Information für Arabisch sprechende Schwangere
Übersetzung durch Dr. Amr Hamza, Homburg/Saar

Sie sind neu in diesem Land und schwanger?
■ Es gibt eine Erkrankung, die Schwangere und ihre Babys gefährdet und zu Frühgeburten
führen kann. Man nennt sie „Gestose“ oder Präeklampsie.

Was ist Präeklampsie?
■ Präeklampsie, auch als Gestose oder Schwangerschaftsvergiftung bekannt, trifft in unserem Land ca. drei
bis acht Prozent der Schwangerschaften und kann für Mutter und Kind lebensbedrohlich werden. Die
Symptome sind meist ein zu hoher Blutdruck (über 140/90 mmHg) und zu viel Eiweiß im Urin. Diese
Symptome bemerkt man oft nicht selber, sie fallen oft erst bei einer SchwangerschaftsvorsorgeUntersuchung auf.
Es können auch Wassereinlagerungen auftreten. In manchen Fällen kommt es zu verringerten Versorgung
des Mutterkuchens und das kann zu einer verzögerten Wachstumsentwicklung beim ungeborenen Baby
führen. Das nennt man
■ Plazentainsuffizienz.
Achten Sie auf mögliche Anzeichen:
 Schwellungen der Beine, Arme und im Gesicht, auch schon am Morgen
 Sprunghafte Gewichtszunahme in kurzer Zeit
 Kopfschmerzen
 Sehstörungen
 Hörstörungen
 Erhöhter Blutdruck
 Erhöhte Ausscheidung von Eiweiß im Urin

Was bedeutet HELLP-Syndrom?
■ Das HELLP-Syndrom ist eine besonders gefährliche Variante, die zu einer schweren
Leberfunktionsstörung und damit gestörter Blutgerinnung führt. Dieses Syndrom kann auch unabhängig
von einer Präeklampsie (Gestose) auftreten, nicht immer findet man Blutdruckerhöhungen.
Die Abkürzung mit Großbuchstaben beschreibt die Hauptsymptome, die man nur im Labor feststellen
kann:
H =
Hämolyse
EL =
erhöhte Leberwerte
LP =
niedrige Thrombozyten
Achten Sie auf folgende Warnsignale:
 Heftige Schmerzen im Oberbauch, meist rechts, wo die Leber sitzt. Sie fühlen sich anders als
Wehen an und können auch in Rücken und Schulter ausstrahlen.
 Übelkeit und Erbrechen
 Erhöhter Blutdruck und andere Präeklampsie-Symptome müssen nicht zwangsläufig vorliegen und
können die Diagnose erschweren.
Bei Verdacht auf diese Komplikation sollte sofort ein Arzt oder eine Klinik aufgesucht werden und ein sog.
„HELLP-Labor“ durchgeführt werden.
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Wer sind wir?
Es gibt eine Gruppe von Frauen, die während ihrer Schwangerschaften an Gestose, also Präeklampsie oder
HELLP-Syndrom erkrankt waren und mit ihren Erfahrungen anderen Müttern helfen wollen, sich
umfassend informieren zu können. Oft steht man dieser Erkrankung hilflos und angstvoll gegenüber.
Bereits seit 1984 gibt es unseren Verein, die Arbeitsgemeinschaft Gestose-Frauen e.V.
Wir informieren und beraten Frauen über viele Aspekte dieser Erkrankung und halten uns durch den
Besuch entsprechender Fachkongresse stets auf dem neuesten Stand des Wissens. So können wir dieses
Wissen schnell an Sie weitergeben.
Unsere telefonische Beratung ist stets kostenlos. Unsere Bücher und Broschüren werden gegen eine
Kostenerstattung abgegeben.
Ein Schwerpunkt unserer Arbeit stellt auch die Information über gesunde Ernährung dar und welche Rolle
Nährstoffmangel bei der Entstehung von Gestosen spielen kann. Im akuten Fall können Vitamine helfen,
die Symptome zu lindern. Gerade wenn Sie aus südlichen Ländern kommen, ist eine gute Versorgung mit
Vitamin D – dem „Sonnenvitamin“ für einen guten Schwangerschaftsverlauf wichtig.
Früher wurde diese Erkrankung mit Reis-/Obsttagen und salzarmer Kost behandelt. Das ist nicht nur
unwirksam, sondern sogar gefährlich. Daher beraten wir über die erstaunlichen Möglichkeiten, auch mit
einer Erhöhung der Salzaufnahme die Symptome zu lindern oder zu vermeiden. Es sollten auch keine
entwässernden Maßnahmen durchgeführt werden, weder mit Medikamenten noch mit speziellen
Teeaufgüssen. Brennnesseltee, Zinnkrauttee und andere entwässernde Teesorten sollten unbedingt
gemieden werden. Bei manchen Frauen kann auch Roibushtee entwässernd wirken, bitte achten Sie bei
sich selbst darauf, ob diese Wirkung bei Ihnen auftritt.
Hintergrund ist, dass die Flüssigkeit nicht aus dem Körper ausgeschwemmt werden sollte, weil es zu einer
Eindickung des Blutes führt. Es sollen wirksame Methoden angewendet werden, die die Flüssigkeit zurück
in die Blutgefäße holen und so wieder eine gute Durchblutung sicherstellen.
Derzeit bemühen wir uns um Hinweise zu Einkaufsmöglichkeiten gesunder Nahrung für Frauen aus
orientalischen Kulturkreisen

Unsere Ziele
Die genannten Komplikationen verursachen einen großen Anteil an Frühgeburten. Daher möchten wir mit
unserer Aufklärung und Information helfen, eine frühe Geburt so weit wie möglich zu verhindern.
Manchmal muss aber im Interesse von Mutter und Kind die Geburt schnellstmöglich und oft vor dem
Termin durchgeführt werden.
Gerne informieren wir Sie auch in Englisch.
Wenn Sie Interesse an einer Mitgliedschaft haben, informieren Sie sich bitte auf unserer website über
Jahresbeitrag und mehr. Mitglieder erhalten vier Mal im Jahr einen Newsletter mit aktuellen Artikeln und
Nachrichten zu dieser Erkrankung.

Kontakt
AG Gestose-Frauen e.V.
Gelderner Str. 39, D-47661 Issum
Tel. 02835 – 2628
Email: info@gestose-frauen.de

www.gestose-frauen.de
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ھل أﺗﯾﺗﻲ ﺣدﯾﺛﺎ ً إﻟﻰ ھذه اﻟﺑﻠد وأﯾﺿﺎ ً ﺣﺎﻣل ؟
ھﻧﺎك ﻣرض ﻗد ﯾﻌرض اﻷم اﻟﺣﺎﻣل وﺟﻧﯾﻧﮭﺎ ﻟﻠﺧطر وﻗد ﯾؤدي اﻟﻰ وﻻدة ﻣﺑﻛرة .ﯾﺳﻣﻰ ھذا اﻟﻣرض ﺑﺗﺳﻣم اﻟﺣﻣل أو ﻣﻘدﻣﺔ
اﻻرﺗﻌﺎج.

ﻣﺎ ھو ﺗﺳﻣم اﻟﺣﻣل؟
إن ﻣﻘدﻣﺔ اﻻرﺗﻌﺎج اﻟﻣﻌروﻓﺔ ﺑﺗﺳﻣم اﻟﺣﻣل ﺗﺻﯾب  ٣إﻟﻰ  ٨ﻓﻲ اﻟﻣﺋﺔ ﻣن اﻟﺣﺎﻻت وﺑﺈﻣﻛﺎن ھذا اﻟﻣرض أن ﯾﺳﺑب ﺧطر
ﻋﻠﻰ ﺣﯾﺎة اﻷم واﻟﺟﻧﯾن .ﻓﻲ ﻣﻌظم اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﺄﺗﻲ اﻷﻋراض ﻓﻲ ﺻورة إرﺗﻔﺎع ﻓﻲ ﺿﻐط اﻟدم )أﻋﻠﻰ ﻣن  ٩٠/١٤٠ﻣم
زﺋﺑﻘﻲ( وزﯾﺎدة ﻓﻲ ﻛﻣﯾﺔ اﻟزﻻل ﻓﻲ اﻟﺑول .ﻋﺎد ًة ﻻ ﺗﻼﺣظ اﻷم اﻟﺣﺎﻣل ھذه اﻷﻋراض ﺑل ﯾﺗم ﺗﺷﺧﯾﺻﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ
اﻟﺣﻣل ﻣن ﻗﺑل اﻟطﺑﯾب اﻟﻣﺧﺗص .ﯾﻣﻛن أﯾﺿﺎ ً أن ﺗﻌﺎﻧﻲ اﻟﻣرﯾﺿﺔ ﻣن اﺳﺗﺳﻘﺎء .ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ أﺧرى ﻗد ﯾؤدي اﻟﻣرض إﻟﻰ
إﺧﺗﻼل ﻓﻲ وظﺎﺋف اﻟﻣﺷﯾﻣﺔ ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗراﺟﻊ ﻓﻲ ﻧﻣو اﻟﺟﻧﯾن.
ﻻﺣظﻲ اﻷﻋراض اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺣل ظﮭورھﺎ:
 ﺗورم ﻓﻲ اﻷرﺟل أو اﻟذراع أو اﻟوﺟﮫ أو أﯾﺿﺎ ً ﻓﻲ اﻟﺻﺑﺎح. ﺗزاﯾد ﻣﻠﺣوظ ﻓﻲ وزن اﻟﺣﺎﻣل ﻓﻲ ﻣدة ﻗﺻﯾرة. ﺻداع. ﺗراﺟﻊ ﻓﻲ ﺣﺎﺳﺔ اﻟرؤﯾﺔ. ﺗراﺟﻊ ﻓﻲ ﺣﺎﺳﺔ اﻟﺳﻣﻊ. إرﺗﻔﺎع ﺿﻐط اﻟدم. ﺗزاﯾد اﻟزﻻل ﻓﻲ اﻟﺑول.ﻣﺎ ھﻲ ﻣﺗﻼزﻣﺔ ﺗﻛﺳر ﻛرات اﻟدم اﻟﺣﻣراء و ﺻﻔﺎﺋﺢ اﻟﺗﺟﻠط وإرﺗﻔﺎع اﻧزﯾﻣﺎت اﻟﻛﺑد؟
ﻣﺗﻼزﻣﺔ ﺗﻛﺳر ﻛرات اﻟدم اﻟﺣﻣراء و ﺻﻔﺎﺋﺢ اﻟﺗﺟﻠط وإرﺗﻔﺎع اﻧزﯾﻣﺎت اﻟﻛﺑد ھﻲ ﻧوع ﺧﺎص وﺧطﯾر ﻣن ھذا اﻟﻣرض
وﺗؤدي إﻟﻰ إﺧﺗﻼل ﻓﻲ وظﺎﺋف اﻟﻘﺑض وإﻧﺣﺳﺎر ﻓﻲ ﻗدرة اﻟﺗﺟﻠط اﻟدﻣوي .ﯾﻣﻛن ﻟﮭذه اﻟﻣﺗﻼزﻣﺔ أن ﺗﺻﯾب اﻟﻣرﯾﺿﺔ
دون ﺣدوث ﺗﺳﻣم ﺣﻣل ،ﻟﯾس ﻣن اﻟﺿروري ان ﺗﺻب اﻟﺣﺎﻣل ﺑﺈرﺗﻔﺎع ﺑﺿﻐط اﻟدم.
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﺷﺗﺑﺎه ﻓﻲ ھذا اﻟﻌرض ﯾﺟب اﻟﺗوﺟﮫ ﻓوراً إﻟﻰ اﻟطﺑﯾب أو اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ .ﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﺟب ﻋﻣل ﻓﺣوﺻﺎت
ﻓﻲ اﻟدم.

ﻣن ﻧﺣن؟
ﺗوﺟد ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻧﺳﺎء ﻣﻣن أﺻﺑن ﺑﺗﺳﻣم اﻟﺣﻣل أو ﻣﺗﻼزﻣﺔ ﺗﻛﺳر ﻛرات اﻟدم اﻟﺣﻣراء و ﺻﻔﺎﺋﺢ اﻟﺗﺟﻠط وإرﺗﻔﺎع
اﻧزﯾﻣﺎت اﻟﻛﺑد وھن ﯾﺷﺎرﻛن ﺧﺑرﺗﮭن ﻣﻊ اﻷﻣﮭﺎت اﻷﺧرى ﺑﻐرض اﻟﻣﺳﺎﻋدة و اﻓﺎدﻛم ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ .ﻓﻲ ﻣﻌظم اﻟﺣﺎﻻت
ﺗﻛون اﻟﺣﺎﻣل ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺧوف أو ﻋﺟز.
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ﺑداﯾﺔ ﻣن ﻋﺎم  ١٩٨٤ﺗم إﻧﺷﺎء ﺟﻣﻌﯾﺗﻧﺎ ،ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻣل ﺗﺳﻣم اﻟﺣﻣل  -ﻧﺳﺎء .ﻧﻘوم ﺑﺗﻌﻠﯾم وإﺧﺑﺎر اﻟﻧﺳﺎء ﻋن ھذا
اﻟﻣرض وﻧﻘوم ﺑﺗﺣدﯾث ﻗﺎﻋدة ﺑﯾﺎﻧﺗﻧﺎ ﻋن اﻟﻣرض ﻋﺑر زﯾﺎرﺗﻧﺎ اﻟﻣﺗﻛررة ﻟﻠﻣؤﺗﻣرات اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ .ﺑﮭذه اﻟطرﯾﻘﺔ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ
ﺗوﺻﯾل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ ﻟﻛم ﺑﺳرﻋﺔ وﻛﻔﺎءة.
اﺳﺗﺷﺎرﺗﻧﺎ اﻟﺗﻠﻔوﻧﯾﺔ ﺗﻘدم ﻣﺟﺎﻧﺎً .أﻣﺎ ﻛﺗﺑﻧﺎ و اﻟﻛﺗﯾﺑﺎت ﻓﮭﻲ ﻧظﯾر ﺛﻣن ﻣﺣدد.
ﻧﻘوم ﺑﻣﺷورﺗﻛم ﺑﺻورة ﻣﺣﺗرﻓﺔ ﻋن اﻟﺗﻐذﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ ودور ﻧﻘص اﻟﻐذاء ﻓﻲ ﺗطور اﻟﻣرض .ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺎدة ﯾﻣﻛن
ﻟﻠﻔﯾﺗﺎﻣﯾﻧﺎت اﻟﻣﺳﺎﻋدات ﻣن أﺟل ﺗﻘﻠﯾل اﻷﻋراض .ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻛﻧت ﺗﺄﺗﯾن ﻣن دول ﺟﻧوﺑﯾﺔ ﯾﻛون ھﻧﺎك دور ھﺎم
ﻟﻠﻔﯾﺗﺎﻣﯾن ج ﻣن أﺟل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺣﻣل ﺻﺣﻲ.
ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺑق ﻛﺎن ﯾﺗم ﻋﻼج اﻟﻣرض ﺑﺗزوﯾد اﻷرز واﻟﺧﺿروات وﺗﻘﻠﯾل اﻟﻣﻠﺢ ﻓﻲ اﻟطﻌﺎم .ھذا اﻟﻧﮭﺞ ﺧطﯾر وﻻ ﯾﺟدي ﻓﻲ
اﻟﻌﻼج .ﻟﮭذا اﻟﺳﺑب ﻧﺷﯾر إﻟﻰ أن ﺗزوﯾد اﻟﻣﻠﺢ ﻓﻲ اﻟطﻌﺎم ﻗد ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﻘﻠﯾل اﻷﻋراض أو ﺗﺟﻧﺑﮭﺎ .ﯾﺟب ﺗﺟﻧب
اﻟﻣدررات ﺳواء ﺑﺎﻷدوﯾﺔ أو ﺑﺎﻟﻌﻘﺎرات اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ .ﺷﺎي اﻟزﻗطوف أو ﺷﺎي ذﯾل اﻟﺣﺻﺎن وﻣدررات أﺧرى ﯾﺟب
ﺗﺟﻧﺑﮭﺎ .ﻋﻧد ﺑﻌض اﻟﻧﺳﺎء ﯾﻛن ﻟﺷﺎي اﻟروﯾﺑوس ﺗﺄﺛﯾر ﻣدرري ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻧﻧﺻﺢ ﺑﻣﻼﺣظﺔ ھذا اﻟﻌرض.
ﺳﺑب ﻋدم ﺗﻘﻠﯾل ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎء ﻓﻲ اﻟدم ﻓﻲ ھذا ﻣرض ھو ﺗﻔﺎدي ﺗﻛﺛف اﻟدم .ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘﯾض ﯾﺟب إﺳﺗﻌﻣﺎل طرق ﺗؤدي إﻟﻰ
ﻋودة اﻟﺳﺎﺋل إﻟﻰ اﻷوﻋﯾﺔ اﻟدﻣوﯾﺔ ﻣن أﺟل ﺗﺣﺳﯾن ﺗدﻓق اﻟدم ﻟﻼﻋﺿﺎء.
ﻓﻲ ھذه اﻷﯾﺎم ﻧﺣﺎول إﯾﺟﺎد وﺻﻔﺎت ﺻﺣﯾﺔ ﻟﻠﺗﻐذﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﻧﺻب ذوق اﻟﺳﯾدات اﻻﺗﯾﺎت ﻣن اﻟﺷرق اﻷوﺳط.

اھداﻓﻧﺎ
اﻟﻣﺿﺎﻋﻔﺔ اﻟﻣذﻛورة ﺗؤدي اﻟﻰ ﺟزء ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟوﻻدة اﻟﻣﺑﻛرة .وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻧﺣﺎول ﻋﺑر اﺳﺗﺷﺎرﺗﻧﺎ أن ﻧﺳﺎﻋد ﺣﺗﻰ ﻧﺗﺟﻧب
أﻛﺑر ﻗدر ﻣن اﻟوﻻدة اﻟﻣﺑﻛرة .ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن ﯾﺟب ﺗوﻟﯾد اﻟﺟﻧﯾن ﻗﺑل ﻣﯾﻌﺎد اﻟوﻻدة ﻟﺗﺟﻧب ﻣﺿﺎﻋﻔﺔ ﻟﻸم أو اﻟﺟﻧﯾن.
ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﺗواﺻل ﻣﻌﻛم ﺑﺎﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ.
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ رﻏﺑﺗﻛم اﻹﺷﺗراك ﺑﻌﺿوﯾﺔ ﯾﻣﻛﻧﻛم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺳﻧوﯾﺔ وﻣﻌﻠوﻣﺎت أﺧرى ﻣن ﺻﻔﺣﺗﻧﺎ
ﺑﺎﻻﻧﺗرﻧت  .اﻷﻋﺿﺎء ﯾﺣﺻﻠوا ﻋﻠﻰ ﺻﺣﯾﻔﺔ أرﺑﻊ ﻣرات ﺳﻧوﯾﺎ ً ﺑﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣدﯾﺛﺔ ﻋن ھذا اﻟﻣرض.
ﻟﻺﺗﺻﺎل:
Übersetzung durch Dr. Amr Hamza, Homburg/Saar
Kontakt
AG Gestose-Frauen e.V.
Gelderner Str. 39, D-47661 Issum
Tel. 02835 – 2628
www.gestose-frauen.de
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