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Schwangerschaft & Geburt

TexT Juliane BüttinGhauS

Vier von fünf Schwangeren ist erst  
mal schlecht. Doch fast immer geht das flaue 
Gefühl nach einigen Wochen vorbei.  
Es sei denn, man leidet unter Hyperemesis 
Gravidarum, dem unstillbaren  
Schwangerschaftserbrechen – 
so wie Leila Ait El Hinte, 28, aus Fulda

Zum Kotzen!

Ich weiß noch genau, wie sehr ich mich 
gefreut habe über den positiven Schwan-
gerschaftstest – mein Baby ist schließ-
lich ein absolutes Wunschkind! Und 
auch als ich mich dann in der sechsten 
Woche zum ersten Mal übergeben mus-
ste, dachte ich noch: Na ja, wenigstens 
kann ich jetzt ganz sicher sein, dass es 
geklappt hat.

Doch was anschließend kam, ist das 
Schlimms te, was ich bislang erlebt ha-
be: Schon ein paar Tage später hing ich 
30-mal oder öfter am Tag über der Klo-
schüssel. Ich konnte einfach nichts mehr 
essen oder trinken, nichts. Oft schaffte 
ich es gar nicht mehr auf die Toilette, ich 
spuckte überall – im Bett, auf dem Flur. 
Und schon nach kurzer Zeit war ich völ-
lig am Ende. ,Du bist aber wehleidig‘, 
hörte ich von meiner Mutter, ,mir war 
damals auch schlecht, das gehört dazu.‘ 
Nein, gehört es nicht! Meine Frauenärz-

tin erklärte mir, ich hätte Hyperemesis 
Gravidarum, und wies mich ins Kran-
kenhaus ein:  Sieben Wochen Klinikauf-
enthalt sind es bislang geworden, mit 
Unterbrechungen. 

Doch eigentlich wusste auch im 
Krankenhaus keiner genau, wie man 
mir helfen kann. Infusionen mit einem 
Medikament gegen die Übelkeit und 
mit Wasser gegen die Austrocknung 
machten es etwas besser, statt 30-mal 
erbrach ich mich nur noch zehnmal. 
Doch als ich die Klinik verließ, wurde 
es wieder schlimmer. 

Ich war so hilflos. Und ich war wü-
tend, denn als die Symptome anhielten, 
versuchte man mir einzureden, das Erbre-
chen wäre psychisch: Ob ich mal eine 
Essstörung gehabt hätte, ob ich das Kind 
vielleicht gar nicht wirklich wolle, Pro-
bleme mit meinem Mann hätte? Nichts 
davon ist der Fall, aber die Fragen ka-
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men immer wieder. Und sie verletzten 
mich: Nein, ich bildete mir nichts ein! Ich 
stellte mich nicht an! Ich musste einfach 
ständig spucken. Und mein Leben be-
stand nur noch aus Brechen, Schlafen 
und Weinen. Zwischendurch hatte ich 
sogar Todesgedanken. Einmal hatte ich 
eine Zimmernachbarin, die nach einer 
Fehlgeburt zur Ausschabung geholt wur-
de – und ich dachte: ,Die Glückliche, mor-
gen ist ihr nicht mehr schlecht.‘ Gleich-
zeitig hasste ich mich für diese Gedanken. 
Sie wurden erst weniger, als ich zum ers-
ten Mal im Ultraschall mein Baby als klei-
nen Menschen erkennen konnte und es 
gespürt habe. Das hat mir psychisch Kraft 
gegeben und tut es bis jetzt. 

Körperlich hingegen bin ich immer 
noch in schlechter Verfassung: In den ers-
ten vier Monaten habe ich zehn Kilo ab-
genommen, jetzt, in der 28. Woche, bin 
ich immer noch vier Kilo unter meinem 
Normalgewicht. Dem Baby macht das 
nichts, sagen die Ärzte. Es bekomme ge-
nug ab. Hoffentlich stimmt das. 

Seit vier Wochen kann ich jetzt 
manchmal was essen, ohne es gleich 
wieder auszuspucken: Salat ohne Dres-
sing, Kartoffeln ohne alles. Doch echte 
Hoffnung, dass es mir bis zur Geburt 
noch mal gut gehen wird,  habe ich nicht: 
Gerade war ich wieder für ein paar Tage 
in der Klinik – zum Aufpäppeln. Dann 
habe ich mich selbst entlassen, weil ich 
merkte, wie genervt die Schwestern 
schon von mir sind. Das alles macht 
mich traurig: Eigentlich wollten wir ja 
mehrere Kinder. Doch die Ärzte sagen, 
die Wahrscheinlichkeit, dass es mir in der 
nächsten Schwangerschaft wieder so 
schlecht geht, liege bei 30 Prozent. Für 
mich sind das 30 Prozent zu viel!“

Ursache: unklar!  
Therapie: schwierig!

Woher kommt der ständige Brechreiz?
Etwa zwei Prozent aller Schwangeren leiden unter Hyperemesis. Warum, ist 
unklar: Diskutiert wird, ob vielleicht eine Mageninfektion mit Helicobacter 
pylori ein Auslöser sein könnte, ein hoher Östrogen-Spiegel oder eine Emp-
findlichkeit auf das Schwangerschaftshormon HCG. Bei vielen Betroffenen 
ist auch der Wert des Schilddrüsenhormons Tyroxin auffällig. Und das Im-
munsystem scheint eine große Rolle zu spielen: Möglicherweise gibt es eine 
Überreaktion, sobald sich der Fetus eingenistet hat – bei vielen Hypereme-
sis-Patientinnen fand man jedenfalls stark erhöhte Immunwerte, die wiede-
rum Einfluss auf die übrigen Hormone im Körper haben könnten. 

Welche Folgen hat das ständige Erbrechen?
Die größte Gefahr ist die Austrocknung: Bluthochdruck, Herzrasen sowie Nie-
renprobleme und Thrombose können die Folgen sein, ebenso Risse in der 
Speiseröhre und Schädigungen des zentralen Nervensystems. Dazu kommt 
die Übersäuerung des Blutes durch die Mangelernährung – das kann unbe-
handelt auch fürs Ungeborene gefährlich werden. Mit Infusionen lassen sich 
diese Risiken einigermaßen kontrollieren – zwar kommen viele Babys früher 
und leichter zur Welt, langfristige Folgen für die Kinder wurden aber nicht be-
obachtet. Gebeutelt sind vor allem die Mütter: Bei 80 Prozent der Betroffenen 
bestimmen Verzweiflung, Angst und Hilflosigkeit die Schwangerschaft. Und 
oft ist auch noch die Zeit nach der Geburt von dieser Erfahrung überschattet. 
Das ergab eine Übersichtsarbeit der Universität von Südkalifornien von 2011. 

Gibt es eine Therapie gegen Hyperemesis?
Leider bislang nur gegen die Symptome, also gegen das Erbrechen. Die Be-
handlung selbst sollte möglichst früh nach einem Stufenplan erfolgen: zuerst 
Ernährungsumstellung, psychologische Betreuung, Akupunktur und Aku-
pressur sowie die Gabe von Vitamin B6 und Ingwerextrakten. Danach sind 
sogenannte Antiemetika die Mittel der Wahl. Sie unterdrücken den Brechreiz. 
Bei leichteren Verläufen eignen sich z. B. Antihistaminika und Dopaminan-
tagonisten. Ein  erhöhtes Fehlbildungsrisiko wurde bisher nicht beobachtet. 
Dies gilt auch für Serotoninantagonisten wie Ondansetron oder Mirtazapin:  
Sie hemmen im Gehirn die Wirkung von Serotonin an bestimmten Rezep-
toren, die sonst das Brechzentrum reizen würden. Für das Baby belastender 
sind womöglich kortisonhaltige Medikamente, die meist erst in letzter Instanz 
verordnet werden – hier muss der Arzt Risiko und Nutzen genau abwägen.

Wo kann ich mich informieren?
Anders als in den USA, Kanada und England gibt es bei uns noch keine Stif-
tung und kein Kompetenznetz, in dem alle Informationen zusammenlaufen. 
Oft wird Hyperemesis noch immer mit psychischen Problemen verknüpft, ob-
wohl das erwiesenermaßen falsch ist – lassen Sie sich also nicht verunsi-
chern. Unter www.hyperemesis.de finden Sie Kontakt zu anderen Betrof-
fenen, genauso bei www.hyperemesis-netz.de, bei www.embrytox.de gibt es 
fachlichen Rat zu untersuchten Medikamenten. Weitere Infos unter www. 
helpher.com und www.pregnancysicknesssupport.org.uk

elteRn  Januar 2013  74



Ursache: unklar!  
Therapie: schwierig!


