
Schwangerschaft- von der Befruchtung 
bis zur Geburt
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Achtung sehr ausführlich! Teilweise 
Zusatzinfos –ihr müsst nicht alles 

haben!!

• Tag 1: In der Eizelle sind weibliches und 
männliches Erbgut als so genannte Vorkerne
erkennbar. 

• Mit der Vereinigung der Vorkerne ist die 
Befruchtung abgeschlossen und die Zygote 
beginnt sich zu teilen (Furchungsteilung). Ab 
diesem Zeitpunkt spricht man von einem 
Embryo.



• Tag 2-4: Während des Transports durch den 
Eileiter setzen sich die Teilungen fort, so 
entstehen nacheinander vierzellige, achtzellige
und dann mehrzellige Stadien.

• Tag 5-6: Mit einer Zellzahl von 32 bis 58 beginnt 
sich die Blastozyste zu bilden, indem sich die 
außen liegenden Zellen zum umhüllenden 
Trophoblast und die inneren Zellen zum 
Embryoblast (innere Zellmasse) differenzieren.

• Tag 7-9: Bevor sich die Blastozyste in der 
Gebärmutterschleimhaut einnistet, verlässt sie 
die schützende Glashaut (zona pellucida), ein 
Vorgang, der als "hatching" oder "Schlüpfen" 
bezeichnet wird.



Embryonalentwicklung
• Äußere Zellschicht des Blasenkeims entwickelt 

sich zu den Fruchthüllen und zum 
Mutterkuchen,

• die innere zum Embryo. 

• Die Verbindung des Embryos mit dem 
Blutkreislauf der Mutter wird über die 
Nabelschnur und Plazenta hergestellt.

• Im Embryo entwickeln sich Gewebe und 
Organe. → siehe Bilder













• 3. Woche: - schlägt das Herz, BG entwickeln 
sich

• 7. Woche: Sinnes-, Nervensystem, 
Gliedmaßen, Muskulatur sind angelegt

• 9. Woche: Gesicht und Körperform deutlich 
erkennbar

• Mit dem Abschluss der Organentwicklung (ab 
dem 3. Schwangerschaftsmonat) wird der 
Embryo als Fetus bezeichnet.



Fetalentwicklung

• Wachstumsphase

• Innere Organe entwickeln sich bis zur 
Funktionstüchtigkeit (Ende 7. Monat)

• Fetus beginnt Funktionen mancher Organe  zu 
üben (Arme, Beine, Kopf werden bewegt)

• Im 3. Monat beginnt Fetus zu schlucken, trinkt 
Fruchtwasser 

• Kurz vor der Geburt hat der Fetus eine Größe 
von 50-52 cm, wiegt ca.2800 -3400 g



Geburt

• Nach etwa 270 -280 Tage (9 Monaten) = 40 
Wochen

• Geburt ist der Vorgang des Ausstoßens des 
geburtsreifen Kindes aus dem Mutterleib 
(Entbindung, Niederkunft)

• Wird durch Wehen eingeleitet, Wehen = 
rhythmische Kontraktion der 
Gebärmuttermuskulatur

• Findet in drei Phasen statt:



Eröffnungsphase

- kann 4-10 Stunden dauern, öffnet sich der 
Muttermund bis zu einem Durchmesser von 
10 cm

- Wehen drücken dabei das Kind mit dem Kopf 
voraus Richtung Scheide 

- Fruchtblase platzt dabei, und Fruchtwasser 
fließt aus                                                                                        



Austreibungsphase

- erfolgt durch kräftigere Wehen und aktives 
Pressen der Bauchmuskulatur → Presswehen

- halbe bis zwei Stunden, gelangt der Kopf des 
Kindes durch den Gebärmutterhals und die 
Scheide nach außen 

- übriger Körper rutscht nach
- kann unterstützt werden durch Hebamme etc.
- Nabelschnur wird durchtrennt und Lungen 

entfalten sich (Schrei) und beginnen zu arbeiten
- Kind ist geboren



Nachgeburtsphase

- etwa 20 -30 min nach der Geburt lösen 
sich der Mutterkuchen von der
Gebärmutterwand

und wird mit den Fruchthüllen und 
anhängender Nabelschnur als 
„Nachgeburt“ ausgestoßen


