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Vorwort 

Vorwort 

Herzlichen Glückwunsch: Sie sind schwanger! 
Eine aufregende Zeit voller Fragen liegt vor 
Ihnen. Das Schwangerschaftsbuch begleitet Sie 
als Wegweiser durch zehn spannende Monate. 
Es gibt Ihnen Antworten auf tausende Fragen 
und bietet Rat, wenn manche Dinge unklar sind 
oder einmal nicht so laufen wie gehofft. Doch 
vor allem soll es Sie Woche für Woche darin 
unterstützen, ein neues Körperbewusstsein zu 
entdecken und die »Verwandlung zur Mutter« 
zu genießen. 

Erlaubt oder nicht? 
Wie sieht es aus mit einem Gläschen Sekt, der 
Schmerztablette bei Kopfweh, einem Kurzflug 
in den Urlaub, Haarefärben, Nagellack, Sonnen-
studio und und und? So viel vorab: Alkohol, 
Drogen, Zigaretten, Tauchen und neue Tattoos 
sind tabu - und das ab dem Moment, in dem Sie 
von Ihrer Schwangerschaft erfahren. Alles ande-
re ist meist ganz erlaubt, mit kleinen Einschrän-
kungen oder nach Rücksprache mit dem Arzt. 
Ihr Leben kann also bis auf wenige Ausnahmen 
genauso weiterverlaufen wie sonst. 

Infos zur richtigen Zeit 
Für jede Schwangerschaftswoche gibt es eine 
»Wocheninfo« im großen Innenteil, die alle 
wichtigen Termine für Sie bereithält - seien es 
der nächste große Ultraschalltermin, Mutter-
schutzfristen, der Beginn der Akupunktur zur 
Geburtserleichterung, die erste Dammmassage 
oder rechtzeitige Kreißsaalführungen. Woche 
für Woche finden Sie zudem die aktuellen Ver-
änderungen und Entwicklungen Ihres Babys 
und viele Informationen darüber, was in und 
mit Ihrem Körper gerade geschieht. 

Aktuelles Wissen aus der Arztpraxis 
Unglaubliche Veränderungen macht Ihr Körper 
in den 40 Wochen der Schwangerschaft durch. 
Und das bleibt selten ohne Begleiterscheinun-
gen, manchmal auch in Form von Beschwerden. 
Was das alles sein kann, was es dagegen zu tun 
gibt und wann die eine oder andere am ehesten 
auftritt, verrät das große Wissen »Aus der Arzt-
praxis« im Hauptteil des Buches. Auch das 
wichtige Thema Pränataldiagnostik findet in 
allen Einzelheiten Raum - damit Sie eine zufrie-
denstellende Vorsorge treffen können! 

Vorbereitung auf die Geburt 
Sammeln Sie so viele Informationen wie mög-
lich über die Wahl des Geburtsorts, verschiedene 
Arten der Geburtsvorbereitung, den Beginn der 
Geburt, den Geburtsablauf, über Wehen, Schmer-
zen, Schmerzreduzierung, spontane Geburt, as-
sistierte Geburt, Kaiserschnitt, Abnabeln, Nach-
geburt, die Zeit im Kreißsaal und das Wochen-
bett! Wenn es so weit ist, sind Sie bestens vorbe-
reitet und können einen individuellen Geburts-
plan mit Ihren Wünschen und Vorlieben an das 
Geburtsteam weiterreichen. 

Leben mit dem Baby 
Ihr Baby endlich in die Arme nehmen zu kön-
nen, das ist der große Wunsch, der Sie bis zur 
Geburt begleitet. Einfühlsam beschreibt das 
Schwangerschaftsbuch, wie es weitergeht, was 
nach der Geburt mit Ihnen und dem Baby pas-
siert, welche ersten Handgriffe nötig werden, 
wie Sie das Kind pflegen, wickeln, anziehen, 
beruhigen, stillen oder mit dem Fläschchen füt-
tern — und wie Sie gemeinsam die Geburtsklinik 
verlassen und zu Hause Ihr neues Leben als 
Familie gestalten. Eines sollten Sie bei all dem 
niemals vergessen: das Vertrauen in sich und in 
Ihre »natürliche« Begabung als Mutter. 
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