
Flugreisen
Während der Schwangerschaft braucht ihr auf Flugreisen grundsätzlich nicht zu 
verzichten. Dennoch ist Fliegen für den Körper immer eine Belastung: Hört also 
in euch hinein, ob ihr euch fi t genug fühlt und besprecht die Reisepläne mit eurer 
Ärztin oder eurem Arzt. Was bei Flugreisen in der Schwangerschaft wichtig ist, 
haben wir euch hier zusammengestellt: 

https://www.pampers.de/schwangerschaft/gesunde-schwangerschaft/artikel/schwanger-fl iegen 

Sorgen, negative Gedanken und Streit mit dem Partner
Neben den körperlichen Veränderungen sind auch Gefühlsschwankungen, 
starke Emotionen und Ängste in der Schwangerschaft ganz normal – aufgrund 
des veränderten Hormonhaushalts, aber auch angesichts der vielen Veränderungen, 
die ein Baby mit sich bringt. Lest hier mehr über Stimmungen in der Schwangerschaft 
und wie ihr mit ihnen umgehen könnt: 

https://www.pampers.de/schwangerschaft/anzeichen-einer-schwangerschaft/artikel/
stimmungsschwankungen-wahrend-der-schwangerschaft

Mythen über die Frühgeburt
Viele Frühchen-Mamas und -Papas fragen sich, 
ob sie eine Mitschuld an der Frühgeburt haben und 
plagen sich unnötigerweise mit Schuldgefühlen. 
Dabei können sie in den meisten Fällen gar nichts 
tun, um eine Frühgeburt zu verhindern. Dennoch 
halten sich einige Mythen über die Gründe einer 
zu frühen Geburt hartnäckig, obwohl sie nicht 
wissenschaftlich belegbar sind. 

Bei einer gesund verlaufenden Schwangerschaft 
ohne Risikofaktoren gehören hierzu beispielsweise 
diese:



Möchtet ihr noch mehr 
über das Leben mit 

Frühchen erfahren? Dann 
lest auch unsere Tipps für 

Frühchen-Eltern! 
#PampersFürFrühchen

Sex in der Schwangerschaft
Auch Sex ist bei einem normalen Schwangerschaftsverlauf kein Problem, solange 
ihr Lust darauf habt, und gilt nicht als Auslöser für Frühwehen. Die Gefahr einer 
Frühgeburt besteht lediglich bei Frauen, die bereits eine Frühgeburt hatten oder 
in ihrer aktuellen Schwangerschaft Anzeichen einer solchen zeigen. In diesem 
Fall ist eine ärztliche Rücksprache notwendig. Alles Wichtige über Sex in der 
Schwangerschaft fi ndet ihr außerdem hier: 

https://www.pampers.de/schwangerschaft/gesunde-schwangerschaft/artikel/sex-in-der-
schwangerschaft 

Hilfe für Eltern
Die gemeinnützige wellcome gGmbH steht Eltern 
rund um die Themen Schwangerschaft, Baby 
und Kind zur Seite: mit Praktischer Hilfe nach 
der Geburt sowie über www.elternleben.de mit 
Hebammensprechstunden, Online-Beratung und 
nützlichen Download-Ratgebern.

Schwimmen
Schwimmen ist während der Schwangerschaft sogar sehr gesund: Es schont eure 
Gelenke, bringt ein geringes Verletzungsrisiko mit sich, fördert die Sauersto� ver-
sorgung und vermindert Wassereinlagerungen. Vor Infektionen braucht ihr euch 
dabei nicht zu fürchten. Noch mehr über Sport in der Schwangerschaft erfahrt 
ihr übrigens hier: 

https://www.pampers.de/schwangerschaft/gesunde-schwangerschaft/artikel/sport-in-der-
schwangerschaft


