter drauf.
Halte mich grad berhaupt mit kalorienreichen Dingen wie Nssen ber Wasser. Di hab ich noch nie eine
gemacht ...
Aber ich glaub, ich mach mir jetzt einen Schokopudding. Das mht ich grad irgendwie essen.
Vielleicht fhlt man sich so nach einer Magenverkleinerung? gr&#65533;ne Punkte
@Babypflege
Ich werde im Bad wickeln, hab deshalb warmes Wasser verfgbar.
Heilwolle ht sich interessant an. Hab grad gelesen, dass das auch bei Bronchitis helfen soll. Und bei wunden
Brustwarzen. Besorg ich mir dann gleich mal.

silberstuhl / 03.10.2017 16:40

Re: *** Oktoberlis unser Monat beginnt *elefant* ***
Hallo ihr *ss*!
Moni: Herzlichen Glckwunsch! *huepfen* Dann erhol dich gut und kuschel sch!
AnniStern: Sch, von dir zu hen. Ich hoffe, dass du den ersten Schock mittlerweile berwunden hast. Ich
wnsche dir weiterhin alles Gute und eine mlichst langweilige SS.
babylucy: Herzlichen Glckwunsch! *elefant* Alles Gute fr die bevorstehenden 36 Wochen.
LaEvi: Guten Rutsch! *dd* sind gedrckt.
desidera: Dass es tatshlich noch Leute gibt, die silverchair noch kennen *ja*
Sch, dass es dir besser geht. Ich rechne irgendwie auch mit dem 31.10. Das we bei uns sogar ein Feiertag.
mekawa: Das ist ja bl gelaufen mit euren fehlenden Geburtstagsgten. Ich we da aber auch sehr vorsichtig
gewesen. Zum Kuchen essen komme ich gern vorbei ,-) Aber im Wochenbett wirst du dich bestimmt freuen, dass
du so viel eingefroren hast.
Viel Spamorgen! Ohne Geburt!
Zitronella, HimbeerErdbeer: Liebe Gr!
Babypflege: Ich wickel im Bad. Muss aber noch Waschlappen kaufen *ichwarsnicht* Feuchttcher habe ich aber
auch da. Ich glaub meinem Mann sind die auch lieber.
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Die erste Zeit soll man Babys ja eh noch nicht grortig baden und wenn dann nur mit Wasser. Ansonsten hab ich
ein mildes Babyshampoo da.
Wickeln werde ich zu Beginn mit WWW, aber am Freitag kommt die Stoffwindelberaterin. Ich hoffe, dass die
meinen Mann noch berzeugt kriegt ,-)
Genie den restlichen Feiertag! *wink*
###format_signatures_pre###Wie mhtest du denn dein Ei morgen frh?

- Befruchtet, bitte! *rofl*

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

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

###format_signatures_post###

penelope29 / 03.10.2017 18:10

Re: *** Oktoberlis unser Monat beginnt *elefant* ***
Hallo ihr Lieben *winkewinke* endlich schaffe es mich zu melden.. .aber Achtung, dass ist nichts fr zart Bedeutete
*ichwarsnicht*
Also am 26.09. sind mein Mann und ich die Klinik eingecheckt, wir haben sogar das Zimmer bekommen, wo ich die
ganzen Wochen vorher gelegen habe, damit ich mich ein bisschen heimisch fhlen konnte *lollollol* alle
Schwestern, Hebammen und zte haben sich total gefreut, dass es endlich losgeht und wir es geschafft
haben...das war echt sch!
Die Voruntersuchung ist nicht der Rede wert, alles i O....wichtiger war mir das Gesprh mit dem Anthesisten.
Hatte doch ganz sch Bammel wegen der Rckenmarksnarkose (Thema Querschnittslmung) aber auch hier war
ein toller Arzt, der sich viel Zeit genommen hat und uns jegliche gste nehmen konnte. Man knte also sagen, dass
wir voller Vorfreude auf Mittwoch waren und gut schlafen konnten, schlieich wrden wir nach all den Strapazen
endlich unser Bchen kennenlernen.
Der Mittwoch begann um 06.15 Uhr im Kreissaal. Mir wurde ein Zugang gelegt ber den ich eine Infusion reine
Flssigkeit bekam fr den Kreislauf, es wurde nochmal 30 Min ein Ctg geschrieben und anschliend ging es runter
in den Op. Mein Mann musste vor der Tr warten, bis die Spinal sitzen wrde, man sagte uns in 10 min wrden wir
uns wieder sehen. Im Op wurde mir dann ein zweiter Zugang gelegt fr den Notfall, dass was schief geht und man
schnell handeln msste. Im Nachhinein bin ich so froh darber, dass das gemacht wurde!!! Zum gleichen Zeitpunkt
war ich so aufgeregt und angespannt, dass ich nichts mehr sagen konnte und mir nur noch die Tren liefen. Meine
Hebi war die ganze Zeit an meiner Seite und hat mir gut zugeredet. Der Anthesist kam dann und erklte mir
nochmal kurz was er jetzt machen wrde und dann ging's los. Ich musste mich aufsetzen und einen Buckel, dann
kam eine kleine Spritze zur Betbung, die auch echt nicht weh tat und anschliend die Spinal. Ich sprte einen
Druck im Rcken mehr aber nicht und dachte noch, das ist ja easy....tja aber dann pickte es nochmal und nochmal
und nochmal.. .da wusste ich irgendwas stimmt hier nicht...alle zte und Schwestern warteten darauf das es
losging und standen um mich herum...beim nhsten pieken wurde mir schwummrig und schlecht und ich sagte es
stimmt etwas nicht mit meinem Kreislauf. Ich wurde auf den Rcken zurckgelegt und bekam sofort eine
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Sauerstoffmaske. Ich hatte Schweiusbrche, der Anthesist sagte dann, dass es Probleme mit der Spinal gibt
und wenn ich mhte macht er eine Vollnarkose, da ich wohl schon kreideweiwar. Ich sagte nein....ich will keine
Vollnarkose, er soll es nochmal versuchen....ich Idiot! Daraufhin wurde der Chefarzt der Anthesie geholt und ich
erholte mich vom Kreislaufzusammenbruch. Dann die selbe Prozedur, aufsetzen, Betbung, Druck im Rcken.
Einmal, zweimal, dreimal, ich wollte gerade sagen: ich kann nicht mehr, da sagte der Arzt: jetzt kurz nicht atmen,
ich hab's! Gott sei Dank dachte ich und merkte wie meine Beine warm wurden und es ein bisschen kribbelte...jetzt
ging es ganz schnell...ich wurde hingelegt, mein Mann setzte sich zeitgleich hin und dann kam auch schon der
Schnitt...ich sagte nur: hier stimmt was nicht und dann schrie ich vor Schmerzen auf, weil es such anfhlte als
wenn jemand mit einer Gartenschere meinen Bauch durchknipste. Ich hte nur noch wie gesagt wurde, dass mein
Mann raus muss und dann kam die ersehnte Maske und alles wurde schwarz. Mein Mann sagte mir hinterher, dass
er gerade aus dem Op raus war, als er schon Levi's Schrei hte. Zeittechnisch kann ich zu dem Morgen nichts
sagen, hatte jegliches Zeitgefhl vergessen. Um kurz vor 10.00 wurde ich wach und fragte sofort nach meinem
Sohn und man sagte mir, dass alles in Ordnung sei. 10 min sper wurde ich auch schon in den Kreissaal gefahren,
damit ich bei meinem Kind sein konnte. Und dort lagen sie dann...mein Mann und mein Bchen friedlich beim
kuscheln. Mein Mann gab mir dann meinen Sohn und ich habe mich sofort verliebt! Die Hebamme hat ihn dann
auch gleich angelegt und die Welt war in Ordnung. Auch wenn wir uns das anders vorgestellt hatten, in diesem
Moment zlte nur, dass es uns allen gut ging! Gegen Mittag kamen dann die Nachwehen und ich dachte zum 2.
Mal an diesem Tag, ich sterbe...ich bekam dann zuszlich zum Schmerztropf noch Tabletten und dann war es
auszuhalten. Nachmittags wurden wir dann auf unser normales Zimmer verlegt, die Schmerzmittel wurden alle 4
Std nachgesetzt. Normalerweise soll man am gleichen Tag noch aufstehen aber da waren sie gnig, da ich ja auch
quasi eine achtfach Narkose hatte. Aber am nhsten Tag ging's dann los...nach drei Versuchen und einer Std
weinen vor Schmerz konnte ich dann selbststdig auf die Toilette gehen. Man muss sich echt berwinden und die
ersten Tag geht man auch mehr wie ne Hexe mit Buckel weil man sich nicht gerade machen kann, aber es wird
von Tag zu Tag besser. Sonntag drften wir dann nach Hause...
Tja was soll ich sagen...es war wirklich schrecklich und ich glaube nicht, dass ich das alles nochmal mit mache..
.ABER man kann den ganzen Tag nichts machen aur den Spatz zu bestaunen. Was fr ein Wunder! Wir sind so
stolz und verliebt...er kommt nur alle 4 Std, das stillen klappt prima, er weint nicht, wir sind total ausgeruht und
entspannt. Er ist ein Engel *love1*

mekawa / 03.10.2017 18:47

Re: *** Oktoberlis unser Monat beginnt *elefant* ***
ohwei das klingt ja wie ein schlechter film *streichel*
ein glck seid ihr jetzt zu hause da flt das "vergessen" durch ganz viel kuscheln sicher leichter.
was mir dabei so durch den kopf geht, ob das alles so richtig gelaufen ist oder da ein behandlungsfehler vorliegt.
ist ja super wenn alle so nett waren aber einen schnitt ohne bzw mit mangelnder betbung...

silberstuhl / 03.10.2017 19:11

Re: *** Oktoberlis unser Monat beginnt *elefant* ***
Das klingt echt schrecklich, was du da erleben und durchstehen musstest! Da denkt man ja im Traum nicht dran.
Wenigstens ist Levi ein Anfgerbaby und entschigt fr die Strapazen. Sch, dass ihm der ganze Stress um seine
Mama anscheinend berhaupt nichts ausgemacht hat. Erhol dich weiterhin gut und geniedeinen kleines gros
Glck! *schnuller*

Lass dir auf jeden Fall den Anthesie- und OP-Bericht aushdigen/kopieren! Zwar kann sowas tatshlich ganz
selten mal vorkommen, aber es knte auch wirklich ein Fehler der zte gewesen sein. Gerade wenn du
irgendwelche Spschen bekommst, ist es wichtig, den Bericht zu haben. Oder auch einfach nur fr dich, um das
vielleicht irgendwie nachvollziehen zu knen, wie es dazu kommen konnte (zur Verarbeitung/Bewtigung). Und
evtl. steht dir tatshlich Schmerzensgeld zu. Das alles musst du nicht heute oder morgen entscheiden, aber wenn
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du den Verdacht hast, dass etwas schiefgelaufen ist, ist es besser den Bericht schnellstmlichst anzufordern bevor er "verschwindet".
(Bei Verdacht auf Behandlunsgsfehler stehen dir deine KK und die unabhgige Patientenberatung zur Verfgung.)

Wolfsblutjule / 03.10.2017 20:23

Re: *** Oktoberlis unser Monat beginnt *elefant* ***
Puuhh, das klingt ja echt gruselig!!! Was das fuer Schmerzen gewesen sein mussten...
War das ein ein fertig ausgebildeter Anaesthesist, oder hat er noch an dir geuebt???
Hab ja in 3 Wochen auch meinen KS, dann denke ich wohl lieber an den KS von unserem Sohn. Da war alles
perfekt und nicht an dein Erlebtes von letzter Woche!!!
Dann geniesse jetzt dein kleines grosses Wunder umso mehr!!!
###format_signatures_pre###Liebe Gr!
gror Bruder

kleiner Bruder
###format_signatures_post###

Solani / 03.10.2017 20:58

Re: *** Oktoberlis unser Monat beginnt *elefant* ***
Penelope, ich gratuliere dir erstmal zur Geburt und dass du ein so entspanntes Baby hast!
Das mit der Spinalanthesie ist natrlich der blanke Horror ... leider kommt das immer mal wieder vor, soweit ich
wei Spinalanthesie ist bei Schwangeren aus mehreren Grnden nicht ganz einfach ... wenigstens scheinen sie
schnell reagiert zu haben ... *streichel* Ich hoffe, dass du das gut und schnell verarbeiten kannst.

desidera / 03.10.2017 21:22

Re: *** Oktoberlis unser Monat beginnt *elefant* ***
Wow, du arme, penelope :( das ist ja echt das schlimmste, was man sich vorstellen kann!
Ich hoffe dein Baby bleibt ein anfgerbaby. Meine Tochter hatte mich ganz sch verpelt damals ;) alles liebe euch
weiterhin!

hebi0206 / 04.10.2017 05:42

Re: *** Oktoberlis unser Monat beginnt *elefant* ***
Hallo ihr lieben!
@moni: herzlichen Glckwunsch!!! Freuen uns mehr zu erfahren!
@senkwehen: wer von euch hat auch so starke und regelmige?
@babypflege: Shampoo braucht man nicht- zerstt die hautschuttbarroete.
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Feuchttcher nur fr Unterwegs und die von babylove( otest sehr gut) zuhause
Nur Wasser an den po und eventuell zum sbern. Als badezusatz wenn dann
Mumi mit .
@me: hab jeden Abend starke senkwehen. Kopf ist seit ein paar Tagen Gsd unten und
Ich hoffe das bleibt jetzt auch so! Vom Becken ist er nlich trotzdem noch weit entfernt.
Hab noch viel zu tun. Die Geburtstage von meiner Tochter und meinem Mann stehen nochmal
Und wenn die vorbei sind und auch gefeiert wurde, kann es losgehen.
Bin gespannt auf die nhsten Geburten! Drck euch die Daumen!!!
###format_signatures_pre###Meine Geschichte:
11/2011: wir beschlien die Pille abzusetzen und es einmal zu versuchen
5/2012: erster Besuch bei meiner Gyn - leichte schilddrsenunterfunktion- 50 euthyrox
7/2012: 2.besuch bei meiner Gyn - gelkperhormonmangel
8/2012: eigentherapie-> mchspfeffer, schssler salze, globuli, tees
8/2012: erster spermiogramm - OAT 3
10/2012: 2. spermiogramm - OAT 3 mit 91 %unbeweglichen!*heul*
10/2012: ursache fr das OAT- testosteronmangel
11/2012: entschluss zu unserer ersten icsi*klatsch*

1.icsi
31.10.2012: downregulation im langen protokoll
14.11.2012: stimu beginn
26.11.2012: PU von 15 reifen ez
29.11.2012: TF von einem 8 -Zeller von A quit / kryokonservierung von 3 8- Zellern
10.12.2012: POSITIVER Pipitest*ss**megafreu*
21.12.2012: erster Usch- fruchthle 6mm, embryo 3,2mm
3.1.2013: blutung, ABER alles ok, zwergi 9,9 mm gro herz schlt krtig*schnuller*
9.4.2013: organscreening: es wird ein bub! *mann**blume*er ist vlig gesund und bereits 30 cm ground 400g
leicht.
23.7.2013: unser Sohn wird in der 37.ssw mit 2710g und 46 cm spontan und gesund geboren*geburtstag*

30.12.2013: meine erste Regelblutung nach der Geburt
25.1.2014: positiver ss- Test!!!!!!*rofl
7.10.2014: unsere Tochter wird mit 3650g und 52cm an 40+6 gesund nach einer
Schnellen und schen Geburt am Hocker geboren&#128525;
Anfang Oktober 2016: wir beschlien uns ans basteln fr Kind Nummer 3 zu machen*aufgeregt*
10.2.2017: ich halte einen positiven Schwangerschaft Test in Hden!
13.3.2017: erster USCH- Gummibchen ist 1,6cm
28.3.2017: ich bekomme den MUKI pass- Bchen ist schon 3,5cm
6.6.2017: organscreening- alles in bester Ordnung! Das Geschlecht
Unseres Bchens bleibt bis zur Geburt eine erraschung.
24.7.2017: unser Bchen wiegt ca.1kg
19.10.2017: unsere Tochter Marina wird zuhause mit 54cm und 3860g
Ins Wasser geboren###format_signatures_post###

Erbsenmama77 / 04.10.2017 08:20

Re: *** Oktoberlis unser Monat beginnt *elefant* ***
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@penelope:das ht sich wirklich sehr unsch an. Das ist echt ein Grund,warum ich Angst vor einem KS hte . Zum
Glck wirst du ja nun mit dem besten der Welt entschigt *drueck*
@moni:herzlichen Glckwunsch *huepfen*
@desidera:sch,dass es dir besser geht. Ich mag den Herbst auch,ich mag Laub und Wind,nur wenn ich n den
Garten gucke,dann fluche ich,da ich nicht weiwie ich das Laub dieses Jahr wegbekomme*?*
@hebi:hier senkwehen*winkewinke* richtig fies,mit Stechen im Unterbauch und druck nach unten. Kfchen ist
auch schon sch tief im Becken,konnte der FA gut ertasten.....
@mekawa:ich will auch Kuchen,zur Hle mit dem Diabetes *sauer* habe fr meine kliniktasche nun oreo Kekse
(best Kekse ever) gekauft-als Belohnung quasi.mensch,was freu ich mich auf die *ichwarsnicht*
@silberstuhl:mir gehts genauso,gestern waren mein Kindle,die Hunde und ich gefhlt 80% des Tages auf dem
Sofa,die Hunde fanden es toll!
Die beiden sind in den letzten Tagen brigens mega anhglich....das (und den Durchfall-sorry-,die vormilch)werte
ich mal als gutes Zeichen fr "es-dauert-nicht-mehr-so-lange" zumindest war es bei Erbse so.nunja,max 19
Tage......
Me:ich war am Montag beim FA,alles schick,Versorgung gut,2900g auf 49cm. Nur ich habe 1kg in einer Woche
zugenommen,ist nun aber wohl auch Wasser (habe voll die dicken Knhel)komme ja irgendwie nicht zum Beine
hochlegen und laufen ist auch wieder mega anstrengend.
Aber naja,max 19 Tage noch....freue mich schon auf die U1*ichwarsnicht*
@liste:FA Termin am 12.10.
Wunschtermin spontan Geburt:13.10. fd ich cool,Freitag der 13.*lollollol*mal sehen,ob ich Hnchen berzeugen
kann!
LG
Erbsenmama
P.S. Fenster sind noch dreckig...war zu faul *ohnmacht*
###format_signatures_pre###Mit dem Hnchen sicher im Arm
Und dem Erbse fest im Herzen

Unsere Geschichte im Profil###format_signatures_post###

HimbeerErdbeer / 04.10.2017 11:24

Re: *** Oktoberlis unser Monat beginnt *elefant* ***
Penelope, wie furchtbar klingt das denn? Du Arme!
Trotzdem natrlich herzlichen Glckwunsch zur Geburt.

desidera / 04.10.2017 11:35

Re: *** Oktoberlis unser Monat beginnt *elefant* ***
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@erbsenmama
Ich darf gar nicht erzlen wie lange ich hier nicht mehr geputzt habe *g* mein Mann will es machen, aber es
passiert nix. ;)
Wirst du am Termin eingeleitet? Die warum noch maximal 19 Tage?
@mekawa
Wie siehts aus? Konzert geht klar?
@hebi
Das sind gute Nachrichten :)
@all
Danke frs mitfreuen :) ihr seid s

mekawa / 04.10.2017 14:49

Re: *** Oktoberlis unser Monat beginnt *elefant* ***
ja desidera, alle zeichen stehen auf grn fr einen super abend :-)
mein mann darf eine stunde frher schlumachen so schafft er es noch die pferde zu versorgen ehe wir los
mssen. ein glck denn das ist monster anstrengend. bin froh das ich das nicht machen muss da ht ich sicher
direkt wehen bekommen ^^
nun werde ich noch mal sch unter die warme dusche steigen und mich auf einen tollen abend freuen. die
krankenhaustasche kommt aber mit, man weija nie. *lollollol*

Erbsenmama77 / 04.10.2017 14:54

Re: *** Oktoberlis unser Monat beginnt *elefant* ***
@mekawa:viel Spaund genie den Abend!!
@desidera: ja,bis Termin hat er Zeit selbst auszuziehen ansonsten wird wegen dem Diabetes eingeleitet (es sei
den vorher stimmt was nicht mit Versorgung/Zucker/Wachstum)
###format_signatures_pre###Mit dem Hnchen sicher im Arm
Und dem Erbse fest im Herzen

Unsere Geschichte im Profil###format_signatures_post###

eva 2000 / 04.10.2017 15:45

Re: *** Oktoberlis unser Monat beginnt *elefant* ***
Hallo ihr Lieben!
Endlich kann ich mich auch wieder melden. Habe ein neues Smartphone und glatt meine Zugangsdaten hier im
Hormonrausch vergessen.
Heute war ich zum CTG im Krankenhaus. Mein Gyn hat diese Woche Urlaub. Ich hatte tatshlich erste Wehen in
diesen 40min. CTG. So vier oder so. Aber noch nicht regelmig oder doll schmerzhaft. Nur das man sie halt schon
merkt. Mein Mann meint es geht bald los. Unsere Tochter ist auch ein "Orkan Kind" und der ist fr morgen
angekndigt hier.
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@penelope zuerst woll8 ich es gar nicht zuende Lesen. Aber dann doch....
Ich wnsche dir nach dieser Geburt alles alles Gute und kuschel mit deinem Sohn
Eva
###format_signatures_pre###*beten*1.IVF Februar 2013
Geburt meiner Kleinen am 17.10.2013
Im Krankenwagen Richtung Krankenhaus!
2920g 50cm

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

Wolfsblutjule / 04.10.2017 17:48

Re: *** Oktoberlis unser Monat beginnt *elefant* ***
Dann viel Spass im Konzert, mekawa.
Hatte heute Vorsorge gehabt. Theoretsch war alles ok, praktisch hab ich ne Ueberweisung bekommen wg. fetaler
Wachstumsrestriktion...
Er meinte nur zur Kontrolle, aber Gedanken macht man sich dennoch. V.a. wo KS-Termin in 3 Wochen fest ist.
Ausserdem hab ich wohl nen massiven Pilz vaginal und dafur Kadefungin bekommen.
###format_signatures_pre###Liebe Gr!
gror Bruder

kleiner Bruder
###format_signatures_post###

penelope29 / 05.10.2017 07:44

Re: *** Oktoberlis unser Monat beginnt *elefant* ***
Guten Morgen ihr Lieben,
Danke fr euer Mitgefhl*knuddel* bzgl. der Behandlung werden wir nichts unternehmen. Ich habe mich trotzdem
sehr gut betreut gefhlt, es besteht ja immer ein Risiko, dass man auf die Betbung nicht anspricht oder das nicht
vertrt. Wir verbuchen das unter "schwer schwanger geworden-schwere Schwangerschaft- schwere Geburt" und
jetzt eine Woche danach hat man es auch schon so gut wie vergessen. Die Narbe verheilt prima und sonst lft es
ja auch wie am Schnrchen mit dem Bchen *love1*
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Unsere Foren / ...endlich schwanger?
*** Oktoberlis unser Monat beginnt *elefant* ***

Gestern waren wir beim Orthopen, da der Kleine ja einen Klumpfuss hat. Das Beinchen wird jetzt jede Woche
gegipst und so sanft gerichtet. In ca. 5 Wochen steht dann noch ein ambulanter Eingriff an, wo die Achillessehne
abgetrotzt wird, damit sie sich weiter dehnt. Der arme kleine Mann...er hat so geweint, da musste ich auch direkt
weinen. Man fhlt so mit!
Bzgl. Pflege nehmen wir Einmalwaschlappen und warmes Wasser. Baden geht ja leider nicht wegen dem Gips,
nach dem waschen wird er dann abends mit Penaten eingecremt.
Ich wnsche euch allen eine sche Restschwangerschaft und ich bin schon so gespannt auf die nhsten
Oktoberlies *elefant* es ist sooo sch Mama zu sein

Fairysrising / 05.10.2017 08:21

Re: *** Oktoberlis unser Monat beginnt *elefant* ***
Guten Morgen liebe Oktoberlies
@penelope29 : Sch das es dir besser geht *megafreu*
Mir gehts nicht so toll, kann kaum Laufen und Sitzen ...Gestern waren wir wieder bei der Vu, kfchen sehr
schwierig zu vermessen, da sie schon sehr tief sitzt. Stdig habe ich ein starkes ziehen von Bauch in richtung
Gebmutter, keine Ahnung ob das schon Wehen sind, oder ob es das Baby ist... hatte ich zwischendurch immer
mal wieder...vorallem wenn mein Mann mir an die Brste geht wird es Heftig, dann fgt es sofort an und kommt in
unregelmigen abstden.
Fa hat mir jetzt verbot fr alles gegeben, was mich tierisch ankotzt, am we ist mein letztes Kinderfreies
Wochenende (Kids sind bei meinem Ex Mann) und wir mssen noch so einiges tun...wiegut das man auf Freunde
zlen kann...mein Gebmutterhals hat sich in 9 Tagen von 29 mm auf 14 mm verkrzt. Fr Mittwoch ist ja der KS
angesetzt heist ich muss schon Dienstag Abend im Kh sein und hoffe echt das es nicht frher losgeht...we fr die
Planung jetzt echt doof wegen meinen Kids...
Dazu kommt das die Scheidung noch nicht durch ist (Schuld vom Amtsgericht) und mein Ex Mann jetzt als Vater
des Kindes in der Urkunde stehen wird...Nachnahme darf ich ihr auch nicht geben von meinem Freund, das nerft
mich gewaltig *megasauer*
Mein Freund ist darber natrlich Traurig! Vorallem das die kleine den Nachnamen von ihm nicht annehmen
darf...Am 19 Oktober gehen wir die vorlfige beantragen, dass wenn die Scheidung durch ist, sofort eine neue
Urkunde erstellt wird.
Mein Freund muss jetzt heute und Freitag noch Arbeiten, dann hat er bis zum 23 Oktober Urlaub und ich freu mich
schon darauf *megafreu*
naja das wars soweit von mir, ich hoffe euch gehts allen soweit gut *elefant*
Lg Jessy

mekawa / 05.10.2017 11:32

Re: *** Oktoberlis unser Monat beginnt *elefant* ***
bin gerade etwas durcheinander. mal vorweg, das konzert war toll aber es war echt anstrengend. das ganze fing
schon im parkhaus an weil der fahrstuhl kaputt war. zum glck standen wir im dritten stock und nicht noch her.
trotzdem jede menge treppen. die fr mich auch ohne dicken bauch schon der horror sind. habe in meinem
schwerbehindertenausweis auch den buchstaben G also mehr als 200m gehen nahezu unmlich.
nach dem konzert bin ich zu hause direkt ins bett gefallen und bin die nacht tatshlich nur zwei mal aufgestanden
zum pipi machen .
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Unsere Foren / ...endlich schwanger?
*** Oktoberlis unser Monat beginnt *elefant* ***

heute war ich dann bei der vertretung von meinem frauenarzt. dort sollte nach der versorgung vom kleinen
geschaut werden. nun kam raus das sie keine zulassung fr den doppler hat. da aber noch immer nicht klar ist
warum ich 5 fehlgeburten hatte und ich diese schwangerschaft die ganze zeit blutverdnner genommen hatte (
seid 12 tagen abgesetzt und seid dem keine untersuchung gewesen ) sollte das dringend angeschaut werden.
nun hab ich eine berweisung in die klinik bekommen. zu hause hab ich gesehen das da neben berwachung auch
einleitung drtauf steht.
mal schauen was mich da morgen in der klinik erwartet. ich soll um 9:00 uhr da sein und meine tasche mitnehmen.
je nachdem was bei der untersuchung halt rauskommt.
es ist und bleibt also spannend :-) baby ist jedenfalls fitt und tutnt gut rum im bauch.

desidera / 05.10.2017 19:47

Re: *** Oktoberlis unser Monat beginnt *elefant* ***
@mekawa
Oh man, hoffe die Versorgung ist gut und du musst nicht eingeleitet werden. Drcke die Daumen!
@wolfsblutjule
Oh man, aber wie schon andere schreiben, er whst ja und bleibt auf der Kurve. Wie schwer war er denn?
@fairysrising
Naja, dass sich das so verkrzt muss wirklich nicht hein, dass es los geht :) ich drcke die Daumen! Kann einfach
sein, dass der Bauch sich gesenkt hat.
Bl, mit dem Nachnamen :/ aber gere dich nicht zu sehr, irgendwann wird das alles seine Richtigkeit haben. Der
papierkram nervt nur bestimmt sehr.
@LaEvi
Mach mal PIEP! :)

Solani / 06.10.2017 09:54

Re: *** Oktoberlis unser Monat beginnt *elefant* ***
@Eva
Vielleicht zwei Orkan-Kinder? :)
@Wolfsblutjule
Kontrolle ist immer gut.
@Penelope
Wenn du es schaffst ist nicht darber nachdenken eh das beste.
Klumpfuist bl aber ich glaub, die kriegen das heutzutage sehr gut in den Griff. Vollstdige Heilung ist berhaupt
nicht unrealistisch. Aber schon herzzereind, wenn die Kleinen so weinen mssen!
@Babypflege
Ich hab gestern im KH auch geht, dass gerade eincremen wieder voll im Trend ist. Da soll sich einer auskennen
... vielleicht kommt bald ein neuer Trend - einfach mit Muttermilch bespritzen und verschmieren! *lollollol*
@Fairyrising
gerlich, dass mit dem Namen. Hoffe, dass alles andere so klappt, wie du es dir wnschst!
@mekawa
Du hast das Konzert geschafft! :)

19 / 21

Unsere Foren / ...endlich schwanger?
*** Oktoberlis unser Monat beginnt *elefant* ***

Drck dir die Daumen fr heute!

Ich war gestern zur Geburtsvorbereitung. Alles prima. Der Kleine ist etwas kleiner als von mir befrchtet (50 cm,
3,1 kg), bin deshalb voll entspannt. Vielleicht krieg ich ein Normbaby. *ichwarsnicht*
Bezglich Wehen tut sich gerade gar nichts. Nichts. Er bleibt noch etwas. *autofahren*

mekawa / 06.10.2017 12:06

Re: *** Oktoberlis unser Monat beginnt *elefant* ***
bin aus der klinik zurck.
dem zwerg scheint es prima zu gehen, alle werte in der norm. so haben sie grnes licht gegeben das er noch
etwas zeit bekommt spontan zur welt zu kommen.
am sonntag soll ich noch mal zum ctg kommen. fr mittwoch den 11.10 wurde dann ein termin zur einleitung
gemacht. der ist aber wie sie sagen unter vorbehalt. wenn der kreissaal voll ist und es dem zwerg noch gut geht
wird es verschoben.
ich bin schwer erleichtert :-)

desidera / 06.10.2017 20:05

Re: *** Oktoberlis unser Monat beginnt *elefant* ***
Wie sch mekawa! Ach, beim nhsten mal wird bestimmt auch alles gut sein :) bald ist es geschafft :)

Wolfsblutjule / 06.10.2017 20:07

Re: *** Oktoberlis unser Monat beginnt *elefant* ***
Mekawa: Das klingt doch gut bei dir und super, dass das Konzert so toll war. Ja anstrengend ist sowas ja immer.
Fairyrising: ist ja echt doof mit dem Namen, ist halt alles jetzt umstaendlicher bei euch...
La Evi: wie siehts denn aus bei euch? Ihr kuschelt doch hoffentlich inzwischen.
Desidera: hab gestern noch Termin zum Doppler bekommen. Alles gluecklicherweise perfekt. Er hat jetzt 2600g
und 46-47cm gemessen. 3 Wochen hat er nun noch!
Penelope: das klingt doch dann alles ganz gut bei, inzwischen. Bis auf den Klumpfuss, ohje, der arme Babyzwerg.
Wusstet ihr das in der Schwangerschaft schon, konnte man es erkennen?
###format_signatures_pre###Liebe Gr!
gror Bruder

kleiner Bruder
###format_signatures_post###
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Unsere Foren / ...endlich schwanger?
*** Oktoberlis unser Monat beginnt *elefant* ***

1 mal bearbeitet. Zuletzt am 06.10.17 20:15 von Wolfsblutjule.

penelope29 / 07.10.2017 09:16

Re: *** Oktoberlis unser Monat beginnt *elefant* ***
Hey Wolfsblutjule,
Nee wir wussten nichts davon*ohnmacht* keine Ahnung warum das nicht gesehen wurde...ich meine ich lag ja fast
nur im KH und hatte mehr Ultraschalls als alles andere.
Auf der anderen Seite lag die Aufmerksamkeit ja bei der Plazenta und gedert hte es ja nichts...leider!
Aber das wird schon, holen uns jetzt eine Zweitmeinung bei einem Spezialisten in Hannover. Wir hatten Kontakt
mit ein paar Eltern die das auch bei ihrem Baby hatten und die brauchten keine Op. Mal sehen was da raus kommt,
aber leider hat der Arzt noch 2 Wochen Urlaub *kuckuk*

Erbsenmama77 / 07.10.2017 11:21

Re: *** Oktoberlis unser Monat beginnt *elefant* ***
@penelope:ich hatte auch selbst einen klumpfuss. Das wurde damals auch mit einem Gips korrigiert (und das ist ja
nun schon 40 Jahre *ohnmacht*hin) und ich habe 2 sche F heute ,-)
###format_signatures_pre###Mit dem Hnchen sicher im Arm
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desidera / 07.10.2017 14:35

Re: *** Oktoberlis unser Monat beginnt *elefant* ***
@penelope
Krass, dass man es nicht gesehen hat. Aber gut, das wird bestimmt wieder :)
@wolfblutjule
Mein Kind hatte bei 36+0 ein nliches Gewicht und lag auf der 48. perzentile. Komisch, das sie da so panik
geschoben haben.
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