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Sie erwarten ein Kind 

Die ersten Wochen einer Schwangerschaft sind 
auch die spannendsten. Die werdende Mutter 
erfährt meist um die fünfte bis sechste Woche, 
dass ein Kind in ihr heranwächst. Diese Er-
kenntnis stellt natürlich erst einmal alles auf 
den Kopf- egal, ob die Schwangerschaft geplant 
war oder überraschend eingetreten ist. In rasan-
ten Bildern verändern sich innerhalb von Minu-
ten ganze Lebensentwürfe, denn schon bald 
wird jede Mahlzeit, jeder Urlaub, jedes Wochen-
ende nur noch mit Kind denkbar sein. Diese 
Erkenntnis taucht viele Frauen zunächst in ein 
Wechselbad der Gefühle. 
Noch ist die Vorstellung, bald Mutter zu sein, 
sehr abstrakt, denn von der Schwangerschaft ist 

bis jetzt noch nichts zu sehen oder zu fühlen. 
Das Wichtigste ist in Ihrem Inneren aber schon 
passiert. Die befruchtete Eizelle hat sich schon 
viele hundert Mal geteilt und in ihren Zellen 
stehen alle Informationen zur Bildung von Or-
ganen, Nervenzellen, Knochen und Haut abruf-
bereit. Ein kleiner Mensch entsteht. Dieser Ent-
wicklungsprozess ist so komplex und sensibel, 
dass Störungen von außen massive Eingriffe be-
deuten können. Viele Frauen verkünden ihre 
frohe Botschaft daher erst nach Ablauf der ers-
ten zwölf Wochen, wenn die sensible Phase vor-
bei ist. 
Tiefe Bande knüpfen sich aber schon vorher: Bei 
der ersten Vorsorgeuntersuchung ist das kleine 
hüpfende Herzchen des winzigen Embryos auf 
dem Bildschirm des Ultraschallgeräts oft deut- 
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Sie erwarten ein Kind 

lieh zu erkennen. Es verkündet, dass alles in 
Ordnung ist und das neue Leben sich prächtig 
entwickelt. Mehr kann man zu diesem Zeit-
punkt noch nicht feststellen - zu klein sind die 
Vorgänge in Ihrem Inneren. Bei der ersten 
Vorsorgeuntersuchung, wenn der Arzt Ihre 
Schwangerschaft bestätigt, bekommen Sie auch 
den Mutterpass. Hier steht schwarz auf weiß, 
dass Sie bald Mutter werden. Es werden dort 
alle Untersuchungsergebnisse eingetragen, 
sodass Sie auch bei einem Arztwechsel richtig 
weiterbehandelt werden können. Tragen Sie ihn 
immer bei sich, so wissen medizinische Helfer 
auch im Notfall sofort, dass Sie schwanger sind. 

Erste Anzeichen 
Manche Frauen bemerken schon einige Tage 
nach Ausbleiben der Periode erste Anzeichen 
der körperlichen Umstellung. Die Brüste span-
nen, die Mutterbänder schmerzen und der Ap-
petit bleibt erst einmal aus. Vielleicht ist Ihnen 
auch anhaltend übel und Sie müssen sich schon 
bei dem Gedanken an Essen übergeben. In die-
sem Fall gibt es viele sanfte Wege, Ihre Unpäss-
lichkeit zu lindern (siehe Seite 115). Bei vielen 
Frauen macht die Schwangerschaft sich aber 
auch einfach durch eine verstärkte Sensibilität 
bemerkbar: Sie können besser riechen, schme-
cken intensiver, fühlen Wärme und Kälte deutli-
cher. All das dient dem Schutz des ungeborenen 
Lebens. Nehmen Sie plötzlich auftretende Aver-
sionen daher ernst. 
Dass sich auch Kreislauf und Stoffwechsel auf 
die neue Situation erst einstellen müssen, mer-
ken Sie daran, dass Sie öfter müde und abge-
spannt sind. Kein Wunder: Allein die Hormon-
umstellung (siehe Seite 117) ist gewaltig. Dazu 
kommt die Mehrarbeit des Herzens, das konti-
nuierlich zusätzliche Mengen Blut durch den 
Körper pumpt (siehe Seite 125). Gönnen Sie 

sich über den Tag verteilt mehrere Pausen, in 
denen Sie kurz Ihre Beine hochlegen und die 
Gedanken zur Ruhe kommen lassen. Daneben 
ist aber auch Bewegung wichtig, damit der 
Kreislauf in Schwung bleibt. Flottes Spazieren-
gehen, Radfahren oder Schwimmen sind jetzt 
ideale Sportarten (siehe Seite 49). 

Gesunde Ernährung 
Sie können Ihren Körper bei seiner Arbeit 
unterstützen, wenn Sie sich von Anfang an vi-
tamin- und mineralstoffreich ernähren. Essen 
Sie aber nicht für zwei - denn eine zu starke 
Gewichtszunahme belastet nur Gelenke und 
Wirbelsäule. Viele Frauen nehmen in den ersten 
Wochen noch gar nicht zu. Manche, vor allem 
wenn sie von Übelkeit geplagt werden, verlieren 
sogar an Gewicht (siehe Seite 129). Sie werden 
merken, dass Sie von ganz allein keine Lust 
mehr auf Alkohol und Koffein verspüren, dass 
Sie plötzlich Appetit auf frisches und gesundes 
Gemüse und Obst haben und dass Sie viel mehr 
trinken wollen als gewohnt. Geben Sie diesen 
Gefühlen nach. Mit einer ausgewogenen Ernäh-
rung leisten Sie einen wichtigen Beitrag dafür, 
dass Ihr Baby sich gesund entwickeln kann (sie-
he Seite 23). 
Von Anfang an sollten Sie bei der Verwendung 
von Medikamenten größte Vorsicht walten las-
sen. Nehmen Sie keine Arzneimittel ein, die 
Ihnen nicht von Ihrem Arzt ausdrücklich als 
schwangerschaftsverträglich empfohlen wur-
den. Verzichten Sie auch auf Alkohol, Koffein 
und Nikotin. 
Sie merken: Das erste Trimester bringt viele 
Umstellungsprozesse mit sich. Ihr Leben ver-
läuft ab jetzt nicht mehr wie gewohnt. Zum 
Glück bleiben Ihnen noch einige Monate Zeit, 
sich auf die neue Rolle vorzubereiten und sich 
an die neue Verantwortung zu gewöhnen. 
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WOCHE FÜR WOCHE l DER 2. MONAT 

DER 2. MONAT 

Woche 5 

4+0 - 4+6 SSW 

Entwicklung des Babys 
In dieser Woche entwickelt sich der 0,5 bis 
l Millimeter große Embryo zu einer ovalen 
Scheibe. Er hat nun Ähnlichkeit mit einer flie-
genden Untertasse, die ja auch aus einer frem-
den Welt kommt. Er besteht aus drei Keimblät-
tern (Ektoderm, Mesoderm, Entoderm), aus 
denen sich die verschiedenen Organe entwi-
ckeln. Das äußere Keimblatt bildet die Zellen für 
die Entwicklung des Nervensystems, der Sinnes-
organe sowie der Haut. Aus dem Mesoderm 
(mittleres Keimblatt) entstehen das Herz und 
das Blutgefäßsystem sowie das Bindegewebe. 
Aus dem Entoderm (inneres Keimblatt) entwi-
ckeln sich die inneren Organe wie Lunge, Darm 
und die Geschlechtsorgane. In der Mittellinie 
der Keimscheibe kommt es zu einer Verdickung 
(Neuralrinne), aus der sich später das Nerven-
system entwickelt (siehe Seite 15). Aus dem vor-
deren Anteil der Keimscheibe entwickelt sich 
der Kopf, aus dem hinteren Anteil entsteht der 
übrige Körper. Das Herz hat zu diesem Zeit-
punkt noch nicht zu schlagen begonnen. 

Der Körper der Mutter 
In dieser Woche macht sich die Schwangerschaft 
erst einmal durch das Ausbleiben der Periode 
bemerkbar und schon jetzt können erste Span-
nungsgefühle in den Brüsten auftreten. Die Ge-
bärmutter ist noch nicht oder nur sehr wenig 
vergrößert und durch die Bauchdecke noch 
nicht zu tasten. Bei der vaginalen Untersuchung 
durch den Arzt oder die Hebamme erscheint die 
Gebärmutter aber bereits etwas weicher. Der Ge-
bärmutterhals ist noch in alle Richtungen ver-
schiebbar, fester wird er erst ab der 16. Schwan-
gerschaftswoche. Der Muttermund ist jedoch 
bereits durch einen Schleimpfropf fest ver-
schlossen, sodass von der Scheide keine Bakte-
rien — und damit Krankheitserreger — in die Ge- 
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Woche 5 

bärmutter aufsteigen können. Auch die Vagina 
hat sich merklich verändert: Durch den Anstieg 
der Schwangerschaftshormone fühlt sie sich 
weicher an als früher und ist dehnbarer. An 
Gewicht nehmen Sie so schnell noch nicht zu, 
im Gegenteil: Vielleicht ist Ihnen in der 
nächsten Zeit vermehrt übel und Sie müssen 
sich erbrechen, wodurch Sie ein paar Kilo ver-
lieren können. Auch ein Bäuchlein, das Ihren 
Zustand verrät, ist erst sehr viel später zu sehen. 

DER TÄGLICHE ENERGIEBEDARF  

Der normale Kalorienbedarf liegt noch bis zur 
13. Schwangerschaftswoche pro Tag etwa bei 
2200 Kalorien, er hängt jedoch individuell von 
Ihrem Alter, Ihrer Körpergröße und Ihrem 
Gewicht ab. Zur Gewichtskontrolle reicht es, 
einmal wöchentlich auf die Waage zu steigen. 
Sollten Sie schon früh eine hohe Zunahme des 
Gewichts verzeichnen, werden Arzt oder Heb-
amme Sie sicherlich beruhigen können — denn 
jede Schwangerschaft verläuft anders und das 
trifft auch auf das Gewicht zu. Auffällige Abwei-
chungen vom Mittelwert sollten mit dem Arzt 
oder der Hebamme besprochen werden, um 
eine eventuelle Erkrankung auszuschließen be-
ziehungsweise rechtzeitig zu behandeln. 

DIE PERIODE BLEIBT AUS Bei einem 
regelmäßigen Zyklus von 28 Tagen ist in 
dieser Woche die Periode fällig. Bleibt sie 
aus, kann dies ein Zeichen für eine Schwan-
gerschaft sein. Ein frei verkäuflicher Schwanger-
schaftstest etwa aus der Apotheke bringt bereits 
am Tag, an dem die Regelblutung einsetzen soll-
te, mit einer Sicherheit von 90 bis 98 Prozent 
Genaueres ans Licht. Zwar gibt es auch Tests, die 
sich schon vor Ausbleiben der Menstruation 
durchführen lassen, doch ihr Ergebnis ist nicht 
so genau. 

 

Eileiterschwangerschaft  

Bei einer sogenannten Extrauteringravi-

dität kann der Schwangerschaftstest wie 

bei einer regulären Schwangerschaft ein 

positives Ergebnis anzeigen. Das Ei hat 

sich jedoch nicht in der Gebärmutter einge-

nistet, sondern außerhalb: zu 96 Prozent 

im Eileiter (Eileiterschwangerschaft) und zu 

je einem Prozent im Eierstock, im Gebär-

mutterhals, in der Scheide oder im Bauch-

raum. Eine Extrauteringravidität kommt bei 

einer von 100 Schwangerschaften vor. Wird 

die Extrauteringravidität nicht früh genug 

diagnostiziert, wächst der Embryo weiter 

heran und kann bei einer Eileiterschwan-

gerschaft ein Zerreißen des Eileiters her-

vorrufen. Begleitet von heftigen Unterleibs-

schmerzen treten starke innere Blutungen 

auf und die Frau muss notoperiert werden. 

Durch die frühzeitige Diagnose kommt es 

nur noch sehr selten zu starken Blutungen. 

Die Operation erfolgt, noch bevor der Ei-

leiter zerreißt. Aus diesem Grund ist es 

wichtig, schon wenige Tage nach Ausblei-

ben der Periode zum Arzt zu sehen. 

DER SCHWANGERSCHAFTSTEST 

Nachdem sich das Ei rund sieben Tage nach 
der Befruchtung in der Gebärmutterschleim-
haut eingenistet hat, beginnt der Keimling, das 
Schwangerschaftshormon hCG (humanes Cho-
riongonadotropin) zu bilden. Es verhindert das 
Schwinden des Gelbkörpers, der nach dem 
Eisprung aus dem Eibläschen entstanden ist. 
Kommt es zu keiner Befruchtung, geht der 
Gelbkörper zurück und die Gebärmutter- 
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