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AUS DER GESCHÄFTSSTELLE

März 2012

Liebe RundbriefleserInnen, liebe Abonnenten,
Dieser Frühlingsrundbrief beginnt mit einer traurigen Nachricht:
Nachruf Prof. Dr. Lothar Heilmann
Am 10.02.2012 verstarb Prof. Heilmann für uns völlig unerwartet an einem Herzinfarkt. Er konnte seinen Ruhestand nur wenige Monate genießen. Diese Nachricht hat uns zutiefst berührt und geschockt.
Unser Mitgefühl gilt seiner Familie, besonders seiner Frau Heidrun, die sich viele Jahre unermüdlich
an seiner Seite für unsere Belange eingesetzt hat und in den letzten Jahren in der Kinderwunschpraxis
in Wiesbaden mit tätig war.
Seine Arbeit hat vielen Betroffenen mit immunologischen und thrombophilen Ursachen erst ermöglicht,
ihren Kinderwunsch zu verwirklichen. Im Herbst 1995
kamen erste Kontakte zu Stande, die im Laufe der darauf folgenden Jahre immer intensiver wurden. 1998
habe ich mehrere Monate hintereinander zwei Tage
(eher Nächte) pro Monat im Labor in Rüsselsheim die
Daten erhoben, die unsere gemeinsame Arbeit dokumentierten.
Im September 1999 konnten wir beim Gestose-Kongress in Eltville auf Einladung von Prof. Heilmann als
Kongresspräsidenten mit mehr als 80 Familien unser
15-jähriges Vereinsjubiläum feiern; das Gruppenbild
von damals war überaus eindrücklich. Wir werden es
digitalisieren und bei nächster Gelegenheit zur Erinnerung veröffentlichen.

Eltville 1999 v.l.: PD. Dr. W. Klockenbusch, S. Kuse,
Dr .P. Wagner, Prof. Dr. L. Heilmann, Dr. D.Schneider

Wir werden sein Andenken mit großer Dankbarkeit in Ehren halten!
Unser diesjähriges bundesweites Treffen findet vom 18. - 20. Mai an gewohnter Tagungsstätte in
Kirchhundem-Rahrbach im Sauerland statt. Das Programm und Anmeldeformular sind Bestandteil dieses Rundbriefes und auch auf der website abrufbar. Neuen Mitgliedern möchten wir diese schöne
Gelegenheit zur persönlichen Kontaktaufnahme sehr ans Herz legen. Dieser persönliche Austausch ist
das Grundgerüst der jährlichen Treffen und ErstteilnehmerInnen werden sich schnell aufgenommen
und verstanden fühlen. Die Väter und Kinder sind wichtige Bestandteile dieser Tagungen und sind
herzlich willkommen. Die Vorträge eignen sich, Hintergründe über Ursachen, Therapiemöglichkeiten
und Vorbeugung zu hören. Viele TeilnehmerInnen gehen gestärkt nach Hause und wagen mit Zuversicht neue Schwangerschaften. Wir freuen uns auf eine zahlreiche Teilnahme.
Wir möchten allen danken, die unserem Spendenaufruf zu Weihnachten gefolgt sind und so die
Weiterführung unserer Arbeit wieder einmal ermöglicht haben. Bis zum Eingang der diesjährigen
Zuschüsse der Krankenkassen werden noch einige Wochen vergehen und bis dahin sind noch einige
Spenden zur Aufrechterhaltung einer sicheren Finanzierung nötig. Danke für auch noch so kleine
Zuwendungen zur Überbrückung!
Die schönsten Spenden sind die zur Geburt (und Taufe) der Kinder, die durch unsere Unterstützung
hoffentlich fit und gesund das Licht der Welt erblicken. Bei Taufkollekten kann die Familie des Täuflings
die Kirchengemeinde darum bitten, dass diese an uns gespendet bzw. weitergeleitet werden soll. Ein
entsprechendes Formular zur Weitergabe an die Kirchengemeinde wird in Kürze auf der website im
Bereich "Spenden" zur Verfügung stehen.
Geburtstage, Jubiläen, viele Anlässe eignen sich zur Anregung von Zuwendungen für unsere Vereinsarbeit. Im Voraus bedanken wir uns herzlich für Eure Kreativität und Unterstützung!
Es wünscht Euch einen schönen Frühling und grüßt Euch herzlich

Sabine Föhl-Kuse, das Team der Geschäftsstelle und der Vorstand
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An
alle Mitglieder der
Arbeitsgemeinschaft Gestose-Frauen e.V.

10.03.2012

Einladung zur Mitgliederversammlung 2012
Sehr geehrte Mitgliedsfrauen, sehr geehrte Mitgliedsmänner,
im Namen des Vorstandes darf ich Sie und euch recht herzlich einladen zu unserer
Mitgliederversammlung in 2012, die gewohnheitsgemäß wieder im Rahmen unserer jährlichen Bundesfortbildung stattfinden wird:
Ort:
Termin:

Josef-Gockeln-Haus der KAB
Josef-Gockeln-Straße 23, 57399 Kirchhundem-Rahrbach
Samstag, 19. Mai 2012 ab 20:30 Uhr

Die Tagesordnung schlage ich wie folgt vor:
TOP 1:
Begrüßung, Feststellung d. Beschlussfähigkeit u. Genehm. der Tagesordnung
TOP 2:
Protokollgenehmigung der Versammlung vom 26.03.2011
TOP 3:
Kurzberichte des Vorstandes und der Geschäftsführerin
TOP 4:
Bericht der Kassenprüfung
TOP 5:
Entlastung des Vorstandes
TOP 6:
Jahresplanung/Etat für 2012 (Föhl-Kuse)
TOP 7:
Ausschluss der 2. Vorsitzenden aus dem Vorstandsamt (Abberufung)
TOP 8:
Neuwahl der/des 1., 2. und 3. Vorsitzenden
TOP 9:
Anträge aus der Mitgliedschaft (bis 05.05.2012 schriftlich an Geschäftsstelle)
TOP 10:
Verschiedenes
Wir freuen uns, wenn wir viele Mitglieder in Rahrbach begrüßen dürfen.
Eine Wegbeschreibung findet sich im Internet unter www.kab-rahrbach.de.
Es grüßt

Stefan Griggel / 1. Vorsitzender
Arbeitsgemeinschaft Gestose-Frauen e.V.
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Bundesverband “Das frühgeborene Kind” e.V.
BV-Familien-Workshop

SOS: Frühchen-Familie! Perspektive in Sicht?
mit Dr. Dipl.-Psych. Martina Jotzo & Dipl. Sozialpädagogin Michaela Kluckert
im Feriendorf Kröckelbach in 64658 Fürth/Odenwald vom 6. bis 10. Juni 2012

Der Eltern-Workshop SOS: Frühchen-Familie! Perspektive in Sicht? möchte Wege
aus der durch die zu frühe Geburt eines Kindes entstandene Belastungssituation aufzeigen. Wir werden uns ansehen, welche Belastungen (noch immer) im Vordergrund
stehen und welche Stärken es zu entdecken und würdigen gibt. Ziel ist es, Zugang zu
diesen Kräften zu finden und Lösungsansätze für sich selbst, als Mutter/Vater und als
Teil eines Paares oder Alleinerziehende/r zu entwickeln. Dabei steht im Vordergrund,
individuelle und alltagstaugliche Möglichkeiten herauszuarbeiten.
Wir arbeiten mit Selbsterfahrung, Austausch untereinander, Reflexion für sich selbst
und in Kleingruppen, geleiteten Übungen und Entspannungstechniken.Inmitten des
sagenumwobenen Odenwaldes im Naturpark liegt das Feriendorf Kröckelbach mit
seinen adretten Ferienhäuschen, die jeweils Platz für 1- 2 Familien bieten. Spielgeräte
in der Anlage, Grünflächen und der nahe Wald versprechen Erholung und freie
Bewegung im nahen Umfeld. Für Kinder gibt es zahlreiche Spielangebote, sowohl
drinnen als auch im Freien. Im Seminarhaus befindet sich ein heller, großer Gruppenraum, der uns die nötige Ruhe und Intimität für den Workshop gibt.
Dieses Projekt wird maßgeblich gefördert von der BARMER GEK, wofür wir uns sehr
herzlich bedanken. Zudem bedanken wir uns nicht weniger herzlich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Firma Dräger aus Lübeck, deren Weihnachtsspende an
den BV diesem Projekt und damit den Allerkleinsten und deren Familien ebenfalls zu
Gute kommen wird. Der Aufenthalt für die gesamte Frühchen-Familie lässt neben den
Workshops ausreichend Zeit für gemeinsame Aktivitäten und Entspannung. Eine
erfahrene Kinderbetreuung steht während der Workshops und auch teilweise darüber
hinaus zur Verfügung.
Die Teilnahme an dem Workshop-Wochenende inkl. Unterkunft und Verpflegung ist
kostenfrei, Reisekosten werden von den Teilnehmern selbst übernommen.Bitte melden Sie sich bis spätestens 30. April 2012 über unsere Homepage
www.fruehgeborene.de an, wo Sie weitere Informationen zu den Teilnahmebedingungen, dem Ablauf und den Anmeldevordruck finden.(FIZ)
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Herzliche Glückwünsche
Von: Katja

Datum: 12. Januar 2012

Am 03.11.2011 kam unser kleiner Eric nach komplikationsloser Schwangerschaft (Dank
Heparin, Vitamin-B usw.) in der 38+5 SSW und ohne Gestose :-), mit 3580 g und 53 cm per
Not-Kaiserschnitt zur Welt. Diesmal war es kein HELLP, aber leider eine stille Uterusruptur
(an der alten Sectio-Narbe), die zur OP führte. Aber am Ende war uns das alles egal, denn
diesmal ging es mir gut und unser Kind lebt. Wir hatten unglaubliches Glück, da die Ruptur
bei meiner Gynäkologin passierte und ich mit dem RTW direkt in die Uni gefahren wurde.
2 Jahre zuvor musste am 03.11.2009 meine erste Schwangerschaft in der 23. SSW wegen fulminantem HELLP beendet werden. Wir sind dankbar, dass Eric und ich diesmal unseren ganz
persönlichen Schutzengel hatten.
Ich möchte allen Frauen Mut machen
mit dieser Geschichte - es kann ein
Happy End geben. Unseres heißt
Eric. In Dankbarkeit an das Ärzteteam der Uni-Mainz, meine Gynäkologinnen und den Gestose-Frauen.
Katja mit Helena im Herzen (23.
SSW, HELLP, 03.11.2009) und Eric
im Bettchen (03.11.2011, 38.+5
SSW,
Notsectio
bei
stiller
Uterusruptur)

******
Von: Mandy

Datum: 24. Januar 2012

Überglücklich konnten wir am 20. Januar 2012 unsere zweite Tochter Lina gesund in unsere Arme schließen. Sie war 52 cm groß und 3180 g schwer in der
37+0 SSW.
Dank Heparin, ASS und zahlreichen Ernährungstipps
verlief diese Schwangerschaft ohne HELLP oder
Gestose.
Großer Dank an das Gestose Frauen Team und den
zahlreichen hilfreichen Austausch im Forum.
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Schon bevor du empfangen wurdest, wollten wir dich.
Schon bevor du geboren wurdest, liebten wir dich.
Du warst noch keine Stunde geboren,
da wären wir schon für dich gestorben.
(Maureen Hawkins)

Unser

Baby
ist da!

Emilia Johanna Crescentia
*22.01.2012 in Köln
Es freuen sich mit den Eltern Tim & Nicole Gerold,
die Großmutter Gerlinde Alten, die Tante Tanja Alten.
Hallo!
Über mich:
Name: Emilia Johanna
Crescentia
Geboren am: 22.01.2012
um 11:35 Uhr
In: Krankenhaus Holweide,
Köln
Größe: 46 cm
Gewicht: 2055 g

******
Von: Marie

Datum: 08.März 2012

Endlich geschafft! Am 13. Februar kam unser kleiner Sohn Aaron Elias auf die Welt. In
der 38+0 SSW wurde die Schwangerschaft per geplantem Kaiserschnitt beendet. Aaron wog
bei der Geburt 3080 g und war 50 cm groß. Ich danke EUCH allen (dem Forum und dem
Büro)! Ihr wart mir eine sehr große Stütze in dieser Schwangerschaft!
Liebe Grüße
Marie mit Zoe Marlene (08/2010,
30+0 SSW, 1150 g, Präeklampsie)
und Aaron Elias (02/2012, 38+0 SSW,
ohne alles)
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Von: Julia

Datum: 14. Februar 2012

Ganz stolz darf ich euch verkünden, dass unsere kleine Hannah Mariella am 08.02.2012
das Licht der Welt erblickt hat.
Die Schwangerschaft wurde bei SSW 37+5 per Kaiserschnitt beendet.
Unsere Maus wog stolze 3040 g und war 48 cm groß.
Die Naht war sehr dünn und meine Leberwerte sind in der 37. SSW plötzlich angestiegen.
Zwar nur leicht, aber man weiss ja nie, was da noch kommt.
Nach der Geburt von Hannah lag ich noch eine Stunde auf dem OP-Tisch und wurde "sauber"
gemacht. Ich hatte sehr viele Verwachsungen im Bauchraum und dementsprechend ging es mir
die ersten 3 Tage nach dem KS sehr schlecht. Kein Vergleich zu den ersten beiden
Kaiserschnitten.
Die Schwangerschaft verlief insgesamt viel besser als die ersten beiden, wobei ich extrem oft
mit Magen-Darm-Problemen zu kämpfen hatte und deshalb auch 2mal stationär im
Krankenhaus war.
Nun ist es geschafft und wir sind überglücklich. Auch die kleine Schwester ist ganz happy,
aber auch ein bisschen überdreht. :)
Das muss ich alles erst noch einspielen.
Ganz liebe Grüße und VIELEN DANK für die tollen Tipps und Hilfen während der
Schwangerschaft.
Julia mit Hannah Mariella und Lea-Sophie an der Hand und Selina + Sternchen im Herzen
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HELLP-Syndrom - klinisches Chamäleon
und geburtshilflicher Notfall
Das HELLP-Syndrom gehört zum Symptomenkreis der hypertensiven
Schwangerschaftserkrankungen. Estritt bei 15% aller Schwangeren mit Präeklampsie
auf. Anhand von 2 Fallbeispielen aus unserer Klinik soll die unterschiedliche
Ausprägung und der variable Verlauf der klinischen Symptomatik des HELLPSyndroms verdeutlicht werden. Trotz der bekannten Leitsymptomatik
(Oberbauchschmerz) und dem leichten Nachweis der typischen Laborveränderungen
werden HELLP-Syndrome oft nicht erkannt oder in ihrer klinischen Schwere und
Progression unterschätzt.

Charakterisiert wird das HELLP-Syndrom
durch eine Hämolyse (H), erhöhte Leberenzyme (EL = elevated liver enzymes) und
eine Thrombozytopenie (LP = low platelet).
Von den Patientinnen mit HELLP-Syndrom
weisen 15-20% weder eine Proteinurie noch
einen Hypertonus auf, sodass das HELLPSyndrom von einigen Autoren als eigenständiges Krankheitsbild aufgefasst wird. Die
Inzidenz wird mit l von 150-350 Schwangerschaften angegeben. Bei einem Teil der betroffenen Patienteninnen entwickelt sich das
HELLP-Syndrom erst im Wochenbett. Die
Dynamik des Krankheitsbilds ist sehr unterschiedlich, es kann langsam progredient oder
schubartig mit beschwerdefreien Intervallen
verlaufen. In einigen Fällen kommt es zu
einem foudroyanten Krankheitsverlauf, bei
dem die Laborveränderungen mit einer
gewissen Latenz den klinischen Symptomen
folgen können,
Pathophysiologie


Die Ätiologie ist ähnlich der Präeklampsie
noch nicht hinreichend geklärt. Eine gestörte
Plazentation mit mangelhafter Umwandlung
der Spiralarterien gepaart mit zahlreichen
immunologischen, inflammatorischen und
genetischen Faktoren fuhrt zu einer generalisierten Minderperfusion undendothelialen
Dysfunktion.
Klinisch zeigt sich das Bild einer Multisystemerkrankung. Die Vasokonstriktion führt in
der Leber zu periportalen hämorrhagischen
Nekrosen und dem Verlust der Zellintegrität.
Klinisch resultiert dies in einem Anstieg der
Transaminasen. Die Thrombozycopenie und
Anämie sind durch eine Thrombozytenakti-

vierung, -aggregation und mikroangiopathische Hämolyse verursacht. Es kommt zu einer
allgemeinen Gerinnungsaktivierung, die in
eine disseminierte intravasale Gerinnung
(DIC) übergehen kann.
In letzter Zeit gibt es zunehmende Evidenz,
dass eine Störung des plazentaren Gleichgewichts zwischen angiogenen (PlGF: placental growth factor) und antiangiogenen
(z.B. sFlt-1-Protein) Faktoren sehr eng mit
der Ätiologie und Pathogenese hypertensiver
Schwangerschaftserkrankungen verknüpft ist.
Experimentelle Studien haben gezeigt, dass
das sFlt-1 als Mediator der Präeklampsie fungiert. Inzwischen existiert ein “Bluttest” für
Präeklampsie, der die angiogenen Faktoren
bestimmt und als Quotient wiedergibt. Eine
Multicenterstudie hat gezeigt, dass die sFlt1/PlGF-Ratio mit einem Cutoff von 85 eine
zuverlässige Trennung zwischen gesunden
Schwangeren und Schwangeren mit Präeklampsie ermöglicht [1]. Diese Veränderungen der angiogenen Balance (erhöhter sFlt1 /PlGF-Quotient) finden sich bei “klassischen” Präeklampsien und HELLP-Syndromen in gleichem Maße, was auf einen gemeinsamen pathophysiologischen Hintergrund hindeutet [1].
Klinik


Symptome

Leitsymptom des HELLP-Syndroms sind
abdominale Schmerzen im rechten oberen
Quadranten oder im Epigastrium. Die Patientinnen klagen über Übelkeit, Erbrechen und
allgemeines Krankheitsgefühl, teilweise wer-
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den die Schmerzen retrosternal oder im
Bereich der Schulter lokalisiert, gelegentlich
gürtelförmig wahrgenommen. Die Schmerzsymptomatik ist dabei sehr variabel ausgeprägt und verläuft häufig schubweise.
Gelegentlich wird auch ein akut einsetzender
abdominaler Vernichtungsschmerz beobachtet, was die Diagnosefindung fehlleiten kann
(perforiertes Ulcus ventriculi etc.).
Labor

Das komplette HELLP-Syndrom zeigt laborchemisch eine hämolytische Anämie mit
erhöhter Serum-LDH (LDH = Lactatdehydrogenase) sowie einer Erhöhung des Gesamtbilirubins. Ein erniedrigter Haptoglobinwert ist der empfindlichste Indikator einer
intravasalen Hämolyse, Die Thrombozyten
sind auf Werte < 100 000/l vermindert und
die Transaminasen über das 2- bis 3-Fache
der Standardabweichung vom Normalwert erhöht. Bei Schwangeren, die nicht alle Laborkriterien erfüllen, spricht man von einem partiellen HELLP-Syndrom. Typischerweise ist
auch der Wert des C-reaktiven Proteins
erhöht. Die für die Präeklampsie klassische
Proteinurie kann bei einigen HELLP-Patientinnen schwach oder gar nicht ausgeprägt
sein.
Klinisches Management


Die einzige kausale Therapie des HELLPSyndroms ist die Entbindung.
Schwangerschaften über 34. SSW

In dieser Population überwiegen die potenziellen Risiken des HELLP-Syndroms die Risiken der Frühgeburtiichkeit, und es sollte bei
Diagnosestellung die Entbindung angestrebt
werden. In Abhängigkeit von der Schwere des
Krankheitsbildes ist bei günstigem Zervixbefund und Schädellage ein vaginaler Entbindungsversuch empfehlenswert und anzustreben.
Schwangerschaften unter 34. SSW

Eine Prolongation der Schwangerschaft bei
nachgewiesenem HELLP-Syndrom mindestens zur Induktion der Lungenreife sollte
angestrebt werden. Bei schweren maternalen
Komplikationen wie disseminierter intravasa10

ler Gerinnung, Leberinfarkten oder -blutungen, Nierenversagen oder vorzeitiger Plazentalösung ist eine sofortige Entbindung indiziert.
Bei manifestem HELLP-Syndrom ist eine
Prolongation der Schwangerschaft über 48 h
nach Abschluss der Lungenreife umstritten.
Zwar zeigten einige Studien, dass die Laborparameter bei abwartendem Verhalten bei
einigen Schwangeren vorübergehend rückläufig sind und ernsthafte mütterliche Komplikationen bei sorgfältiger maternaler Überwachung selten sind, aber bisher konnte nicht
nachgewiesen werden, dass dieses Vorgehen
das perinatale Outcome verbessern kann [2].
Die Bedeutung der Glukokortikoidgabe bei
einer Thrombozytenzahl unter 100 000/l
konnte bisher auch nicht abschließend geklärt
werden. Einige Studien zeigen einen raschere
Erholung der Thrombozytenzahl und eine
Verbesserung des klinischen Zustands im
Vergleich zur Plazebogabe, andere Studien
konnten diese Ergebnisse nicht bestätigen [3],
Thrombozytentransfusionen sind lediglich bei
maternalen Blutungen oder einer Thrombozytopenie von unter 20 000/l angezeigt.
Einige Experten empfehlen, vor einem
geplanten Kaiserschnitt Thrombozytenzahlen
von 40-50 000/l anzustreben [2]. Trotz der
uneinheitlichen Datenlage bezüglich der
Prolongation unter Glukokortikoidgabe
(“konservatives Management des HELLPSyndroms”) und dem Fehlen einer randomisierten Studie zu diesem Thema hat sich
dieses Vorgehen mehr und mehr etabliert und
ist unter der Voraussetzung einer engmaschigen fetomaternalen Überwachung eine Option bei Schwangerschaften < 34. SSW.
Fallbeispiel 1


Die 26-jährige II-Gravida, I-Para stellte sich
in der 36+2, SSW bei Wohlbefinden mit
Sectiowunsch (Zustand nach traumatisch
erlebter vaginaler Geminigeburt) in unserer
Ambulanz vor. Um 20 Uhr desselben Tages
kam die Patientin mit vaginalem Flüssigkeitsabgang in den Kreißsaal. Die Kreislaufparameter, Sonografie und CTG waren unauffällig, ein vorzeitiger Blasensprung konnte
ausgeschlossen werden, sodass die klinisch zu
diesem Zeitpunkt weiterhin völlig unauffälli-
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ge Patientin zunächst wieder die Klinik verließ. Um 22:27 Uhr erfolgte die erneute Wiedervorstellung mit akuten epigastrischen
Schmerzen, die Patientin wirkte jetzt ängstlich und unruhig mit gesteigerter Atemfrequenz. Der Aufnahme-Blutdruck lag bei
210/120 mmHg, die Sauerstonsättigung
betrug 90%. Das CTG war unauffälli. Nach
oraler Nifedipingabe erfolgte zunächst die
Abnahme eines Präeklampsielabors.
Sonografisch zeigte sich ein zeitgerecht entwickelter Fetus in Schädellage mit einem
aktuellen Schätzgewicht von 2560 g sowie
eine Vorderwandplazenta rechts Grannum
Grad 3 ohne Zeichen der vorzeitigen Lösung.
Die Fruchtwassermenge lag mit einem größteil Depot von 3,6 cm im unteren Normbereich, die umbilikale Perfusion war unauffällig. Das Laborergebnis um 23:10 Uhr zeigte einen erhöhten Transaminasenwert (GPT
2,45  kat/l) bei ansonsten unauffälligen
Werten (Thrombozyten 242 000/ l, Haptoglobin und Gerinnung im Normbereich).
Der Urinstatus zeigte eine Proteinurie von
1 g/l. Im Verlauf der nächsten Stunde kam es
zu einer weiteren eindrücklichen Verschlechterung des klinischen Zustands. Die Patientin
gab jetzt massive Oberbauchschmerzen mit
Ausstrahlung in den Rücken und Kopfschmerzen an, sie wirkte motorisch unruhig.
Das CTG zeigte eine leichte Tachykardie von
160 bpm, die mütterlichen Bluldruckwerte
lagen weiterhin bei 200/111 mmHg. Die
Patientin erhielt Magnesium i.v. und Diazepam zur Eklampsieprophylaxe. Um 23:45
Uhr wurde bei drohender Eklampsie die
Indikation zur eiligen Sectio gestellt. Es
wurde um 0:03 Uhr ein lebensfrisches Mädchen mit einem Gewicht von 2230 g und
unauffälligen Apgar- und pH-Werten entwickelt. Das intraoperativ bestimmte Blutbild
zeigte bereits eine Thrombozytopenie von
121 000/l. Postoperativ wurde die Patientin
bei schwerem postpartalen HELLP-Syndrom
für 2 Tage auf der Intensivstation überwacht:
Die Blutdruckwerte lagen systolisch zwischen 150-200 mmHg, es kam zu einem
Thrombozytensturz post sectionem mit einem
Nadir von 30 000/l am 1. postoperativen
Tag, und es zeigte sich zusätzlich eine schwe-

re Leberfunktionsstörung mit einer GPT von
12 kat/l. Unter Regulation des Blutdrucks
mit einem Ebrantilperfusor, intravenöser
Magnesiumtherapie zur Eklampsieprophylaxe und 3-tägiger Methylprednisolon (Urbason®)-Gabe kam es zu einer rasch rückläufigen klinischen Symptomatik mit sinkenden
Blutdruckwerten und Normalisierung der
laborchemischen Parameter. Am 7. postoperativen Tag konnte die Patientin bei subjektivem Wohlbefinden entlassen werden.
Fallbeispiel 2


Die 36-jährige I-Gravida, 0-Para wurde in der
40+2.SSW aus einem auswärtigen Krankenhaus mit unklarer Thrombozytopenie zu uns
verlegt. Im Aufnahmelabor zeigte sich eine
Thrombozytopenie von 20 000/l sowie deutlich erhöhte Transaminasen (GPT 8,7 kat/l).
Die Patientin war zu diesem Zeitpunkt
beschwerdefrei-Blutdruck und Urin waren
unauffällig. Sonografisch zeigte sich ein zeitgerecht entwickelter Fetus bei normaler uteriner Perfusion. Auf Nachfrage gab die Patientin seit 2 Tagen auftretende kurzfristige
Episoden mit epigastrischen Schmerzen
sowie Übelkeit und Erbrechen an. Der
Präeklampsiequotient (sFlt-1/PlGF-Ratio)
war mit 149 ebenfalls erhöht. Bei schwerem
HELLP-Syndrom stellten wir die Indikation
zur primären Sectio nach Transfusion von 2
Thrombozytenkonzentraten und MeThylprednisolongabe. Es wurde ein lebensfrisches
Mädchen mit einem Gewicht von 2950 g und
unauffälligem Apgar- und pH-Wert entwickelt. Der peri- als auch postoperative
Verlauf gestaltete sich komplikationslos. Es
bestand intraoperativ keine erhöhte Blutungsneigung, der Blutverlust wurde auf
700 ml geschätzt. Die Patientin war im
Wochenbett stets beschwerdefrei und konnte
nach einem Wiederanstieg der Thrombozyten
unter 3-tägiger Methylprednisolongabe bei
subjektivem Wohlbefinden entlassen werden.
Fazit für die Praxis


Aufgrund der breiten klinischen Variabilität
ist die Diagnose eines HELLP-Syndroms mitunter eine Herausforderung, Eine sorgfältige

Arbeitsgemeinschaft Gestose-Frauen e.V.
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Anamnese ist der Schlüssel zur richtigen
Diagnose. Bei typischen klinischen Symptomen eines HELLP-Syndroms sollte eine
entsprechende Labordiagnostik veranlasst
werden. Es muss immer daran gedacht werden, dass die typischen Kriterien der Präeklampsie (Hypertonie und Proteinurie) bei
einem Teil der betroffenen Schwangeren
kaum oder gar nicht ausgeprägt sein können.
Besteht der Verdacht weiter, Ist eine Kontrolle
der Laborwerte nach spätestens 6 Stunden zu
empfehlen. Aufgrund der teilweise raschen
und niemals genau zu kalkulierenden Dynamik des Krankheitsbilds ist eine engmaschige
Kontrolle der Laborwerte (4-6 Stunden) auch
nach Diagnosesicherung ratsam. Insbesondere bei den sich erst in Terminnähe entwickelnden HELLP-Syndromen lässt sich

häufig keine pathologische uterine Perfusion
darstellen, was die Vorhersage dieser
Schwangerschaftskomplikation zusätzlich
erschwert.
Literatur beim Autor.

Korrespondenz

Prof. Dr. med. H. Stepan
Abteilung für Geburtsmedizin, Department für Frauenund Kindermedizin;
Universitätsklinikum Leipzig
holger.stepan@medizin.
unileipzig.de

Quelle: Prof. Dr. Holger Stepan; HELLP-Syndrom - klinisches Chamäleon und geburtshilflicher
Notfall; aus der Zeitschrift für Geburtshilfe und Frauenheilkunde; Januar 2012, S. 27; 72. Jahrgang;
Abdruck mit Genehmigung vom Georg Thieme Verlag KG, Stuttgart.

******

Schmerzmittel: Risiko Fehlgeburt
Schmerzmittel und Entzündungshemmer wie
Ibuprofen und Diclofenac, deren Einnahme
weit verbreitet ist, gelten im ersten und zweiten Trimenon als relativ unbedenklich. Ihr
Einsatz in der Schwangerschaft sollte jedoch
gut abgewogen werden, denn eine kanadische
Studie zeigt, dass er das Risiko für eine
Fehlgeburt signifikant erhöht.

erhöhten das Fehlgeburtsrisiko um den Faktor
2,43. Das höchste Fehlgeburtsrisiko wies
Diclofenac auf (3,09-fach erhöht), gefolgt
von Naproxen (2,64), Celecoxib (2,21) und
Ibuprofen (2,19). Kombinationspräparate
kamen auf ein 2,64-fach erhöhtes Risiko für
eine Fehlgeburt. Der Effekt war nicht dosisabhängig; es ist also oflenbar egal, ob nur
eine Tablette genommen wird oder mehreBeim Vergleich von 4705 Fehlgeburten mit re.(nd)
47 050 Schwangerschaften ohne Fehlgeburt
in einer so genannten Fall-Kontroll-Studie
stellte sich heraus, dass unter ersteren 7,5
Prozent der Schwangeren ein solches Nakhai-Pour HR et al.: Use of nonaspirin nonSchmerzmittel geschluckt hatten, während es steroidal anti-inflammatory drugs during pregin der Gruppe ohne Fehlgeburt nur 2,6 nancy and the risk ot spontaneous abortion.
Prozent gewesen waren. Die Medikamente CMAJ 2011:183:1713-1720
Quelle: Hebammenforum; Januar 2012
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Arbeitsgemeinschaft Gestose-Frauen e.V.
Kapellener Str. 67 a; 47661 Issum
Tel.02835/2628;
Fax: 02835/2945
e-mail: gestose-frauen@t-online.de; www.gestose-frauen.de

Programm
25. Bundesweite Fortbildung
vom 18.05. - 20.05.2012

Das Paritätische Bildungswerk führt in Zusammenarbeit mit der
Arbeitsgemeinschaft Gestose-Frauen e.V. eine Weiterbildung für alle
Interessierten durch (betroffene Eltern, Hebammen, Gynäkologen,
Geburtsvorbereiter/innen, Stillberaterinnen etc.) zum Thema:

Präeklampsie
und HELLP-Syndrom
Die häufigsten Störungen der Schwangerschaft
Ursachen, Auswirkungen und Behandlungsmöglichkeiten

Josef-Gockeln-Haus der KAB gGmbH
Josef-Gockeln-Str. 23
57399 Kirchhundem-Rahrbach

Einen überwiegenden Anteil an der Tagung werden intensive persönliche
Gespräche der Teilnehmer/innen untereinander haben. Der Erfahrungsaustausch und das Treffen "Gleichbetroffener" ist für alle Teilnehmer/innen
ein wichtiger Bestandteil dieser Tagung. Interessierte und Betroffene, welche zum ersten Mal teilnehmen, werden sich erfahrungsgemäß schnell in der
Runde ein- und vor allen Dingen wieder finden. Eine Teilnahme an der gesamten Tagung wird aus diesem Grund besonders empfohlen.

Arbeitsgemeinschaft Gestose-Frauen e.V.
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Freitag,

den 18.05.2012

Anreise

bis 15:00 Uhr, (Zugang zu den Zimmern erst ab 15:00 Uhr möglich)

15:30 Uhr

Begrüßung und Organisatorisches

16:00 Uhr bis
18:00 Uhr

"Gestosen und HELLP-Syndrom - Grundlagen"
Vortrag und Diskussion: Referent PD Dr. Clemens Bartz
Ltd. Oberarzt d. Frauenklinik Jung-Stilling-Krankenhaus, Siegen

18:00 Uhr

Abendessen

19:30 Uhr bis
23.00 Uhr
(mit Pause)

Kennenlernen aller TeilnehmerInnen in großen und kleinen Gruppen
mit Fallbeschreibungen aller TeilnehmerInnen
Leitung: Stefan Griggel, 1. Vorsitzender

Samstag,

den 19.05.2012

08:00 Uhr

Frühstück

09:00 Uhr
bis
10:30 Uhr

"Immunologische und thrombophile Ursachen für Präeklampsie
und HELLP-Syndrom" - Diagnose und Therapie"
Vortrag und Diskussion: Ingrid Darda, Gärtringen

Kaffeepause
10:45 Uhr
bi
11:15 Uhr

Fortführung Ingrid Darda
Fragen, Dikussion

11:30 Uhr
bis
12:30 Uhr

"Spätfolgen bei den Frauen (und Kindern)
nach Gestosen/HELLP-Syndrom- Aktueller Stand"
Vortrag und Diskussion: Martina Wasser, Dülmen, 3. Vorsitzende

12:30 Uhr

Mittagessen und Pause

13:45 Uhr

"Geschlossene CO2-Therapie" nach Dr. Robert Kovarik, ehemals Aachen

bis
14:30 Uhr

Vortrag und Diskussion Camilla Fehr-Bargon, Mainz

ab 14:45 Uhr

Anwendung der "Geschlossenen CO2-Therapie",
Zeitaufwand ca. 2 Std., danach

16:30 Uhr
bis
18:00 Uhr

“Salz - warum ist es wichtig für Schwangere,
welche Bedeutung haben Vitaminergänzungen” uvm.
Vortrag Sabine Föhl-Kuse, Issum; Gründerin u. Geschäftsführerin
der AG Gestose-Frauen e.V.
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Samstag…
parallel dazu:
14:45 Uhr
bis
18:00 Uhr

Arbeitsgruppe "Männerforum"
Leitung: Stefan Griggel, 1. Vorsitzender
inkl. Kaffeepause

18:00 Uhr

Abendessen

19:30 Uhr

Andacht für alle unsere Sternen- und Sonnenkinder
in der Hauskapelle, Vorbereitung durch Familien Darda, Griggel
und weitere fleißige HelferInnen vor Ort

20:30 Uhr

Mitgliederversammlung mit Vorstandswahlen

ab ca. 22:30 Uhr
des

Gemütliches Beisammensein aller TeilnehmerInnen im Gastraum
Hauses
Ende offen!!!

Sonntag,

den 20.05.2012

08:00 Uhr

Frühstück
danach Räumen der Zimmer

09:15 Uhr
bis
10:45 Uhr

"Plazentabildung und -einnistung, welche Bedeutung hat sie für
den Verlauf der Schwangerschaft - Plazentainsuffizienz"
Vortrag und Diskussion: Sabine Föhl-Kuse, Issum

(Kaffeepause)

GRUPPENFOTO!

11:00 Uhr
bis
12:30 Uhr

"Welche Früherkennungsmethoden für Präeklampsie sind der
zeit verfügbar?"
Vortrag und Diskussion, Referenten dazu sind angefragt

12:30 Uhr

Mittagessen

13:30
bis
15:00 Uhr

Zusammenfassung aller Themen und Diskussion, Diverses
Prognosen 2012, Reflexion des Wochenendes
danach Abschied und Abreise

Zu den Referenten:
Die meisten Referenten sind ehemals selbst Betroffene. Sie sind mit der Thematik seit
vielen Jahren vertraut.
Jede Referentin hat ihr Spezialgebiet, in dem sie sich fortlaufend auf dem neuesten
Stand hält.

Arbeitsgemeinschaft Gestose-Frauen e.V.
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Zu einigen Inhalten:
Nun schon traditionell werden die Männer in ihrem "Männerforum" ihre
Erfahrungen austauschen, die sie während der Erkrankung, der Erholungsphase
und bei der Planung und Durchlebung weiterer Schwangerschaften gemacht
haben. Für viele betroffene Männer ist es die einzige Möglichkeit, intensiv über
viele Aspekte zu sprechen, die oft bei der Betreuung der "Hauptbetroffenen" der Frauen und Kinder - zu kurz kommen. Teilnehmer, die zum ersten Mal kommen, werden sich erfahrungsgemäß schnell aufgenommen fühlen.
Zur "Geschlossenen CO2-Therapie" nach Dr. Kovarik:
Interessenten mögen sich bitte anmelden, damit wir entsprechend vorplanen können. Die praktische Anwendung dauert ungefähr eine Stunde (jede Person bei
sich im eigenen Zimmer, Hüllen und Ausstattung wird von uns mitgebracht). Bitte
nutzen Sie diese Möglichkeit, diese hilfreiche Methode kennen zu lernen und in
Nachfolgeschwangerschaften (und allgemein zum Wohlbefinden) anwenden zu
können. Sie ist uns vor allem bei Plazentainsuffizienz als hilfreich aufgefallen,
verschiedene Teilnehmerinnen können von eigenen Erfahrungen berichten. Es
werden umfangreiche Informationsunterlagen an die Teilnehmerinnen ausgehändigt, die sich für eine Lizenz (inkl. Schulung und prakt. Anwendung) entscheiden.
Zur Schulung stehen Camilla Fehr-Bargon und Martina Wasser zur Verfügung, so
dass wir die theoretische Vorstellung der Methode und die praktische
Anwendung, (die zur Erlangung der Privatlizenz erforderlich ist) effektiv durchführen können. Bitte möglichst vorher anmelden, für Kurzentschlossene ist eine
Teilnahme jedoch ebenfalls möglich, auch für Tagesgäste, wir werden genügend
Hüllen und Klettverschlüsse bereit halten.
Unsere Kinder gehören dazu! Kinderbetreuung wird angeboten für Kinder ab
3 Jahre. Jüngere Kinder können zeitweise an der Kinderbetreuung teilnehmen,
verantwortlich bleiben in diesem Fall auf jeden Fall die Eltern, also ggf. eine
geeignete Betreuungsperson mitbringen.
Rahrbach liegt auf ca. 430 m Höhe im Sauerland, es gibt Freizeitparks in der
Nähe und als Bonbon ein kleines Schwimmbad im Haus mit 28 o C
Wassertemperatur! Dort fühlen sich auch die Erwachsenen in den Pausen wohl.

Wir hoffen, dass euch die Fortbildung einen großen Schritt weiterbringt - bei
der Verarbeitung der Erlebnisse und der Planung weiterer Schwangerschaften
und Rahrbach, wie schon für so viele Paare zuvor der "Ort der Hoffnung" wird.
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Hinweise für Übernachter
Schriftliche rechtsverbindliche Anmeldungen werden bis zum 24. April 2012 an die
Geschäftsstelle erbeten.
Spätere Anmeldungen sind nach Rücksprache nur bei freien Plätzen möglich. Die Plätze werden nach Eingang der Anmeldungen vergeben. Es werden Bestätigungen sowie das ausführliche Programm schnellstmöglich verschickt.
Bei Absage bis 5 Tage vorher werden € 45,--pro erwachsener Person als Ausfallgebühr
fällig,Für Kinder € 27,50, unabhängig vom Alter; ab dem 4. Tag vor Beginn wird der
gesamte Betrag fällig.

Preis für 2 Übernachtungen inkl. Verpflegung und Tagungsgebühr
(3 Mahlzeiten täglich sowie Stehkaffee/ Obst). Getränke außerhalb der Mahlzeiten werden extra
mit dem Haus abgerechnet, Nachmittagskaffee/-kuchen kann in der Cafeteria bestellt werden
und ist nicht im Preis enthalten.)

2 Übernachtungen
(Fr - So)

Erwachsene:

pro Person im Doppelzimmer

€ 151,--

pro Person bei Einzelbelegung
eines DZ (sofern Kapazität vorhanden)

€ 175,--

Kinder unter 4 Jahre
4 - 9 Jahre
10 - 17 Jahre

(jeweils inkl. Tagungsgebühr)

frei
€ 58,-€ 80,--

Bei früher Anreise vor 12:00 Uhr kann ein Mittagessen eingenommen werden, der Preis pro
Erwachsenem und Jugendliche beträgt € 12,00 pro Essen, für Kinder ab vier Jahre € 8,00. Dies
wird direkt vor Ort bestellt und bezahlt.

Kinderbetreuung

€ 20,-- pro Kind, für alle drei Tage.

Die Teilnahme an der "Praktischen Anwendung der CO2-Therapie" nach Dr. Kovarik
kostet € 70,-- zusätzlich (inkl. der benötigten Plastikhülle, Klettverschluss und der
"Lizenz für den Privatgebrauch im Familienkreis"). Diesen Betrag bitte bei der Zahlung
ergänzen. (Eine Entscheidung zur Teilnahme kann auch vor Ort noch spontan getroffen
werden, es werden genügend Hüllen zur Verfügung stehen. Die Lizenz wird dann
nachträglich übersandt.)
Unser Tagungshaus ist eine Ferienanlage der KAB und entsprechend ausgestattet (www.kab-rahrbach.de). Bettwäsche und Handtücher werden gestellt, die Zimmer sind mit eigener Dusche und
WC ausgestattet. Es gibt keine Einzelzimmer, es werden auf ausdrücklichen Wunsch gegen
Mehrpreis Doppelzimmer als Einzelzimmer zur Verfügung gestellt, sofern Kapazität vorhanden
ist.
Es steht eine begrenzte Anzahl an Kinderbettchen zur Verfügung. Bei Anmeldung bitte unbedingt
angeben, falls ein Kinderbett gewünscht wird.

Arbeitsgemeinschaft Gestose-Frauen e.V.
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Im Haus ist ein kleines Schwimmbad vorhanden (28o C Wassertemperatur) sowie eine
Kegelbahn. Bitte bringen Sie entsprechende Kleidung/Schwimmflügel für die Kinder/Schuhe
mit, wenn Sie dieses Angebot nutzen möchten. Es bestehen vielfältige Spielmöglichkeiten für
die Kinder auf dem Gelände, bitten sorgen Sie für zweckmäßige Kleidung, auch für
Regenwetter. (Eine Verlängerung des Aufenthaltes als Kurzurlaub wäre möglich, bei
Interesse bitte rechtzeitig bei uns oder direkt im Tagungshaus melden).

Bitte überweisen Sie den Gesamtbetrag bis zum 24. April 2012 auf das Konto:
Nr. 7206 000 bei der Bank für Sozialwirtschaft Essen, BLZ 370 205 00 unter Angabe
des Stichwortes "Fortbildung Rahrbach" + ggf. "plus CO2-Therapie".

Hinweise für Tagesgäste
Schriftliche rechtsverbindliche Anmeldungen werden bis zum 10. Mai 2012 an die
Geschäftsstelle erbeten.
Spätere Anmeldungen sind möglich, auch vor Ort, eine Teilnahme an den Mahlzeiten ist meist
spontan möglich und muss dann vor Ort bezahlt werden. (Bei Absage werden die gesamten Kosten
für die Teilnahme und die Mahlzeiten einbehalten, ebenso bei Nichtteilnahme ohne Absage.)

Tagungsgebühren:

alle Tage Freitag bis Sonntag
Ein-Tageskarte:
Freitag, Samstag oder Sonntag

€ 50,-je

€ 20,--

jeweils inkl. Stehkaffee/Tee. Kalte Getränke werden extra abgerechnet.
Mahlzeiten müssen extra bestellt werden (nur möglich bei genügend Kapazität, eine Bestätigung
wird erteilt).

Kosten für Mahlzeiten: € 12,-- für Mittagessen, € 8,-- für Abendessen.
Kinderbetreuung:

€ 10,-- je Tag und Kind.

Eine Teilnahme an der "Praktischen Anwendung der Geschlossenen CO2-Therapie" ist
auch für Tagesgäste möglich, dafür werden für Tagesgäste Zimmer anderer
Teilnehmerinnen zur Verfügung gestellt!
Auch Tagesgäste können das Schwimmbad benutzen, bitte denken Sie an
Schwimmkleidung.

Bitte überweisen Sie den Gesamtbetrag bis zum 10. Mai 2012 auf das Konto
Nr. 7206 000 bei der Bank für Sozialwirtschaft Essen, BLZ 370 205 00 unter Angabe
des Stichwortes "Fortbildung Tagesgast" + ggf. "+ CO2-Therapie".
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Schwangerschaftserleben von Frauen mit
schwangerschaftsinduzierter Hypertonie
Autoren

M. Rauchfuß1, J. Enderwitz1, B. Maier2, J. Frommer3

Institute

1 Mediznische Klinik mit Schwerpunkt Psychosomatik und Psychotherapie, CharitéUniversitätsmedizin Berlin
2 Universitätsklinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Paracelsus Medizinische
Privatuniversität (PMU)/SaIzburger Landeskliniken (SALK), Salzburg
3 Universitätsklinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Medizinische
Fakultät der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg

Zusammenfassung

Hintergrund und Fragestellung: Subjektives

Schwangerschaftserleben einer Gruppe von
Frauen mit schwangerschaftsinduzierter Hypertonie (SIH) wurde mit jenem von Frauen
mit normalem Schwangerschaftsverlauf verglichen, um mögliche Ursachen und Hilfestellungen herauszufinden.
Material und Methodik: Es handelt sich um
eine retrospektive Untersuchung von 21
Frauen - 10 mit SIH und als Kontrollgruppe
11 mit unkompliziertem Schwangerschaftsverlauf. 5-13 Monate nach der Geburt ihres
Kindes mithilfe eines Leitfadeninterviews zu
ihrem Schwangerschaftserleben. Die Interviews wurden mithilfe qualitativer Textanalyse in ein Kategonensystem hinein ausgewertet und die einzelnen Kategorien
“Schwangerschaitsplanung”, “affektive Probleme”, “Bezugspersonen”, “Arbeit” und
“ambulante Betreuung” fallübergreifend verglichen.
Ergebnisse: In den Interviews der Frauen mit
SIH kam eine deutlich konfliktreichere
Schwangerschaft zum Vorschein. Die
Schwangerschaft war häufiger ungeplant und
unerwünscht. Auch während der SchwangerSchlüsselwörter
Schwangerschaftsinduzierte
Hypertonie (SIH)
Präeklampsie
qualitative Forschung
Ausdruck von Gefühlen

eingereicht
31.05.2011
abgenommen 20.09.2011
nach Überarbeitung

schaft kam es zu schweren Konflikten mit
den engsten Bezugspersonen. Dabei fiel eine
abgeschwächte Darstellung eigener Affekte
auf. Die Mehrzahl der Frauen berichtete von
einem tief gestörten Vertrauensverhältnis zu
ihrem behandelnden Arzt.
Diskussion: Wenngleich Stress und SIH in
der Literatur schon in Zusammenhang
gebracht worden sind und qualitative Forschung nur lebensweltlich-subjektive Evidenz zu Tage fördern kann, so ist diese dennoch der einzig mögliche Zugang zur emotionalen Lebenswelt von Frauen mit SIH, zu
ihren Konflikten sowie ihrem eingeschränkten Ausdruck von Gefühlen. Nur ein offener
Umgang mit den sich in der Schwangerschaft
entwickelnden Konflikten und die Artikulation auch von negativen Gefühlen gegenüber
Bezugspersonen wäre für die Patientinnen im
Umgang mit den eigenen Affekten entlastend.
Schlussfolgerung: Die Ergebnisse dieser qua-

litativen Studie haben praktische Konsequenzen für das Verständnis der Konflikte
und die mangelnde emotionale Ausdrucksfähigkeit von Frauen mit SIH und ihre adäquate Betreuung.
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Einführung


Hypertensive Schwangerschaftserkrankungen führen zu den häufigsten geburtshilflichen Komplikationen und betreffen 3-5%
aller Schwangerschaften, Sie werden in
schwangerschaftsinduzierte Hypertonie (SIH),
Präeklampsie, chronische Hypertonie, Pfropfgestose sowie sonstige hypertensive Komplikationen eingeteilt [1]. Von einer schwangerschaftsinduzierten Hypertonie wird gesprochen, wenn bei einer vor der Schwangerschaft normotensiven Frau nach der abgeschlossenen 20. Schwangerschafts-woche
(SSW) Blutdruckwerte: >140/90 mm Hg
ohne Proteinurie auftreten, die sich 12 Wochen nach der Geburt wieder normalisieren.
Am bedeutsamsten sind die durch Hypertonie
und Proteinurie (>0,3g/24h) definierten
Krankheitsbilder von Präeklampsie und
Pfropfpräeklampsie,
insbesondere
die
schwersten Verlaufsformen Eklampsie und
HELLP-Syndrom [1]. Bei einer Präeklampsie
(Synonym: Gestose), besteht neben der SIH
eine Proteinurie >300mg/24h nach der abgeschlossenen 20. SSW. Die Diagnose Präeklampsie kann auch bei Fehlen einer Proteinurie gestellt werden, wenn eine fetale
Wachstumsretardation, eine Beteiligung der
Leber, Nierenfunktionsstörungen, neurologische Probleme oder hämatologische Störungen nach der 20. SSW erstmals aufgetreten
sind [2]. Die im Rahmen einer Präeklampsie
auftretenden tonischklonischen Krampfanfälle, die keiner anderen Ursache zugeordnet werden können, werden als Eklampsie
bezeichnet. Von einem HELLP-Syndrom
wird bei Vorliegen einer Trias aus (H) hemolysis=Hämolyse, (EL) elevated liver enzymes= pathologisch erhöhten Leberenzymen,
(LP) low platelets=erniedrigter Thrombozytenzahl(<100 000/l) gesprochen.
Bei einer chronischen Hypertonie handelt es
sich um einen präkonzeptionell oder in der
ersten Schwangerschaftshälfte diagnostizierten Bluthochdruck >l40/90 mm Hg, der postpartal über mehr als 12 Wochen persistiert.
Eine Pfropfpräeklampsie (Synonym; Pfropfgestose) ist als chronische Hypertonie plus
Proteinurie, als chronische Hypertonie und
20

vor der 20. SSW bestehender Proteinurie sowie zusätzlichem nach der 20. SSW auftretenden plötzlichem Anstieg einer Proteinurie
oder einem plötzlichen Blutdruckanstieg oder
als Vorliegen eines klinischen oder laborchemischen Merkmals einer schweren Präeklampsie (s.o.) definiert.
Noch heute stehen hypertensive Schwangerschaftskomplikationen mit einem Anteil von
9-26% an erster bis zweiter Stelle mütterlicher Todesursachen und sind mit 20-25%
eine der häufigsten Ursachen für Frühgeburtlichkeit und perinatale Mortalität [3,4]. Alle
Formen sind besonders in fortgeschrittener
Schwangerschaft mit Risiken für Mutter und
das ungeborene Kind assoziiert, weshalb oft
die Indikation zur vorzeitigen Beendigung
der Schwangerschaft gestellt wird. Die
Risiken für das Kind sind Frühgeburt, intruterine Mangelentwicklung, intrauteriner Fruchttod oder perinatale Asphyxie, für die Mutter
in dieser Schwangerschaft Morbidität und
Mortalität bei Multiorganversagen [5-8], für
ihr weiteres Leben die internistische Langzeitmorbiditat [9]. In einer retrospektiven
Studie von Schneider [10] war bei 15,6% der
Frühgeburten vor der 37. SSW eine hypertensive Schwangerschaftserkrankung die
Hauptursache einer vorzeitigen Entbindung.
SIH ist auch mit einem signifikant höheren
Vorkommen von intrauteriner Wachstumsretardierung, niedrigem Geburtsgewicht und
perinataler Mortalität verbunden [11-13].
Trotz intensiver Bemühungen haben hypertensive Schwangerschaftserkrankungen kaum
an Bedeutung verloren, die Erklärungsmodelle dieses Krankheitsbildes sind vielgestaltig. Die ca. 60 Synonyme (z.B. Schwangerschaftstoxikose, EPH-Gestose, Präeklampsie, Schwangerschaftshochdruck usw.), die
im klinischen Alltag wie in der internationalen Literatur benutzt werden, machen dies
deutlich [14]. In der wissenschaftlichen
Literatur wird von einem multifaktoriellen
Geschehen, bei dem disponierende Faktoren
und externe auslösende Ursachen zusammenwirken, gesprochen [15-21].
Während die klinischen Symptome erst in der
zweiten Schwangerschaftshälfte auftreten,
spielen sich die zugrunde liegenden pathophysiologischen Veränderungen schon zum
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Zeitpunkt der Trophoblasteninvasion ab. Die
Behandlung bei Auftreten der Symptome
erreicht nur noch eine Reduktion der negativen Effekte, deshalb bemüht man sich um
Vorhersagbarkeit am Beginn der Schwangerschaft [22-24].
Die Pathophysiologie hypertensiver Schwangerschaftserkrankungen ist im Konzept eines
systemischen Syndroms zusammengefasst,
das Vasokonstriktion, metabolische Veränderungen, endotheliale Dysfunktion, Aktivierung der Gerinnungskaskade und eine verstärkte Entzündungsreaktion beinhaltet [25].
Eine abnorme Plazentation, eine Insuffizienz
plazentarer Gefäße führen zu einer reduzierten plazentaren Perfusion und diese zu einem
systemisch erhöhten Blutdruck [26|. Diskutiert werden auch immunologische
Störungen [27-29].
Die Studien, die sich mit psychodynamischen
Aspekten von SIH beschäftigen, sind überschaubar, älteren Datums und zeigen uneinheitliche Ergebnisse. Gemeinsam ist ihnen
die Einschätzung der Schwangerschaften als
konfliktbeladen [30,31] und der Patientinnen
als ängstlich-feindselig (“hostile”) und depressiv [32,33].
Berger-Oser fand in einer tiefenpsychologischen Untersuchung eine problematische
Beziehung zur Mutter. Die Mutter, zu der eine
innere emotionale Abhängigkeit besteht, wird
von den Patientinnen idealisiert und als gut
und aufopfernd beschrieben, während sie in
Wirklichkeit ihrer Tochter nur sehr begrenzt
zur Verfügung gestanden hat. Daraus entwickelt sich ein Gefühl nicht zu genügen, zu
kurz gekommen zu sein, gepaart mit der
Angst, sich opfern zu müssen oder andere
durch eigene Bedürfnisse zu überfordern. Die
daraus resultierenden aggressiven Impulse
müssen unterdrückt bleiben, weil in einer solchen Konstellation jeder Angriff gleichzeitig
Selbstzerstörung bedeuten würde. Diese
Dynamik führt in eine maligne Symbiose
[34].
In den letzten Jahren ist ein Interesse an
Zusammenhängen zwischen psychosozialen
Stressfaktoren und dem Entstehen einer SIH
festzustellen. Studien belegen, dass Frauen
mit SIH vermehrt belastenden Stresssituationen ausgesetzt sind [35,36] bzw. ihre

Schwangerschaft als stressbelasteter erleben
[37,38]. Dabei ist zu hinterfragen, in welchem
Ausmaß die Schwangerschaft auch durch die
sich entwickelnde Komplikation bzw. das
medizinische Management als stressbelastet
erlebt wurde.
2 größere Studien mit einer Fallzahl von 717
bzw. 225 Frauen konzentrierten sich auf den
Zusammenhang zwischen Arbeitsstress und
Entwicklung von SIH. Dabei zeigte sich ein
erhöhtes Risiko für Frauen mit Arbeitsplätzen
niedriger Qualifikation und geringem Entscheidungsspielraum [39,40].
Aktuelle Forschungsergebnisse verweisen bei
der Entstehung von SIH auf immunologische
Zusammenhänge [41,42]. In Tierversuchen
zeigte sich eine Korrelation zwischen
Kältestress und reduzierter Trophoblastinvasion [43].
Das autonome Nervensystem scheint also
bereits auf die Phase der Plazentation
Einfluss zu haben. Auch durch Hungerstress
lässt sich eine mit der menschlichen
Präeklampsie vergleichbare biochemische
Situation hervorrufen. Die Aktivierung des
Sympathikus war umso stärker, wenn Ratten
durch beides, Kälte und Hunger belastet wurden. Verschiedene Stressreize dürften eine
synergistische Wirkung auf die Aktivierung
des Sympathikus haben [44]. Studien lassen
Zusammenhänge zwischen depressiven
Symptomen und erhöhten Spiegeln von proinflammatorischen Zytokinen mit Frühgeburtlichkeit und Präeklampsie vermuten
[45],
Die vorliegenden Ergebnisse verweisen auf
eine multifaktorielle Genese hypertensiver
Schwangerschaftserkrankungen. Bisherige
Studien legten ihr Augenmerk eher auf einzelne Aspekte des Schwangerschaftserlebens.
Untersuchungen zum subjektiven Schwangerschaftserleben von Frauen mit SIH finden
sich kaum. Solche würden aber am ehesten
der Komplexität von individuellem Erleben
der Schwangerschaft, sozialen Bindungen
und Interaktionen, anamnestischen Faktoren,
Verhaltensmustern und Persönlichkeitsmerkmalen gerecht werden und ein besseres
Verständnis für die Genese von SIH ermöglichen.
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Material und Methodik


In der Humanmedizin arbeitet Forschung bisher meist mit quantitativen Methoden. Die
Quantifizierung von relevanten Untersuchungsmerkmalen in Fragebögen, Tests oder
Beobachtungen soll die Vergleichbarkeit von
Daten sicherstellen und statistischen Auswertungsverfahren in Hinblick auf mögliche
Vergleiche und Abhängigkeiten zugänglich
gemacht werden.
Qualitative Forschung hat den Anspruch,
Lebenswelten quasi von innen heraus, also
aus der Sicht der handelnden Menschen zu
beschreiben und zu einem besseren Verständnis sozialer Wirklichkeit(en), ihrer
Strukturmerkmale, Abläufe und Deutungsmuster beizutragen. Diese bleiben den
Akteuren, die m der Selbstverständlichkeit
des Alltags befangen sind, zumeist verschlossen [46].
Es geht um Beschreiben, Interpretieren und
Verstehen von Zusammenhängen sowie um
die Erstellung von Klassifikationen oder
Typologien [47].
Bei der hier vorliegenden Fragestellung wurden semistrukturierte Leitfadeninterviews mit
21 Patientinnen 5-13 Monate nach ihrer
Entbindung durchgeführt. Der Einstieg erfolgte bei niedergelassenen Gynäkolog/Innen
und in der Schwangerenberatung der Charité.
Die Teilnahme erfolgte auf freiwilliger Basis.
Bei den Interviews handelt es sich um “teilstandardisierte” bzw. ”narrative” Interviews,
die den befragten Frauen Gelegenheit geben,
ihre Schwangerschaft als zusammenhängendes Geschehen retrospektiv darzustellen, d.h.
sie als von Ihnen erlebte Geschichte mit deren
Schwerpunkten zu erfassen. Einem ersten
offenen Erzählteil, in dem die Frauen aufgefordert wurden zu berichten, was ihnen aus
Schwangerschaft und Geburt noch erinnerlich
ist, folgt ein zweiter Teil mit gezielten Fragen
zu den Lebensbereichen Partnerschaft, Familie und Arbeitssituation; zu Schwangerschaftsbeginn, -verlauf und Geburt sowie zur
Zufriedenheit mit der medizinischen Betreuung.
Bei den Interviews handelte es sich um Gespräche von 30-90 min. Die Interviews wurden wortwörtlich auf Papier libertragen. Es
22

entstanden Transkripte mit einem Umfang
von etwa 10-30 Seiten.
Befragt wurden 10 Frauen mit SIH und 11
Frauen mit unkompliziertem Schwangerschaftsverlauf. Die jüngste Frau war 21, die
älteste 37 Jahre alt.
Eine Samplegröße von mindestens 10 in jeder
Gruppe wurde gewählt, weil nur eine solche
für die theoretische Sättigung im Sinne der
Forschungslogik der Grounded Theory als
ausreichend angesehen werden kann.
Zur Auswertung der transkribierten Interviews wurde die Qualitative Inhaltsanalyse
nach Mayring herangezogen [48]. Diese dient
der Zusammenfassung und Verdichtung des
sprachlichen Datenmaterials und seiner
Ordnung in einem Kategoriensystem [47).
Die Kategorien des Kategorienrahmens entstanden zunächst aus der theoriegeleiteten
Festlegung der Strukturierungsdimension und
der ebenfalls theoriegeleiteten Zusammenstellung des Kategoriensystems. Seine Basis
wurde aus Vorannahmen und aus der Literatur
zum Forschungsgebiet erarbeitet. Darauf
folgte eine wiederholte Prüfung und Überarbeitung der Kategorien in Konfrontation mit
dem Textmaterial, ihre Bereicherung und
Veränderung gemäß den thematischen
Einheiten, die den Textpassagen entsprachen.
Bei der Erarbeitung thematischer Einheiten
entstand als Anfangskategorie “Planung und
Beginn” als Ausgangspunkt der Schwangerschaft. “Affektive Beschwerden” waren für
die Fragestellung von Artikulation und Verarbeitung von Konflikten bzw. den Umgang
mit Belastungen von besonderem Interesse,
Als wichtigste Bezugspersonen zeigten sich
in den Interviews “Mutter” und “Partner”.
Als weitere Kategorie etablierte sich Arbeit.
Die Schilderung der “Ambulanten medizinischen Betreuung” spielte vor allem in den mit
Komplikationen verlaufenden Schwangerschaften eine wichtige Rolle und war für die
Betreuung von Frauen mit SIH von besonderem Interesse.
Nach Zuordnung spezifischer Textsegmenten
den einzelnen Kategorien wurden die Textpassagen nach den Regeln der qualitativen
Textanalyse (z. B. Paraphrasierung, Bündelung, usw.) inhaltlich verdichtet und abstrahiert. Die so reduzierten Daten bildeten die
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Grundlage für die interindividuelle Komparation. An dieser Stelle werden die Ergebnisse in den Kategorien Planung und Beginn
der Schwangerschaft, affektive Beschwerden,
Beziehungen zu Mutter und Partner sowie
zum medizinischen Betreuungssystem vorgestellt.
Ergebnisse

diese Frauen so ausschlaggebend, dass sie
ihre Einstellung zur Schwangerschaft maßgeblich beeinflusst, Die Schwangerschaften
werden in der Gruppe der Frauen mit SIH
häufig später festgestellt, auch weil sie nicht
erwartet worden waren. Das setzt die Schwangere unter weiteren Druck, da sie sich nunmehr schnell entscheiden muss, ob sie die
Schwangerschaft fortsetzen möchte.



In Bezug auf die sozialen Daten (Alter,
Familienstand, Schwangerschaftsanamnese)
unterschieden sich Frauen mit SIH von
Frauen mit normalem Schwangerschaftsverlauf, nur unwesentlich. Das berufliche
Qualifikationsniveau war in der Gruppe der
Frauen mit normalem Schwangerschaftsverlauf deutlich höher als in jener der Frauen mit
SIH.
1. Planung und Verlauf
In der Gruppe der Frauen mit normalem
Schwangerschaftsverlauf ist die Schwangerschaft meist gewünscht bzw. geplant (Frau
N2: “Na geplant war sie ja sowieso”) und
teilweise sogar gegen einen zögernden Partner durchgesetzt worden. Die Schwangerschaft wird als wichtiger und selbstverständlicher Teil des Selbstbildes beschrieben (Frau
N8: “Aber für mich....Meine Mutter hat mit
18 ihr Kind gekriegt, meine Schwester hat mit
18 Jahren ihr Kind gekriegt. Ich wollte mit 18
auch mein Kind kriegen, da hatte ich aber
keinen Freund dazu....”).
In der Gruppe der Frauen mit SIH wird der
Schwangerschaftsbeginn als viel konflikbehafteter dargestellt (Frau H2: “Unding,
wie das passieren konnte”) und ist mit heftigen Ambivalenzen verbunden (Frau H5:
“...weil ich ein Kind haben wollte und dann
wollte ich eigentlich wieder nicht”). Die engsten Bezugspersonen scheinen in dieser
Gruppe eine weitaus einflussreichere Rolle zu
spielen als in der Gruppe der Frauen mit normalem Schwangerschaftsverlauf. Die Schwangerschaft ist oft untrennbar mit einem eventuell auch durch sie ausgelosten oder zumindest
in ihrem Kontext symptomatisch gewordenen
Konflikt mit einer der engsten Bezugspersonen (Mutter/Partner) verbunden. Zudem
scheint die Haltung dieser Bezugsperson für

2. Affektive Beschwerden
Die Ängste der Frauen n der Gruppe mit normalem Schwangerschaftsverlauf sind fast
immer konkret. Die Frauen sorgen sich um
die Gesundheit ihres Kindes oder haben
Angst vor einer neuerlichen Fehlgeburt. Auch
die Einstellung auf einen neuen Lebensabschnitt spielt thematisch eine Rolle, wie
z.B. die Veränderungen in der Beziehung zum
Partner. Sorgen werden relativ direkt angesprochen (Frau N3: “Gott, naja, hast du 2
Kinder und nachher hast du alles am Hals.
Solche Gedanken kamen auch auf”) und als
Teil des eigenen Empfindens im Schwangerschaftsprozess erlebt. In dieser Gruppe wird
die Schwangerschaft immer wieder explizit
als “schön” beschrieben und großer Wert auf
die Feststellung gelegt, dass sie normal verlaufen ist (Frau N7: “...dann war das eigentlich ne ganz, ganz normale, oder denk` ich
mal ne ganz normale Schwangerschaft").
In der Gruppe der Frauen mit SIH finden sich
im Wesentlichen 2 Formen des Umgangs mit
Angst und Belastung. Ein Teil der Frauen
beschreibt massive Ängste wahrend der
Schwangerschaft, die dann nicht weiter konkretisiert werden. “Angst” steht für sich allein
mit wenig konkreten auf eine aktuelle
Situation bezogenen Befürchtungen (Frau
H2: "Also, das waren so ä unwahrscheinliche
Ängste, die in meinem Körper waren”).
Doch auch wenn die Angst mit einer konkreten Befürchtung verbunden ist, liegt die Betonung auf der Angst und nicht auf den Beschwerden, so als wäre die Angst selbst die
eigentliche Beschwerde. Dabei bleiben die
Frauen in der Beschreibung ihrer Angst
zumeist distanziert; die Beschwerde “Angst”
wird mit abgestuften oder verfremdeten
Bemerkungen wie "das hat mich ganz schön
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belastet” oder "da macht man sich ja, hat
man ja Sorgen und Ängste" gekoppelt.
Auffällig ist die häufige Verwendung von
metaphorischen Beschreibungen, wie “Schwangerschaft als Qual und Last” oder die Beschreibung der Angst als “psychopathisch”,
was eine weitere Distanzierung vom eigenen
Affekt erzeugt.
Ein Teil der Frauen dieser Gruppe spricht fast
gar nicht über psychische Vorgänge. Ängste
oder Belastungen werden kategorisch verneint, die Erzählung wird weitgehend mit der
Beschreibung alltäglicher Aktivitäten in der
Schwangerschaft ausgefüllt. Von emotionalen
Vorgängen wird zumeist nur im Zusammenhang mit anderen Personen berichtet; die
eigenen emotionalen Vorgänge werden kaum
oder nur kryptisch, fast widerstrebend erwähnt.
Beiden Coping-Strategien in dieser Gruppe,
dem expliziten Insistieren auf dem die
Schwangerschaft begleitenden und prägenden
Symptom “Angst” sowie der nur akzidentell
erwähnenden Darstellung der eigenen Affekte
könnte zugrunde liegen, dass bestehende
Konflikte und Belastungen als solche nicht
dargestellt werden können und Angst entweder gar nicht oder eben nur als ein - ohne
Zusammenhang mit tatsächlichen Konflikten
- für sich allein stehendes Symptom geschildert werden muss. Es wäre denkbar, dass für
diese Frauen jede Ausdrucksform, die Angst
und Belastung als Teil ihrer selbst beschreiben würde, als zu bedrohlich erlebt werden
müsste.
3. Mutter
In einem Großteil der Interviews erscheint die
Mutter während der Schwangerschaft als
wichtige Bezugsperson.
Frauen der Gruppe mit SIH unterscheiden
sich von Frauen aus der Gruppe mit normalem Schwangerschaftsverlauf darin, dass sie
sich viel stärker mit ihrer Mutter identifizieren. Die Mutter erscheint in den Schilderungen ihrer Tochter immer wieder als affektive Stellvertreterin, teilweise auch als eigentliche Akteurin. Wenn die Mutter die Schwangerschaft Ihrer Tochter ablehnt, tut sie dies,
laut Tochter, sehr heftig bis zur Androhung
von Kontaktabbruch. In den Interviews gibt
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es eine Abstufung in der “Akuität” der
Schilderung des Konflikts: Es gibt Interviews,
in denen die Frauen in der Beschreibung der
Reaktion der Mutter in eine hastige direkte
Rede verfallen und die Worte der Mutter
quasi im Originalton wiedergeben (Frau H3:
“... Das hab' ich dir sofort gesagt und schaff
dir das Kind nicht an und was hab' ich dir
gesagt, du wirst noch an meine Tür klopfen
und und und und.”) und Interviews, in denen
der Konflikt zwar als solcher noch dargestellt,
die Belastung jedoch verklausuliert und entfremdet ausgesprochen wird (Frau H6:
“...naja denn hatse irgendwie gesagt, dass ich
für sie gestorben bin.” “...det war damals och
`ne ganz psychische Belastung irgendwo
gewesen - eben dieser Konflikt mit meiner
Mutter”). Außerdem gibt es Interviews, in
denen ein Konflikt mit der Mutter oder
Affront nur noch beschrieben wird, ohne dass
er als solcher direkt erkannt oder benannt
erscheint.
Konflikte mit der Mutter scheinen kaum Distanzierungsmöglichkeiten zuzulassen. Auffällig ist auch der Versuch der Töchter, erklärende Konstrukte für das Verhalten ihrer
Mütter zu finden, z.B. mehrfach: die Mutter
wolle “nur das Beste”; so als ob die Mutter
nicht kritisiert werden dürfte. Frau H4 über
die Tatsache, dass ihre Mutter ihre
Schwangerschaft ablehnte: “So nach dem
Motto, ich komme ja nicht mal mit einem
Hund klar, wie soll ich dann mit einem Kind
klar kommen.”: “...um diese ganz große
Verantwortung. Ob ich das auch für immer
schaffen würde. Denk Ich mal, dass das ihr
Gedanke war."
In der Gruppe der Frauen mit normalem
Schwangerschaftsverlauf findet man in einem
Interview eine ähnliche Erklärungsstruktur;
N5: Überlegung der Tochter, warum ihre
Mutter in früheren Schwangerschaften für
eine Abtreibung plädiert hat:
Ihre Mutter hat selber früh ein Kind bekommen, und ihre “Jugend weggeworfen”, wollte
das ihrer Tochter ersparen. In den anderen
beiden Interviews aus dieser Gruppe, in denen
die Position der Mutter erklärt wird, ist die
Schilderung jedoch mit Kritik oder zumindest
mit einer gewissen Distanzierung verbunden,
was sie von den Konfliktschilderungen der
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Frauen mit SIH unterscheidet. N2 beinhaltet
folgende Überlegung der Tochter warum ihre
Mutter sich nicht über ihre Schwangerschaft
freute:
Ihre Mutter hatte selber keine schöne Kindheit, deshalb erlebt sie Kinder anders und hat
sich nicht über ihre Schwangerschaft gefreut;
ihre eigene Position ist keine solche, für sie
haben Kinder Priorität.
4. Partner
In der Gruppe der Frauen mit normalem
Schwangerschaftsverlauf berichten mehrere
über konkrete Alltagsprobleme in der Beziehung. So beschreibt eine Frau die mangelnde
Zuwendung ihres Mannes, die sich während
der Schwangerschaft und vor allem nach der
Geburt so weit entwickelt hat, dass sie aktuell
Zweifel an ihrer Ehe hegt (Frau N1: “....eher
Probleme mit meiner Ehe, sagen wir mal so.,
da habe ich manchmal Zweifel”). Eine andere Frau berichtet, sie habe sich während der
Schwangerschaft zeitweise von ihrem Mann
allein gelassen gefühlt.
Die weiteren Frauen dieser Gruppe berichten,
dass die Arbeit mit den Kindern an ihnen
“hängen bleibe”. Sie erzählen von den
Schwierigkeiten mit der Frage, wer für die
Schwangerschaft in seiner Karriere zurückstecken muss (Frau N3: “Das war eine ziemlich bittere Erfahrung für uns. Also für mich
vor allen Dingen. Weil, ich eben, ich musste
meinen Beruf aufgeben, oder hab es gemacht.
Meine Stelle, neine feste, `ne.”). Kritik wird
relativ deutlich geübt, emotional schwierigere
Momente werden beschrieben. Während die
Kolltrollgruppe hauptsächlich von Alltagsproblemen mit ihrem Partner berichtet, die
emotionale Belastung deutlich beschreibt und
Kritik übt, berichten die Frauen in der Gruppe
mit SIH von tiefer gehenden Konflikten. Sie
haben dabei aber Schwierigkeiten, Kritik und
affektive Belastung deutlich auszudrücken
und greifen oft zu distanzierten und verfremdeten Formulierungen. Frau H4 lebt bei
Eintritt der Schwangerschaft von ihrem
Partner getrennt, der ein Kind in dieser
Situation ablehnt. Die Frau wünscht sich eine
Fortführung der Beziehung und möchte auch
das Kind behalten. Sie bleiben in einer
schwierigen “partnerschaftlichen” Situation

zusammen, die sich erst in späterer
Schwangerschaft etwas entspannt. (Frau H4:
“Dann bin ich wieder zu ihm gezogen, weil
das war alles so ein Hin und Her...Und war
zum Anfang ziemlich schwer, weil ich immer
noch so gefühlsmäßig, dann schwanger von
dem Mann und naja”. “Deshalb war es für
mich eigentlich so ziemlich schwer"). Frau H5
beschreibt eine “kleine Krise” zu Beginn der
Schwangerschaft, die allerdings groß genug
ist, um sie, die nicht weiß, dass sie bereits
schwanger ist, zu veranlassen, die Pille wieder zu nehmen, die sie abgesetzt hatte. (Frau
H5: “Irgendwie, auch privat war das dann
nicht so toll. Momentan, mit meinem Partner,
war das nicht so”).
Die Konflikte scheinen sich in der SIHGruppe besonders auf die Schwangerschaft
zu fokussieren oder in ihrem Zusammenhang
ausdiskutiert zu werden.
5. Ambulante medizinische Betreuung
Frauen beider Gruppen kritisieren eine gewisse “Überversorgung”, das “industrielle Abfertigen” und sie verdächtigen u.a. den
Arzt/die Ärztin, technische Geräte nur des
finanziellen Vorteils wegen einzusetzen.
(Frau N5: “....fand ich schon manchmal
überbetreut, na ja, gut, die verdienen damit,
hab' ich mir immer gesagt ja (lacht)...”).
In der Gruppe der Frauen mil SIH zeigt sich
eine Diskrepanz zwischen der von den Frauen
erhofften Zuwendung und Unterstützung
durch den Arzt/die Ärztin und der tatsächlich
erlebten Betreuung, (Frau H8: “Und ja, da
kam immer mir so Sprüche, so, ich kam mir so
abgefertigt vor”). Dass die ambulante Betreuung in den meisten Fällen nicht das leistet,
was sich die Frauen erhoffen, wird als Defizit
und Grund für Ressentiments gegen den
Arzt/die Ärztin sowie als ihre Angst verstärkend empfunden. Dagegen erweist sich eine
Vertrauensbasis mit der Ärztin/dem Arzt in
diesen angstbesetzten Schwangerschaften als
beruhigend.
Während in der Gruppe der Frauen mit normalem Schwangerschaftsverlauf nur ein
Arztwechsel geplant und dann auch vollzogen wurde, werden in der Gruppe der Frauen
mit SIH 2 Arztwechsel vollzogen, 3 weitere
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angedacht, aber nicht umgesetzt. An diesen
geplanten und umgesetzten Arztwechsel zeigt
sich das in den meisten Fällen tief gestörte
Vertrauensverhältnis zum ärztlichen Personal.
Diskussion


Der somatische Ausgangspunkt einer SIH
liegt am Beginn der Schwangerschaft und
wird u. a. in einer gestörten Trophoblastinvasion gesehen. Die klinische Symptomatik
wird erst in der zweiten Hälfte der Schwangerschaft sichtbar. Das Auftreten einer hypertensiven Störung in der Schwangerschaft
könnte die körperliche Dekompensation einer
schon früh in der Schwangerschaft entwickelten, aber über längere Zeit kompensierten
Störung, sein.
Die vorliegenden Daten geben einen Einblick
in emotional sehr schwierige Schwangerschaften bei Frauen mit SIH. Als limitierender Faktor muss die Gruppengröße von 21
Frauen gesehen werden. Da es sich um eine
qualitative Studie handelt, rechtfertigt sie sich
aus der Methode.
Die ungeplanten bzw. nur sehr ambivalent
gewünschten Schwangerschaften und die sich
in diesem Kontext häufig entwickelnden
Konflikte mit Mutter und Partner scheinen
bei Frauen mit SIH sehr belastend zu sein.
Dass das Auftreten von Schwangerschaftskomplikationen und -beschwerden durch
stressreiche Ereignisse beeinflusst wird, ist in
der Literatur belegt [49,50]. WimmerPuchinger fasst die Ergebnisse Zahlreicher
Studien zu dieser Thematik zusammen:
“Stressereignisse, Ängstlichkeit, Einstellung
zur Schwangerschaft und erfahrene soziale
Unterstützung wirken in vielfältigerweise auf
den Schwangerschaftsverlauf” [51]. Mehrere
Studien bestätigen die Annahme, dass Schwangerschaften von SIH-Patientinnen stressbelasteter sind, zumindest von den Schwangeren
so erlebt werden [52-54].
Eine Schwangerschaft wird ab dem Zeitpunkt
einer Komplikation als stressbelasteter erlebt
als eine komplikationslos verlaufende. Da die
Befragung der Patientinnen retrospektiv
erfolgt ist, ist eine Bewertung der gesamten
Schwangerschaft als stressbelastet, auch
wenn sich erst im Verlauf Komplikationen
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entwickelt haben, nicht auszuschließen. Die
Patientinnen schildern ab der Planung der
Schwangerschaft mit den sich dabei entwickelnden Konflikten eine auch retrospektiv
klar abgegrenzte Zeitspanne vor dem Auftreten einer SIH.
Bei den Frauen mit S1H scheint es sich
zumeist um tiefe Konflikte mit den engsten
Bezugspersonen zn handeln, in denen bei 6
der 10 Frauen explizit oder implizit eine
Trennung von der Bezugsperson milverhandelt wird, was massive Ängste auszulösen
scheint.
Sowohl bei den Konflikten mit der Mutter
wie dem Partner finden sich auffällige
Schwierigkeiten, eigene Affekte auszudrücken.
Auch hier könnte es sich um eine reduzierte
Mentalisierungsfähigkeit handeln wie sie bei
Patientinnen mit chronischen Unterbauchschmerzen vorkommt, deren mütterliche
Bindung häufig ebenfalls als lieblos kontrollierend oder vernachlässigend wahrgenommen wird [55]. Angst taucht entweder als von
den Konflikten losgelöstes eigenständiges
Symptom auf oder sie wird negiert. Zusammenhänge zwischen Blutdruckerhöhung und
unterdrückten Affekten wie Angst oder
Aggression werden in der psychosomatischen
Hypertonieforschung schon lange diskutiert
[31,32,56], Berger-Oser führt als Auslöser für
die EPH-Gestose Enttäuschung in Beziehungen oder den drohenden Verlust von Personen
an, auf welche die Patientinnen innerlich
angewiesen sind. Die Schwangerschaft ist in
diesem Zusammenhang als ein Versuch zu
sehen, eine neue Form der Symbiose herzustellen, sie kann diese Erwartungen aber nicht
erfüllen [34].
Ein offener Umgang mit den sich in der
Schwangerschaft entwickelnden Konflikten
und die Artikulation auch von negativen
Gefühlen gegenüber Bezugspersonen wäre
für die Patientinnen im Umgang mit den eigenen Affekten entlastend.
Dabei sollte die ambulante medizinische
Betreuung wichtige Unterstützung sein. Die
Aussagen von SIH-Patientinnen zum Erleben
der medizinischen Betreuung in ihrer
Schwangerschaft, sollte Anlass zur Verbesserung von Betreuungsstrategien liefern. Die nur
in der Gruppe der Frauen mit SIH vorkom-
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menden geplanten, aber dann nicht vollzogenen Arztwcchsel könnten auf eine gewisse
Hemmung hinweisen, ein gestörtes Vertrauensverhältnis zum offenen Bruch zu führen,
was zu diesen Frauen, die in Konflikten mit
engen Bezugspersonen aggressionsgehemmt
zu sein scheinen, passen würde.
In den meisten Interviews schildern die Frauen mit SIH eine medizinische Betreuung, in
der sie sich mit ihren Ängsten und Problemen
nicht ernst genommen fühlten und die Zuwendung, die sie sich wünschten, nicht erhielten. Inwieweit Frauen, die mit ihren
Ärzt/Innen unzufrieden waren, dies tatsachlich in der Sprechstunde geäußert bzw. in
welchem Maß sie die gewünschte Aufmerksamkeit und das Verständnis des Arztes/der
Ärztin auch eingefordert haben, bleibt weitgehend ungeklärt. Hier könnte eine Befragung von niedergelassenen Gynäkolog/Innen
zur Wahrnehmung der von Ihnen behandelten
SIH-Patientinnen und zur Interaktion von
Arzt/In und Patientin weiterhelfen. Während
eine misslungene Arzt-Patient-Beziehung zur

emotionalen Destabilsierung von Schwangerschaften beizutragen wirkt eine von Vertrauen
und Verständnis getragene, wie sie in 2
Interviews geschildert wird, als Beruhigungsund Stabilisierungsfaktor - besonders in stark
angstbesetzten Schwangerschaften. Eine solche unterstützende Begleitung wird nur in seltenen Fallen von der/dem ambulant betreuenden Gynäkolog/In umfassend geleistet werden können. Eine Sensibilisierung für die
Konflikte von SIH-Patientinnen kann aber
doch erfolgen und dann frühzeitig psychologische Hilfe angeboten werden.

Interessenkonflikt


Die Autoren erklären, dass sie in keinem Interessenkonflikt stehen.

Literatur ist in der Geschäftsstelle erhältlich

Quelle: M. Rauchfuß: J. Enderwitz, J. Frommer; Schwangerschaftserleben von Frauen mit schwangerschaftsinduzierter Hypertonie; aus der Zeitschrift für Geburtshilfe & Neonatologie; Dezember
2011, S. 234; Abdruck mit Genehmigung vom Georg Thieme Verlag KG, Stuttgart.

******

Wild: nicht für Schwangere
Lebensmittel, die einen hohen Bleigehalt aufweisen können, wie mit Bleimunition erlegtes
Wild, sollten nur in geringem Unfang verzehrt werden. Bei Ungeborenen und Kindern
bis sieben Jahre können schon geringe
Mengen Blei Gesundheit und Nervensystem
schädigen, deshalb rat das Bundesinstitut für

Risikobewertung (BfR) Kindern und
Schwangeren, auf den Verzehr von mit
Bleimunition geschossenem Wild zu verzichten. [nd]
Bundesinstitut für Risikobewertung.
Stellungnahme Nr. 040/2011 vom 3.12.2011,
www.bfr.bund de

Quelle: Hebammenforum; Februar 2012
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L-Arginin und Vitamine reduzieren Präeklampsie-Risiko

Die "Präeklampsie", früher auch Gestose oder Schwangerschaftsintoxikation
genannt, ist eine Schwangerschafts-Komplikation mit den Leitsymptomen
Bluthochdruck und Eiweiß im Urin. Die progressiv verlaufende Erkrankung
kann sich auf unterschiedliche Organe auswirken und bis zur Frühgeburt
führen. Die genaue Ursache der Präeklampsie ist bisher ungeklärt.
(1) Eine ursächliche Behandlung ist deshalb nicht möglich.
(2) Eine aktuelle Studie zeigt jetzt, dass Schwangere mit hohem Präeklampsie-Risiko von
einer speziellen Vitalstoffkombination aus L-Arginin und Vitaminen profitieren.
In die Studie wurden 672 Schwangere mit einem hohen Risiko für Präeklampsie aufgenommen. 228 Frauen nahmen ab der 20. Schwangerschaftswoche und bis zur Geburt des Kindes
eine spezielle Nahrungsergänzung aus L-Arginin und Vitaminen ein, 222 Frauen erhielten
lediglich die ergänzenden Vitamine und weitere 222 Frauen erhielten ein Scheinmedikament
(Plazebo).
In der Gruppe mit dem Scheinmedikament entwickelten 30,2 Prozent der Frauen eine
Präeklampsie, in der Nur-Vitamine-Gruppe 22,5 Prozent. In der Gruppe der Frauen, die die
Vitalstoffkombination aus L-Arginin und Vitaminen erhielten, konnte das Auftreten der
Präeklampsie deutlich auf 12,7 Prozent reduziert werden.
L-Arginin plus Vitamine in der Schwangerschaft
Die Risikoverringerung durch L-Arginin plus Vitaminen wird nun durch die Wissenschaftler
in weiteren Studien untersucht. Für Schwangere mit erhöhtem Präeklampsie-Risiko bedeutet
das Ergebnis der aktuellen Studie bereits einen wichtigen Meilenstein. Die Kombination aus
L-Arginin und Vitaminen stellt eine preisgünstige Möglichkeit zur Prävention dar. Zudem ist
die Anwendung gut verträglich und kann unbedenklich während der Schwangerschaft erfolgen.
Quellen: 1. http://www.wikipedia.org , 2. Vadillo-Ortega F. et al.; BMJ 2011; 342:d2901
www.portal-naturheilkunde.de
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Fachgesellschaft für Ernährungstherapie und Prävention (FET) e.V.

Salz oder nicht Salz: Bei Nierenerkrankten eine wichtige Frage
Aachen (fet) – Einschränkungen der Nierenfunktion gehen in der Regel
mit einem erhöhten Blutdruck einher. Doch die hieraus abgeleitete
Empfehlung zum sparsamen Salzkonsum ist nicht bei jedem Patienten
sinnvoll und teilweise sogar kontraproduktiv.
Der Blutdruck hängt im Wesentlichen von einem ausgeglichenen Verhältnis von
Wasser und Salz im Körper ab. Verschiebungen des Gleichgewichts regulieren die
gesunden Nieren durch gezielte Ausscheidung oder Rückgewinnung dieser beiden
Stoffe. Nimmt die Ausscheidungsfähigkeit und damit die regulierende Funktion
der lebensnotwendigen Organe ab, kann der Blutdruck auf bedenkliche Werte
steigen. Patienten mit einem chronischen Nierenversagen und ödematösen
Wasseransammlungen in den Geweben erhalten daher häufig die Empfehlung,
sparsam mit ihrem Salzkonsum umzugehen. Doch nicht bei jedem Patienten ist
dieser Rat angebracht und kann in manchen Fällen einer erfolgreichen Therapie
sogar im Wege stehen.
Gerade in den Anfangsstadien der Erkrankung, in denen noch keine
Nierenersatztherapie notwendig ist, und bei einer sogenannten Salzver-lustniere,
erhalten viele Patienten diuretisch wirksame Medikamente in hoher Dosierung.
Hierbei verliert der Körper gleichzeitig wichtiges Natrium und der Blutspiegel des
Mineralstoffs sinkt. In der Folge geht die Harnausscheidung weiter zurück, die
Ödembildung verstärkt sich und der Blutdruck steigt an. Um die
Flüssigkeitsausscheidung wieder anzukurbeln, muss dem Körper in solchen Fällen
Natrium in Form von Kochsalz zugeführt werden. Eine salzarme Ernährung zur
Bekämpfung von Ödemen und Bluthochdruck ist in diesem Fall folglich kontraproduktiv.
Unter Dialysetherapie trägt eine ausgeglichene Salz- und Wasserzufuhr entscheidend zur Verträglichkeit der Behandlung bei. Trinkt der Patient viel, nimmt aber
nur wenig Salz zu sich, kommt es während der Blutwäsche zu einem starken
Anstieg des Natriumspiegels im Blut. Nach Ende der Dialyse stellt sich ein kaum
unterdrückbares Durstgefühl ein, was dem niereninsuffizienten Patienten schwer
zu schaffen macht, soll er doch nur wenig trinken. Ist die Salzzufuhr für seine
Trinkmenge hingegen zu hoch, treten nach der Dialyse heftige Kopfschmerzen
auf. Der Blutdruck kann auf kritische Werte steigen und Hirnödeme können zerebrale Krämpfe auslösen. Welche Salzmenge für den Patienten sinnvoll und verträglich ist, hängt individuell von seiner aktuellen klinischen Situation ab und ist
nicht pauschal festlegbar. In vielen Fällen entwickeln Dialysepatienten mit der
Zeit selbst ein Gefühl, welche Menge Salz und Wasser für sie das richtige Maß ist.
Ausführliche Informationen zu den Besonderheiten der Ernährungstherapie in den
verschiedenen Phasen des chronischen Nierenversagens sowie hilfreiche
Beratungsprotokolle und Tabellen sind als Fachkompendium im Medienshop unter
www.fet-ev.eu erhältlich. FET-Mitgliedern stehen diese Informationen kostenfrei
im Mitgliederbereich der Webseite zur Verfügung.

Redaktion: Dipl.troph. Christine Langer
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REGIONALE ANSPRECHPARTNERINNEN
(es sind absichtlich keine Tel. Nr. vermerkt, da im Interesse der Familien um jeweils
schriftliche Kontaktaufnahme gebeten wird.)
Berlin: Christina Giese; christina.giese@web.de
Emden*: Helga Griggel-Memenga, Upganter Str. 25 a, 26529 Upgant-Schott
Essen: Doula Barbara Klein-Jahns, Lindenallee 73, 45127 Essen, Tel. 0201 / 24 84 427
Julbach-Simbach/Inn*: Heidi Stümpfl, Hart 14, 84387 Julbach
Kaiserslautern: Krystyna Jurzitza, Rosenstr. 42, 67699 Heiligenmoschel
Kassel: Heike Knabe-Schneider, Steinbachstr. 43, 34320 Söhrewald, Tel. 05608 / 41 29
Leipzig: Veronika Albrecht-Birkner, Arndtstr. 47, 04275 Leipzig
Münster/Senden: Silvia Rickershenrich, Am Schloßpark 31a, 48308 Senden
Ravensburg: Dagmar van Lindt-Eßeling, Hugo-Hermann-Str. 69, 88213 Ravensburg
Sindelfingen*: Ute Zierlinger, Mozartstr.19, 71065 Sindelfingen
Sinsheim: Juschka Tsantilis, Winterstr. 16, 74889 Sinsheim

ÖSTERREICH:
Sabine Herrich, Berliner Ring 57, A-8047 Graz,
Tel: 0043 (0)699 / 19 48 62 00,
Homepage: www.gestose-frauen.at
SCHWEIZ:
Heidi Tobler, Grynaustr.3, 8730 Uznach
Tel. 0041 (0)55 / 615 28 19

*) regelmäßige Treffen mit Voranmeldung
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Vorstand
1. Vorsitzender

2. Vorsitzende

3. Vorsitzende

Stefan Griggel
Upganter Str. 25a
26529 Upgant-Schott
Tel. 0 49 34 / 91 41 60

Rilana Claar

Martina Wasser
An der Heide 18
48249 Dülmen
Tel. 0 25 94 / 89 39 08

Ingrid Darda steht für uns als Apothekerin telefonisch, 14-tägig, dienstags von 20 - 22 Uhr zur
Verfügung, um Interessierten apothekenspezifische Fragen zu beantworten. (Termine können bei
uns im Büro vergeben werden)
Tel. 07034/28 62 20 (privat)
und per e-mail: i.darda@web.de

Arbeitsgruppe - „Überholte Empfehlungen in Info-Broschüren“
Die Arbeitsgruppe bittet auch weiterhin um Zuschriften und Kopien der Literaturstellen mit
Quellenangabe. Sendet diese bitte direkt an: Heidi Stümpfl; Hart 14; 84387 Julbach;
Tel. 08678 / 65 4

Änderungsmitteilung
Name, Vorname________________________________________________________________
Alte Anschrift:
Straße, Hausnummer ___________________________________________________________
PLZ ____________ Ort ____________________________ Land_________________________
Neue Anschrift:
Straße, Hausnummer ___________________________________________________________
PLZ ____________ Ort ____________________________ Land ________________________
Telefonnummer:________________________ e-mail: _________________________________
Neue Bankverbindung:
Name des Instituts: _____________________________________
Kontonummer:_____________________________ Bankleitzahl: _________________________
Datum:_____________

Unterschrift:______________________________

Für Nichtmitglieder beträgt der Bezugspreis EUR 6,55 inkl. Porto/Versand pro Exemplar.
Ein regelmäßiger Bezug ist nur für Mitglieder möglich.
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