
treating gynecologists and the midwife. 
The appropriate technical literature 
offers on the subject „ pregnancy and 
stoma“ rather modest results. Few or 
no information shows an analysis of 
4 books especially to the stomacare, 
2 nursing books, extensive internet 
research, training aids and a profes- 
sional book to the gynecology on this 
subject. In 2 different internet forums 
the author has tried to take up contact 
with affected women. Unfortunately, 
this remained without success. 
Therefore, the present work argues with 
the subject stoma and pregnancy and 
tries to clear the question whether 
these both situations easily are to 
be agreed.

Key-words: stoma, pregnancy, nurse ex-

pert stoma, incontinence and wound care

E
ine Schwangerschaft bei beste-
hender Stomaanlage und den zu-
grundeliegenden Erkrankungen 

sollte, wenn möglich, gründlich geplant 
werden. Es ist ratsam ca. 1-2 Jahre nach 
der primären Stomaanlage mit einer 
Schwangerschaft zu warten. Die Emp-
fängnisverhütung sollte dabei mit dem 
behandelnden Gynäkologen besprochen 
werden. (E. Stoll-Salzer, G. Wiesinger)

Schwangerschaftsverlauf/
-überwachung:

Grundsätzlich gilt eine Schwangerschaft 
mit Stomaanlage als eine Risikoschwan-
gerschaft. Dadurch sollten sich die 
Patientinnen jedoch nicht beunruhigen 
lassen. In die Gruppe der sogenannten 
Risikoschwangerschaften fallen mittler-
weile 80% der werdenden Mütter auch 
ohne Stomaanlage. Grund hierfür ist, 
dass es mittlerweile 50 theoretische 
Risikofaktoren gibt. Laut BZgA kommen 
jedoch fast alle Kinder (97%) gesund 
zur Welt. Wenn man in die Gruppe der 
Risikoschwangeren fällt, bedeutet dies 
einfach, dass man alle 2 Wochen beim 
Gynäkologen und/oder bei der Hebam-

 Zusammenfassung

Fast jede Frau hat in ihrem Leben 
irgendwann den Wunsch nach Kindern. 
Diesen Wunsch haben selbstverständlich 
auch Frauen, die aufgrund verschiedener 
Ursachen, meist chronisch entzündliche 
Darmerkrankungen, ein Stoma haben. 
Eine bestehende Schwangerschaft sollte 
durch die Pflegeexperten Stoma, Konti-
nenz und Wunde daher in den 40 
Gestationswochen intensiv begleitet 
werden und dies in enger Kooperation 
mit den behandelnden Gynäkologen 
und der Hebamme.  
Die einschlägige Fachliteratur bietet 
zum Thema „Schwangerschaft und  
Stoma“ eher bescheidene Ergebnisse. 
Eine Analyse von 4 Büchern speziell  
zur Stomapflege, 2 Pflegebüchern,  
umfangreicher Internetrecherche,  
Unterrichtsmaterialien und einem  
Fachbuch zur Gynäkologie weisen  
wenig bzw. gar keine Informationen zu 
diesem Thema auf. In 2 verschiedenen 
Internetforen hat die Autorin versucht, 
Kontakt zu betroffenen Frauen aufzu-
nehmen. Dies blieb leider ohne Erfolg.  
Die vorliegende Arbeit setzt sich deshalb 
mit dem Thema Stoma und Schwanger-
schaft auseinander und versucht die 
Frage zu klären ob diese beiden Situati-
onen problemlos zu vereinbaren sind. 

Schlüsselworte: Stoma, Schwanger-

schaft, Pflegeexperte Stoma,  

Inkontinenz und Wunde

 Abstract

Almost every woman has in her life  
sometime the wish for children. 
The women who have a Stoma, on 
account of different causes, mostly 
chronically inflammatory intestinal 
diseases,  also have this wish naturally. 
An existing pregnancy should be 
accompanied by nursing experts stoma, 
incontinence and wound, hence, in the 
40 weeks of pregnancy intensely and 
this in narrow cooperation with the 

me vorstellig werden soll. Weiterhin 
ist es in dieser Zeit wichtig, dass eine 
enge Kooperation zwischen Gynäkologe, 
Hebamme, Pflegeexperten und 
Hausarzt gefördert wird, um mögliche 
Komplikationen früh zu erkennen 
und entsprechend zu behandeln. 
Zu den Routineuntersuchungen zählen 
keine ausdrücklich Stomabezogenen, 
sondern vielmehr sind es die gleichen 
Untersuchungen, wie in jeder auftreten-
den Schwangerschaft.

Zusätzlich werden bei Bedarf eine  
Sonographie  und im letzten Trimenon 
die Cardiotokographie (CTG) durchge-
führt. Bei besonderen Risiken, Auffällig-
keiten oder auf Wunsch der Schwange-
ren kommen nach ausführlicher 
Beratung zusätzliche Untersuchungen 
zur pränatalen Diagnostik dazu. 

Ab der 25.-30. Schwangerschafts-
woche sollte jede Schwangere, auch 
die Schwangere mit einem Stoma, einen 
Geburtsvorbereitungskurs besuchen um 
optimal auf die bevorstehende Geburt 
und die Zeit danach vorbereitet zu sein. 
Der sogenannte „Mutterschutz“ beginnt 
6 Wochen vor und endet 8 Wochen 
nach der Entbindung (Mutterschutz-
gesetz). Er besagt, dass die Frauen in 
dieser Zeit nicht arbeiten dürfen 
(Beschäftigungsverbot), wobei die 6 
Wochen vor der Entbindung nicht 
genommen werden müssen. Anders 
verhält sich das mit den 8 Wochen 
nach der Entbindung. Bi
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In dieser Zeit dürfen die Frauen nicht 
arbeiten gehen. Der Schwangerschafts-
verlauf an sich unterscheidet sich durch 
nichts von einer normalen Schwanger-
schaft. (Hager,Th.,1998)

Entbindung

Eine Stomaträgerin kann ohne Weiteres 
ihr Kind auf normalem Weg zur Welt 
bringen. Es können dieselben Kompli-
kationen, wie bei Frauen ohne Stoma 
auftreten. Der einzige Unterschied ist, 
dass lediglich ein eingeschränkter 
Dammschnitt ausgeführt werden sollte, 
weil es hierbei zu Schließmuskelschäden 
kommen kann und somit eine spätere 
Stomarückverlegung ungünstig bzw. 
unmöglich ist. Des Weiteren kann es zu 
Wundheilungsstörungen an der Damm-
naht kommen. Leidet die Schwangere an 
Fisteln oder hat starke Verwachsungen, 
wird meist ein Kaiserschnitt (sectio 
caesarea abdominalis) gemacht. 
Der Kaiserschnitt kann wie bei anderen 
Schwangeren in Voll- oder Peridural-
anästhesie durchgeführt werden. 
In der vorliegenden Literatur ist der 
Trend zum Kaiserschnitt sichtbar. 
Es ist sinnvoll, sich schon bereits im 
Voraus zu informieren, in welchem 
Krankenhaus in der Nähe sowohl 
Hebammen als auch Ärzte schon 
Erfahrungen mit Entbindungen bei 
Stomapatientinnen haben. 

Medikamentöse Therapie

Die medikamentöse Therapie muss wie 
in jedem Fall mit dem behandelnden 
Arzt besprochen werden.
Grundsätzlich lässt sich sagen, dass alle 
Schwangeren im ersten Trimenon 
Folsäure nehmen sollen, um mögliche 
Fehlbildungen zu vermeiden. 
In zahlreichen Studien wurde gezeigt, 
dass die optimale Versorgung der 
Schwangeren mit Folsäure zur Zeit 
des Neuralrohrverschlusses das Risiko 
für Neuralrohrdefekte beim Fötus 
vermindern kann (z.B. Spina bifida). 
Im Fall der chronisch entzündlichen 
Darmkrankungen ist es wichtig zu 
wissen, dass ein akuter Schub unter 
der Schwangerschaft deutlich das 
Gesundheitsrisiko steigert. 

Wenn ein akuter Schub kommt, kann er 
mit Glukokortikoiden (Mesalazin oder 
Sulfalazin) behandelt werden (Dr. Ralf 
Czymek, Hager, Th). Diese Wirkstoffe 
sind sowohl in Schwangerschaft und 

Stillzeit sicher. Studien haben gezeigt, 
dass das Risiko einer Fehlgeburt oder 
Fehlbildung unter Azathioprin nicht 
höher ist, als bei Patientinnen, die 
diesen Wirkstoff nicht zu sich nehmen. 
Noch nicht ganz geklärt ist die Wirkung 
während der Stillzeit. 

Ernährung in der Schwangerschaft

Auch für Stomaträgerinnen ist es 
wichtig, sich in der Schwangerschaft 
ausgewogen zu ernähren. 
Dabei muss natürlich beachtet werden, 
was individuell gut vertragen wird. 
Ab dem 4. Schwangerschaftsmonat ist 
bei einer normalgewichtigen Frau der 
Kalorienbedarf um ca. 255 Kalorien pro 
Tag erhöht. Das bedeutet, dass man 
nicht für 2 Essen muss. Nicht die Menge 
der Nahrung ist entscheidend, sondern 
die richtige Zusammensetzung. Gerade 
in der Schwangerschaft sollte der 
erhöhte Vitamin- und Mineralstoff-
bedarf berücksichtigt werden. 

Der erhöhte Jodbedarf kann z.B. mit 
2 Fischmahlzeiten pro Woche gedeckt 
werden. Zusätzlich wird jodiertes 
Speisesalz empfohlen. Ein halber Liter 
Milch (alternativ auch Käse) deckt den 
erhöhten Kalziumbedarf. Mehrere kleine 
Mahlzeiten über den Tag verteilt sind 
optimal. So wird der Magen nicht zu 
sehr belastet. Gerade im letzten 
Trimenon kann so auch das häufig 
auftretende Sodbrennen vermindert 
werden. In der Schwangerschaft 
sollten keine Rohmilchprodukte zu sich 
genommen werden, da diese zu einer 
Listerieninfektion führen können. 
Eine Infektion verläuft für den Fötus 
häufig tödlich. Außerdem sollte auf 
rohes Fleisch verzichtet werden, um eine 
Toxoplasmoseinfektion zu vermeiden. 
Auch diese Infektion kann schwere 
Schäden beim Ungeborenen hervor-
rufen. Eine einfache Blutuntersuchung 
kann hierbei jedoch Aufschluss geben, 
ob die Schwangere bereits Antikörper 
gegen Toxoplasmose im Blut hat.

Es sollten 2 Liter Flüssigkeit, am besten 
in Form von Mineralwasser oder 
Kräutertees, getrunken werden. 
Das Mineralwasser sollte am besten 
natriumarm sein, weil natriumhaltiges 
Mineralwasser vermehrt Flüssigkeit im 
Gewebe bindet. Bei Frauen mit Ileosto-
ma muss die Flüssigkeitszufuhr, je nach 
Lage des Stomas entsprechend erhöht 
werden (wegen dem täglich auftreten-

den hohen Flüssigkeitsverlust). Des 
Weiteren wird durch die vermehrte 
Flüssigkeitsaufnahme einer Blasen-
infektion vorgebeugt. Gerade für 
Urostomiepatientinnen ist das von 
großer Bedeutung. Auf Alkohol sollte 
am besten ganz verzichtet werden. 
Gerade im ersten Trimenon kann es zu 
schweren Schädigungen beim Fötus 
kommen.

Betreuung durch den Pflegeexperten 
Stoma, Inkontinenz und Wunde in der 
Schwangerschaft

Im Verlauf der Schwangerschaft kann 
es zu Versorgungsproblemen der Stoma-
anlage kommen. Deshalb ist es wichtig 
während der Schwangerschaft häufiger 
beim Pflegeexperten vorstellig zu 
werden. Im Beratungsgespräch werden 
mögliche Stomaveränderungen 
angesprochen bzw. angezeigt um 
schwerwiegendere Komplikationen 
zu vermeiden oder zu behandeln. 
Aufkommende Probleme werden 
besprochen und mögliche Handlungs-
strategien aufgezeigt. Im Laufe der 
Schwangerschaft kann es zu einem 
Versorgungsdefizit im Hinblick auf die 
Stomaversorgung kommen. Teilweise 
kann das Stoma, wegen der Zunahme 
des Bauchumfanges, nicht mehr ein-
gesehen werden. Der Beutelwechsel ist 
somit erschwert und eine Beobachtung 
des Stomas und der umliegenden Haut 
ebenfalls.

Zudem kann ein Pflegeexperte eng 
mit dem behandelnden Gynäkologen 
zusammen arbeiten. Für ihn dürfte die 
Versorgung einer schwangeren Stoma-
trägerin auch eher die Seltenheit 
darstellen. Auch er kann bei Rückfragen 
auf die Pflegeexperten zurück greifen.
Die emotionale Verfassung sollte in 
dieser Ausnahmesituation nicht 
vergessen werden. 
Wahrscheinlich begleiten Ängste die 
schwangere Stomaträgerin; Schafft das 
mein Körper? Gibt es Missbildungen 
durch die Medikamenteneinnahme?
Manche müssen sich an den Gedanken, 
Mutter zu werden, erst gewöhnen und 
fragen sich, ob sie den Anforderungen 
einer Mutterschaft gewachsen sind. 
Ein Flyer zum Thema Schwangerschaft 
und Stoma könnte den interessierten 
Stomaträgerinnen grundsätzliche 
Informationen vermitteln und als 
Grundlage für eindringlichere Gespräche 
mit den Pflegeexperten dienen.

27Aktuell Nr. 58 · 04/2012



Beginnen tut das häufig mit der Luftnot, 
die anfangs nur beim Treppen steigen, 
später dann schon bei kurzen Spazier-
gängen auftritt. Hinzu kommt der 
„dicke“ Bauch, der sowohl beim Sitzen, 
Liegen, Schlafen, Laufen und Arbeiten 
stört. Viele Frauen klagen über ver-
mehrte Ödembildung vor allem in Füßen 
und Händen.

Stomaveränderungen während der 
Schwangerschaft

Durch die Zunahme des Bauchumfanges 
kann es zu Versorgungsproblemen kom-
men. Die Stomaversorgung muss somit 
stetig angepasst werden. „Problematisch 
kann die Schwangerschaft dann werden, 
wenn das Stoma bei der Proktokolekto-
mie an ungünstiger Stelle angelegt wur-
de, z.B. zu tief, zu lateral, dann kann die 
Versorgung Probleme bereiten“ (Hager, 
Th). Gerade bei der Ileostomie ist es 

Allgemeine 
Schwangerschaftsprobleme

Die häufigen Frühsymptome wie Übel-
keit, Erbrechen, Bauchziehen sind ganz 
normal, vor allem in der Frühschwan-
gerschaft. Diese Symptome sollten 
jedoch im Falle einer Stomaträgerin 
gründlich abgeklärt werden, weil es 
immer auch ein Zeichen für eine Krank-
heitsverschlechterung, z.B. bei den chro-
nisch entzündlichen Darmerkrankungen 
ein erneuter Schub, sein kann. Wie im 
Teil Ernährung schon erwähnt, leiden 
auch viele Frauen unter Sodbrennen in 
der Schwangerschaft. Dreiviertel aller 
Schwangeren leiden in der Schwanger-
schaft unter Rückenschmerzen. Hier 
kann jedoch Abhilfe geschaffen werden, 
durch Physiotherapie oder Sport.
Allgemein lässt sich sagen, dass fast alle 
Schwangeren gerade zum Ende hin ver-
mehrte körperliche Probleme haben. Bi
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besonders wichtig die umliegende Haut 
vor der Ausscheidung zu schützen, weil 
es durch die aggressive Stuhlausschei-
dung innerhalb kürzester Zeit zu schwe-
ren peristomalen Veränderungen kom-
men kann. Das Selbe gilt bei der 
Urostomie. Teilweise reicht es aus, die 
Öffnung an der Basisplatte zu vergrö-
ßern, da sich das Stoma häufig während 
einer Schwangerschaft vergrößert. 
Manchmal muss aber die Versorgung 
von konkav auf konvex umgestellt 
werden um der Versorgung einen 
sicheren Halt  zu geben. Eine sehr 
seltene Komplikation ist das Einreißen 
an der Mucocutan-Grenze. Sie kann zu 
parastomalen Entzündungen oder auch 
zu Blutungen führen. 
Besonders im letzten Drittel der 
Schwangerschaft und während der 
Presswehen kann es durch die Drucker-
höhung im Abdomen und das Hochtre-
ten des Uterus zu einem Stomaprolaps 

Autor:

Stefanie Hachenberger

Gesundheits- und Krankenpflegerin

Pflegeexpertin für Stoma, Inkontinenz und Wunde 

Städtisches Klinikum Brandenburg GmbH

Hochstraße 29

14776 Brandenburg an der Havel

Schwangerschaftsüberwachung und Entbindung:

Eine schwangere Stomapatientin gilt immer als 

Risikoschwangere, was eine 14-tägige Routine-

vorstellung beim Gynäkologen bedeutet. 

Eine interdisziplinäre Zusammenarbeit aller 

Berufsgruppen ist erstrebenswert. So muss unter 

anderem besprochen werden, welche Medikamente 

im Zusammenhang mit der Grunderkrankung 

weitergenommen werden dürfen. 

Eine Stomaträgerin kann ohne weiteres ihr Kind auf 

normalem Weg gebären. Bei bestehenden Fisteln, 

Abszessen oder Verwachsungen wird der Kaiserschnitt 

bevorzugt angewandt um weiterführende 

Komplikationen zu vermeiden.

Ratgeber für Stomapatientinnen  

mit Kinderwunsch und in der Schwangerschaft

Ein Stoma und Kinderwunsch

Viele Paare fragen sich, ob das zusammenpasst bzw. 

möglich ist. Wie verändert sich mein Stoma, wirkt 

sich eine Schwangerschaft negativ auf die Grunder-

krankung aus?  Welche Komplikationen können auf-

treten? An wen wende ich mich bei Problemen?

Diese Broschüre soll Paaren mit Kinderwunsch oder 

in der Schwangerschaft zur Seite stehen und einige 

grundlegende Fragen beantworten.

Grundsätzlich lässt sich sagen, dass Frauen mit einem 

Stoma schwanger werden können. Dies sollte jedoch 

gründlich geplant werden. 

Die Betroffenen sollten mindestens 1-2 Jahre, nach 

der primären Stomaanlage, abwarten. 

Die Grunderkrankung sollte weitestgehend über-

wunden sein, bzw. sich in Remission befinden 

(z.B. bei Morbus Crohn). 

Die Verhütung sollte auf jeden Fall mit dem behan-

delnden Gynäkologen besprochen werden, da es 

hierbei wichtige Dinge zu beachten gibt. So ist es bei 

der Ileostomie zum Teil nicht möglich mit der Anti-

babypille zu verhüten

Mein Stoma in der Schwangerschaft:

Wichtig zu wissen ist, dass sich das Stoma häufig in 

der Schwangerschaft verändert. 

Mit Zunahme des Bauchumfanges wird auch meist 

das Stoma größer, was im Zuge einer Versorgungsan-

passung kein Problem darstellen sollte (z.B. Basisplat-

te größer ausschneiden). Teilweise muss die Versor-

gung auch von konkav auf konvex umgestellt werden, 

um parastomale Veränderungen zu vermeiden. 

Vor allem im letzten Drittel der Schwangerschaft 

kann es durch die Druckerhöhung im Bauch zu einem 

Prolaps kommen, welcher sich nach der Entbindung 

häufig wieder zurück bildet.

Besprechen Sie dies am besten mit Ihrem/r Stoma-

berater/in
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Die verschiedenen Autoren kommen 
überein, dass sich eine Schwangerschaft 
bei einer Stomaträgerin nicht von einer 
normalen Schwangerschaft unter-
scheidet. Wobei sich diese Aussage 
wahrscheinlich auf das rein körperliche 
bezieht, dass heißt die selben Symp-
tome, Komplikationen und Beschwerden. 
Rein aus psychologischer Sicht  denke 
ich, dass es schon einen großen Unter-
schied ausmacht. Natürlich machen sich 
wahrscheinlich alle Frauen die schwan-
ger sind, Gedanken darüber, dass Alles 
komplikationslos verläuft. 

Aber im Hinblick auf die vorange-
gangene Krankheitsanamnese einer 
Stomaträgerin denke ich, dass da schon 
doch ein großer Unterschied ist und sich 
diese Frauen noch mehr Gedanken 
machen, ob auch Alles gut geht. 
Auch wenn die verschiedenen Medi-
kamente, gerade bei den chronisch 
entzündlichen Darmerkrankungen, als 
sicher gelten in der Schwangerschaft, 
macht man sich wahrscheinlich doch 
mehr Gedanken ob diese dem Ungebo-
renen nicht schaden. Das gleiche gilt bei 
einer vorangegangenen Chemotherapie. 
Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, 
schon wenn das Kind im Bauch ist, fühlt 
man sich als Mama und hat vermehrte 
Ängste. 

Eine Frau schreibt in ihrem Erfahrungs-
bericht: „Jede Frau mit Stoma, die ein 
Kind bekommen hat, wird mir beipflich-
ten, dass es eine enorme Aufwertung 
des Selbstbewusstseins ist, aus einem 
kranken, zerschnittenen Bauch ein 
gesundes Kind zu bekommen.“ 
Diese Aussage finde ich sehr passend. 
Genauso wie: „Wir als Stomaträgerinnen 
haben es schwerer als andere Frauen, 
aber es geht.“
Das Thema Stoma und Schwangerschaft 
könnte auch in Betroffenforen mehr 
publik gemacht werden. 
So könnte auch ein reger Austausch 
unter den Betroffenen stattfinden. 
Ein Pflegeexperte könnte, das Ein-
verständnis der Betroffenen natürlich 
vorausgesetzt, auch entsprechende 
Kontakte herstellen.

Autorin

Stefanie Hachenberger

Gesundheits- und Krankenpflegerin,

Pflegeexpertin für Stoma, Inkontinenz 

und Wunde

Brandenburg an der Havel    

Die Ursache hierfür ist die hormonelle 
Umstellung nach der Geburt. Nach einer 
normalen Entbindung bleiben die Frauen 
meist 3 Tage in der Klinik wenn keine 
Komplikationen auftreten. Bei Kompli-
kationen wie z.B. Milchstau, Stillschwie-
rigkeiten, schweren Dammverletzungen 
kann der Klinikaufenthalt entsprechend 
verlängert werden. Bei einer Sectio cae-
sarea ist der durchschnittliche Klinik-
aufenthalt 5 Tage. Im Gegensatz zu 
Wöchnerinnen nach einer physiologi-
schen Geburt können die meisten 
Frauen nach einem Kaiserschnitt ihr 
Kind in den ersten Tagen, wegen den 
erheblich körperlichen Einschränkungen, 
nicht ohne Hilfe versorgen. 
Die Möglichkeit der ambulanten Geburt 
kommt im Falle einer Stomaträgerin 
wahrscheinlich eher nicht in Frage.

In der Zeit vom Wochenbett steht einer 
Wöchnerin bis zu 10 Tagen nach der 
Geburt ein täglicher Besuch der Hebam-
me auf Kosten der Krankenkasse zu. 
Bis das Kind 8 Wochen alt ist, kann die 
Hebamme 16 mal kontaktiert werden. 
Bei Stillschwierigkeiten hat man noch 
länger Anspruch auf Hebammenbesu-
che. Des Weiteren bieten die meisten 
Hebammen auch Rückbildungsgymnas-
tik an. Ob die Hebammen sich in Sachen 
Stoma genauso gut auskennen, ist 
fraglich. Deshalb sollte außerdem bei 
allen Problemen grundsätzlich auch der 
Pflegeexperte aufgesucht werden.

Schluss:

Abschließend lässt sich sagen, dass sich 
ein Stoma und eine Schwangerschaft 
nicht  ausschließen. Eine umfangreiche 
und  Betreuung durch verschiedene 
Berufsgruppen (Ärzte, Hebammen, Pfle-
geexperten) ist auf jeden Fall ratsam. 
Vor allem Frauen mit chronisch ent-
zündlichen Darmerkrankungen und Sto-
maanlage beschäftigt dieses Thema am 
ehesten. Die Autorin ist der Meinung, 
dass das Thema Stoma und Schwanger-
schaft bei den betroffenen Stomaträge-
rinnen und in der Fachwelt mehr publik 
gemacht werden muss. Die kurzen Ab-
handlungen in verschiedenen Fachbü-
chern, aber auch Patientenbroschüren, 
sind unzureichend und insgesamt wenig 
aufschlussreich. Gerade in großen 
Darmzentren mit vielen Stomaanlagen 
sollten Frauen im gebärfähigen Alter 
entsprechend beraten werden. 
Diese wichtige Aufgabe kann natürlich 
die Pflegeexpertin übernehmen.   

kommen. Dieser kann ebenfalls die Sto-
maversorgung erschweren. Auf Grund 
des nachlassenden Bauchdrucks ver-
schwindet der Prolaps nach der Geburt 
meist wieder.
Eine weitere gefürchtete Komplikation 
ist der Ileus, der selten bei Ileostomapa-
tientinnen auftreten kann. Er wird durch 
die Vergrößerung des Uterus und dessen 
Höhertreten verursacht. Im Falle eines 
Darmverschlusses lässt sich eine Opera-
tion nicht vermeiden. Laut Prof. Dr. med. 
Thorolf Hager ist zu überlegen, ob das 
Stoma, dass bis zur Schwangerschaft 
problemlos und auch gut zu versorgen 
war, verlegt werden sollte, oder ob 
lediglich ein doppelläufiges Ileostoma 
(Loop-Ileostomie) vorgeschaltet wird. 
Diese könne man nach der Geburt 
zurück verlegen. In einer Sonder-
situation sind Schwangere mit einem 
Stoma. Theoretische Überlegungen 
würden hier vermehrte Komplikationen 
erwarten lassen. In einer Untersuchung 
an 45 Schwangeren mit unterschied-
lichen Stomata hatten zwei Drittel 
stomarelatierte Probleme. 
Dazu gehörten Versorgungsprobleme 
(32%), Obstruktion (24%), Prolaps 
(15%), parastomale Hernie(7%) sowie 
eine Stomablutung oder -retraktion(5%). 
Die meisten dieser Komplikationen kon-
nten jedoch ohne chirurgische Maßnah-
men behoben werden. (coloproctology 
31 · 2009 · Nr. 1 © Urban & Vogel)

Nach der Entbindung

Die Zeit unmittelbar nach der Geburt 
der Plazenta bis zur Rückbildung aller 
Schwangerschaftsveränderungen nennt 
man Wochenbett. Die Dauer beträgt 
etwa 6-8 Wochen und unterscheidet 
sich durch kaum etwas von einer 
„normalen“ Frau. 
Frauen mit Stoma können genauso stil-
len, wie Frauen ohne Stoma. Lediglich 
die Einnahme einiger Medikamente 
macht das Stillen nicht möglich. 
Die veraltete Annahme, dass es unhygi-
enisch ist, wenn Frauen mit Stoma stil-
len ist längst überholt. 

In der Zeit nach der Entbindung bildet 
sich das Stoma meist wieder zurück, so 
dass die normale/vorherige Stomaver-
sorgung wieder benutzt werden kann. 
Zwischen dem 2. und 10. Tag nach der 
Geburt kann der sog. Baby-Blues auftre-
ten. Hierbei handelt es sich um eine 
leichte depressive Verstimmung, von der 
mehr als jede 2. Mutter betroffen ist. 
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