Veröffentlicht auf Nestlé Babyservice (https://www.babyservice.de)
Startseite > Deine 29. Schwangerschaftswoche

Teile diesen Article
X

Deine 29. Schwangerschaftswoche
Dein Baby zeigt dir, dass es da ist
https://www.babyservice.de/29-schwangerschaftswoche [1]
Disclaimer

Die folgende Funktion ist nicht Teil der Website der Nestlé Nutrition GmbH. Bitte beachten Sie, dass mit
der Bestätigung des Dialogs Daten von Ihnen an sämtliche in unsere Website integrierte Social Plugin –
Anbieter (siehe hierzu den Punkt Werden auf unseren Websites Social Plugins verwendet? in unseren
Datenschutzbedingungen) übermittelt werden können.
Um welche Daten zu welchem Zweck es sich handelt, können Sie den Datenschutzbedingungen des
jeweiligen Anbieters auf deren Website entnehmen. Mit der Bestätigung des Dialogs erklären Sie sich mit
dieser Datenübermittlung einverstanden.
Wenn Sie diese Seite/ dieses Produkt teilen möchten, dann klicken Sie bitte im Anschluss nochmals auf
das jeweilige Icon.
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Teilen
Die Tritte gegen den Bauch werden heftiger. Und die Herztöne sind plötzlich ganz real. Dein Baby macht
sich jetzt mit Nachdruck bemerkbar.
Das kleine Wesen in deinem Bauch zeigt mächtig Präsenz. Die zarten Tritte sind kräftig geworden und die
energischen Füßchen zeichnen sich deutlich an deiner Bauchdecke ab. Und das ist nicht das Einzige, was
jetzt passiert: Es wird anstrengender. Aber auch unglaublich spannend.

Woher kommt das merkwürdige Kribbeln?
Vielleicht stellst du jetzt abends fest, dass deine Ausgehschuhe zu eng sind. Oder dass der Ring nicht
mehr über die Fingerkuppe passt. In Deinem Körper zirkuliert nun sehr viel Flüssigkeit. Gegen Abend
sammelt sich dann häufig etwas davon in den Händen, Füßen und Beinen.
Gerade wenn du tagsüber viel unterwegs warst und wenig Gelegenheit hattest, deine Beine hochzulegen,
kann es zu solchen Wassereinlagerungen kommen. Das Wasser drückt auf die Nervenbahnen und löst ein
leichtes Kribbeln aus. Normalerweise verschwinden diese Wasserpolster über Nacht. Wenn sie bleiben
und plötzlich stark zunehmen, informiere bitte deinen Arzt, um eine Gestose (Schwangerschaftsvergiftung)
auszuschließen.

Jetzt hörst du, wie das kleine Herz schlägt
Zwischen der 29. und der 32. Woche ist die dritte Ultraschalluntersuchung. Dein Arzt schaut sich Herz,
Nieren und Gehirn deines Babys genau an, überprüft die Lage und Fruchtwassermenge und ob die
Plazenta dein Kind noch ausreichend versorgt.
Jetzt im 8. Monat wird dein Arzt dich erstmals an den Herzton- und Wehenschreiber (CTG) anschließen.
Er spielt dir das rasche Herzklopfen deines Kindes in Zimmerlautstärke vor. Plötzlich wird das kleine Baby
greifbar nah.
Dein Baby erkennt deine Stimme und kann sie klar von allen anderen unterscheiden. Es freut sich jedes
Mal, wenn es dich hört.

Kleiner Tipp:
Rede mit deinem kleinen Schatz oder singe ihm etwas vor. Es ist nicht so wichtig, was du sagst oder ob
dein Vortrag perfekt ist. Dein Baby liebt deine Stimme und genießt die Extra-Portion Geborgenheit.

Dein Baby hört gerne Deine Stimme.
Der Kopfdurchmesser beträgt zwischen 7 und 8,5 cm. Das Gewicht liegt bei 1,2 Kilo.
Die Nervenzellen deines Kindes entwickeln sich weiter und schärfen seine Sinne.
Jetzt kann sich dein Baby erinnern! Es lernt schnell, verschiedene Geräusche zu unterscheiden und

erkennt deine Stimme.
Der Geschmackssinn ist nun ebenfalls praktisch „fertig“.
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