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4c4
Die Schwangerschaft.
338.
Sobald eine wahre Empfängnis! geschehen ist > i0
entstehen verschiedene merkwürdige und wichtige Ver
Änderungen in dem Zustande der Mutter, welcher iibcr'
heisst . Diese VC
haupt die Schwangerschaft
Änderungen beziehen sich zunächst auf den Utef ll,'
welcher den Foetus enthält , und der nun aus eii |el11
gleichsam todten Zustande in den Zustand der Iebe jr'
digsten Regsamkeit übergeht.
43g.
In den gewöhnlichen Fällen liegt der Embry0
der eigentlichen Höhle der Gebärmutter ( gravid' 18*
uterina) ; nur in seltenen Fällen in der Trompete (8rä
viditas tubaria ) , oder gar im Eyerstocke ( gravid1**
ovaria ) , aus welcher er dann mit seinem Ey in ^
Bauchhöhle hinabfallen kann ( graviditas abdominal'9)'
(386.) Seihst in der Mutterscheide und in der Hsr8
blase will man den Embryo beobachtet haben.
Zahl der Embryonen, welche das menschliche Vf el
trägt , ist gewöhnlich nur ein , selten zwey (Zwilling®)'
noch seltener drey bis fünf. Je mehr ihrer sind, dest<>
kleiner und zarter ist jeder einzelne. *) Die Mögl'c^
*)

In Ohlan in Schlesien wurde die Frau des Schornst"'8^
feger Döpfer am io. Dec. iSo5. mit 6 Knaben®n _
hundeu. Diese Iran hat bis dahin in 3 Ehen 44
der grbohren, und zwar in der ersten 3ajährigen ^
, und in der nien dreyi*^
37 Knaben und3 Mädchen
rigen 14 Knabt*n, nämlich5 durch die erstef & ^
die zweyie und 6 durch die dritte Geburt.

4 a5
^e’f > «lass während der Schwangerschaft eine neue E «nh^ ngniss entstehe ( superfoetatio ) , lässt sich nur blos
ln dem Falle annehmen , wo der Uteius in zwey Höh—
^eri Setheilt ist ( uterus bicornis ) , wovon bey Thieren
hefige , bey Menschen einige ßeyspieie helcannt sind . *)
Die in neuern Zeiten beobachteten höchst merk¬
in der
würdigen Erscheinungen , wo ein Fötus
b
Fötus mehr oder \veeines andern
fl *uchhöhle
vollkommen ausgebildet gefunden wurde , sind
Jl0ch immer nicht befriedigend erklärt . ' Schon ThoHist « anat . Cent , 6. Obs . ioo.
in as Bartholin
v, d. Wiel Obaerv / varior , Cent , poster.
^talpaart
^bs , 4tj, pag .' 47S, und andre ältere Beobachter errähfefi dergleichen Vorfälle , und erklären den enthaltenen
tüetus für einen Zwillingsbruder des enthaltenden , der
tlurch Zufall in die Bauchhöhle des letzteren beym er—
®teii Werden hineingeschlupFt sey ,
^kens Behauptung die Eingeweide

und

nach

wenn

des Bauches sich
Ifangs ausserhalb der Bauchhöhle in dem Nubelbläs6en bilden , ( 4o7* Anmerk, ) so gewinut diese Erklädadurch einige Wahrscheinlichkeit . Mekel abeV
Widerspricht derselben , und behauptet

dass

dagegen ,

*) Grave de Superfoefalione , Arg. 1765. in Haller
roll . V. p« 555. Hose de Supt-ifoetntione nonnulla,
sprichK die Eifuhiung von
Br<»in. iSoi. Indessen
Btdnuji , wo eine Frau ein weisses Kind und einen
Mulatten gebar , die beydeu Nachgeburten mit einan¬
der verwachsen waren, und die Frau den beyachlaf mit
• •nein Neger im /jien oder 5l«n Monaihe der Schwan¬
gerschaft eingesland , fiir die Möglichkeit der Ueberftuchlung bey einfachem Uterus. S. Annalea de la
t^oc. med. de Montpellier 1806. T . T*’j Sept. und a
•ßdre Fälle von JDeweea im med .' and philoff* Jourrt,
I

4ä6
der enthaltende Organismus den enthaltenen erzeug1
habe, so wie(derselbe eigenmächtig Knochen, Haare un^
Zähne an verschiedenen Stellen des Körpers , und rot'
züglich in den Eyerstöcken hervorbringen könue'
(S . Metels deutsches Archiv d. Physiol. a. ß . I.
S. 147 f. )• Es scheint jedoch , dass diese Analogiei,f
Sache nicht begreiflicher mache.
44o.

>

Die Veränderungen,
welche bey der Schwa«'
gerschaft in der , Gebärmutter
orgehon
\
, bezieh' "
sich theils auf ihre Lage, tbeils auf ihre Substanz, ^
Anfänge, bis gegen die zwölfte Woche, so lange si^
nämlich der Uterus noch hinreichend im kleinen Becks 11
•der Breite nach ausdebnen kann, senkt sich der M«1'
termund wegen zunehmender Schwere des Uterus all'
mählig tiefer herab, und es ragt blos der Muitergr«1"*
aus dem kleinen Becken etwas hervor. Bey immerl «'1
zunehmender Ausdehnung erhebt sich nun aber de*
Uterus immer mehr, und legt sich nach vorn gege"
das Bauchfell so an , dass die Gedärme nach oben
hinten zurückgtdrängt und die Bauchmuskeln allmähW
ausgedehnt werden. Im fünften Monathe der SchvvaU'
gerschaft ist dio Erhabenheit des Uterus in der iYli*
1"
zwischen dem Nabel und der Schaam fühlbar; im sec!*'
sten Monathe fühlt man sie in der Nabelgegend, uu^
in der sechs und dreyssigsten Woche dehnt sie sic®*
am stärksten nach oben bis nach der Herzgrube l11
"
aus , und dann steht auch der Muttermund so hocbi
dass man ihn mit dem untersuchenden Finger ka“1"
erreichen kann. In dem letzten Monathe der Schwa«'
gerschaft, wenn der Muttermund anfängt, der au*deb*

n' "^ n Kraft de« Eyes nnchzngeben, senkt sich die,er von neuem tiefer ins Becken hinab, und mit ihm
■*
uSleic(i der stark ausgedehnte Muttergrund, so dass
Uterus gegen das Ende der Schwangerschaft etwa
*Wey Queerfingor breit über dem Nabel fühlbar ist,
44t.
Im Anfänge der Ausdehnung des Uterus , wobey
,lch die beyden innern Flachen desselben von einander
e»tfernen, wird dessen Grund runder , seine übrige
^ °»talt aber bleibt ziemlich unverändert. AUmählig
8^er werden dann auch die Ränder des Uterus gerade
endlich convex; so dass schon im zweyten Monate
die äussere Gestalt des Uterus gänzlich dem in ihm
^egenden Ey angepasst ist ; wobey der Mutterhals erst
>a den beyden letzten Monathen der Schwangerschaft
•llmälilig ausgedehnt und von oben nach unten gleich*8m verzehrt wird,'
44a.
Die Veränderungen

welche
,

während der
vorgehon,
^sieben in der Ausdehnung und Vergrösserung aller
•stiier Theile. Indem nämlich allmäblig der Zufluss
*^es Blutes zum Uterus zunimmt, wird sein schwam^ ‘ehtes Zellgewebe weicher und saftiger, und seino
^schlängelten Blutgefässe werden ausgedehnt. Am
Ehesten und stärksten geschieht dies am Muttergrunam Mutterkörper und an den Fortsätzen , welch«
^‘e runden Mutterbänder bilden; geringer ist *>e am
®l'ern Theile des Mutterbalses, und am Muttermund«
kuacüieht fast nur allein Ausdehnung, Daher wird bey

Ausdehnung des Uterus in seiner Substanz

4a8
der neunmonathlichen Ausdehnung des Uterus >e,al
Substanz nicht in dem Maasse dünner , als seine Höhl8
weiter wird , weil sein dichtes Zellgewebe wäh reD^
der Schwangerschaft aufgelockert wird. Dagegen
der Muttermund nach einer Ausdehnung von we nl4
Wochen schon so dünn , wie Papier.
443.

*

Die mit der Gebärmutter seitwäits Verbundes8*
verspertilionnm) und d'8
(
alae
Fledermausflügel
in diesen enthaltenen Eyerstöcäe und Muttertromp« 1811
»teigen mit dem zunehmenden Wachsthume des Ute rU’
mit diesem aus dem Becken und drängen sich eW*1
näher an die Gobärmutler heran, weil das Baucbl8^
mehr ausgedehnt wird.
444.
1
Auf der Innern Fläche der Gebärmutter entstehnun wegen des vermehrten Zuflusses des Blutes e>f>f
Ausschwitzung lymphatischer Feuchtigkeiten aus
Enden der Arterien , woraus sich die hinfällige H***
(4o5 .) ( mombraua caduca Hu nteri) bildet , die d80'
Ey zur Anheftung dient. Sie bildet sich gleich mit dc<
ersten Veränderung im Eyerstocke, und ehe noch ^a*
Ey in der Mutierhöhle befindlich ist , selbst dan0*
wenn auch das Ey ausserhalb des Uterus sich ent«'^
kalt . Sie ist gleichsam der Boden, worin die Gef****
des Eyes und des Uterus einwurzelu, wodurch bey^ eC
Lehen zusammenschmilzt, und die dynamisch- vit3^*
Einheit beydor vermittelt wird. Mit diesem vertnehr
*
ten Zuflusse des Blutes nach der Gebärmutter erf°'l>
derselbe auch zugleich in den Gelassen der Beck® 11

429
hoorpel; daher schwellen diese an , und da3 Becken
Vt'r<l dadurch zur Erleichterung der künftigen Geburt
Leiter und weiter. Ebendaher entsteht dann auch eine
Vermehrt#

Absonderung des Schleimes in der Mutter-

scheide zu gleichem Zwecke. Auch die Brüste wer¬
den in der Schwangerschaft von dem vermehrten Zu*'u5se der Säfte allmählig dicker und saftiger, und son¬
dern zuweilen schon einen milchähnlicben Saft ab.

445.
Dagegen aber hört der Monathsfluss während der
Schwangerschaft gewöhnlich ganz auf, damit dem Em¬
bryo die Nahrung nicht entzogen werde. Dieses Auf—
hören ist eine Folge der durch die Huntersche
Haut überzogenen Fläche der Gehärmutterhölile und
der Aufnahme des Bluts zum Mutterkuchen und zum
boelus.

Nur in seltenen Fällen Qiesst noch während

der Schwangerschaft zuweilen etwas Blut aus den Ge¬
issen der Mutterscheide. ( 378 .)

446.
Durch alle diese wichtigen Veränderungen , wel¬
che m;t der Schwangerschaft verbunden sind , entste¬
hen im ganzen Körper mehr oder weniger unange¬
nehme Empfindungen, welche anfänglich von dem
“eien und ungewöhnlichen Nervenreize , nachher aber
Vor> dem Drucke der ausgedehnten Gebärmutter auf
*^e Eingeweide und Blutgefässe des Unterleibes ber¬
ühren .
Daher Ekel , Erbrechen , Zahnschmerzen,
Ohnmächten, Beschwerden des Urines und Stuhlgan—
88ai örtliche Anhäufungen des Blutes irr den Füssen
"üd den Ffortadergefässen.

Nicht selten sind jedoch

)

43o
'diese Beschwerden so leicht , dass sie kaum bemerk
werden ; oft fehlen sie auch gänzlich.
*

*

★

Will . Hunter anatomy of the human gravid Uterus»
Lond. 1778.
Ej. anatomical descriplion of the human gravid uter«1’
Lond. 1794.
Loder tabul . anatom. Nr. IV. Sect. V. Tab. LXX^
-XC.
Jorg
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über das Gebärorgan d. Menschen und d. Sä'1?
thiere im schwangeren und nicht schwangeren
stände 1808.

Jo. Sigism. EUholz de conceptione tubaria, in ßP^’
nat. cur. Dec. I. Ann. IV V.
Guil. Josephi de conceptione abdominali, Goett. 17p"*'
ehr . Fr . Deutsch de graviditate ahdominali,
»79 *-

W , Josephi über die Schwangerschaft ausserhalb ^e<
Gebärmutter, und über eine höchstmerkwürdif*
Harnblasen- Schwangerschaft, Rostock i 8o3.
^1*
Just. Chr. Loder de synchondroseos ossium p11
Goeiti^
,
instituenda
sectione in partu diflicili
1778.

Ad. L. Siebold de diagnosi conceptionis et gravid’ tat’ä
saepe dubia, Virceb. 1798.
tüeber den Foetus in Foetu. S. Hufelands Journ.
12. St. und Mekels Archiv I. c. Ausserdem,’11
kürzlich mehrere solcher Fälle hin und wi 0(*e*
'
bekannt gemacht.

