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Die Gestose, eine Erkran-
kung, die nur in der 
Schwangerschaft auftritt - 
früher auch Schwanger-
schaftsvergiftung genannt - 
gibt Ärzten und Wissen-
schaftlern nach über hun-
dert Jahren der Forschung 
noch immer Rätsel auf. 

Gebildet aus "gestatio" = 
Schwangerschaft, steht der 
Begriff Gestose heute für eine 
schwangerschaftsbedingte Er-
krankung der werdenden Mut-
ter. Nachdem man über viele 
Jahrzehnte hinweg annahm, 
dass ein spezielles, vom Kör-
per produziertes "Gift" der 
Auslöser sei - daher der Be-
griff Schwangerschaftsvergif-
tung - weiß man es heute (et-
was) besser. Dennoch sind die 
Meinungen unter Experten zur 
Gestose nach wie vor geteilt. 

Während die einen an der bis 
heute gängige Bezeichnung 
"EPH-Gestose" - sie orientiert 
sich an den drei Symptomen 
Ödeme (Edema), Eiweißaus-
scheidung im Urin 
(Proteinurie) und Bluthoch-
druck (Hypertonie) - festhal-
ten, wird diese Bezeichnung 
von anderen Forschern und 
Ärzten inzwischen durch die 
neuen Begriffe "hypertensive 
Erkrankung in der Schwanger-
schaft" (HES) oder "schwan-
gerschaftsinduzierte Hyperto-
nie" (SIH) ersetzt. Der Grund 
dafür ist die Orientierung an 

dem Anstieg des diastolischen 
Blutdrucks auf Werte über 90 
mmHg. 

Der "diastolische" Druck ist 
der Strömungsdruck des Blu-
tes zum Herzen zurück. Der 
"systolische" Druck ist der 
Austreibungsdruck des Blutes 
vom Herzen weg. Der kritische 
Wert des "systolischen" 
Drucks - hinsichtlich einer 
Gestosegefahr - liegt bei 140 
mmHg. 

Den Hauptaugenmerk auf den 
Blutdruck zu legen halten wie-
derum andere Mediziner für 
falsch. So erklärte Dr. Walter 
Klockenbusch (Uniklinik Müns-
ter) gegenüber der Zeitschrift 
"Unser Baby": "Viel zu lange 
hat man sich auf das Symp-
tom Bluthochdruck konzen-
triert, das aber nur ein Sekun-
därphänomen ist ..." Dr. 
Klockenbusch fordert ein Um-
denken und weitere For-
schung, wie z.B. diejenige, die 
inzwischen nach dem "Faktor 
X" sucht, der die Innenaus-
kleidung der Blutgefäße beein-

trächtigen könnte. Nach neue-
ren Erkenntnissen ist aber 
auch denkbar, dass die Pla-
zenta als ein Auslöser beteiligt 
ist, worauf sich momentan 
englische Forschungen kon-
zentrieren (eine zumeist in der 
frühen Schwangerschaft auf-
tretende Form der Gestose 
kann eine Plazentainsuffizienz 
mit sich bringen, die zu einer 
Unterversorgung des Babys 
führt - hierbei ist die Rolle der 
Plazenta selbst bisher unge-
klärt). 

Andere Erkenntnisse deuten 
darauf hin, dass die die EPH-
Symptome zeigende Gestose-
form auf eine Fehl- oder Man-
gelernährung der Mutter zu-
rückzuführen ist. Vertreter 
dieser Meinung verwenden 
anstelle des Begriffes "EPH-
Gestose" zunehmend den 
Begriff "Stoffwechselstörung in 
der Spätschwangerschaft". 

Die "Arbeitsgemeinschaft Ge-
stose-Frauen e.V." ist der 
Ansicht, dass an einer solchen 
Mangelernährung bei 
Schwangeren auch die verun-
sichernden - ihrer Meinung 
nach zu niedrigen - Richtwerte 
über die unbedenkliche Ge-
wichtszunahme während der 
Schwangerschaft ihren Anteil 
haben können. 

Andere Vermutungen hinsicht-
lich der Ursache der Gestose 
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besagen, dass es - aus wel-
chen Gründen auch immer - 
zu keiner ausreichenden An-
passung des mütterlichen 
Organismus zu den schwan-
gerschaftsbedingten Verände-
rungen der Gebärmutter ge-
kommen sein könnte - wobei 
z.B. die Blutflüssigkeit nicht in 
dem Maße zugenommen hat, 
wie es zur Aufrechterhaltung 
eines geregelten Kreislaufs in 
einem erweiterten Gefäßsys-
tem erforderlich ist. In diesem 
Fall würde der Körper mit ei-
ner Engerstellung des Sys-
tems reagieren, um die feh-
lende Blutmenge durch Ver-
ringerung des Raums inner-
halb der Gefäße auszuglei-
chen. 
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Eine allgemeine Veren-
gung/Verkrampfung des Blut-
gefäßsystems kann aufgrund 
der mangelnden Durchblutung 
zu einer anhaltenden Unter-
versorgung mit Sauerstoff 
führen, die wiederum Ursache 
für Funktions- und Gewebe-
schäden der Organe sein 
kann. So kann es zu der ge-
steigerten Durchlässigkeit der 
Nierenkapillaren kommen, die 
sich mit einer vermehrten Ei-
weißausschüttung im Urin 
bemerkbar macht (der Test-
streifen zeigt mehr als 1 g 
Eiweiß pro Liter) - während die 
Zurückhaltung von Natrium-
salzen und Wasser zu Öde-
men führt. 

Das sogenannte HELLP-
Syndrom - HELLP ist eine 
Zusammensetzung von An-
fangsbuchstaben englischer 
Fachbegriffe - bezeichnet eine 
der beiden gefährlichsten 
Komplikationen der Gestose 
(HELLP und Eklampsie). Hier-
bei kommt es zu einem Nach-
lassen der Leberfunktion, die 
sich durch Schmerzen im 
Oberbauch, Übelkeit, Erbre-
chen und evtl. Durchfall be-
merkbar macht. Diese Form 
der Gestose ist besonders 

tückisch, weil sie sich binnen 
weniger Stunden voll ausprä-
gen kann - aber nicht muss. 
Ein schneller Blutdruckanstieg 
kann dem vorausgehen. Für 
eine klare Diagnostik müssen 
die Laborwerte überprüft wer-
den, weil nur sie einen klaren 
Aufschluss über das Vorliegen 
der Erkrankung geben kön-
nen. 

Kommt es neben einem Blut-
hochdruck zu einer vermehr-
ten Eiweißausschüttung, 
spricht der Arzt von einer 
Präeklampsie. 

Die Eklampsie ist die schwers-
te Form der Gestose, zu der 
es bei einer entsprechenden 
ärztlichen Überwachung aber 
nur noch selten kommt. Bei 
diesem Verlauf kann das Le-
ben von Mutter und Kind ge-
fährdet sein. 
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Eine Früherkennung der Ge-
stose kann es im Grunde nur 
bei einer konsequenten und 
gründlichen Schwanger-
schaftsvorsorge geben (Kon-
trolle von Blutdruck, Urin - 
sowie die ärztliche Beurteilung 
von Ödemen). Für Frauen, die 
bereits vor der Schwanger-
schaft einen Bluthochdruck bei 
sich feststellten, für Diabetike-
rinnen und nierenkranke Frau-
en, Erstgebärende und wer-
dende Mütter von Mehrlingen 
trifft dies in besonderem Maße 
zu. 

Zur Vorbeugung: Aufgrund der 
Erfahrungen der "Arbeitsge-
meinschaft Gestose-Frauen 
e.V." - sie besteht seit 1984 
und hat inzwischen rund 500 
Mitglieder, darunter Mütter, 
Hebammen und Gynäkologen 
- kann eine ausgewogene 
Ernährung aus eiweißreicher, 
kalorienreicher und keines-
wegs salzarmer Kost das Auf-
treten einer Gestose in vielen 
Fällen verhindern. 

Offensichtlich kommt dem 
Spurenelement Selen eine 
Bedeutung zu. 
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Ausschlaggebend für den 
Erfolg der ärztlichen Behand-
lung einer Gestose ist eine 
weitestgehende Schonung der 
werdenden Mutter, evtl. auch 
konsequente Bettruhe und 
Beendigung der beruflichen 
Arbeit. Jeglicher Stress sollte 
jetzt vermieden werden. Kei-
nesfalls aber sollte man sich 
zu den längst überholten und 
gefährlichen ( ! ) "Obst-und-
Reis-Tagen" überreden las-
sen. Ebenso gefährlich ist eine 
bewusst flüssigkeitsarme oder 
auch salz arme Ernährung. 
Auch Mittel zur Entwässerung 
- inklusive pflanzliche Mittel 
wie entwässernde Kräutertees 
- bewirken in aller Regel eine 
Verschlechterung des Krank-
heitsbildes: Mit der Entwässe-
rung "dickt" das Blut zuneh-
mend ein und kann noch 
schlechter fließen. Noch höhe-
rer Blutdruck ist oftmals die 
Folge. 

http://www.rund-ums-
baby.de/gestose.htm 
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Omega-3-Fettsäuren 
(Lachsöl) 

Rotklee-Isoflavone 

Selen 

Akupunktur 
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