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Starten Sie ohne Turbulenzen
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Geht Ihr Kinderwunsch gerade in Erfüllung? 

Dann entdecken Sie Happy Birth, die Schwangerschafts- 
und Geburtsbegleitung der CKK

Hören Sie unsere kostenlosen Podcasts 
„Auf die Plätze, fertig… Baby kommt“ 
unter ckk-mc.be/happybirth-podcast

Gemeinsam für Ihre Gesundheit.
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Mein Lebensgefährte und ich sind zu unserem Hausarzt 
gegangen, als wir mit der Verhütung aufhören wollten, um zu 
fragen, ob es Dinge gibt, die wir vor einer Schwangerschaft 
wissen sollten. Der Arzt hat eine Blutuntersuchung 
angeordnet, damit ich genau wusste, wogegen ich immun 
war und wogegen nicht, ob es Dinge gab, die wir 
in unserer Ernährung ändern mussten, und ob ich 
die erforderlichen Impfungen hatte… Tatsächlich 
musste ich eine Impfung auffrischen, bei der jedoch 
eine Schwangerschaft innerhalb von drei Monaten 
nicht empfehlenswert war. Ich habe also gut daran 
getan, den Arzt aufzusuchen! 
Dann habe ich drei Monate nach Absetzen der Pille 
einen Termin bei meiner Frauenärztin vereinbart, um 
prüfen zu lassen, ob alles in Ordnung ist. Sie hat einen 
Ultraschall gemacht und wir haben viel geredet, 
es war sehr interessant und beruhigend! Das ist 
natürlich für den Beginn einer Schwangerschaft 
sehr wichtig…

Erfahrungsbericht von Amelie

Ein Baby in die Welt zu setzen, ist das wirklich so einfach und spontan? 
Die Entscheidung hierzu ist in vielen Fällen wohlüberlegt und wird nicht immer mit Familie oder 
Freunden diskutiert. Während der Schwangerschaft suchen wir oft Fachleute des Gesundheitswe-
sens auf. Vieles spielt sich jedoch schon vor der Schwangerschaft ab, und manche Fragen stellen 
sich sogar bereits im Vorfeld der Empfängnis!

In den ersten Wochen der Schwangerschaft bildet sich das ungeborene Kind: seine Organe, sein 
Nervensystem, sein Gehirn… Es ist daher eine wichtige Zeit für die Gesundheit sowohl des Kindes 
als auch der werdenden Mutter.

Sollten Sie einen Arzt aufsuchen, bevor Sie die Geburtenkontrolle abbrechen? 
Gesundheit ist viel mehr als die bloße Abwesenheit von Krankheit. Dazu gehören auch: Ihre persön-
liche und familiäre Vorgeschichte, Ihr Schlaf, Ihre Ernährung, Ihr Impfstatus, Ihre Vorsorgeuntersu-
chungen, Ihr Lebensumfeld… So viele Dinge, die nicht immer offensichtlich sind. Ihr Gesundheits-
zustand als werdende Mutter und werdender Vater ist wichtig, daran sollten Sie nicht zweifeln! Sie 
können die Empfängnis, Schwangerschaft und die Geburt des Kindes beein� ussen. 

Der Hausarzt, die Hebamme und der Gynäkologe sind Ansprechpartner, denen Sie Ihren 
Kinderwunsch anvertrauen können. Sie werden Ihre Fragen beantworten, Ihren Gesundheitszustand 
gemeinsam mit Ihnen beurteilen, die Impfungen, die während der Schwangerschaft nicht gemacht 
werden dürfen, und die Folsäure, die vor der Befruchtung eingenommen werden sollte, verschreiben 
können. Dadurch wird die gesunde Entwicklung Ihres Babys in den ersten Schwangerschaftswochen 
gefördert. 

Sie machen sich Sorgen, weil die Schwangerschaft sich offenbar nicht wie gewünscht einstellt? 
Auch das können Sie mit diesen Fachleuten besprechen.
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Weitere Informationen zum Thema Kinderwunsch, 
zur Beratung vor der Schwangerschaft und zu den Aufgaben 
der Hebamme � nden Sie unter: ckk-mc.be/kinderwunsch


