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Die

Geburt.
447.

Gegen das Ende der vierzigsten ( zwischen den
J?3 bis abosten Tage) Woche ist der Embryo reif und
^'a Gebärmutter dann auf den höchsten Grad ausge^°hnt. Sie zieht sich alsdann wieder zusammen und
*feibt den Foetus sammt dem Ey aus ihrer Höhle durch
^en Muttermund und die Mutterscheide heraus. Dies
^eiast die Geburt partus
(
).
448.
Nlir in einzelnen Fällen tritt die Geburt um ein
^aar Wochen früher und noch seltener später ein.
krankhaften Fällen kann jedoch die Geburt in je**er füheren
Periode der Schwangerschaft erfolgen
Ubortus) , woran dann gewöhnlich heftige widernalii rliche Reize des Körpers und der Gebärmutter in,0 0derheit, zu grosse Vollblütigkeit des Uterus. Schlafl^eit des Mutterhalses und Straffheit ries Mutterkört ers , Ablösung des Eyes n. s. w, Schuld sind. Eine
«W». verspätete Geburt kann von widernatürlichen
^agen des Kindes oder vom Mangel der Erregbarkeit
Hps Uterus herrühren, jedoch kann sich diese Verspätu °g nie auf mehrere Wochen oder Monate ausdehnen.
44g.
Die Ursachen der Geburt lassen sich schwer^*ch genau bestimmen. Sie scheinen überhaupt in der
den höchsten Grad angehänften Erregbarkeit des
Klerus au liegen, welche nun durch den Reiz des rei-

452
fen Foetus in Thätigkeit

gesetzt wird . *J

Dabey er

folgt nun,eine Zusanimenziehung ihrer contrsctilen H
»ern , welche im Mutterkörper am stärksten ist » >0>
dass dadurch der Widerstand des Mutterhalses übe*'
Wunden und das Ey herausgetrieben

wird.

45o.
ibl

Indem sich nämlich die Fasern des Uterus sowol

in der Länge als in der Breite verkürzen , und dadur cD
die Höhle desselben sowohl verengert als verkitt*1
wird , so wird das Wasser des Eyes zuerst , dann suC
der Embryo , dahin gepresst , wo der getingste Wid e*
stand ist , nämlich nach dem Muttermunde .
Die* 6t
wird nun allmählig durch das eindringende Ey ervf eI
tert , bis das ganze Ey herausgetrieben ist . Diese
eammenziehungeu des Uterus folgen absatzweise ßl>
heissen wegen des damit verbundenen Schmerzes W 6
hen ( dolores ) .
t
451.
Diese Weben pflegen nun schon einige StuU1^
i’S
oder auch wohl Tage vor der Geburt , jedoch m4S'
■V1
und mit langen Zwischenzeiten , zu entstehen , Wfll
ein reichlicher Schleimabgang aus der Scheide und **
öfteres Urinlassen die erfolgte Senkung des Uterus 1,11
die Annäherung der Geburt verrathen . Allmählig ko"’
men dieselben nun in immer kürzerer ! Zwischenzeit *'1
T) Reil

leitet sie von dem Antagonismus

der ober«

untern Hälfte des Uterus und dem polarischen

un°
AaJ ‘

einanderweichen und Umtau achen der urspriingb*^
Nalurkräfte her. S. deisen
und Anlenrietü*
chir 7. S. S. 4o» f.

i

43 .3
und wirken schon auf die Erweiterung des Muttermunnur sö wenig, dass er sich nach jeder Wehe

**es» doch

^ 'eder scbliesst. Man nennt sie rorbedeutende
^ehen oder Köpfer dolores
(
praesagientes). Ge¬
meiniglich gehen sie in die eigentliehen Geburtswehen
n^er ; nur in seltenen Fällen erfolgen diese erst mehl ere Tage nachher.
452.

Diese vorbedeutendenWehen bestimmen die erste
Periode der Geburt. Wenn dann mit der zwey*«n Periode die Geblüt selbst eintritt , so erfolgen
die vorbereitenden
Wehen dolores
(
praeparan*es) , wobey sich der Muttermund so weit ansdehnt,
dass das untere Ende des Eyes mit dem JCindswasser
>n Gestalt einer Blase aus dem Muttermunde hervorBepresst wird ( das Wasser - steilen,
aquae forma¬
le ) , dadurch wird nun der Muttermund zum folgen¬
den Durchgänge des Kindes zweckmässig erweitert,
^ "rch jede folgende Wehe wird nun das Wasser des
%es in das untere Ende desselben stärker hereinge^ 'eben und dieses gespannt, in den Zwischenzeiten
a*er wieder schlaff. So dringt allmählig das Ey durch
d'6 Mutterscheide bis zwischen die innern Lefzen der
faseren Schaamtheile hinab, bis das untere Ende des¬
sen vöm eingepressten Wasser strotzend (die Wäsi6r sind
apringfettig)
endlich zersprengt wird
*>nd durch das auafliessende Wasser die Geburtstheile
'f°hlthätig befeuchtet,
453.

Nach diesem fliesst etwas weniges Blut aus der
^bärmuiter , weil da» Ey und der Mutterkuchen sich
Es

454'
schon abzulösen anfangen. Dieses Blut vermischt AS
mit dem reichlich zullicssenden Schleime der Scheid®
(das Zeichen ). Nun dringt der Kopf des Ki»de*
selbst in den verdünnten und immer tiefer herabsi»-*
kenden Muttermund, so dass der obere Theil seine5
Schädels von dem Muttermunde vyie von einem Kran*6
ist . ■ Mit dem Wassersprunj®
umgeben (gekrönt)
fangen dann auch die eigentlichen Geburtswell 811
Periode üct
(dolores ad partum^) und die dritte
immer zuneb"
mit
treiben
Wehen
Diese
an.
Geburt
mender Heftigkeit den Kindskopf bis zwischen die Le^
) , W0'
zen der Geburtstheile (das Einschneiden
0 e'
runde
eine
bey die weichen Decken des Kopfes in
®^
perinaeu
(
schwulst erhoben und das Mittellleisch
wird.
der Mutter stark gedehnt und gespannt
454.
Nun nimmt die vierte Periode ihren Anfang
Die Wehen werden so heftig, dass sie mit einem # *'
tern , einem starken, vollen Pulse , einem Ansch»^
len der Adern und Angstschweiss (erschü11ern^ 9
Wehen, dolores conquassantes) , erst den Kopf ^
an den Hals durch die äussern Zeugungstheile (l' 6*
durch ) , dann aber auch ba^
Kopf schneidet
1’
den übrigen Körper durch dieselben herauspres5®*
Während derselben dreht sich nun der Kindskopf, ^
mit dem Hinterkopfe unter der Schaambeinvereinig ll,,^
sich fest andrangte, vom Damme abwärts, von ufl*®1*
nach vornfc und oben heraus, daun aber gleitet ^
übrige Körper sehr schnell nach , das übrige K•n^,
Wasser iliesst ab, und die Weben lassen auf eiu’Ä
Zeit nach. Dieses ganze Geburtsgeachäft wird g®**' 1
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"'glich bey gehöriger Nachgiebigkeit
der Geburtstheile,
**
ey guten Kräften der Gebärerin,
bey einer natür¬
lichen Lage de» Kindes , bey einer
gehörigen, nicht
*u starken Grösse des
Kindeskopfes und bey einem gut
gebildeten Becken der Gebärerin in einer
oder weni¬
gen Stunden , bey dem Mangel
dieser Bedingungen
*ber oft erst in einem oder mehreren
Tagen Voll¬
macht. Es ist übrigens ganz
unwillkührlich,
kann
jedoch durch zweckmässige willkülirliche
Anstrengun¬
gen von Seiten der Gebärerin sehr
befördert werden,

455,
Nach der Geburt des Kindes zieht »ich
der Ute»US allmählig wieder
zusammen, wobey sich der Mut¬
terkuchen ( N a Ch g e b u rt ) trennt. Der
Muttermund
^weitert sich nun von neuem und lässt den
abgeiösten
Mutterkuchen nebst den ihm anhängenden
Häuten des
%es durch, Wenn aber noch ein
Theil desselben in
Her Mutter zurückgeblieben
oder noch nicht abgelöset
ht , so wird dieser durch die Nach
wehen dolore*
(
Pust partum) getrennt und
fortgetrieben. Es fliesst
**
un au» den erweiterten Blutgefässen
des Uterus eina
beträchtliche Quantität Blut ab , womit die
zurückge- .
M' ebenen Tbeile der Hu ntersch en
flaut lortgcspüit
Werden, Auch folgt noch mehrere Tage
hindurch ein
gelinder Blutllus«, die sogenannte
Kindbetterin"enreinigurtg locbia
(
) nach, welcher sich allmäfll'g, so wie sich die Gtfässe des
Uterus nach und nach
Verengen, in ein rothliches Serum ( locbia
alba) ver¬
tändelt und endlich ganz verliehrt.
Dieser ganz«
4blluss dauert
ungefähr zwölf bis vierzehn Tage,
^äfiegen vermehrt sieh dann der
Zufluss der Säfta
Ec 2
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nach den Brüsten, um die Absonderung der Mild *®
befördern.
456.
Nach der Geburt entsteht eine Ermattung , die r
doch bey gesunden Kindbetterinnen in wenig Teg elt
verschwindet. Auch zeigt sieh im Kindbette eine gr°5'
sere Beweglichkeit des Neryensysteraes. In den erst6”
Tagen nach der Geburt ist der Uterus noch etwas ef'
schiafft und vergrössert ; nachher aber zieht er *>c^
allmählig zu seiner natürlichen Grösse und Festigt
zusammen; jedoch verlängert sich die hintere Lefze de*
Muttermundes nach jeder Geburt ein wenig, auch vb("
^
mindert sich die genaue Schliessung seiner Lippen u11
ihre Ränder bekommen kleine Falten oder auch w®^
Narben. Die Mutterscheide zieht sich auch allmäbM’
wieder zusammen und erhält ihre Falten wieder ; al>e(
je öfter eine Geburt erfolgt , desto mehr verlieht”
4
sieb diese Falten. Die Bauchmuskeln und das äusse*
Fell werden zwar auch wieder zusammengezogen, ab9*
immer desto weniger, je öfter sie durch die Schwa1’"
gersihuft ausgedehnt sind, so dass nach häufigen 0t>
bürten die äussere Haut des Bauches runzlicht w’r^
und auch wohl Geschwülste der Venen (varices) ^
Bauche und an den Füssen Zurückbleiben. Aus dies4*1
Merkmaülen kann man daher bestimmen, dass e>l>
Weib schon gebohren habe.
*

Jo. Jac.

Römer

17Ü6.
\

4

*

partus naturalis brevis expositio.

Go

ett‘
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R. Rosenberger de viribus partum efficientibus, Hai.
. 1791 . t

Journal der Erfindungen, Theorien und Widersprüche,
i 3. St. S. 107 f.
^ ergl. ebend. 16. S. S. 29 u. 39, und 43 St.
Dan, Mezger über früh und spätreife Geburten,
in Loders Journal für die Chirurgie, j . B. 3. St.
®‘cg wart et Cammerer diss. de foetus per pelvim tränsitu sub partu naturali, Tiibing. 1778.

Die

Abs onderung

der

Milch.

457. a)

Einige Tage nach der Geburt , wenn sich der
stärkste Trieb des Kindsbettflusses gemindert hat , fan¬
den nun die Brüste von den stärker in sie einströroen*kn Säften beträchtlich an *u schwellen, und es son¬
dert sich in ihren drüsigten Körnchen dann die Milch

Dies geschieht gewöhnlich mit einem gelinden,
bisweilen kaum merklichen Fieber , (Milchfieber)
Welches mehrentheils schon nach vier und zwanzig
®lll nden mit einer gelinden Ausdunstung endigt, DaW pflegt sich gemeiniglich ein massiger Schmerz und
Spannung in den Brüsten und den Achseldrüsen ein¬
enden .
Nicht selten fängt schon während der
®cbvvangerschaft in den Brüsten die Absonderung eiwässerichten milchähntichenSaftes an , und selbst
1'” jungfräulichen Zustande geschieht zuweilen etwa»
Gliche

».

