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1. Einleitung – Wie steht es um meine Fruchtbarkeit?  

 

Geht es Ihnen vielleicht so wie mir?  

 

Jahrelang haben mein Mann und ich alles Notwendige getan,  

um NICHT schwanger zu werden. Bis wir uns eines Tages dafür 

entschieden haben, ein Kind zu bekommen.  

 

Das war der Tag, an dem sich unsere Welt für immer verändert hat. 

Nicht im Traum sind wir auf den Gedanken gekommen, dass es ein 

Problem sein könnte, schwanger zu werden. Schließlich hatten wir ja 

lange Zeit dafür gesorgt, dass es nicht passiert. 

 

Alles schien ganz einfach: Wir haben weiter Sex, aber jetzt zeugen 

wir dabei ein Kind.  

 

Aber dem war nicht so. Denn es gab ein böses Erwachen. Es wollte 

und wollte nicht klappen und irgendwann wurde uns klar, dass wir 

etwas unternehmen mussten.  

 

Ich fühlte mich damals zunächst sehr allein. Was ich aber nicht 

wusste: Es geht vielen Paaren so. Und weil kaum jemand darauf 

vorbereitet ist, ist der Schock umso größer. 

 

Nur wollte ich mich nicht damit abfinden. Also machte ich mich  

auf die Suche nach einer Lösung. Der erste Ansprechpartner war 

natürlich meine Frauenärztin. Darüber hinaus recherchierte ich 

intensiv im Internet, las Bücher und sprach mit anderen Frauen, 

denen es ähnlich ging. Sogar durch wissenschaftliche Studien  

habe ich mich durchgearbeitet. 
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Ich fand jede Menge Informationen. Alle Kulturen dieser Welt haben 

sich mit Fruchtbarkeit und Schwangerschaft auseinander gesetzt. Es 

gibt zu diesem Thema mehr Studien, mehr wissenschaftliches und 

kulturelles Wissen als irgendjemand auch nur ansatzweise verdauen 

könnte. 

 

Unter anderem erfuhr ich, dass Stress eine enorme Belastung ist, 

die der Fruchtbarkeit von uns Frauen - übrigens auch der 

Zeugungsfähigkeit von Männern - schwer zusetzen und unserem 

Wunsch nach einem Kind einen Strich durch die Rechnung machen 

können. 

 

Ich habe dann nach und nach herausgefunden, wie viele Details 

eine Rolle spielen, wenn wir schwanger werden wollen:  

Angefangen von der Ernährung bis hin zu wann wir miteinander 

schlafen und in welcher Position! 

 

Aber je länger ich mich mit dem Thema beschäftigte, desto mehr 

schien ich mich von der Lösung zu entfernen. Was stimmt, was ist 

überhaupt relevant, wem kann ich glauben, nach welcher Quelle  

soll ich mich richten? Das hat mich fast wahnsinnig gemacht. 

Irgendwann hatte ich mich so sehr im Informationsdschungel 

verlaufen, dass ich buchstäblich den Wald vor lauter Bäumen  

nicht mehr sah. 

 

Und dabei kam es mir die ganze Zeit so vor, als hätte ich irgend 

etwas übersehen. Und als ich nahezu verzweifelt war, fiel es mir  

wie Schuppen von den Augen:  
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Ich musste meinen ganz persönlichen Weg finden. Und das ist mir 

gelungen. Dabei ist mir auch bewusst geworden, welch großes 

Wunder die Entstehung und schließlich die Geburt eines Kindes ist: 

Meines Kindes. 

 

Nun habe ich alles aufgeschrieben, was ich herausgefunden und 

gelernt habe. Welche einzelne der vielen Informationen schließlich 

dazu geführt hat, dass ich schwanger geworden bin? Ich weiß es 

nicht.  

 

Schwanger werden ist nämlich ein so unglaublich komplexer Prozess 

und wir wissen weniger darüber, als die meisten Ärzte zugeben 

möchten. 

 

Wozu ich Sie ermutigen möchte, ist: Sich selbst zu vertrauen.  

 

Es gibt so viele Aspekte, Methoden und Tipps, die am Ende dafür 

ausschlaggebend sein können, dass Sie schwanger werden.  

 

Manche Tipps würde Ihnen ein Arzt vielleicht nicht geben, weil sie 

nicht wissenschaftlich bewiesen sind. Obwohl dieses Wissen in 

anderen Kulturen vielleicht schon Jahrtausende angewandt wird.  

 

Sie werden Methoden entdecken, die Ihnen völlig einleuchten 

werden. Wissen, das dennoch nicht sehr verbreitet ist. Denn 

nirgends gibt es mehr Mythen als im Bereich des Kinderkriegens. 

 

Sie werden Tipps und Tricks lernen, wie Sie Ihre Fruchtbarkeit auch 

ohne ärztliche Hilfe und medizinische Eingriffe ganz maßgeblich 

steigern können. 
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Wählen Sie aus, was Ihnen einleuchtet und zu Ihnen passt.  

 

Die Infos, die Sie hier geliefert bekommen, können buchstäblich  

Ihr Leben verändern… und Ihnen das Wunschkind bescheren,  

das Sie sich wünschen  – und verdienen. 

 

Und… 

… der Rest liegt bei Ihnen.  

 

Denn eins kann auch ich nicht für Sie tun: 

Was ist das? Ich kann die Tipps nicht für Sie umsetzen. Das müssen 

Sie selbst tun. 

 

Denn alle meine Infos werden Ihnen nichts nützen, wenn sie in 

einer Schublade verstauben. Wussten Sie, dass nur rund 10% aller 

Leute, die Ratgeber kaufen, sie auch durchlesen? Kein Scherz! 

 

Das muss man sich mal vorstellen. 90% geben Geld aus, lassen 

Bäume für Bücher fällen und lassen sie dann verstauben. 

Ungelesen. Unbenutzt. Und werden nie erfahren, ob die Lösung für  

ihr Problem auf einer der Seiten stand, die jetzt vergilben. 

 

Bitte? Als ich diese Statistik gelesen habe, war ich geschockt.  

Also tun Sie sich einen Gefallen: 

Lesen Sie das Buch durch. 

 

Lesen Sie es und setzen Sie um, was Sie dabei erfahren! 

 

Hier in Kurzfassung die sieben wesentlichen Punkte, mit denen  

Sie Ihre Chancen auf eine Schwangerschaft  in die eigene Hand  
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nehmen können. Sie werden der Reihe nach in den Kapiteln  

2 bis 8 ausführlich behandelt. Lesen Sie sie der Reihe nach  

durch. Auf diese Weise holen Sie das meiste für sich raus.  

 

Im folgenden Kapitel 2 geht’s praktisch erstmal zurück in die Schule 

- aber keine Sorge, es ist viel besser als damals. Lassen Sie uns 

unsere Körper voll verstehen. Ich verspreche Ihnen: Sie werden 

begeistert sein.  

 

Ich habe bei mir selbst festgestellt, wie erschreckend wenig  

ich über meinen Körper und den körperlichen Prozess des 

Schwangerwerdens überhaupt wusste. Und ich würde mich nicht 

wundern, wenn es Ihnen ähnlich ergeht. 

 

Es könnte also sein, dass dieses Kapitel für Sie unglaublich erhellend  

ist. Und wenn Sie die Ausnahme darstellen und sich perfekt mit 

Ihrem Körper auskennen… super. 

 

Dennoch mein Tipp:  

Nehmen Sie sich trotzdem die Zeit, denn der Schlüssel zu Ihrer 

Schwangerschaft könnte in einem einzigen winzigen Aspekt liegen, 

der Ihnen bisher nicht bekannt war. 

 

Dann geht es weiter mit der Frage:  

Wie kann ich meine fruchtbaren Tage präzise vorhersagen? 

 

Und weil das alles nur etwas nützt, wenn Sie diese Erkenntnisse  

in Ihrem Sexleben auch umsetzen, erfahren Sie dazu einige 

interessante Dinge. 
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Was kann nun einer Schwangerschaft im Wege stehen? Stress in 

erster Linie. Deshalb folgt ein Kapitel mit vielen Ideen und 

Anregungen, wie Sie damit sinnvollerweise umgehen. 

 

Danach werden wir uns weiteren Faktoren zuwenden, die Ihrer 

Fruchtbarkeit im Weg stehen können, und wie Sie diese am  

besten ausräumen. 

 

Als nächstes steht das Thema Ernährung und Vitamine auf dem 

Plan. 

 

Ein weiteres Kapitel ist alternativen und traditionellen Möglichkeiten  

gewidmet, wie Sie Ihre Fruchtbarkeit in Fahrt bringen.  

 

Und schließlich gibt es auch noch wichtige Hinweise zur 

Schulmedizin. Ich werde Ihnen beschreiben, was Sie erwartet,  

wenn Sie einen Arzt zum Thema Fruchtbarkeit aufsuchen. Was  

für Fragen wird er Ihnen stellen? Welche Tests vorschlagen?  

Welche Probleme können auftreten? Was können die Wunder  

der modernen Schulmedizin und Technologie für Sie tun? 

 

In diesem Sinne, los geht’s… ich wünsche Ihnen viel Spaß beim 

Entdecken all der vielen Methoden, wie Sie Ihre Fruchtbarkeit  

in die eigene Hand nehmen können… 

 

… und alles beginnt dem Verständnis über unseren Körper. 

 

Ihnen von Herzen Ihr Wunschkind wünschend, 

 

Ihre Anna Wegener  
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2. Das ABC der Empfängnis – Alles was ich wissen muss, 

um meine Chancen auf ein Baby schon in naher 

Zukunft deutlich zu erhöhen  

 

In diesem Kapitel werden Sie sicherlich einige Informationen finden, 

die Sie schon kannten. Aber manche eben auch nicht. Und vielleicht 

liegt ja gerade hier der Schlüssel, nach dem Sie bisher vergeblich 

gesucht haben. 

 

Also: Aufmerksam lesen… 

 

… Auf geht’s… 

 

2.1. Wie groß sind meine Chancen, innerhalb eines Monats 

schwanger zu werden? 

 

Bevor wir durchstarten und darüber sprechen, wie ein Baby 

entsteht, würde ich Sie gerne mit einigen Statistiken vertraut 

machen. Und zwar deshalb, weil ich festgestellt habe, dass viele 

Frauen sich selbst - häufig ohne Grund - viel zu stark unter Druck 

setzen, was das Schwangerwerden angeht. 

 

Ok, also was sagt die Statistik? 

 

Hier kommt‘s. Im Alter zwischen 20 und 30, also in den 

fruchtbarsten Jahren einer Frau, liegt die Wahrscheinlichkeit, 

schwanger zu werden, bei etwa 20-25% pro Monat. Natürlich  

nur diejenigen gerechnet, die auch wirklich schwanger werden 

wollen. 
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Anders ausgedrückt: 

Wenn Sie innerhalb von 2 oder 3 Monaten noch nicht schwanger 

sind, ist das kein Grund zur Besorgnis. 

 

Denken Sie jetzt: „Na toll, dann kann es bei mir ja ewig dauern“? 

 

Das wollte ich damit nicht sagen. Was ich deutlich machen wollte 

ist, dass Sie keine Sorge haben müssen, es könnte etwas mit Ihnen 

nicht stimmen, nur weil Sie nach zwei oder drei Monaten  

noch nicht schwanger sind. 

 

Wie gesagt, viele Frauen machen sich da selbst Druck, der völlig 

ungerechtfertigt ist. Bitte tun Sie das nicht. 

 

Hier noch einige weitere Zahlen: 

Mit steigendem Alter dauert es „durchschnittlich“ länger, wenn  

Sie schwanger werden wollen. Ende zwanzig sind es bereits eher  

6 Monate. Anfang bis Mitte dreißig müssen Sie sich rund 7-8 Monate 

gedulden und Ende 30 sind sogar 11 Monate keine Seltenheit. 

 

Zu diesen Durchschnitten noch ein schneller Gedanke, bevor es 

weitergeht. Es sind genau das: Durchschnitte.  

Das bedeutet nicht, dass Sie die Uhr nach diesen Zeiten stellen 

können. Nur weil Sie Ende 20 sind, sollten Sie also nicht nach dem 

sechsten Monat sofort verzweifeln. Jeder Mensch ist ein individueller 

Einzelfall – ich habe Ihnen diese Zahlen nur gegeben, damit Sie eine 

ungefähre Vorstellung haben und sich nicht schon nach wenigen 

Monaten verrückt machen. 
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Die Natur hat es eben NICHT so eingerichtet, dass Frauen jeden 

Monat schwanger werden können.  

Mein Rat: Haben Sie Geduld und geben Sie nicht auf. 

 

Aber natürlich ist es allemal sinnvoll, sich das notwendige Wissen 

anzueignen, was Sie selbst beitragen können, damit Sie nicht im 

Trüben fischen. Deshalb geht es auch gleich weiter mit der Frage: 

 

2.2. Was sollte ich über meinen Körper wissen? 

 

Hatten Sie auch Sexualkunde in der Schule? Wenn ja, dann ging  

es wahrscheinlich in erster Linie darum, Schwangerschaften zu 

verhindern.  

 

Heute drehen wir den Spieß komplett um. Lassen Sie uns die Teile 

Ihres Körpers durchgehen, die maßgeblich zu Ihrer Fruchtbarkeit -

oder der Ihres Partners - beitragen: 

 

Die Eierstöcke, die Eier, der Gebärmutterhals, die Gebärmutter,  

die Eileiter und beim Mann die Hoden und die Spermien. 

 

Los geht es mit dem Gebärmutterhals: 

Der Gebärmutterhals ist ein Muskel, der sich im unteren Teil der 

Gebärmutter befindet. Er sorgt dafür, dass das Baby erst dann  

zur Welt kommt, wenn es an der Zeit ist. Der Gebärmutterhals ist 

wie eine Art Schleuse, die Ihr Baby zum Beispiel vor Infektionen 

schützt.  

 

Die Gebärmutter selbst (auch Uterus genannt) ist das Organ, in 

dem Ihr Baby leben wird, bis es zur Welt kommt. Die Gebärmutter 
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hat eine innere Beschichtung (die Gebärmutterschleimhaut oder 

lateinisch Endometrium), und die zu Ihren monatlichen Blutungen 

führt, wenn sich kein befruchtetes Ei eingenistet hat. 

 

Was uns gleich zu den Eierstöcken bringt. Normalerweise haben 

Frauen zwei Eierstöcke. In diesen Eierstöcken befinden sich zum  

Zeitpunkt der Geburt mehr als eine Million unreifer Eier (Eizellen), 

die sich bis zur Pubertät auf etwa eine halbe Million reduzieren.  

 

Und jetzt wird’s interessant:  

Von den vielen hunderttausend Eiern, die Sie in sich tragen, reifen 

im Laufe Ihres Lebens nur etwa 400 Eier heran. Nämlich jeden 

Monat eines und zwar im Alter zwischen etwa 15 und 50 Jahren.  

So lange eben, wie Sie Ihre Tage haben. Und nur diejenigen Eier, 

die auch befruchtet werden, entwickeln sich dann innerhalb von  

9 Monaten zu einem neuen Menschen. 

 

Die Befruchtung selbst findet im Eileiter statt. Dort nämlich kommt 

Ihr Ei (hoffentlich) mit dem Samen Ihres Partners in Kontakt und 

wird befruchtet, bevor es sich schliesslich in der Gebärmutter 

einnistet, wächst und entwickelt -  Ihr Wunschkind ist unterwegs! 

 

Nun, so sieht es in IHREM Körper aus…  

     … und jetzt … 

 

2.3. Was ich über den Körper meines Partners wissen sollte 

 

Ganz einfach. Das Gegenstück zu Ihren Eierstöcken, die die zu  

befruchtenden Eier beinhalten, sind beim Mann die Hoden, die 

 Spermien produzieren. Das wussten Sie sicherlich. 
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Aber wussten Sie auch das schon? 

Während Sie Ihre Eier bereits von Kind an in sich tragen, produziert 

Ihr Partner jeden Tag neue Spermien. Also: Spermien werden am 

laufenden Band produziert. Während Sie diese Zeilen lesen, ist die 

Spermienproduktion bei Ihrem Partner voll in Fahrt.  

 

Also, jeden Tag werden neue Spermien produziert – aber hier die 

Überraschung… 

 

… sie brauchen satte drei Monate, um zu reifen! 

 

Das heißt:  

Diejenigen Spermien, die heute im Körper Ihres Partners entstehen, 

brauchen rund 90 Tage Reifezeit, bis sie nach einem Samenerguss 

zur Befruchtung Ihrer Eier fähig sind. 90 Tage! 

 

Oder anders ausgedrückt: 

Jedes Spermium, das sich auf den Weg macht, Ihr Ei zu befruchten, 

hat bereits eine Lebenszeit von 90 Tagen hinter sich. 

 

Das ist eine ziemlich lange Zeit und ich würde Ihnen ans Herz legen, 

diese kleine Information nicht zu vergessen. 

 

Denn stellen Sie sich folgendes vor: 

Ist Ihr Partner während dieser 90 Tage krank oder sonstigen 

Belastungen ausgesetzt gewesen, kann es durchaus sein, dass auch 

seine Spermien darunter gelitten haben und nicht mehr die „volle 

Leistung“ bringen. Was nichts anderes bedeutet, dass sie 

möglicherweise nicht in der Lage sind, Ihr Ei zu befruchten. 
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Und in diesem Falle kann es dann weitere 90 Tage dauern, bis neue  

„gesunde“ Spermien herangereift sind und Ihr Partner in der Lage 

ist, eines Ihrer Eier zu befruchten – und Ihr Wunschkind auf den 

Weg zu bringen. 

 

Vielleicht haben Sie – so wie ich früher – zu den Leuten gehört, die 

denken, Spermien entstehen während des Geschlechtsverkehrs und 

werden dann gleich „verschossen“. Das ist – wie Sie gerade gehört 

haben – nicht der Fall. 

 

Hier gleich auf zur nächsten Frage: 

 

2.4. Was passiert eigentlich bei der Befruchtung? 

 

Ich muss sagen, ich bin in dieser Hinsicht immer wieder von 

unseren Körpern begeistert. Denn hier ist, was passiert - Monat für 

Monat: 

 

Der Hypothalamus - eine Region im Gehirn, die für den 

Hormonhaushalt zuständig ist - sendet Signale an die 

Hirnanhangdrüse, die daraufhin bestimmte Hormone produziert. 

 

Diese Hormone sorgen dafür, dass in Ihren Eierstöcken einige  

wenige Eier - etwa 20 - zum Wachstum angeregt werden.  

Diejenige, die am schnellsten wächst, wird schließlich beim  

Eisprung „entlassen“. Eine einzige. Die vielen anderen müssen  

sich hingegen gedulden und darauf hoffen, dass sie im nächsten 

Monat drankommen. 
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Vorsorglich wächst in der Gebärmutter die Gebärmutterschleimhaut 

(Endometrium) heran, um es der Eizelle einfach zu machen, sich 

dort einzunisten, falls in diesem Monat eine befruchtet wird. 

 

Die „Eizelle des Monats“ reift also heran und wird in den Eileiter 

entlassen. Wir nennen das den Eisprung. Der Eileiter ist mit 

mikroskopisch kleinen Härchen bedeckt, die sich bewegen und das 

Ei in die Gebärmutter transportieren. Dieser Weg dauert rund 6 

Tage. Dann ist die Eizelle in der Gebärmutter angekommen, kann 

sich in der inzwischen gewachsenen Gebärmutterschleimhaut 

einnisten und dort zu einem Kind heranreifen. 

 

Aber Achtung: Dies passiert natürlich nur dann, wenn die Eizelle 

befruchtet wurde. Wenn die Befruchtung ausblieb, löst sich die 

Eizelle auf dem Weg in die Gebärmutter von selbst auf und kommt 

nie dort an. Die Gebärmutterschleimhaut wird in diesem Falle nicht 

mehr gebraucht, zersetzt sich ebenfalls und verlässt Ihren Körper. 

Das ist dann die Regelblutung. 

 

Und jetzt kommt’s: 

Auf dem Weg der Eizelle vom Eierstock durch den Eileiter in  

die Gebärmutter entscheidet sich, ob während dieses Zyklus‘  

Ihr Wunschkind entsteht. 

 

Während dieser Zeit nämlich muss die Eizelle befruchtet werden. 

Sie erinnern sich: Der Transport dauert sechs Tage. Aber hier 

kommt die Tücke. Der Samen Ihres Partners muss Ihr Ei bereits 

innerhalb der ersten 12 bis 24 Stunden befruchten. Je früher desto 

besser. 
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Denn spätestens 24 Stunden nachdem das Ei den Eierstock 

verlassen hat, beginnt es sich zu zersetzen und ist danach nicht 

mehr zu gebrauchen. 

 

Das einzige Ei, das in diesem Monat von Ihnen frei gegeben worden 

ist, ist dann Geschichte… und Sie müssen bis zum nächsten Monat 

warten.  

 

Also nochmal, damit es ganz deutlich wird:  

Die Spermien Ihres Partners haben weniger als 24 Stunden pro 

Monat (!) Zeit, um Ihr Wunschkind auf den Weg zu schicken. 

 

Höchstens 24 Stunden. Und das war’s dann.  

 

Waren Sie sich dessen bewusst? 

 

Ich muss gestehen, ich habe nicht schlecht gestaunt, als ich das 

gehört habe. 

 

Denn dann war mir eins gleich klar: 

Schlechtes „Timing“ ist der häufigste Fehler, den Paare 

machen, wenn sie schwanger werden wollen. 

 

Denn wenn Sie nicht wissen, wann genau diese 12-24 Stunden sind, 

werden Sie mit ziemlicher Sicherheit „vorbeischießen“. 

 

Hmmmm… 
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… aber keine Sorge. Denn im nächsten Kapitel dieses Buches 

kommen wir genau darauf zu sprechen, wie Sie diesen wichtigen 

Zeitraum auf keinen Fall verpassen.  

 

Aber bleiben wir - bevor wir uns dem genauen „Timing“ widmen - 

noch einen Moment bei der Rolle der männlichen Spermien bei der 

Befruchtung. Hier wird es nämlich nochmal spannend. 

 

Stellen Sie sich Spermien etwa wie eine Stecknadel vor: Ein Kopf mit 

einem Schwanz daran. Aber sehr viel beweglicher natürlich. Wenn 

ein Mann in einer Frau ejakuliert, gibt er mehr als 100 Millionen 

dieser Spermien frei. Diese Spermien wissen von alleine, wohin sie 

müssen. Nämlich in den Eileiter zum Ei, das sie befruchten wollen. 

Von den rund hundert Millionen schaffen es gerade Mal ein paar 

hundert dorthin. Alle anderer sind  trotz aller löblichen 

Anstrengungen (oder vielleicht auch gerade deshalb) im wahrsten 

Sinne des Wortes auf der Strecke geblieben. 

 

Hier nun ein wichtiger Punkt: 

Spermien können ausgesprochen hartnäckig sein. Sie können  

in der Frau mehrere Tage überleben. Das bedeutet, der 

Geschlechtsverkehr kann bereits bis zu drei Tagen vor dem Eisprung 

stattfinden! Während das Ei nur 12 bis maximal 24 Stunden nach 

dem Eisprung befruchtungsfähig ist, sind gesunde leistungsfähige 

Spermien auch nach 3 Tagen noch immer in der Lage, ein Ei zu 

befruchten. 

 

Mutter Natur hat sich auch hier wieder etwas Spannendes einfallen 

lassen: Auf dem Weg in den Eileiter müssen die Spermien durch den 
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sogenannten Zervixschleim hindurch. Dieser Schleim hat eine 

Doppelfunktion, wie sie sich nur die Natur einfallen lassen kann.  

Er ist der Lebensraum der Spermien auf ihrem Weg zum Ei,  

hält clevererweise aber schwächelnde Spermien auf. Dadurch  

ist sichergestellt, dass nur gesunde Spermien durch den 

Gebärmutterhals und die Gebärmutter in die Eileiter gelangen. 

 

Die Spermien, die es geschafft haben, warten nun darauf, dass ein 

Ei entlassen wird, das sie befruchten können… 

 

… und wenn es kommt, sehen sich die kleinen Spermienköpfe einer 

rund 550-mal größeren Eizelle gegenüber. 

 

Stark, oder? 

 

Das beeindruckt mich jedes Mal, wenn ich darüber nachdenke. 

 

Und jetzt beginnt die alles entscheidende Phase.  

 

Die Eizelle der Frau ist mit einer äußeren Hülle umgeben, einer Art 

Schutzschicht (Lateinisch: Zona pellucida). An dieser Hülle setzen 

sich die Spermien, die es bis hierhin geschafft haben, zunächst fest 

und machen sich dann an die Arbeit: Sie müssen nämlich durch 

diese Schutzhülle hindurch.  

 

Und hier kommt der Hammer: 

Die Spermien peitschen mit Ihrem Schwanz rund 800 Mal pro 

Sekunde auf die Schutzhülle ein, um sie zu zermürben und 

schließlich ins Innere vorzudringen. Und zwar 4 Stunden lang. 

Denn so lange dauert es, bis der Sieger feststeht. 
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Und nur ein einziges Spermium kann der Sieger sein. Denn sobald 

der erste Samen die Hülle durchbrochen hat, ist für alle anderen 

Schluss. Die Schutzschicht wird von diesem Moment an für alle 

andere Spermien unpassierbar. 

 

Stark: Ich sage nur vier (!) Stunden und 800 Mal pro Sekunde 

peitschen! Das nenne ich ein Work-Out. 

 

Nach dieser Meisterleistung wirft das siegreiche Spermium seinen 

Schwanz ab und lässt seinen Kopf mit der Eizelle verschmelzen.  

Dies ist der eigentliche Moment der Befruchtung. Die Eizelle enthält 

nun alle 46 Chromosomen (23 von der Mutter und 23 vom Vater).  

 

Damit ist die Zeugung erfolgt und Ihr Baby ist unterwegs! 

 

 

3. Wann bin ich am fruchtbarsten? Wie ich meine Chancen 

auf eine Schwangerschaft präzise voraussagen kann   

 

Im letzten Kapitel haben Sie gesehen, dass gutes „Timing“ beim 

Schwangerwerden von großer Bedeutung ist. 

 

Kurz nach dem Eisprung ist Ihre fruchtbarste Zeit. 

Sobald der Eisprung stattgefunden hat, kann das Ei befruchtet 

werden – und Ihre Schwangerschaft beginnt! 

 

Deshalb geht es also darum, den Zeitpunkt Ihres Eisprungs so 

präzise wie möglich zu bestimmen, um die Chancen auf Ihr 

Wunschkind zu erhöhen. 
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Um diese für eine Schwangerschaft entscheidenden Stunden des 

Monats nicht ungewollt verstreichen zu lassen, hier fünf Methoden, 

die sich bewährt haben, um Ihren Eisprung vorher zu sagen: 

 

1) Das Zählen der Tage (bei einem sehr regulären Zyklus),  

2) Die Temperaturmessung,  

3) Der Zervixschleim,  

4) Die Position des Gebärmutterhalses und  

5) Der Zykluscomputer. 

 

Bevor ich auf die Methoden im Einzelnen eingehe, hier noch ein 

wichtiger persönlicher Hinweis:  

Für mich war die Kombination von mehreren dieser Methoden 

erfolgreich. Deshalb würde ich auch Ihnen raten, sich nicht auf eine 

einzige Methode zu verlassen. Suchen Sie sich diejenigen aus, die 

Ihnen zusagen und am besten zu Ihnen passen.  

 

Also, auf geht’s: Das steht zur Wahl: 

 

3.1. Wie kann ich meinen Eisprung durch das Zählen  

der Tage meines Zyklus vorhersagen? 

 

Diese Methode ist nur für Sie geeignet, wenn Sie einen sehr 

regelmäßigen Zyklus haben. Das heißt, Ihr Zyklus sollte jeden Monat 

ungefähr gleich lang sein. Wenn Ihr Zyklus schwankt, also mal 25 

und mal 30 Tage dauert, dann wird Ihnen diese Methode nicht 

helfen. Aber keine Sorge, wählen Sie dann einfach eine der anderen 

Methoden. 
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Der Zyklus wird immer gerechnet vom ersten Tag Ihrer 

Monatsblutung bis zum nächsten ersten Tag. Falls Sie also einen 

sehr regelmäßigen Zyklus haben, dann können Sie so rechnen: 

 

Hier zwei Beispiele: 

 

Beispiel 1 

Angenommen, Ihre Blutung beginnt am 1. Juli und Ihre nächste 

Blutung am 31. Juli. Ihr Zyklus wäre dann 30 Tage lang. Zählen Sie 

vom letzen Tag Ihres Zyklus, also dem 30. Juli an 13-15 Tage 

rückwärts.  

 

30. Juli minus 13 Tage = 17. Juli 

30. Juli minus 15 Tage = 15. Juli 

 

Daraus können Sie schließen, dass Ihr Eisprung wahrscheinlich 

zwischen dem 15. und 17. Juli stattgefunden hat.  

 

Beispiel 2 

Angenommen, Ihre Blutung beginnt am 1. Juli und Ihre nächste 

Blutung am 27. Juli. Ihr Zyklus wäre dann 26 Tage lang. Zählen Sie 

wieder vom letzen Tag Ihres Zyklus, diesmal also dem 26. Juli an 

13-15 Tage rückwärts.  

 

26. Juli minus 13 Tage = 13. Juli 

26. Juli minus 15 Tage = 11. Juli 

 

In diesem Fall hat Ihr Eisprung wahrscheinlich zwischen dem 11. 

und 13. Juli stattgefunden hat.  
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Aber Vorsicht: Wie gesagt, diese Methode gilt nur als Anhaltspunkt 

und ich würde mich nicht ausschließlich darauf verlassen. 

 

3.2. Wie kann ich den Zeitpunkt des Eisprungs von meiner 

Temperatur ableiten? 

 

Hinter dieser Methode steckt folgender Gedanke: 

Das Hormon Progesteron, das während der Zeit Ihres Eisprungs 

ausgeschüttet wird, lässt die Temperatur Ihres Körpers zwischen 

dem Eisprung und dem Beginn Ihrer Menstruation ansteigen. Dieser 

Temperaturanstieg beläuft sich auf mindestens 0,2 Grad Celsius und 

ist demnach gut messbar. 

 

Nun gibt es aber auch hier eine Tücke, wie Sie vielleicht schon 

vermuten: 

Was, wenn Ihre Körpertemperatur aus anderen Gründen (zum 

Beispiel wegen einer Erkältung) ansteigt? 

 

Gute Frage.  

 

Die Antwort: Ja, das ist eine Schwäche dieser Methode und deshalb 

sollten Sie sich auch nie nur auf diese eine verlassen. Dennoch, in 

Kombination mit den anderen Techniken ist die Temperaturmessung 

sehr hilfreich. 

 

Wie genau gehen Sie nun bei der Messung vor? 

 

Im Laufe des Tages gibt es im Körper immer wieder kleine 

Temperaturschwankungen. Darum ist es wichtig, die Temperatur 
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immer unter den gleichen Umständen zu messen. Am besten 

geeignet dafür ist der Zeitpunkt des Aufwachens. Das ist übrigens 

auch der Zeitpunkt des Tages, an dem Ihr Körper die niedrigste 

Temperatur aufweist. Man spricht hier von Aufwachtemperatur. 

Manchmal wird auch der Begriff Basaltemperatur  verwandt.  

 

Wenn Sie also die zuverlässigsten Ergebnisse, die diese Methode 

hergibt, erhalten wollen, messen Sie Ihre Körpertemperatur immer 

gleich morgens früh noch vor dem Aufstehen. 

 

Besorgen Sie sich ein genaues Thermometer, das Ihnen Ihre 

Temperatur auf 1/10 Grad anzeigt. Solche Thermometer sind  

in jeder Apotheke erhältlich. 

 

Also: Messen Sie Ihre Temperatur sofort nach dem Aufwachen und 

schreiben Sie sie auf. Nochmal, weil sonst die Zuverlässigkeit leidet: 

Die Messung immer zur gleichen Zeit am Morgen vornehmen.  

 

Die Temperaturwerte tragen Sie in eine Tabelle ein. Hier ein Link 

unter dem Sie sich eine entsprechende Tabelle ausdrucken können: 

http://www.sexualaufklaerung.de/kinderwunsch/bilder/schleim.pdf 

 

Wenn Sie dies sorgfältig tun, werden Sie feststellen, dass Ihre 

täglichen Werte manchmal etwas schwanken – so um die 0,1 Grad. 

Das ist vollkommen normal. 

 

Doch irgendwann werden Sie „drastische“ Veränderungen 

wahrnehmen. Der Eisprung ist aller Wahrscheinlichkeit nach  

dann erfolgt, wenn folgendes passiert: 
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Ihre Temperatur ist mindestens 0,2 Grad höher als in den sechs 

Tagen zuvor. Außerdem bleibt die Temperatur in den folgenden 

zwei Tagen auch deutlich erhöht. 

 

Hier ein Beispiel. 

Nehmen wir an, Sie haben folgende Temperaturen notiert: 

Montag: 36,6 °C 

Dienstag: 36,5 °C 

Mittwoch:36,6 °C 

Donnerstag: 36,6 °C 

Freitag: 36,5 °C 

 

Sie sehen, bisher bewegt sich Ihre Temperatur in der Bandbreite  

von 0,1°C. Wie gesagt, das ist völlig normal. Doch dann messen  

Sie in den folgenden Tagen diese Werte: 

Samstag: 36,8 °C 

Sonntag: 36,9°C 

Montag: 37,0 °C 

 

Es gab also von Freitag auf Samstag mit 0,3 °C einen deutlich 

merklichen Anstieg Ihrer Temperatur. Und diese erhöhte 

Temperatur ist auch in den zwei darauffolgenden Tagen (Sonntag 

und Montag) noch vorhanden. 

 

Fazit: Ihr Eisprung war aller Wahrscheinlichkeit nach am Samstag – 

außer, wenn Sie zu dieser Zeit krank waren oder sonstige Einflüsse 

für eine erhöhte Temperatur gesorgt hätten. Im Normalfall können 

Sie aber davon ausgehen, dass der Eisprung an diesem Tag 

stattgefunden hat.  
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Ihr Körper hat dann nämlich ein Hormon, Progesteron, produziert, 

das die Gebärmutter auf die Ankunft des befruchteten Eis 

vorbereitet. Dieser Hormonausstoß lässt Hitze entstehen und  

wirkt sich entsprechend auf Ihre Körpertemperatur aus. 

 

Das ist doch plausibel, oder? 

 

Nun gibt es nur noch eine Tücke: 

Denn, wie Sie vielleicht schon gemerkt haben, stellen Sie mit dieser 

Methode nur fest, wann Ihr Eisprung stattgefunden hat – sie kann 

ihn aber nicht vorhersagen! 

 

Nun, was bringen Ihnen dann überhaupt Ihre schlauen 

Aufzeichnungen? 

 

Wenn Sie Ihre Temperaturen über einige Zyklen hinweg 

dokumentiert haben, werden Sie ein Muster erkennen. Und  

dadurch ein gutes Gefühl dafür bekommen, wann Ihr Eisprung 

normalerweise  stattfindet. 

 

Und zu guter Letzt hier noch ein interessanter Tipp: 

Ca. 3-4 Tage vor Beginn der nächsten Blutung geht Ihre 

Körpertemperatur wieder zurück. 

 

Um bei unserem Beispiel zu bleiben: 

Wenn Sie wieder bei 36,6 °C angekommen sind, können Sie schon 

mal Tampons oder Binden bereithalten, denn Ihre Tage stehen 

unmittelbar bevor. 
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3.3. Wie kann ich meine fruchtbaren Tage vom 

Zervixschleim herleiten 

 

Der Zervixschleim (auch Scheidenausfluss genannt) ist einer der 

besten Indikatoren für Ihre Fruchtbarkeit. Ganz sicher haben Sie  

ihn schon wahrgenommen, aber wahrscheinlich noch keinen 

Zusammenhang mit Ihrem Eisprung vermutet. 

 

Meine Empfehlung: Achten Sie von jetzt an darauf.  

 

Der Zervixschleim hat übrigens für die Spermien Ihres Partners 

besondere Bedeutung. Im vergangenen Kapitel haben Sie erfahren, 

dass er einerseits eine Art Barriere für die Spermien darstellt, die 

nur die „Besten“ überwinden. Aber es gibt auch noch eine andere 

Funktion dieses Schleims. Er ist nämlich auch Transportmittel der 

Samenzellen und ermöglicht es ihnen, darin zu überleben.  

Vielleicht haben Sie schon beobachtet, dass Ihr normaler 

Scheidenausfluss sich im Verlauf Ihres Zyklus immer wieder 

verändert. Je mehr Sie sich dem Eisprung nähern, desto „qualitativ 

hochwertiger“ wird nämlich auch Ihr Zervixschleim und am Tag des 

Eisprungs selbst ist am meisten davon vorhanden – und wartet auf 

die Spermien (was für ein Service)! 

 

Wenn Sie sich bei dem Gedanken, sich Ihrem Scheidenausfluss zu 

widmen, etwas unwohl fühlen, dann kann ich das nur zu gut 

verstehen. Ich muss gestehen, es war für mich auch etwas 

gewöhnungsbedürftig… aber ich bin froh, dass ich mir trotzdem  

die Zeit genommen habe, dieses wichtige Zeichen meines Körpers 

zu verstehen. 
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Und so verändert sich der Zervixschleim im Verlauf Ihres Zyklus: 

In den ersten Tagen nach der Blutung ist häufig noch gar kein 

Schleim zu erkennen.  

 

In den darauffolgenden Tagen fühlt sich Ihr Scheideneingang 

vielleicht etwas feucht an. Am Anfang kann der Schleim klumpig, 

dicklich und weißlich sein. Über die nächsten Tage verändert sich 

die Konsistenz dann erneut: Der Schleim wird weniger klumpig,  

ist aber immer noch milchig und trüb.  

 

Aber dann wird’s interessant. Denn als nächstes wird der Schleim 

glasig und dehnbar. Das ist das Zeichen, dass Ihr Eisprung  

bevorsteht: Ihre fruchtbarste Zeit ist gekommen. 

 

Der glasige, dehnbare Schleim bietet die idealen Überlebenschancen 

für die „besten“ Spermien Ihres Partners. Jetzt miteinander zu 

schlafen erhöht Ihre Chancen auf Ihr Wunschkind enorm.  

Die Zeit ist reif! 

 

Hätten Sie gedacht, dass die Beobachtung Ihres Zervixschleims 

Ihnen solche Einblicke in Ihren Körper bietet? 

 

Was hilft Ihnen noch, Ihre fruchtbarsten Tage zu erkennen? 

Ich werde es Ihnen verraten. Weiter geht’s mit… 

 

3.4. Was ich an der Position meines Gebärmutterhalses  

ablesen kann 

 

Auch diese Methode mag Ihnen gewöhnungsbedürftig vorkommen. 
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Dennoch kann sie sehr hilfreich und in Kombination mit anderen 

Methoden höchst zuverlässig sein. 

 

Wenn Sie Ihren Zervixschleim und Ihre Temperatur gut beobachten, 

dann ist diese Methode nicht unbedingt auch noch nötig. Falls Sie 

aber zum Beispiel nicht viel Schleim ausscheiden und ihn deshalb 

auch nicht unter die Lupe nehmen können, ist diese Methode 

durchaus hilfreich. 

 

Und das steckt dahinter: 

Auch die Position des Gebärmutterhalses verändert sich wie Ihre 

Temperatur und Ihr Zervixschleim über den Zyklus hinweg. 

Direkt nach Ihrer Periode ragt der Gebärmutterhals relativ weit  

in die Scheide hinein, ist hart und gut zu erreichen. 

 

Das verändert sich allerdings fast komplett, wenn es auf Ihre 

fruchtbaren Tage zugeht: Der Gebärmutterhals wird weicher und 

steigt höher, so dass er manchmal mit den Fingern gar nicht mehr 

erreicht werden kann. 

 

Wenn Sie diese Unterschiede ertasten wollen, brauchen Sie etwas 

Geduld und möglicherweise auch ein bisschen Überwindung.  

Tasten Sie sich dafür mit einem oder zwei Fingern in der Scheide 

vor. Die Scheidenwände sind eher rau und faltig – der 

Gebärmutterhals hingegen fühlt sich glatt an. 

 

Geben Sie nicht gleich auf, falls Sie den Gebärmutterhals nicht 

sofort auf Anhieb finden. Das kann manchmal - gerade am Anfang - 

schwer sein. 
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Ein Tipp dazu:  

Stellen Sie ein Bein auf einen Stuhl oder die Bettkante und beugen 

Sie sich leicht vor. Das erleichtert es Ihnen, Ihren Gebärmutterhals 

zu erreichen. 

 

Wenn Sie ihn dann erreicht haben, stellen sie sich diese drei Fragen: 

- Wie fühlt er sich an – hart oder weich? 

- Wie weit oben ist er? Und: 

- Wie offen ist er – geschlossen, etwas geöffnet oder vollständig 

geöffnet? 

 

Nochmal zur Erinnerung: Je weiter geöffnet, je schwieriger zu 

erreichen und je weicher er ist, desto höher stehen Ihre Chancen  

auf Ihren kleinen Schatz! 

 

Und wie gesagt:  

Sie müssen nicht jede Methode anwenden. Wenn Sie vielleicht von 

der Gebärmutterhals-Methode nicht besonders angetan sind – kein 

Problem. Vielleicht spricht Sie die nächste Methode mehr an: 

 

3.5. Der Zykluscomputer 

 

Diese Methode ist bei vielen Frauen sehr beliebt…  

    … und hier ist der Grund, weshalb: 

 

Zykluscomputer sind im Prinzip kleine Rechner. Sie messen und 

vergleichen Veränderungen im Körper – wie zum Beispiel den 

Hormonhaushalt oder den Kohlenstoffdioxidgehalt in Ihrer Atemluft.  

Auf der Basis der ermittelten Werte zeigen die Computer dann an, 

wie es um Ihre Fruchtbarkeit steht.  
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Viele Frauen verwenden diese Computer, um nicht schwanger  

zu werden. 

 

Falls auch Sie schon einmal einen solchen Computer für diesen 

Zweck verwendet haben, spricht nichts dagegen, ihn jetzt mit 

umgekehrten Vorzeichen zu benutzen. 

 

Falls Sie noch keinen besitzen, aber daran interessiert sind, hier ein 

paar Tipps: 

 

Hier einige gängige Modelle für Temperaturcomputer: 

Googeln  Sie Ladycomp, Babycomp sowie Cyclotest. 

 

Bei den Hormonmessgeräten sind Sie mit Persona und Clearplan  

gut bedient. 

 

3.6. Zusammenfassung 

 

So, jetzt haben Sie wirklich die volle Auswahl. 

 

Lassen Sie uns Ihre Optionen noch einmal kurz zusammenfassen: 

 

1) Wenn Sie einen regelmäßigen Zyklus haben, können Sie den 

Tag Ihres Eisprungs ermitteln, in dem Sie vom letzten Tag 

Ihres Zyklus an 13-15 Tage zurückrechnen. 

 

2) Dann gibt es die Möglichkeit der Temperaturmessung. Wenn 

sie „drastisch“ steigt und dann bis wenige Tage vor Ihrer 

nächsten Periode dort verweilt, hatten Sie Ihren Eisprung. 
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3) Oh, und dann war da noch der liebliche Zervixschleim. 

Dehnbar und glasig soll er sein. 

 
4) Und weiter geht’s mit dem Gebärmutterhals:  

Schwer zu erreichen, offen und weich. Dann ist die Zeit des 

Eisprungs. 

 
5) Und last but not least können Sie die Zykluscomputer 

(Temperaturcomputer oder Hormoncomputer) nutzen, um sich 

abzusichern. 

 

Hätten Sie gedacht, dass Sie so viele Möglichkeiten haben, Ihre 

fruchtbarsten Tage zu erkennen? 

 

Nun, jetzt kennen Sie sie und können Ihrem Glück - Ihrem 

Wunschkind - wieder einen Schritt mehr auf die Sprünge helfen. 

 

 

4. Schwangerschaft und Sex - wie sieht’s denn damit aus? 

 

4.1. Wie oft sollte ich Sex haben, damit es mit dem 

Kinderkriegen klappt? 

 

Ich bin sicher, Sie haben schon Unmengen von Tipps zum Thema   

Wie oft sollte ich mit meinem Partner schlafen, wenn ich schwanger 

werden will?  gehört. 

 

Und es würde mich nicht wundern, wenn sich viele dieser Tipps 

widersprechen, obwohl sie sich alle plausibel anhören. 
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Sind Sie daran interessiert, herauszufinden, was wirklich stimmt  

und warum? 

 

Also: Wie oft? 

Jeden Tag, wie es einige Leute vorschlagen? Oder lieber sehr selten, 

um sich die Spermien für den Tag „aufzusparen“, an dem es wirklich 

drauf ankommt? Oder einfach irgendwie drauf los? 

 

Im Grunde genommen ist es ganz einfach. 

 

Fangen wir damit an, was nicht besonders schlau ist.  

Sollten Sie erwägen, wochenlang keinen Sex zu haben, damit Ihr 

Partner seine Spermien sozusagen aufspart für Ihre fruchtbaren 

Tage? Damit tun Sie sich absolut keinen Gefallen. Warum rate ich 

Ihnen davon ab? 

 

Ihr Partner leidet keinen Mangel an Spermien. Spermien gibt es 

mehr als genug. Deshalb muss er auch nicht sparsam damit 

umgehen. Vielmehr geht es um die Qualität und Frische.  Und daran 

hapert es nach einer längeren „sexfreien“ Phase. 

 

Deswegen kann es Ihrem Wunsch nach einem Kind absolut nichts 

schaden, wenn Sie auch in der Zeit, in der Sie nicht fruchtbar sind, 

häufig Sex mit Ihrem Partner haben. 

 

Dann ist dafür gesorgt, dass nicht mehr ganz so frische Spermien 

praktisch „ausgespült“ werden und genügend frische, neue 

Spermien am Start sind, wenn es für Sie wirklich drauf ankommt. 

Das leuchtet doch ein, nicht wahr? 
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Hier noch ein Tipp am Rande:  

Falls es Ihnen nicht danach ist, miteinander zu schlafen, wenn Sie 

nicht fruchtbar sind, dann ist das kein Problem: Ihr Partner muss 

dann eben selbst Hand anlegen und dafür sorgen, dass die alten 

durch neue Spermien ersetzt werden. 

 

Allerdings: 

Für das bisher Gesagte gibt es eine Einschränkung während Ihres 

„Fruchtbarkeits-Fensters“. Dann wollen Sie beides von Ihrem 

Partner: Die höchstmögliche Anzahl an Spermien und die auch noch 

frisch. Wie erreichen Sie dies? 

 

Indem Ihr Partner drei Tage (nicht länger) nicht mehr ejakuliert, 

bevor Sie ernsthaft loslegen. Drei Tage reichen dafür völlig aus – 

dann sind die Spermien in ihrer Anzahl wirklich höher, aber 

gleichzeitig auch „fit und leistungsfähig“. Die beste aller Welten.  

 

Hört sich das für Sie plausibel an? 

Soviel zur Theorie… 

   … und jetzt zur Praxis. 

 

Nochmal als Zusammenfassung:  

Sie müssen (und sollten) nicht wochenlang auf Sex verzichten – 

dann würden nur alte Spermien übrigbleiben. Wenn Sie gerade nicht 

fruchtbar sind, dann bietet es sich an, wenigstens alle paar Tage 

Sex zu haben, um die alten Spermien „auszuspülen“.  

 

Erst in den letzten drei Tagen vor dem großen Showdown hält Ihr 

Partner seine Spermien zusammen. 
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Was zu der Frage führt:  

Wann die wichtigste Zeit ist, um miteinander zu schlafen? 

 

Erinnern Sie sich daran? 

Die Spermien sind 3 Tage lang in der Lage, auf das zu befruchtende 

Ei „zu warten“. Das bedeutet: Es ist keine vergeudete Liebesmühe, 

bereits zwei oder drei Tage vor dem Eisprung Sex miteinander zu 

haben. Die Spermien stehen dann sozusagen in Wartestellung um 

sich auf das Ei zu stürzen, sobald es freigegeben wird.  

 

Am zweiten Tag nach dem Eisprung wird es dann allerhöchste Zeit, 

um die letzte Chance nicht zu verpassen. 

 

Stellt sich noch die Frage, wie oft Sie während dieser „heißen 

Phase“ Sex haben sollten: Jeden Tag? Einmal am Tag oder 

mehrmals? 

 

Das können Sie halten, wie Sie wollen.  

 

Allerdings:  

Wenn Sie wissen, dass Ihr Partner eine relative geringe Anzahl  

an Spermien hat, dann probieren Sie es einfach jeden zweiten Tag. 

Wenn Sie sich um die Spermienanzahl Ihres Partners hingegen 

keine Sorgen machen müssen, dann gibt es keine Begrenzung. 

Körperlich gesehen jedenfalls. 

 

Aber hier noch ein anderer Gedanke. Sex und Kinder bekommen  

hat auch etwas mit Lust und Spaß zu tun. Das sollten Sie nicht 

außer Acht lassen.  
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Mit anderen Worten: Setzen Sie sich nicht mehr unter Druck als Sie 

verkraften können. 

 

In kurzen Worten zusammengefasst: 

Die zwei oder drei Tage vor dem Eisprung, der Tag des Eisprunges 

selbst und die ein bis zwei folgenden Tage sind für Sie Gold wert! 

Hier spielt die Musik! Hier wartet Ihr Baby auf Sie. 

 

4.2. Ist die Jahreszeit oder Tageszeit von Bedeutung? 

 

Ich habe von einer Studie gehört, die herausgefunden haben will, 

dass die durchschnittliche Spermienqualität, also Beweglichkeit und 

Aktivität beim Mann im Winter höher ist als im Sommer. Das könnte 

daran liegen, dass kältere Temperaturen sich auf die Spermien 

positiv auswirken. 

 

Und irgendwo anders stand, dass die Spermien am Morgen 

beweglicher und aktiver sein sollen als am Abend. 

Interessant, oder? 

 

Wenn auch nicht schwarz auf weiß belegt ist, dass Ihre Chancen auf 

eine Schwangerschaft steigen, wenn Sie in kalten Monaten am 

Morgen Sex mit Ihrem Partner haben: 

 

Es spricht ja nichts dagegen, es einfach zu versuchen, oder? 

 

4.3. Welche Stellungen sind am erfolgversprechendsten? 

 

Wenn Sie die Absicht haben, schwanger zu werden, dann bietet es 

sich an, alle Möglichkeiten in Betracht zu ziehen, die Sie dabei  
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unterstützen können.  

 

Also warum nicht auch über die verschiedenen Positionen 

nachdenken, die Sie und Ihr Partner wählen können. 

 

Ich weiß, es ist ein mehr als privates Thema, aber ich möchte es 

hier dennoch gerne ansprechen, um Ihre Chance auf eine 

Schwangerschaft so sehr wie möglich zu fördern.  

 

Also, wie ist die Lage? 

Gleich mal vorneweg. Die Schwerkraft kann hier Ihr größter Freund 

oder übelster Feind sein. 

 

Lassen Sie es mich so angehen: 

Man würde denken, dass es nichts ausmacht, in welcher Position 

man miteinander schläft, wenn man ein Kind zeugen möchte, oder? 

Nun, stellen Sie sich aber mal das kleine Spermium vor, das sich in 

stundenlanger Arbeit zum Eierleiter vorarbeitet. 

 

Machen Sie es ihm doch nicht schwerer als nötig, ok? 

 

Also hier einige Tipps: 

Wählen Sie Stellungen, die für Sie beide bequem sind UND bei 

denen tiefes Eindringen möglich ist. Warum? Ist doch eigentlich 

logisch: Wenn Ihr Partner seine ganze Kraft für akrobatische 

Stellungen aufbringen muss, fehlt ihm am Ende die Kraft, das 

Maximum an Spermienladung in Sie „hineinzuschießen“.  

Und warum tiefes Eindringen? Weil damit gewährleistet ist, das es 

nirgends „undicht“ ist und sich keine Spermien in die falsche 

Richtung davon machen können. 
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Unter Experten gelten drei Stellungen als optimal. 

 

1) Die klassische „Missionarsstellung“, bei der Sie auf dem 

Rücken liegen und Ihr Partner auf Ihnen. 

2) Sie liegen Seite an Seite. 

3) Die Stellung, die als „Hündchenstellung“ bezeichnet wird. 

Sie stützen sich dabei mit Armen und Knien ab und Ihr Partner 

dringt von hinten in Sie ein. 

 

Auch wenn sich das nun vielleicht nicht sehr erotisch anhört: 

Nachdem sich die Spermien Ihres Partners in Ihre Vagina ergossen 

haben, wollen Sie, dass sie so schnell wie möglich in den Eileiter 

wandern und zwar ohne dass welche verloren gehen und ohne dass 

sie sich mehr als notwendig anstrengen müssen. 

 

Wie können Sie den Spermien nun dabei helfen?  

 

Erstens: Gewöhnen Sie sich an, nach dem Sex für 20-30 Minuten 

mit einem kleinen Kissen unter Ihrem Po liegen zu bleiben. Das hilft 

den Spermien, in die richtige Richtung durchzustarten, nämlich 

Richtung Gebärmutter.  

 

Und zweitens sollten Sie Ihren Partner dazu animieren, sich nach 

erfolgreicher Tat nicht gleich umzudrehen, sondern nach seinem 

Orgasmus noch eine Weile mit seinem Penis in Ihnen zu bleiben. 

Sie wollen ja schließlich verhindern, dass die wertvollen Spermien 

sich in die falsche Richtung davon machen. Und solange der Penis 

die Scheide verschließt, haben sie dazu schlicht und einfach keine 

Möglichkeit. 
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Hört sich das für Sie trivial an? Ist es aber nicht. 

 

Hier noch zwei Tipps. 

Für den ersten würde ich mich nicht unbedingt verbürgen, aber  

er hört sich jedenfalls interessant an. In einer Studie habe ich 

folgendes gelesen: Wenn die Frau einen Orgasmus nach dem  

des Partners hat, werden die Spermien sozusagen in den 

Gebärmutterhals  „aufgesogen“. Man kann sich das wie einen 

kleinen Turbo-Booster vorstellen, der einfach etwas nachhilft. Ich 

habe keine Ahnung, ob es wirklich so ist, aber vielleicht probieren 

Sie es einfach mal aus. 

 

Hier aber etwas, das Sie sich besser zu Herzen nehmen. 

Wenn Sie zu den Frauen gehören, die nach dem Sex gleich im Bad 

verschwinden und zur Toilette gehen: Denken Sie einmal darüber 

nach, wie schwer Sie es den armen kleinen Spermien machen,  

nach oben in Ihre Gebärmutter zu wandern. Wenn Sie zurück  

ins Schlafzimmer kommen, sind die meisten vergeudet.  

Das wäre doch sehr schade.  

 

Die 20 bis 30 Minuten zusammen liegen zu bleiben und dabei den 

Spermien den Rückweg zu versperren, sind gut angelegte Zeit. 

 

 

5. Welche Faktoren ich beachten sollte, wenn ich es mir 

nicht unnötig schwer machen will - Seelische 

Belastungen und Stress und wie baue ich die ab? 

 

Bisher haben wir über die körperlichen Aspekte einer 

Schwangerschaft gesprochen.  
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Zwei Körper müssen beim Zeugungsvorgang zusammenspielen und 

das zur richtigen Zeit. Es erscheint mir immer wieder unglaublich, 

was sich die Natur da alles hat einfallen lassen.  

 

Dennoch: 

Es gibt noch einen weiteren Aspekt außer dem körperlichen und 

dem widmen wir uns jetzt…     

… denn der gerät gar nicht selten in Vergessenheit: 

 

Ihre emotionale Situation. 

 

Wenn Sie sich dieses Buch gekauft haben, weil Sie bisher vergeblich 

versucht haben, ein Kind zu bekommen, dann wissen Sie garantiert 

wovon ich rede. 

 

Als ich mir ein Kind mehr als alles andere gewünscht und mich 

gefragt habe, ob es mir je gelingen wird, eines zu bekommen, lagen 

meine Nerven ganz schön blank. 

 

Es war ein ständiges emotionales Auf und Ab – von Hoffnung über 

Verzweiflung bis hin zu Wut und Ärger. Nachträglich wurde mir klar, 

dass diese Gefühlszustände keine besonders guten Voraussetzungen 

für eine Schwangerschaft waren.  

 

Es war wie ein Teufelskreis: Ich konnte nicht schwanger werden, 

weil ich gestresst war und ich war gestresst, weil ich so gerne 

schwanger werden wollte und es trotzdem nicht geklappt hat. 

Ich habe folgendes herausgefunden: Stress ist heute das wohl 

bedeutsamste Hindernis für ungewollte Kinderlosigkeit. 
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Und das ist ja auch nicht wirklich erstaunlich, wenn man bedenkt, 

was sowohl Frauen als auch Männern heute alles abverlangt wird. 

 

Ich habe bei meinen Recherchen zu diesem Buch jede Menge 

verschiedener Möglichkeiten von „chronischem Dauerstress“ erlebt. 

Beide Partner arbeiten und häufig nicht zu knapp. Viele Menschen 

stoßen beruflich wie auch privat an ihre Grenzen. Manchmal 

kommen Geldsorgen hinzu. Häufig bleibt wenig Zeit für Freunde 

oder für sich selbst. Oft kommt der Schlaf zu kurz und aus 

Zeitmangel besteht die Ernährung aus Fast Food.  

 

Und - was mich am meisten gewundert hat - besonders die Zeit für 

eine wirklich leidenschaftliche Liebesbeziehung scheint immer 

knapper zu werden. 

 

Unter diesen Umständen ist es für den Körper oftmals schwierig 

genug zu entspannen, um Nachwuchs zu „empfangen“ (es nennt 

sich ja auch „Empfängnis“).  

 

Dann kommt noch dazu, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der 

man praktisch alles haben kann, was man will. Vielleicht nicht immer 

gleich und nicht wirklich alles, aber das meiste. 

 

Viele Frauen und Männer sind also gewöhnt, sich das, was Sie 

unbedingt wollen, zu nehmen.  

 

Was aber, wenn genau das beim Wunsch nach einem Kind nicht 

klappt? Was, wenn die sonst so erfolgreiche und selbstsichere Frau 
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auf einmal an ihre Grenzen stößt? Wenn der Mann, dem sonst alles 

gelingt, plötzlich feststellt, dass er doch nicht alles regeln kann? 

 

Jede Menge möglicher Stressfaktoren also. Auch wenn nicht alle auf 

einmal auf Sie zutreffen, so bin ich doch sicher, dass Sie sich in dem 

einen oder anderen Punkt wiedererkennen. 

 

Aber wie damit umgehen? 

„Entspann dich doch einfach ein bisschen“ ist leichter gesagt als 

getan. 

 

Besonders dann, wenn Ihre Freunde Sie bei jedem Treffen 

erwartungsvoll ansehen und sagen: „Uuuuuuunnnnnndddddddd…“. 

 

Es würde mich nicht wundern, wenn Ihr Stresspegel dann 

manchmal durch die Decke geht. Und glauben Sie mir, ich weiß,  

wovon ich rede. 

 

Deswegen werde ich Ihnen auch nicht einfach nur empfehlen, sich 

zu entspannen. Das wissen Sie ohnehin schon. 

 

Stattdessen möchte ich Ihnen ein paar Ideen geben, wie Sie Ihren 

Stress etwas reduzieren und es sich gut gehen lassen können - ich 

weiß, diese Zeit kann einen ganz schön in Anspruch nehmen. 

 

Erwarten Sie keine spektakulären Tipps.  

Alles was ich tun kann, ist Sie zu ermutigen, das Machbare 

anzugehen. Und deswegen auch dieser Gedanke: Seien Sie nicht  

zu hart mit sich. Wenn Sie sich gestresst fühlen, dann ist das 

einfach mal so. Und es ist dann auch völlig ok.  
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Aber vielleicht finden Sie im Folgenden etwas, das Sie in Ihren  

Alltag einbeziehen können und was in den Momenten der größten 

emotionalen Beanspruchung den Druck ein wenig von ihnen nimmt. 

 

Also, auf geht’s: 

 

5.1. Massagen 

 

Lassen Sie sich einfach manchmal verwöhnen! Vielleicht können  

Sie bei einer Massage Ihren Alltagsstress loslassen und einfach mal 

„sein“. Außer dem Entspannungseffekt haben Massagen positiven 

Einfluss auf die Blutzirkulation in Ihrem Körper und sie 

sensibilisieren die Nervenstränge in Ihrer Gebärmutter. 

 

Besonders wenn Sie Ihrem Eisprung entgegensteuern, bietet es sich 

an, sich zur Entspannung alle 2 oder 3 Tage massieren zu lassen. 

 

Auch spezielle Massagen wie Fußreflexzonenmassagen können  

Ihre Chancen auf eine Schwangerschaft ganz gezielt erhöhen,  

da sie ungemein zum Stressabbau beitragen. Das Ziel der 

Fußreflexzonenmassage ist es, die Selbstheilungskräfte Ihres 

Körpers zu aktivieren und Regionen, die Störungen aufweisen, 

wieder ins Gleichgewicht zu bringen. 

  

Bereiten Ihnen die Kosten für eine Masseurin Sorgen?  

Dann hier ein Tipp: Lassen Sie sich von einer Freundin massieren. 

Auch wenn die das nicht gelernt hat: Es kann Sie trotzdem 

entspannen und ist besser als nichts. 
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Noch besser ist dies: Warum lassen Sie sich nicht von Ihrem Partner 

massieren? Was glauben Sie, wie Ihnen eine solche sinnliche 

Massage gut tun wird? Stellen Sie ein paar Kerzen auf, dimmen Sie 

das Licht und verwenden Sie ein wohltuendes Öl. 

 

Mit einer solchen Massage schlagen Sie übrigens gleich zwei Fliegen  

mit einer Klappe. 

 

Denn was Sie nicht außer Acht lassen sollten ist: 

 

5.2. Ihre Beziehung pflegen 

 

In dem ganzen Wirrwarr ums Kinderkriegen kann die eigentliche 

Paarbeziehung nämlich schon mal ganz schön auf die Probe gestellt 

werden. 

 

Dazu einige Gedanken: 

Seien Sie nicht unbedingt überrascht, wenn Ihr Partner bei der 

Umsetzung Ihres (hoffentlich gemeinsamen) Kinderwunsches nicht 

die gleiche Akribie an den Tag legt wie Sie. Aus eigener Erfahrung 

kann ich Ihnen sagen, dass Männer das Thema sehr viel nüchterner 

angehen als wir Frauen. Zumindest bei den ersten Versuchen. Wenn 

das bei Ihnen anders ist, schätzen Sie sich glücklich. 

 

Ich habe eine Freundin, die Ihrem Partner eine halbe Wagenladung 

an Nahrungsergänzungsmitteln verpasst hat, die er an sechs  

verschiedenen Zeiten des Tages zu sich nehmen sollte. Seine 

Begeisterung hielt sich in engen Grenzen. Als sie ihm auf mein 

Zureden dann zwei Präparate besorgte, die alles Notwendige an 

Vitaminen und Aufbaustoffen enthielten, schluckte er diese klaglos. 
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Das machte es ihm einfacher und die Krise war beigelegt. Männer 

haben eben ein etwas anderes Verständnis zum Thema Wie weit 

würde ich gehen, um ein Kind zu kriegen  als wir.  

 

Überhaupt: 

Vergessen Sie den Spaß bei der ganzen Sache nicht. 

Sex ist nicht nur zum Kinderkriegen da, auch wenn das momentan 

Ihr Schwerpunkt ist. Seien Sie nicht nur zukünftige Mutter, sondern 

auch aktuelle Partnerin…  

 

… das tut Ihnen UND Ihrem Partner gut. 

 

Es ist nämlich schon mehr als einmal vorgekommen, dass sich 

Partner auf dem Weg zum Kinderwunsch gegenseitig verloren 

haben. 

 

Was mich gleich zum nächsten Punkt bringt: 

 

5.3. Reden Sie mit Ihrem Partner und anderen Menschen 

 

Finden Sie eine Person, mit der Sie Ihre Gefühle teilen können und 

machen Sie nicht alles mit sich selbst ab. Das ist etwas, was Männer 

normalerweise tun. Aber wenn sich das so sehnlich gewünschte Kind 

nicht so schnell wie erhofft einstellt, dann fressen auch viele Frauen 

ihren Frust oder gar ihre Verzweiflung in sich hinein. 

 

Tun Sie sich das nicht an. Sprechen Sie über Ihre Gefühle. Lassen 

Sie sie raus. Behalten Sie nicht alles für sich. Finden Sie eine 

Vertrauensperson, bei der Sie sich gut aufgehoben fühlen und mit 
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der Sie reden können. Wir sind ja schließlich Frauen und die reden, 

reden, reden… und das kann gerade in dieser für Sie vielleicht 

besonders aufreibenden Zeit mehr als hilfreich sein. 

 

Es fasziniert mich bis zum heutigen Tag, wenn ich daran denke,  

wie erleichtert ich war, als ich mich zum ersten Mal einer 23 Jahre 

älteren Freundin anvertraut habe. Als ich mit ihr sprach, stellte sich 

heraus, dass Sie vor langer Zeit ähnliches durchgemacht hatte  

wie ich. Mir hat das enorm geholfen. Denn die meisten meiner 

wohlmeinenden Freunde konnten sich einfach nicht in mich 

hineinversetzen: In diese Achterbahn der Gefühle von Angst und 

Hoffnung, Freude und Verzweiflung, von Wut und Neid. Damals 

sprudelte alles aus mir heraus und ich weinte, bis keine Träne mehr 

übrig war. Und danach fühlte ich mich so unglaublich viel stärker. 

Geradezu befreit. Ich kann es kaum beschreiben… und würde es 

deshalb jedem weiterempfehlen. Ich wünsche Ihnen, dass auch Sie 

eine solche Vertrauensperson finden. 

 

Und diese Erfahrung hat mich ermutigt, meinen Schmerz auch mit 

meinem Mann zu teilen. Ich spreche das deshalb extra an, weil ich 

herausgefunden habe, wie schwer es vielen Frauen fällt, gerade 

darüber mit ihrem Partner zu sprechen. Mein Mann und ich 

jedenfalls redeten und redeten… und manchmal weinten wir auch… 

bevor wir weiterredeten… und irgendwann einschliefen. Ich muss 

sagen, ich glaube nicht, dass es etwas Besseres hätte geben 

können, um unsere Beziehung zu stärken. Am Anfang, als ich meine 

Sorgen noch nicht mit ihm teilte, dachte ich, unsere Beziehung 

könnte an diesem Punkt zerbrechen. Doch nun weiß ich, dass sie 

wohl zerbrochen wäre, wenn wir uns nicht gegenseitig ins Vertrauen 

gezogen hätten.  
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Mein Tipp:  

Sehen Sie Ihren Partner als Ihren besten Kameraden in Ihrem 

Projekt Kinderwunsch. Sie sind ein Team. Versuchen Sie, sich auch 

gegenseitig so zu behandeln. 

 

Und somit sind wir schon beim nächsten Punkt: 

Nicht jeder ist in der glücklichen Lage, einen Menschen zu haben, 

mit dem er seine Gedanken, den Schmerz, die Hoffnung und 

Verzweiflung teilen kann. 

 

Und manchmal auch nicht will. Ist das bei Ihnen so? Dann könnten 

Sie folgendes tun:  

 

5.4. Tagebuch schreiben 

 

Auch das kann ich aus Erfahrung sagen: Papier hört immer zu.  

Und zwar ohne sich einzumischen. Ohne Bedenken zu äußern. Ohne 

Vorwürfe zu machen. Es ist einfach nur da. Wartet geduldig auf den 

nächsten Satz oder auch nicht. 

 

Ich persönlich habe - obwohl ich Menschen zum Reden hatte - 

meine Gedanken in der schwierigen Phase vor der Schwangerschaft 

niedergeschrieben - und diese Angewohnheit während und nach  

der Schwangerschaft beibehalten. Manchmal denke ich, 

Tagebuchschreiben ist wohl eine der gesündesten Angewohnheiten, 

die es gibt. 

 

Irgendwie hat es mich unendlich erleichtert, meine Ängste, Wut und  
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Verzweiflung niederzuschreiben. Gerade am Anfang war das für 

mich mehr als hilfreich. Ich hatte Angst, meine Sorgen 

auszusprechen. Aber sie aufzuschreiben schien mir irgendwie nicht 

so dramatisch. Dennoch floss nicht nur Tinte aufs Papier, sondern 

auch so manche Träne. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, was ich ohne 

mein Tagebuch gemacht hätte. Es war für mich wie ein Fels in der 

Brandung. 

 

Ich kann Sie nur ermutigen. Versuchen Sie es. Nehmen Sie sich 

einfach Stift und Zettel - es muss übrigens kein gebundenes 

Tagebuch sein - und schreiben Sie los. Was auch immer Ihnen  

auf der Seele liegt. 

 

Am Anfang kann es etwas ungewohnt sein und mag Ihnen fremd 

vorkommen. Was soll ich schreiben, fragen Sie vielleicht? 

 

Meine Antwort:  

Das ist völlig egal. Schreiben Sie einfach drauf los. Lesen Sie auch  

nicht Korrektur. Zensieren Sie nicht Ihre eigenen Gedanken. Hier 

geht es um Sie und schließlich sind Sie nicht im Deutschunterricht. 

 

Punkt, Komma, Strich … alles egal.  

 

Das Papier stört sich auch nicht an ‚kreativer‘ Rechtschreibung. Es 

ist einfach für Sie da. Schreiben Sie ohne nachzudenken. Ich 

verspreche Ihnen: Sie werden von sich selbst überrascht sein. 

Probieren Sie es heute Abend einfach mal aus. Schaden kann es ja 

nicht, oder? 
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Und wenn sich der Abend dann zu Ende neigt, tun Sie sich einen 

Gefallen: 

 

5.5. Schlafen Sie gut 

 

Regelmäßiger und tiefer Schlaf ist notwendig, damit sich der Körper 

erholen kann. Leichter gesagt als getan? 

 

Dann lassen Sie mich Ihnen ein paar Tipps geben, wie Sie Ihre 

Schlafqualität verbessern können: 

 

1) Versuchen Sie abends immer zur gleichen Zeit ins Bett zu 

gehen und morgens zur gleichen Zeit aufzustehen. Ein 

regelmäßiger Rhythmus ist für den Körper entspannend – 

denn er muss sich nicht andauernd auf etwas Neues 

einstellen. 

 

2) Gehen Sie zehn Tage lang 30 Minuten früher ins Bett. 

Beobachten Sie, ob Sie sich danach ausgeruhter fühlen. 

 

3) Sorgen Sie für ein kühles und ruhiges Schlafzimmer. Wenn es 

Sie nicht stört, schlafen Sie am besten mit offenem Fenster. 

Das erhöht den Sauerstoffgehalt der Luft, die Sie atmen. 

 

4) Übrigens: Grüne Pflanzen gehören nicht ins Schlafzimmer. 

Warum? Pflanzen erzeugen Sauerstoff und geben ihn ab. Aber 

nur tagsüber und bei Helligkeit. Nachts ist es genau anders 

herum.  
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5) Halten Sie Ihr Schlafzimmer so dunkel wie möglich. Damit 

versteht das Gehirn, dass es jetzt Zeit zum Schlafen ist. 

 

6) Ich würde Ihnen davon abraten, in Ihrem Schlafzimmer 

irgendetwas zu tun außer zu schlafen, sich auszuruhen oder 

Sex zu haben. Besonders wichtig: Sehen Sie im Bett nicht fern 

und lesen Sie tagsüber nicht im Bett. Denn wenn Ihr Körper 

weiß, wie die Lage ist (hier wird geschlafen, dort gegessen, 

und wieder woanders gearbeitet), dann stellt er sich relativ 

schnell darauf ein. Geben Sie ihm eine Chance, das Bett mit 

Schlafen in Verbindung zu bringen. Und Telefone, Computer 

und Ihre Arbeitsunterlagen haben dabei schon gar nichts zu 

suchen. 

 

7) Essen Sie ab 19.00 Uhr nichts mehr. Wenn es Ihnen nichts 

ausmacht, können Sie die Zeit auch vorverlegen (18.00 Uhr 

oder 17.00 Uhr). Wenn Sie jetzt vielleicht denken, wie das 

denn gehen soll, habe ich eine Antwort für Sie.  

 
Ich selbst esse für mein Leben gern. Und als mir ein 

Ernährungsberater ans Herz legte, ich solle nach 18.00 Uhr 

nichts mehr essen, dachte ich nur: „Wie soll ich denn dann 

überleben, bis ich ins Bett gehe, bin ich ja schon verhungert?“ 

 

Dennoch habe ich es ausprobiert. Und Sie sehen, ich lebe 

noch. Also doch nicht verhungert. 

 

Ich gestehe, die ersten Tage waren etwas schwierig. Aber 

danach habe ich es einfach nicht mehr in Frage gestellt und 

außerdem konnte ich meine neue Lebensenergie kaum fassen. 
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Es passiert nämlich dies: Wenn ich ins Bett gehe, ist beinahe 

alle Nahrung, die ich den Tag über zu mir genommen habe, 

bereits verdaut. Und das bedeutet: Wenn ich schlafe, dann 

ruht sich mein Körper auch aus.  

 

Jetzt stellen Sie sich bitte als Vergleich mal einen Körper vor, 

der, während Sie bereits schlafen, noch ein Steak, Pommes 

und den dazugehörigen Salat verdauen muss! Herzlichen 

Glückwunsch. Wenn Sie sich am nächsten Tag nicht ausgeruht 

fühlen, wundern Sie sich bitte nicht warum.  

 

Aber keine Sorge: Wenn es mit dem Essen manchmal doch 

etwas später wird – davon geht die Welt auch nicht unter. 

 

Beobachten Sie einfach den Unterschied und entscheiden 

dann, was Sie tun wollen. 

 

8) Wenn Sie zu der großen Zahl an Frauen gehören, die diese 

Angewohnheit haben, dann sollten Sie sie schleunigst 

überdenken:  

Sorgen im Bett zu „diskutieren“. Entweder mit dem Partner 

oder im ständigen Dialog - eher Monolog - mit sich selbst. 

Dieses mentale Hin und Her hat im Bett nichts zu suchen. 

 

Ich weiß, Sie denken jetzt, wie soll ich denn bitte meine 

Gedanken ausschalten? Verstehe ich. Aber dennoch: 

Wenn Sie sich dabei erwischen, verurteilen Sie sich nicht 

dafür, aber machen Sie auch nicht weiter. Zählen Sie 

Schäfchen, wenn’s nicht anders geht… nein, im Ernst,  



54 

 

Ihnen wird schon etwas einfallen. 

 

Und wenn nicht, gibt es noch eine andere Methode, die Sie 

mit hoher Wahrscheinlichkeit Ihrem inneren Monolog einen 

Strich durch die Rechnung macht, Sie schneller und tiefer 

schlafen lässt und insgesamt zu Ihrer Entspannung beiträgt: 

 

5.6. Treiben Sie Sport 

 

Ich verspreche Ihnen: Es gibt wohl kaum eine bessere Methode für 

Entspannung und guten Schlaf, als sich tagsüber körperlich zu 

betätigen. 

 

Heißt das, Sie müssen einen Marathon laufen, um danach tot ins 

Bett zu fallen? Bitte nicht. Aber Sie wissen schon, was ich meine.  

Halten Sie Ihren Körper einfach in Bewegung. Übertreiben Sie es 

nicht - untertreiben Sie es aber auch nicht. 

 

Fünf Minuten spazieren gehen reichen nicht wirklich aus. 

Können Sie hingegen 25 Minuten täglich einplanen? Wenn nicht am 

Stück, dann mal hier 10 Minuten und dort ein Viertelstündchen? 

Tun Sie es: Sie werden sich selbst danken.  

 

Denn Bewegung hält Sie fit und ist enorm gut für den Stressabbau. 

Ich übertreibe nicht, wenn ich sage: Etwas Besseres gegen Stress 

gibt es nicht. 

 

Hmmmm… wenn Sie jetzt aber denken „Sport ist Mord“ dann sollten 

Sie vielleicht etwas anderes zur Entspannung in Betracht ziehen: 

Wie wäre es mit: 
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5.7. Yoga und Meditation 

 

Auch immer sehr beliebt bei uns Frauen. Melden Sie sich doch zu 

einem Probekurs an und finden Sie heraus, ob es Ihnen gefällt.  

 

Und wenn Sie nicht der Typ für Kurse sind, hey, das ist auch kein 

Problem. Besorgen Sie sich einfach ein Buch aus Ihrer Bibliothek 

(Sie müssen es ja noch nicht einmal kaufen) und probieren Sie es 

zuhause mal aus. Alleine oder mit einer Freundin. Für den Fall, dass 

Sie Ihren Partner animieren wollen, mitzumachen: Gehen Sie diesen 

Plan mit Vorsicht an. Männer sind eher selten Yogafans. 

 

Was nichts daran ändert, das Yoga und Meditation Stress abbauen 

und entspannen. 

 

Noch mehr Entspannung erwünscht? 

Dann tun Sie doch folgendes: 

 

5.8. Bewußt atmen  

 

Ob Sie nun darüber nachdenken oder nicht: Sie atmen die ganze 

Zeit. Ein und wieder aus. Die meiste Zeit unbewusst. Wenn Sie es 

sich zur Gewohnheit machen, einige Minuten des Tages ganz 

bewusst zu atmen, können Sie damit viel Energie und Entspannung 

gewinnen. 

 

Hier ein Tipp für den Anfang: 

Probieren Sie mal folgende zehnminütige Übung nach der 

chinesischen Atemtechnik Dao Yin. Legen Sie sich flach auf den 

Boden. Wenn es Ihnen zu hart ist, legen Sie sich auf eine Isomatte 
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oder Decke. Entspannen Sie sich einen Moment und tun dann ganz 

bewusst folgendes: Atmen Sie durch die Nase ein, zählen langsam 

bis acht und atmen Sie wieder durch die Nase aus.  

 

Spüren Sie dabei Ihren Atem. Wie er Ihre Lungen füllt. Wie sich  

Ihr Körper hebt und senkt. Die Luft Ihrem Körper Leben schenkt. 

Wiederholen Sie diese Übung täglich für zehn kurze Minuten. 

So viel Zeit werden Sie doch haben, oder?  

 

Denke ich doch. Glauben Sie mir, Sie ist gut angelegt. 

 

Wenn Sie etwas mehr Zeit einsetzen wollen, hier eine Möglichkeit, 

wie Sie sich etwas Gutes tun: 

 

5.9. Ein Wochenendausflug  

 

Natürlich am besten gemeinsam mit Ihrem Partner. 

Wenn es Ihnen möglich ist, fahren Sie weg. Vielleicht raus aufs 

Land, ans Meer oder in die Berge. Es muss gar nicht weit sein. 

Mieten Sie sich ein kleines Zimmerchen und genießen Sie Ihre 

Zweisamkeit.  

 

Es wird Ihnen und Ihrer Beziehung gut tun. 

 

Lassen Sie den Alltagstrott einfach mal hinter sich. Genießen Sie das 

Hier und Jetzt – ohne an morgen, übermorgen oder Ihren nächsten 

Eisprung zu denken. Lassen Sie es sich gut gehen. Sie haben es 

verdient! 
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Nun, wenn Sie nicht gleich wegfahren wollen oder können, genießen 

Sie ein schönes ungestörtes Wochenende zuhause. Machen Sie sich 

frei von aller Routine. Tun Sie Dinge, die Sie sonst nicht tun oder 

von denen Sie denken, dass Sie keine Zeit dafür haben.  

 

Wie wäre es zum Beispiel mit einem ausführlichen Bummel über  

den Wochenmarkt? Frische Zutaten einkaufen und gemeinsam ein 

leckeres Essen zubereiten! 

 

Lassen Sie sich etwas einfallen, das Ihnen Spaß macht. 

 

Und zu guter Letzt: 

 

5.10.  Vernachlässigen Sie nicht Ihre Hobbys 

 

Bei mir war es irgendwann so, dass ich vor lauter Grübeln und 

Brüten darüber, was ich noch alles anstellen könnte, um ein Kind zu 

bekommen alles andere vernachlässigt habe. Ohne dass ich es am 

Anfang gemerkt habe. 

 

Gehen Sie nicht in diese Falle. 

 

Wollen Sie wissen, was mich dann doch noch durch die schwierige 

Zeit getragen hat? Ich werde es Ihnen verraten: Gärtnern. Ich 

arbeite mit Liebe und Leidenschaft im Garten. Für mich gibt es kaum 

etwas Schöneres. Und genau darauf habe ich mich konzentriert. Es 

hat mich unglaublich erleichtert und manchmal gelang es mir sogar, 

den Kopf frei zu bekommen, was wirklich ein Segen war. 

 

 



58 

 

Also: Was immer Sie auch gerne tun: Vernachlässigen Sie nicht all 

die vielen Dinge, die Sie sonst mit Leidenschaft getan haben und bei 

denen Sie mit vollem Herzen dabei sind.  

 

 

6. Welche weiteren Einflüsse können einer 

Schwangerschaft im Weg stehen? 

 

6.1. Was ich über die Wirkungsweise der Pille  

wissen sollte 

 

Wenn Sie nie die Pille genommen haben, können Sie diesen  

Punkt gerne überspringen. Wenn doch, finden Sie hier sicher 

einige wichtige Informationen. 

 

Vielleicht haben Sie schon einmal von den beiden Hormonen 

Östrogen und Gestagen gehört. Beide Hormone werden vom 

weiblichen Körper produziert und regeln den Ablauf des 

Monatszyklus und den Verlauf einer Schwangerschaft. 

 

Vereinfacht ausgedrückt passiert dies: 

Östrogen fördert die Eireifung im Eierstock, den Eisprung und damit 

die Bereitschaft zur Empfängnis. Hat eine männliche Samenzelle 

(Spermium) die Eizelle befruchtet und damit die Schwangerschaft 

ausgelöst, produziert der weibliche Körper mehr Gestagen, was die 

Reifung einer neuen Eizelle unterbindet und einen weiteren Eisprung 

verhindert. 

 

Die Pille macht sich diesen natürlichen Prozess im Körper von uns 

Frauen zunutze. Und zwar in folgender Weise: Sie enthält künstliche 
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Hormone und sorgt dafür, dass der Eisprung unterbleibt. Bildhaft 

ausgedrückt: Der Körper wird hormonell so gesteuert, dass er sich 

verhält, als wäre er schwanger. 

 

Etwas anders verhält es sich bei der Pille danach. Hier verhindert 

eine sehr starke Dosierung des entsprechenden Hormons, dass das 

bereits befruchtete Ei sich in der Gebärmutter einnisten kann. 

 

Was bedeutet das nun für Sie und Ihren Körper? 

 

Auch wenn die Dosierungen der künstlichen Hormone inzwischen 

sehr gering sind: Es ändert nichts an der Tatsache, dass es sich um 

erhebliche Eingriffe in Ihren Körper handelt. Und je länger Sie die 

Pille genommen haben, desto größer ist dieser Eingriff. 

 

Wieder bildhaft ausgedrückt: Angenommen, Sie haben die Pille über 

einen Zeitraum von 10 Jahren genommen, dann hat Ihr Körper sich 

sozusagen über diesen Zeitraum hinweg schwanger gefühlt. Selbst 

dann, wenn Sie die Pille gut vertragen haben und keine oder nur 

geringe Nebenwirkungen gespürt haben. 

 

Welche Auswirkungen hat dies nun auf Ihre Fruchtbarkeit? 

 

Aktuelle Studien deuten darauf hin, dass die Fruchtbarkeit von 

Frauen unmittelbar nach dem Absetzen der Pille häufig erhöht  

ist. Allerdings fällt sie kurz darauf steil ab und braucht - je nach  

Dauer der vorherigen Einnahme - bis zu 18 Monaten um das 

Fruchtbarkeitsniveau zu erreichen, das Sie vor Einnahme der Pille 

hatten. 
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Mit anderen Worten: 

Ihr Körper braucht einfach einen gewissen Zeitraum, um sich 

umzustellen. Wie lange das dauert ist natürlich von Frau zu Frau 

verschieden. Es kann sehr schnell gehen. Aber genau so „normal“ ist 

es auch, wenn es anderthalb Jahre dauert.  

 

Die Drei-Monats-Spritze beruht ebenfalls auf einem hormonellen 

Verfahren. Deswegen wäre es auch hier nicht ungewöhnlich, wenn 

Sie nach Beendigung der Wirkung nicht sofort schwanger werden, 

sondern es ein Jahr braucht, bis Ihr Körper wieder zu seinem 

natürlichen Zyklus zurück gefunden hat. 

 

6.2. Welchen Einfluss hat Alkohol auf eine erhoffte 

Schwangerschaft? 

 

Ich nehme an, dass Sie nicht vorhaben, während der 

Schwangerschaft Alkohol zu sich zu nehmen. Es hat sich schließlich 

herumgesprochen, dass Alkohol dem ungeborenen Kind alles andere 

als zuträglich ist und zu körperlichen Fehlbildungen führen kann. 

Aber mehr noch: Auch Entwicklungsstörungen sind möglich. 

Was aber, wenn Sie erst schwanger werden wollen? 

Interessanterweise haben neue Studien festgestellt, dass sich 

Alkoholkonsum auch bereits auf die Fruchtbarkeit selbst auswirkt. 

Das heißt konkret: Bereits bei einem geringen regelmäßigen 

Alkoholkonsum kann die Wahrscheinlichkeit auf eine 

Schwangerschaft bis zu 50% sinken.  

 

Das ist nicht immer so. Andererseits: Wenn Sie es nicht darauf 

ankommen lassen wollen, dann verzichten Sie auf Alkohol.  
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Übrigens gilt dies nicht nur für die zukünftige Mutter, sondern auch  

für den zukünftigen Vater. Nachgewiesenermaßen kann 

Alkoholgenuss eine unmittelbare Auswirkung auf Qualität, Anzahl 

und Mobilität des männlichen Spermas haben. 

 

Auch dies gilt natürlich nicht immer. Und vermutlich hat ein Glas 

Bier oder Wein nicht die sofortige Unfruchtbarkeit zur Folge. 

Dennoch: Lassen Sie diesen Aspekt nicht ganz außer Acht. 

 

Hier aber eine gute Nachricht: 

Der menschliche Körper ist sehr anpassungsfähig. Nach einer Weile 

ohne Alkoholkonsum erholen sich auch die Spermien und erhalten 

ihre alte Leistungsfähigkeit zurück. 

 

6.3. Was ist mit Nikotin? 

 

Eigentlich erwähne ich diesen Punkt nur der Vollständigkeit halber. 

Denn dass Rauchen und Fruchtbarkeit nicht gerade Freunde sind, 

steht ja schon auf jeder Zigarettenpackung. Tabakrauch enthält 

über 30 chemische Substanzen, die Ihre Fruchtbarkeit verringern 

und eine Schwangerschaft verhindern können. Ich glaube, darauf 

müssen wir nicht näher eingehen. 

 

Auch die Spermien Ihres Partners werden nicht besser, wenn er 

raucht. Unterdurchschnittliche Anzahl, schlechtere Mobilität und  

eine höhere Anzahl abnormaler Spermien können die Folge sein.  

Im Extremfall passiert das, was auf der Packung steht: Rauchen 

macht impotent. 
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6.4. Welchen Einfluss können Medikamente auf eine 

Schwangerschaft haben? 

 

Grundsätzlich hat natürlich jedes Medikament Einfluss auf Ihren 

Körper oder den Ihres Partners. Sonst würden Sie es ja nicht 

nehmen. Wenn Sie eines der folgenden Mittel regelmäßig 

einnehmen, dann kann es sein, dass dies Ihrer Fruchtbarkeit  

nicht förderlich ist. Seien Sie hier also besonders aufmerksam und 

sensibel. Und denken Sie nicht nur an verschreibungspflichtige 

Medikamente. Auch bei frei verkäuflichen Mitteln gilt der Spruch:  

„ … fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker:“  

 

Hier eine sicher nicht vollständige Liste: 

 

- Antibiotika 

- Antihistamine 

- Inhalationssprays 

- Schlaftabletten 

- Schmerzmittel 

- Aufputschmittel 

-  Beruhigungsmittel 

- Blutdrucksenkende Mittel 

- Malariatabletten 

 

6.5. Was ist mit Koffein? 

 

Bisher galt die Regel, dass schwangere Frauen nicht mehr als drei 

Tassen Kaffee pro Tag trinken sollten. Neuere Studien besagen 

aber, dass bereits sehr viel geringere Mengen an Koffein, wie 
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beispielsweise 1 Tasse, sich negativ auf das ungeborene Kind 

auswirken kann.  

 

Der Grund dafür ist offenbar, dass die Plazenta (auch Mutterkuchen 

genannt), die normalerweise wie ein Filter dafür sorgt, dass 

Schadstoffe aus dem Organismus der Mutter nicht ungefiltert auf 

das Baby übergehen, keinen zuverlässigen Schutz gegen Koffein 

darstellt. Diese Studien besagen, dass Koffein das Risiko von 

Fehlgeburten oder geringem Geburtsgewicht erhöht. 

 

Wie immer trifft es nicht jede werdende Mutter in gleichem Maße.  

Es kann also gut sein, dass es Ihnen und Ihrem Kind nichts 

ausmachen würde. Aber Sie wissen es vorher nicht. 

 

Meine Schlussfolgerung: 

Wenn Koffein während der Schwangerschaft nicht ohne Risiko ist, 

dann liegt die Vermutung nahe, dass es auch während der Zeit, in 

der Sie schwanger werden wollen, nicht gerade positiven Einfluss 

auf Ihre Fruchtbarkeit hat. 

 

Mein Tipp deshalb:  

Verzichten Sie einfach so weit wie möglich auf koffeinhaltige 

Getränke. 

 

6.6. Was ist mit Tampons? 

 

In der chinesischen Medizin werden Tampons als unvorteilhaft 

angesehen, weil sie verhindern, dass das Blut ungehindert aus dem 

Körper fließen kann.  
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In den westlichen Ländern gibt es keine Studien, die daraufhin 

deuten, dass dies die Fruchtbarkeit der Frau in irgendeiner Weise 

beeinflusst. 

 

Sollte Ihnen die alte chinesische Weisheit allerdings einleuchten, 

dann denken Sie einfach daran, sie häufig auszuwechseln. Oder Sie 

verzichten einfach ganz darauf. 

 

6.7. Sollte ich auf Reisen verzichten? 

 

Die Gefährdung für eine mögliche Schwangerschaft geht weniger 

von den Strapazen eines langen Fluges aus. Eher schon von 

extremen klimatischen Veränderungen und besonderen körperlichen 

Anstrengungen. 

 

Am meisten aber von möglichen Impfungen oder der Einnahme von 

Tabletten. Insbesondere auf Malariatabletten sollten Sie verzichten, 

wenn Sie schwanger werden wollen. Und daraus leitet sich dann 

natürlich ab, dass Sie in dieser Phase nicht gerade in 

malariagefährdete Gebiete reisen sollten. 

 

6.8. Warum Sie Ihren Partner von Saunabesuchen und 

heißen Bädern abhalten sollten? 

 

Hier etwas, was nur sehr wenige Paare wissen. Und diesmal betrifft 

es hauptsächlich Ihren Partner. Wie übrigens auch die nächsten 

beiden Punkte. 
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Viele Männer gehen gern und regelmäßig in die Sauna. Ein sehr 

löbliches Verhalten, denn sie tun ihrem Kreislauf ganz sicher etwas 

Gutes.  

 

Aber Achtung: 

Hier lauert eine Tücke, die schon mancher gewollten 

Schwangerschaft einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. 

Denn auf die Leistungsfähigkeit von Spermien hat die extreme 

Saunatemperatur einen höchst nachteiligen Einfluss. Das gilt 

übrigens auch für heiße Bäder. 

 

Warum? 

Sie sollten wissen, dass die Hodentemperatur 2° unter der 

durchschnittlichen Körpertemperatur liegt. Diese Abkühlung 

geschieht vorrangig durch den Hodensack und ist für die Qualität 

der Spermien - und deshalb automatisch für die Fruchtbarkeit des 

Mannes - von größter Bedeutung. 

 

Deshalb würde ich Ihrem Partner unbedingt ans Herz legen, jeder 

Art von Hitzeeinflüssen so weit wie möglich aus dem Weg zu gehen. 

 

Und noch etwas gilt es zu bedenken: 

Wie bereits im vorderen Teil des Buches erwähnt, haben Spermien 

eine Reifezeit von rund 90 Tagen. Sollten diese während dieser Zeit 

extremer Hitze – zum Beispiel durch einen Saunabesuch – 

ausgesetzt gewesen sein, kann es im Extremfall also passieren,  

dass sie nicht leistungsfähig genug sind, eines Ihrer Eier nach dem 

Eisprung zu befruchten. Und das bedeutet nichts anderes, als das 

Ihr Wunschkind weiter auf sich warten lässt.  
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6.9. Hatte Ihr Partner Fieber?  

 

Genauso wie ein Saunabesuch oder ein heißes Bad kann auch hohes 

Fieber die Spermienproduktion und -qualität beeinträchtigen.  

 

Auch hier können sich die Auswirkungen über 90 Tage hinstrecken. 

Überlegen Sie also am besten kurz: Hatte Ihr Partner vor einer 

Weile hohes Fieber? Wenn ja, dann seien Sie sich bitte der 

möglichen Auswirkung bewusst. 

 

Es gibt aber noch weitere Möglichkeiten, die Spermien einer für sie 

unzuträglich hohen Temperatur auszusetzen. Hier kommt wie: 

 

6.10.   Ist etwas gegen enge Unterwäsche und  

  enge Hosen einzuwenden? 

 

Zugegeben, enge Hosen sehen auch bei Männern knackig aus. 

Trotzdem: Halten Sie Ihren Partner davon ab, zu enge Unterwäsche 

und Hosen zu tragen, denn auch dies trägt dazu bei, dass die Hoden 

ihre „Kälteschutzfunktion“ nicht mehr optimal ausführen können und 

die Spermienqualität darunter leidet. 

 

Hier die Steigerung von zu engen Hosen und der absolute Killer: 

 

6.11. Man(n) sollte Fahrradfahren vermeiden 

 

Vielleicht haben Sie schon davon gehört, dass es mit der 

Zeugungsfähigkeit von Radprofis häufig nicht zum Besten steht. 

 

Offenbar ist die Kombination von engen Hosen und die Reibung  
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am Sattel so etwas wie ein Wärmekraftwerk für den männlichen 

Unterleib. Hält fit, verbraucht Kalorien, aber ruiniert im Zweifel  

die Spermien. 

 

Wenn Sie sich also schwer tun mit Schwangerwerden und Ihr 

Partner ein begeisterter und ausdauernder Fahrradfahrer ist 

(oder auch nur mit dem Fahrrad ins Büro fährt), dann sollten Sie 

ihm behutsam beibringen, sein Rennrad oder Fahrrad für eine Weile 

in den Keller zu stellen. 

 

Nur der Vollständigkeit halber: 

Auch Sitzheizungen im Auto zählen zu den potenziellen Gefahren für 

leistungsfähige und ausdauernde Spermien.  

 

6.12. Gibt es ein Problem mit Handys?  

 

Die Hersteller von Handys haben jede Menge Studien in Auftrag 

gegeben, um zu beweisen, dass Handystrahlung gesundheitlich 

unbedenklich ist. Dennoch gibt es immer wieder den gegenteiligen 

Verdacht. 

 

Jedenfalls hat noch nie jemand behauptet, dass Elektrostrahlung  

einen positiven Effekt auf irgendetwas hat. Daher sollten Sie  

und Ihr Partner erwägen, Ihr Handy sehr bewusst einzusetzen.  

Und zwar unabhängig davon, ob sich eine negative Auswirkung  

auf Ihre Fruchtbarkeit und die Zeugungsfähigkeit Ihres Partners  

nun wissenschaftlich zu 100% beweisen lässt. 

 

Eine Maßnahme sollten Sie allerdings in jedem Fall treffen:  
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Selbst wenn Sie oder Ihr Partner nicht auf Ihr Handy verzichten 

können oder wollen, tragen sie es am besten nicht in der 

Hosentasche oder am Gürtel. Wenn Sie das vermeiden, wirkt sich 

das elektromagnetische Feld wenigstens nicht so stark auf Ihren 

jeweiligen Unterleib aus. 

 

6.13. Wieviel Sport ist gesund? 

 

Sport ist im Grunde genommen in der Phase des Schwangerwerden 

wollens für Sie und Ihren Partner sehr gut: Er hält Sie fit, trägt  

zum Stressabbau bei und hat einen positiven Einfluss auf Ihre 

Gesundheit. 

 

Aber übertreiben sie es nicht: Im richtigen Maß fördert Sport Ihre 

Fruchtbarkeit – Leistungssport und Überanstrengung hingegen 

können das genaue Gegenteil bewirken. Vor allem dann, wenn Sie 

es nicht gewohnt sind.  

 

Joggen Sie, gehen Sie ins Fitnessstudio: All das wird Ihnen gut tun. 

Aber wenn Sie besonderen sportlichen Ehrgeiz haben, dann 

schrauben Sie Ihre Ansprüche in dieser Phase etwas herunter. 

 

6.14. Welche Rolle spielt mein Körpergewicht? 

 

Es bedarf wahrscheinlich keiner besonderen Erklärung, dass  

sowohl Übergewicht als auch Untergewicht nicht gerade 

gesundheitsförderlich ist. Unabhängig davon, ob Sie schwanger 

werden wollen oder nicht. 
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Sie wissen vermutlich selbst am besten, ob Ihr Gewicht ideal ist 

oder nicht. Allerdings: Nur weil Sie keine Modelmaße haben, heißt 

das noch lange nicht, dass Sie übergewichtig sind. 

 

Wenn Sie einen ungefähren Anhalt haben wollen, wie gut Sie dabei 

sind, könnten Sie den Body Mass Index (BMI)  zu Rate ziehen. 

Das geht super schnell und einfach. Alles, was Sie dazu wissen 

müssen, ist Ihr Gewicht und Ihre Größe. Mit diesen beiden Werten 

berechnet sich der Index. 

 

Die Formel lautet:  BMI = Gewicht in kg / (Größe in m)² . 

 

Das hört sich komplizierter an als es ist. Hier ein Beispiel. 

Angenommen Sie wiegen 57 kg und sind 1,63 m groß.  

Dann ist Ihr BMI = 57 geteilt durch  (1,63 mal 1,63) = 21,5. 

 

Wenn sie nicht selbst von Hand oder mit dem Taschenrechner 

rechnen wollen: Googeln Sie BMI Rechner : Es gibt jede Menge 

Webseiten, wo Sie nur Größe und Gewicht eingeben müssen und 

der Rechner Ihren Index ausrechnet. 

 

Hier in Kürze die Richtlinien der Weltgesundheitsorganisation  

für die Bedeutung des Body Mass Index: 

 

19 oder weniger = Untergewicht 

20 - 24 = Idealgewicht 

25 - 29 = Übergewicht 

30 - 40 = Fettleibigkeit 

40 und mehr  = schwere Fettleibigkeit 
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Wenn Sie in der Kategorie Idealgewicht liegen:  

Herzlichen Glückwunsch. 

 

Was aber wenn nicht. 

Dann machen Sie nicht folgenden Fehler: Beginnen Sie jetzt nicht 

etwa eine Crash-Diät.  

 

Die einzige gesunde und dauerhafte Möglichkeit,  Ihr 

Wunschgewicht zu erreichen, ist - Sie ahnen es schon -   

gute Ernährung und regelmäßige Bewegung. 

 

Letzter Punkt in diesem Kapitel: 

 

6.15. Vorsicht mit Oralverkehr und Gleitmitteln 

 

Wenn Sie Oralverkehr lieben, also sich vor dem eigentlichen 

Geschlechtsverkehr von der Zunge Ihres Partners verwöhnen lassen 

wollen, dann rate ich Ihnen, sich (und Ihren Partner) zu zügeln. 

Speichel, wie übrigens auch Gleitmittel, verändert die Beschaffenheit 

des Zervixschleims und ist den Spermien abträglich. Sie sehen:  

Ein möglicher Lustgewinn die Aussichten auf eine Schwangerschaft 

manchmal auch mindern. 

 

7. Erhöht eine natürliche und gesunde Ernährung meine 

Chancen auf eine Schwangerschaft? 

 

Klares Ja! Darin sind sich wohl alle einig.  

 

Ihr Kind wird aus Ihnen heraus entstehen. Und je gesünder Ihr 

Körper ist, desto leichter fällt ihm alles. Auch das Kinderkriegen. 



71 

 

Deshalb spielt die Ernährung bei jeder Frau, die schwanger werden 

will, eine zentrale Rolle. 

 

Aber der Einfluss gesunder Ernährung geht noch viel weiter. 

 

Was würden Sie sagen, wenn ich Sie frage, ab wann Ihr Nachwuchs 

bei Ihnen mit isst? 

 

Ist doch klar, denken Sie? Natürlich ab dem Moment, in dem  

er gezeugt wurde. Also praktisch von Anfang an, nicht wahr? 

Niemand käme auf die Idee, etwas anderes zu behaupten. 

Sie sicherlich auch nicht, oder? 

 

Dann werde ich Ihnen jetzt etwas verraten, was Sie überraschen, 

Ihnen aber dennoch einleuchten wird. 

 

Denn, nein, Ihr Kind „isst“ nicht erst ab dem Moment der Zeugung 

bei Ihnen mit. 

 

Sondern im Grunde schon vorher!  

 

Wie das? Wie kann es bitte mitessen, wenn es noch gar nicht 

existiert? 

 

Ich werde es Ihnen sagen: 

Ihr Baby entsteht ja aus Ihnen heraus. Aus Ihnen und Ihrem 

Partner. Genauer: Ihr Baby entsteht aus Ihrem Ei und dem Sperma 

Ihres Partners. Und dieses Ei und das Sperma sind zu einem großen 

Teil das Ergebnis Ihrer Ernährung. 
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Ist Ihnen das bewusst?  

 

Also: Ernährung ist ein Schlüssel.  

 

Aber was ist denn nun gesunde Ernährung, fragen Sie sich 

vielleicht? 

 

Dazu ein paar Gedanken: 

Alle maßgeblichen Ernährungsexperten sagen im Grunde dasselbe. 

Mit einer ausgewogenen Ernährung, die im Wesentlichen auf 

frischen regionalen und saisonalen Produkten basiert, sind Sie  

am besten bedient.  

 

Mit einer solchen Ernährung ist es so gut wie unmöglich,  

dass Sie an irgendwelchen Mangelerscheinungen leiden. 

 

Wenn Sie zu denjenigen gehören, die sich hauptsächlich  

von Fertiggerichten ernähren, dann sollten Sie überlegen,  

diese Angewohnheit noch einmal zu überdenken. 

 

Hier einige Möglichkeiten, wie Sie eine ausgewogene Ernährung 

nochmal aufpeppen könnten. 

 

7.1. Welche Nahrungsmittel wirken sich positiv auf 

Zeugungsfähigkeit und Fruchtbarkeit aus ? 

 

Wie eben gesagt, ist eine ausgewogene regionale und saisonale 

Ernährung die Grundlage. Damit bekommen Sie alles, was Ihr 

Körper braucht: Auch die zahlreichen Nährstoffe, die das 

Gleichgewicht Ihres Hormonhaushaltes gewährleisten, Qualität und 
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Quantität der Spermien Ihres Partners günstig beeinflussen und 

ebenso optimal sind für die Entwicklung des befruchteten Eis. 

 

Ich kann es gar nicht genug betonen: 

Wann immer möglich, empfiehlt es sich, diese Nährstoffe durch  

die normale Nahrungsaufnahme zu sichern. 

 

Hier etwas, was ich nicht für eine gute Idee halte, wozu aber auch 

viele Frauen neigen: 

 

Sich vorwiegend von Fertiggerichten zu ernähren und – weil sie 

wissen, dass es ungesund ist – jede Menge „gesunde“ 

Ergänzungsmittel in Form von Kapseln oder als Pulver zu nehmen. 

 

Bitte verstehen Sie mich nicht falsch: 

Wenn sich bei einer Untersuchung herausstellt, dass Sie Mangel  

an irgendeinem Vitamin leiden, dann ist es natürlich richtig, diesen 

mit Hilfe von speziellen Präparaten auszugleichen. Aber es wäre 

unklug, damit „schlechte“ Ernährungsgewohnheiten auf Dauer 

kompensieren zu wollen. 

 

 

Wenn Sie das nicht tun wollen, hier ein paar Ideen. 

 

Kürbiskerne und Sonnenblumenkerne 

Kürbiskerne und Sonnenblumenkerne enthalten Zink und 

essentiellen Fettsäuren, die die männliche Zeugungsfähigkeit  

positiv beeinflussen. 
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Knoblauch 

Auch Knoblauch wird nachgesagt, dass er die Zeugungsfähigkeit 

fördert. 

 

Honig 

Honig enthält viele Mineralien und Aminosäuren. Interessanterweise 

hebt Honig die Fruchtbarkeit von Frauen und Männern. 

 

Zimt 

Auch Zimt hat fruchtbarkeitsanregende Eigenschaften. Er ist 

besonders zusammen mit Honig zu empfehlen. Verrühren Sie 

einfach einen Teelöffel Zimt mit zwei Teelöffeln Honig und 

schlemmen Sie diese Mischung über den Tag verteilt langsam. 

Dies haben Frauen in den ostasiatischen Ländern (unter anderem 

China und Japan) bereits vor Jahrhunderten getan, wo es als  

Super-Mittel gilt. 

 

Avocado  

Avocado enthält eine große Menge an Vitamin E, was ein wichtiger 

Baustein für männliche sowie weibliche Fruchtbarkeit darstellt. Es 

verbessert die Qualität der Spermien, reguliert den Zyklus der Frau 

und wirkt sich fördernd auf den Zervixschleim aus. 

 

Grünblättriges Gemüse  

Grünblättriges Gemüse wie Spinat, alle grünen Blattsalate, Mangold 

und Spargel enthält viel Magnesium und ist außerdem reich an 

Vitamin B6 und Folsäure. 

 

Nüsse  

Nüsse sind eine besonders gute Quelle für das Vitamin B6. 
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Linsen und Bohnen  

Linsen und Bohnen statten Sie bestens mit Ihrem Bedarf an 

Folsäure aus. 

 

Austern  

Wenn Sie zu denjenigen gehören, die Austern als Delikatesse 

empfinden (ich gestehen: ich gehöre dazu), dann werden Sie Ihren 

Zinkbedarf leicht decken können. Zink spielt bei Männern eine 

wichtige Rolle in der Spermien- und Testosteron-Produktion und  

ist auch für die Fruchtbarkeit der Frau fördernd. 

 

7.2. Wo bekomme ich die besten Vitamine her? 

 

Aminosäuren  

Aminosäuren sind wichtige Bausteine des menschlichen Körpers - 

und werden auch für die Reifung der Eizelle benötigt. Aminosäuren 

sind in eiweißhaltigem Essen vorhanden. Also in magerem Fleisch, 

Fisch und Geflügel, Milchprodukten, Eiern und - für Vegetarier 

besonders zu empfehlen – in Nüssen und Kernen. 

 

Vitamin A 

Vitamin A spielt eine wichtige Rolle bei der Produktion Ihrer 

Sexualhormone, schützt die Zellen und ist auch später für den 

Embryo wichtig. Aber Achtung: Bei ausgewogener Ernährung ist  

es nicht erforderlich, Vitamin A durch Nahrungsergänzungsmittel  

zu nehmen. Denn zu hohe Einnahmen von Vitamin A wird mit 

Geburtsschäden in Verbindung gebracht. Also bitte nicht 

übertreiben. Vitamin A finden Sie unter anderem in: 

Eiern, gelben Früchten und Gemüsen, fettreichem Fisch, 

dunkelgrünem Blattgemüse sowie Milchprodukten. 
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B-Vitamine (1, 2, 5, 6, 12) 

B-Vitamine sind für Ihre gewünschte Schwangerschaft absolut 

unverzichtbar, denn sie beeinflussen Ihren Sexualhormonhaushalt 

maßgeblich. Im Gehirn ist der Hypothalamus für die Ausschüttung 

Ihrer Sexualhormone verantwortlich – und der reagiert empfindlich 

auf einen Mangel dieses wichtigen Bausteines.  

 

Es gibt etliche verschiedene B-Vitamine. Für Ihre gewünschte 

Schwangerschaft sind die folgenden besonders interessant:  

B1, B2, B5, B6 und B12. 

 

Vitamin B1 – Thiamin 

Vitamin B1-Mangel kann dazu führen, dass kein Eisprung stattfindet 

oder sich das befruchtete Ei nicht in der Gebärmutter einnisten 

kann.  

 

Sie finden Vitamin B1 unter anderem in: 

Vollkornprodukten, Fleisch, Fisch, Geflügel, Hülsenfrüchten, Samen 

und Vollkornreis. 

Welche Dosierung wird empfohlen? 1,0 mg/Tag. 

 

Vitamin B2 – Riboflavin 

Auch Vitamin B2 ist von großer Bedeutung. Es wird von der Leber 

gebraucht, um verbrauchte Hormone zu entsorgen. Wenn das nicht 

passiert, lagern sich diese im Körper ab. Daraufhin werden vom 

Hypothalamus keine weiteren Hormone ausgesendet, weil er ja 

denkt, es seien noch genügend da. Demzufolge führt Vitamin B2-

Mangel zu Sterilität. Auch können Fehlgeburten und geringes  

Geburtsgewicht die Folge sein. 
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Sie finden Vitamin B2 in den gleichen Nahrungsmitteln wie  

Vitamin B1: Vollkornprodukten, Fleisch, Fisch, Geflügel, 

Hülsenfrüchten, Samen und Vollkornreis. 

Welche Dosierung wird empfohlen? 1,2 mg/Tag. 

 

Vitamin B5 – Pantothensäure 

Vitamin B5 spielt besonders kurz nach der Befruchtung für den 

Fötus eine wichtige Rolle.  

 

Vitamin B5-Lieferanten sind die gleichen wie bei den Vitaminen B1 

und B2 sowie: Orangen, Brokkoli, Erdbeeren, Cashews, Lachs und 

Weizenkeime.  

Welche Dosierung wird empfohlen? 6,0 mg/Tag. 

 

Vitamin B6 

Vitamin B 6 kann besonders für diejenigen Frauen eine Rolle 

spielen, die mit Hormonungleichgewichten zu kämpfen haben.  

Vitamin B 6-Lieferanten sind dieselben wie die Vitamin  

B 1-Lieferanten: Vollkornprodukte, Fleisch, Fisch, Geflügel, 

Hülsenfrüchte, Samen und Vollkornreis. Hinzu kommt noch  

grünes Blattgemüse wie Spinat, alle grünen Blattsalate, Mangold 

und Spargel.  

 

Vitamin B12 

Vitamin B12 ist wichtig für die Bildung der roten Blutkörperchen.  

Ein Mangel an Vitamin B12 ist ausgesprochen selten. Allerdings: 

Da es soweit bekannt in pflanzlichen Produkten nicht vorkommt, 

sollten Sie – sofern Sie sich streng vegan ernähren – darauf acht 
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geben und Vitamin B12 gegebenenfalls als Nahrungsergänzungs-

mittel zu sich nehmen. 

 

7.3. Was sollte ich vermeiden? 

 

Künstliche Zusatzstoffe 

Vermeiden Sie soweit es geht künstliche Zusatzstoffe. Alle 

Fertiggerichte haben mehr als reichlich davon. Alle diese 

Zusatzstoffe sind im Grunde Chemikalien, die sich unter anderem 

auf das hormonelle Gleichgewicht auswirken. 

 

Erbsen 

Ich habe irgendwo gelesen, dass Erbsen sich geradezu katastrophal 

auf die Fruchtbarkeit von Frauen und Männern auswirken. Ich habe 

zwar keine irgendwelchen wissenschaftlichen Beweise dafür 

gefunden, aber trotzdem vorsichtshalber darauf verzichtet, als ich 

schwanger werden wollte. 

 

Limonaden 

Limonaden und Cola bestehen praktisch aus Wasser und Zucker.  

Zucker ist nicht die beste aller Ideen, gerade auch dann, wenn Sie 

schwanger werden wollen. Ungesüßte Tees und stilles Wasser sind 

hier eher angesagt. 

 

 

8. Welche traditionellen Verfahren meine Fruchtbarkeit 

unterstützen können – und wer mir dabei helfen kann 

 

Es gibt eine ganze Reihe natürlicher Verfahren, die einen 

wesentlichen Beitrag dazu leisten können, dass Sie schwanger 
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werden. Dazu gehören unter anderem Homöopathie, Akupunktur, 

Heilkräuter und in gewissem Maße auch Nahrungsergänzungsmittel. 

 

Dieses Kapitel hilft Ihnen dabei, einen Überblick zu bekommen. 

 

Allerdings möchte ich Sie davor warnen, hier auf eigene Faust 

vorzugehen.  

 

Warum? 

 

Es gibt eine unüberschaubare Menge an einzelnen Mitteln und 

Substanzen. Bedenken Sie aber bitte folgendes: 

 

Unser Körper ist ein unglaublich komplexes Gebilde. Und er 

funktioniert dann besonders gut, wenn viele Einzelheiten gut 

zusammenspielen.  

 

Lassen Sie mich an einem Beispiel verdeutlichen, was ich meine.  

Wir haben alle irgendwann gelernt, dass Vitamin C gut für unser 

Immunsystem sein soll und unter anderem Erkältungen vorbeugt. 

Nehmen wir also an, Sie wollen Ihrem Körper etwas Gutes tun und 

ihn besonders gut mit Vitamin C versorgen. Deswegen nehmen Sie 

ein Präparat, das viel Vitamin C enthält.  

 

Frage an Sie:  

Haben Sie Ihrem Körper etwas Gutes getan? 

 

Meine Antwort:  

Kann sein, kann aber auch nicht sein.  

 



80 

 

Warum ist das mal so und mal anders?  

Damit Vitamin C seine Wirkung entfalten kann, muss es vom Körper 

aufgenommen werden. Vereinfacht ausgedrückt passiert dies: 

Es wird zunächst im Magen verdaut, dann in den Dünndarm 

weitergeleitet, von dort in den Blutkreislauf abgegeben und dann 

vom Blut an die Stellen transportiert, wo es gebraucht wird.  

 

Nun ist es so, dass der Körper nur eine ganz bestimmte Menge 

Vitamin C verarbeiten kann. Angenommen, Sie nehmen mehr ein, 

als Ihr Körper verarbeiten kann, was passiert dann? 

 

Nun, im günstigsten Fall haben Sie Glück:  

Ihr Körper scheidet den überflüssigen Teil einfach wieder aus. 

 

Aber das ist nicht immer der Fall. Denken Sie an Kaffee oder 

Alkohol. Wenn Sie zu viel Kaffee trinken, werden Sie irgendwann 

zittrig und bei zu viel Alkohol betrunken. Hier ist der Körper nicht in 

der Lage, das „Zuviel“ sofort wieder loszuwerden. 

 

Und genau das ist bei vielen Dingen, die Sie zu sich nehmen, der 

Fall. Deswegen heißt es auch im Volksmund: „Die Dosis macht’s.“ 

Die richtige Menge kann sehr hilfreich sein, zu viel hingegen 

schädlich. Genau das gleiche gilt auch für die Dauer der Einnahme. 

Manches hilft, wenn Sie es kurzzeitig zu sich nehmen, die Wirkung 

kann sich aber ins Gegenteil verkehren, wenn Sie es über einen 

längeren Zeitraum einnehmen. 

 

Im Falle von Vitamin C gibt es sehr ernst zu nehmende Hinweise, 
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dass ein Zuviel Auswirkungen auf die Beschaffenheit des 

Zervixschleimes hat. Und zwar negative. Das bedeutet, die 

Überlebensfähigkeit der Spermien ist bedroht. 

 

Heißt das, Sie gefährden das Zustandekommen Ihrer 

Schwangerschaft, wenn Sie ab und zu eine Orange essen oder  

ein Glas Orangensaft trinken? 

 

Natürlich nicht. Aber wenn Sie sich jeden Tag eine Extraportion 

„Gesundheit“ in Form von Vitamin C  gönnen, dann fördern Sie  

Ihre Chancen auf eine Schwangerschaft eben gerade nicht. 

 

Warum schildere ich das so ausführlich? 

Damit Sie sensibel werden für alles, was Sie Ihrem Körper geben. 

Das gilt auch für Heilkräuter und Nahrungsergänzungsmittel. 

 

Deswegen meine dringende Empfehlung:  

Suchen Sie sich jemanden, der sich auskennt. Das kann ein 

Ernährungsberater sein, ein Heilpraktiker, ein Arzt, eine Hebamme. 

 

Dies gilt insbesondere dann, wenn Sie viele Dinge kombinieren. 

Manche Kräuter oder Substanzen sind alleine unbedenklich, aber  

in bestimmten Kombinationen vielleicht schädlich. 

 

Also: 

Wenn Sie im Folgenden lesen, welche Wirkung beispielsweise einem 

Heilkraut zugeschrieben wird, dann heißt das nicht, dass es immer 

so ist oder für Sie geeignet ist. Lassen Sie sich von jemand beraten, 

der sich auskennt und dem Sie vertrauen.  
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Dies voraus geschickt, hier zunächst ein paar Anregungen zum 

Thema Heilkräuter. 

 

8.1. Heilpflanzen - Welche könnten mir gut tun ?  

 

Es gibt einige Heilkräuter, die Ihren Wunsch nach einem Baby auf 

natürliche Weise unterstützen können.  

 

Mit wenigen Ausnahmen gibt es keine wissenschaftlichen Beweise 

für deren Wirkung. Wenn Sie sich näher informieren, werden Sie 

auch feststellen, dass Kräutern vielfach eine ganze Reihe von 

möglichen Wirkungen zugeschrieben werden. 

 

Grundsätzlich sollen Kräuter dazu beitragen, den Körper ins 

Gleichgewicht zu bringen und zu entspannen.  

  

Sie sollten jedoch auch wissen, dass einige Kräuter im Verdacht 

stehen, sich negativ auf Ihre Fruchtbarkeit auszuwirken. Es handelt 

sich dabei um Palmwurzel, Johanniskraut, Süßholz und Echinacea. 

 

Einen wissenschaftlichen Beweis gibt es dafür nicht. Aber wenn  

Sie es nicht darauf ankommen lassen wollen, verzichten Sie einfach 

darauf. 

 

Heilkräuter werden schon seit Jahrtausenden eingesetzt um 

Krankheiten zu heilen. Und: Es gibt Quellen, die davon berichten, 

dass einige davon bereits 200 vor Christus dazu genutzt wurden,  

die Fruchtbarkeit von Frauen und Männern konkret zu unterstützten 

und zu steigern. 
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In der Schulmedizin ist dieser Ansatz logischerweise nicht besonders 

populär, dafür umso mehr bei Paaren, die die Natur einfach ein 

wenig unterstützen wollen.  

 

Und: 

Die Begeisterung für die Mittel von Mutter Natur wird durch die 

steigende Anzahl von Erfolgsgeschichten noch mehr angefacht. 

Ob das für Sie und Ihren Partner etwas ist, müssen Sie natürlich für 

sich selbst entscheiden.  

 

Aber nochmal: 

Ich lege Ihnen ans Herz, sich nie selbst zu behandeln. Lassen  

Sie sich immer von einem ausgebildeten Heilpraktiker oder 

naturheilkundlich ausgerichteten Arzt beraten. 

 

Und noch etwas: 

In vielen Fällen ist es ratsam, die Einnahme der Mittel zu stoppen, 

wenn Sie schwanger geworden sind.  

 

Auf geht’s… vielleicht liegt für Sie hier irgendwo der Schlüssel zur 

Schwangerschaft. Ich wünsche es Ihnen von Herzen. Hier einige der 

beliebtesten:  

 

Himbeerblatt 

Himbeerblätter haben den Ruf, die Gebärmutter zu entspannen. 

Außerdem scheint es, als würde das Himbeerblatt das Ei dabei 

unterstützen, sich in der Gebärmutter einzunisten. Des Weiteren 

wirkt es regulierend auf den Hormonhaushalt ein. Und das hier  

wird Sie vielleicht besonders freuen: Das Himbeerblatt scheint  
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auch Unwohlsein während der Schwangerschaft zu unterbinden. 

Morgendliche Übelkeit, Muskelverkrampfungen und Müdigkeit 

können von Himbeerblättern gemildert werden.  

 

Hier ein besonderer Tipp: Machen Sie sich einen Tee mit 

getrockneten Himbeerblättern. Lassen Sie die Blätter im Wasser 

aufbrühen und über Nacht stehen. Am nächsten Morgen können Sie 

dann den Tee abgießen und die Blätter entnehmen und den Tee - 

heiß oder kalt, wie es Ihnen am liebsten ist - über den Tag verteilt 

trinken.  

 

Rotklee 

Auch auf Rotklee schwören viele, wenn es darum geht, eine 

gewollte Schwangerschaft zu unterstützen. Der Rotklee enthält 

Bestandteile, die dem menschlichen Östrogen ähnlich sind. Dadurch 

kann er die Produktion von Östrogen im Körper der Frau ankurbeln. 

Außerdem hat Rotklee den Ruf, zur Entspannung des 

Nervensystems beizutragen, was mit seiner hohen Kalzium- und 

Magnesiumreichhaltigkeit zusammenhängt. Genau wie aus 

Himbeerblättern können Sie aus Rotklee einen Tee zubereiten.  

 

Ginseng 

Ginseng steht im Ruf, den Hormonhaushalt zu regulieren und 

zugleich Ihre persönliche Vitalität und allgemeines Wohlbefinden zu 

unterstützen und für den Stressabbau gut geeignet zu sein. 

 

Dong Quai 

Dong Quai ist eine asiatische Heilpflanze, von der es seit  

alters her heißt, sie reguliere den Hormonhaushalt und den 

Menstruationszyklus. Außerdem soll sie die Beschichtung der 
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Gebärmutter heilsam unterstützen. Bitte nehmen Sie dieses Mittel 

nur unter Überwachung ein, da eine zu große Menge manchmal zu 

starken Monatsblutungen führt. 

 

Mönchspfeffer 

Mönchspfeffer ist wahrscheinlich das beliebteste pflanzliche Mittel 

und wird häufig auch von Ärzten empfohlen. Er soll sich positiv auf 

den Eisprung und regulierend auf den Hormonhaushalt auswirken. 

 

Rebhuhnbeere 

Die Rebhuhnbeere ist besonders Kalzium- und eisenhaltig und soll 

Hormonstörungen ausgleichen und einen regelmäßigeren 

Menstruationszykus bewirken. 

 

Grüner Tee 

Grüner Tee hat den Ruf, Ihren Körper dabei zu unterstützen 

gesündere Eier zu produzieren. Er scheint auch Stress zu mindern 

und Schlaflosigkeit entgegen zu wirken. 

 

Und für Männer? 

 

Natürlich können Heilkräuter nicht nur die Fruchtbarkeit der Frau  

Positiv beeinflussen. Auch Männer können davon profitieren.  

 

Hier zwei Pflanzen, die sich auf die Fruchtbarkeit Ihres Partners 

positiv auswirken können: 

 

Ginseng 

Ginseng kann bei Männern den Testosteronspiegel erhöhen und hat 

den Ruf, die Qualität sowie Quantität der Spermien zu verbessern. 
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Tribulus 

Auch Tribulus soll die Produktion gesunder Spermien anregen.  

 

Dies sind nur einige Beispiele. 

Ihr Heilpraktiker informiert Sie ausführlich über alle Einzelheiten und 

stellt Ihnen eine für Ihre ganz spezielle Situation maßgeschneiderte 

„Kräuterkur“ zusammen. 

 

Wovon rate ich Ihnen ganz besonders ab? 

 

Yams Wurzel 

Die Yams Wurzel gilt bei manchen „Naturvölkern“ als natürliche Art 

der Empfängnisverhütung. Warum erwähne ich das? Weil dieses 

Mittel in vielen sogenannten Anti-Aging-Präparaten enthalten ist. 

Sollten Sie eines davon benutzen, dann schauen Sie ganz besonders 

aufmerksam auf die Zusammensetzung. Nicht dass Sie sich, ohne es 

auch nur zu ahnen, selbst aus dem Rennen werfen.  

 

8.2. Und was ist mit Homöopathie? 

 

Ähnlich wie mit Heilkräutern verhält es sich mit homöopathischen 

Mitteln. Auch Homöopathie kann einen Beitrag zu Ihrem 

Kinderwunsch leisten. Deren Sinn und Zweck ist es, die 

Selbstheilungskräfte Ihres Körpers zu stärken. Richtig angewandt 

leistet Sie einen Beitrag zur Behandlung von hormonellem 

Ungleichgewicht, bei Problemen der Fortpflanzungsorgane  

und Zyklusunregelmäßigkeiten. 

 

Diese Mittel sind oftmals rezeptfrei in Apotheken zu kaufen. 
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Wenn Sie die Hilfe der Homöopathie für sich oder Ihren Partner  

in Betracht ziehen, auch dann würde ich Ihnen ans Herz legen, 

einen ausgebildeten Heilpraktiker aufzusuchen.  

 

Denn die geeigneten Mittel in der richtigen Dosierung 

vorzuschlagen, dafür braucht es Erfahrung und tiefgehende 

Kenntnisse. 

 

Nur damit Sie eine Vorstellung haben: Die erste Sitzung kann gut 

und gerne zwei Stunden in Anspruch nehmen. Die Fragen, die  

der Heilpraktiker Ihnen stellt, können ziemlich umfangreich sein:  

Es geht um Ihre Krankengeschichte, Ihren Charakter, Ihre  

Vorlieben und Abneigungen, Ihre Hoffnungen und Ängste. 

 

Er erstellt dann so eine Art Profil, auf dessen Basis er dann die  

für Sie geeigneten Mittel vorschlagen wird. 

 

Viele Frauen haben schon von der Kraft der Homöopathie profitiert 

und ich denke, es ist sicherlich einen Versuch wert. Denn die Mittel 

können im Normalfall auch bedenkenlos parallel zu konventionellen 

Medikamenten eingenommen werden (fragen Sie hierzu aber am 

besten Ihren Arzt) und wenige Nebenwirkungen sind bekannt. 

  

Was allerdings passieren kann, ist, dass sich einige Symptome nach 

dem Einnehmen der Mittel erst einmal verstärken, bevor sie dann 

abschwächen oder ganz verschwinden. 

 

8.3. Kann ich von Akupunktur profitieren? 

 

Akupunktur hat schon so manchem Paar sein Wunschkind beschert.  
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Übrigens haben heute eine ganze Menge Ärzte eine spezielle 

Zusatzausbildung in Akupunktur. 

 

Gleich vorneweg: Falls sich beim Gedanken an Akupunktur alles  

in Ihnen zusammen zieht, kann ich Sie beruhigen. Die Nadeln  

sind so dünn, dass man sie kaum spürt. Keine Sorge also bei  

der Vorstellung, etliche Nadeln im Körper stecken zu haben. 

 

Akupunktur kann in mehrerlei Hinsicht einen wichtigen Beitrag 

leisten. 

 

- Sie hilft bei der Regulierung des Menstruationszyklus, 

insbesondere bei Frauen mit einem überdurchschnittlich 

langen Zyklus. Mit Akupunktur lässt sich dieser verkürzen. 

- Sie leistet einen Beitrag, einen gesunden und ausgeglichenen 

Hormonhaushalt herzustellen. 

- Und bei Männern lässt sich durch Akupunkturbehandlung 

manchmal eine verbesserte Spermienqualität und höhere 

Spermienzahl erreichen. 

 

 

9. Termin beim Frauenarzt und Urologen - Was kommt auf 

mich und meinen Partner zu? 

 

Vielleicht haben Sie dieses Buch gekauft, weil Sie sich frühzeitig 

über das Schwangerwerden informieren wollen. 

 

Oder Sie und Ihr Partner versuchen schon längere Zeit, schwanger 

zu werden… und noch ist nichts passiert. 
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Bei mir war letzteres der Fall. Meine Nerven lagen blank. Die bange 

Frage war: Wird es denn je klappen? Die Antwort stand damals 

noch in den Sternen und meine Beziehung begann heftig darunter 

zu leiden.  

 

Egal in welcher Situation Sie sich befinden: In jedem Fall sollten Sie 

sich Ihrem Frauenarzt (oder Frauenärztin) anvertrauen.  

 

Damit er Sie gut beraten kann, benötigt er einige Informationen, um 

sich ein möglichst vollständiges Bild von Ihnen und Ihrer Situation 

machen zu können. Er wird Ihnen deshalb einige sehr intime Fragen 

stellen und viele Frauen verstehen nicht, warum das nötig ist und 

welchem Zweck die ganze Fragerei dient. Sie wären nicht die erste 

Frau, die sich dabei hilflos oder zumindest sehr unbehaglich fühlt.  

 

Genau dieses Unbehagen möchte ich Ihnen so weit wie möglich 

ersparen. Meine Erfahrung ist, dass es vielen Frauen leichter fällt, 

wenn Sie schon vorher wissen, was auf sie zu kommt und sie von 

den Fragen nicht überrascht werden. 

 

Also los geht’s: 

 

9.1. Fragen, die mir mein Frauenarzt stellen wird 

 

Nachdem er sie nach Ihrem Alter und Gewicht gefragt hat wird 

seine nächste Frage vermutlich sein: Waren Sie schon einmal 

schwanger ? 

 

Diese Frage hat folgenden Hintergrund:  
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Frauen, die schon einmal auf natürliche Weise schwanger geworden 

sind, haben in den meisten Fällen gute Chancen auf eine weitere 

Schwangerschaft. Offensichtlich können sie Kinder bekommen.  

Tun Sie sich mit einer erneuten Schwangerschaft schwer, so  

liegen die Ursachen oft ganz woanders als bei Frauen, die  

noch nie schwanger waren. 

 

Für den Fall, dass Sie bereits einmal schwanger waren, lautet die 

logische Anschlussfrage: Versuchen Sie, mit demselben Partner  

ein Kind zu bekommen ? Wenn dem so ist, dann ist Ihre Prognose 

vorteilhaft. Schließlich hat es schon einmal geklappt. Bei ihm und  

bei Ihnen. 

 

Wie lange hat es beim letzten Mal gedauert, bis Sie schwanger 

wurden ? Wenn es bei der vorigen Schwangerschaft eine Weile 

gedauert hat, bis es geklappt hat, dann ist es dieses Mal vielleicht 

genauso. Es könnte außerdem sein, dass sich das Problem, das Sie 

beim vorigen Mal hat warten lassen, über die Zeit noch verstärkt hat 

und nun noch mehr auf Ihre Fruchtbarkeit einwirkt. 

 

Auch diese Frage taucht gleich zu Beginn auf: 

Wie haben Sie verhütet, bevor Sie versucht haben, schwanger zu 

werden ? 

Diese Frage ist besonders wichtig. Denn wie Sie schon aus einem 

früheren Kapitel wissen, ist es nicht ungewöhnlich, dass Ihr Körper 

einige Zeit braucht, um sich auf die neue Situation einzustellen.  

Sie erinnern sich: Nach dem Absetzen der Pille und der damit 

verbundenen Hormonumstellung kann es durchaus passieren,  

dass der erste Eisprung erst 12 Monate später stattfindet.  

Es muss nicht so lange dauern, ist aber auch wieder nicht  
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so selten. Insbesondere dann, wenn Sie die Pille über viele  

Jahre hinweg eingenommen haben. 

 

Seit wann bemühen Sie sich, schwanger zu werden ?  

Diese Frage meint den Zeitpunkt, ab dem Sie und Ihr Partner 

bewusst versuchen ein Kind zu zeugen. 

 

Führen Sie Buch darüber, wann Ihr Eisprung stattfindet ? 

Hier will er wissen, ob Sie eine der bereits früher beschriebenen 

Methoden benutzen, um genau einschätzen zu können, wann Ihr 

Eisprung stattfindet. 

 

Wie regelmäßig haben Sie Geschlechtsverkehr ?  

Diese Frage zielt darauf ab, ob Sie über einen längeren Zeitraum 

keinen Sex hatten - aus privaten, beruflichen oder sonstigen 

Gründen. 

 

Wie oft haben Sie mit Ihrem Partner Sex ? Der Arzt kann sich auch 

hierdurch ein Bild machen wie groß Ihre Schwangerschaftschancen 

sind. 

 

Weiter wird er Sie eingehend nach Ihrer Periode fragen. 

Wie lang ist Ihr Zyklus ? Ist Ihr Zyklus regelmäßig, d.h. dauert er 

immer gleich lang ? 

Der Zyklus wird vom Tag der ersten Blutung bis zum Tag der ersten 

Blutung im nächsten Monat gemessen.  

 

Wie lange dauert die Blutung selbst  und wie stark ist sie ?  

Treten vor der eigentlichen Periodenblutung  Schmierblutungen  

auf oder haben Sie Zwischenblutungen ?  
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Nun, vielleicht ist es für Sie schwer einzuschätzen, ob Ihre 

Blutungen „stark“ oder „eher schwach“ sind. Schließlich haben  

Sie wahrscheinlich ja nicht wirklich einen Vergleich. Beschreiben  

Sie daher einfach, wie viele Binden oder Tampons Sie über die  

Tage verteilt nutzen. Dadurch bekommt Ihr Arzt eine präzisere 

Vorstellung.  

 

Rechnen Sie auch mit folgenden Fragen: 

 

Haben Sie während des Geschlechtsverkehrs Schmerzen ? 

Haben Sie oft trockene, raue oder unreine Haut ? Fühlen Sie sich 

überdurchschnittlich oft müde ? Und frieren Sie leicht ? Schwitzen 

Sie oft oder leiden Sie unter Hitzewallungen ?  

 

Und auch das wird er wissen wollen: 

 

Rauchen Sie ? Trinken Sie Alkohol und wieviel ? Nehmen Sie 

Medikamente und welche ? Sind Sie beruflichem oder privaten 

Stress ausgesetzt ?  

 

Und natürlich wird er Sie fragen: 

 

Welche Krankheiten und Operationen hatten Sie ? 

Vergessen Sie hier nicht, auch diejenigen Symptome zu erwähnen, 

die Ihnen im ersten Moment nicht als Krankheit erscheinen. Dazu 

gehören unter anderem Probleme mit der Verdauung, dem 

Stoffwechsel, Auffälligkeiten beim Blutdruck (sehr hoch oder sehr 

niedrig), Infektionen. 

 

Und sicher will er auch wissen, ob – sollten Sie neu bei diesem  



93 

 

Arzt sein – bereits irgendwelche Untersuchungen bezüglich Ihrer 

Fruchtbarkeit stattgefunden haben und wie gegebenenfalls die 

Ergebnisse ausgefallen sind. 

 

Eine Menge Fragen also, die auf Sie herein prasseln können.  

Aber seien Sie sicher: Sie dienen alle dazu, sich ein eingehendes  

Bild von Ihnen und Ihrer Situation zu machen. 

 

Aber es kommt sicher noch etwas hinzu. 

 

Zum Kinderkriegen gehören immer zwei. Und daher wird Ihr Arzt 

ganz sicher auch Fragen zu Ihrem Partner stellen. Zumindest dann, 

wenn Sie das Schwangerwerden schon eine Weile intensiv 

betreiben. Möglicherweise wird er parallel zu den Untersuchungen 

bei Ihnen die Untersuchung Ihres Partners beim Urologen anregen. 

 

Die erste Frage wird sein:  

 

Sind Sie oder eine andere Frau bereits einmal von ihm schwanger 

gewesen ? 

Wenn nein, dann wissen Sie, was jetzt kommt. Es muss natürlich 

untersucht werden, ob bei Ihrem Partner irgendwelche Hinweise  

für eine eingeschränkte Zeugungsfähigkeit vorliegen. 

 

Weiter wird Ihr Arzt möglicherweise die Fragen stellen, die er  

auch Ihnen gestellt hat: 

Wie sieht es aus mit Rauchen, Alkohol, Medikamenten, Stress, 

Erkrankungen ?  

Und seien Sie auch auf die Frage gefasst: 

Gibt es Potenzprobleme ? 
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Nochmal: 

Keine dieser Fragen, dient in irgend einer Weise dazu, Sie oder 

Ihren Partner in Verlegenheit zu bringen oder bloßzustellen.  

Es geht immer darum, möglichen Ursachen auf die Spur zu 

kommen, wenn es mit einer Schwangerschaft nicht klappt  

oder nicht so schnell, wie Sie sich das erhoffen. 

 

Im Anschluss an das Gespräch mit Ihnen gibt es eine Reihe von 

Untersuchungen, die in Frage kommen können. Lassen Sie uns als 

nächstes gleich darauf eingehen. 

 

9.2. Welche Untersuchungen mein Arzt vorschlagen könnte 

 

Ziel der Tests ist es, möglichen Hindernissen, die einer 

Schwangerschaft im Wege stehen könnten, auf die Spur zu 

kommen. Bei Frauen werden normalerweise drei Schritte befolgt. 

 

Zunächst wird untersucht, ob es irgendwelche hormonellen Gründe 

gibt, die verhindern, dass es zum Eisprung kommt. Dies geschieht  

in aller Regel durch Blutuntersuchungen. Nochmal zur Erinnerung:  

Wenn der Eisprung nicht zustande kommt (und der wird von 

Hormonen gesteuert), dann haben die Spermien auch kein Ei,  

das sie befruchten können. 

 

Wenn sich zeigt, dass hier alles in Ordnung ist, wird Ihr Arzt 

wahrscheinlich vorschlagen, Gebärmutter und Eileiter eingehend  

zu untersuchen. Der Eileiter kann blockiert sein oder es können  

 Unregelmäßigkeiten in der Gebärmutter vorhanden sein, die ein  

Einnisten des befruchteten Eis erschweren oder unmöglich machen.  
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Im nächsten Schritt kommen dann immunologische Untersuchungen 

an die Reihe. Diese Tests werden insbesondere bei Paaren, die 

mehrere Fehlgeburten hatten oder unter nicht erklärbarer 

Unfruchtbarkeit leiden, vorgenommen. Es wird wieder das Blut 

untersucht. Und wie der Name der Untersuchung schon sagt, geht 

es darum, Unverträglichkeiten zu entdecken, die einer 

Schwangerschaft im Wege stehen könnten. Bei dieser Untersuchung 

wird natürlich nicht nur das Blut der Frau, sondern auch das des 

Partners untersucht.  

 

Weiter geht es zu den Tests für Ihren Partner. 

An erster Stelle steht für ihn der Spermientest. Dieser Test  

ist unkompliziert, geht schnell und die Ergebnisse sind sehr 

aussagekräftig – und deshalb sehr zu empfehlen. Der Urologe  

erstellt ein sogenanntes Spermiogramm, das sehr präzise  

Auskunft gibt über Form, Anzahl, Beweglichkeit und Qualität der 

Spermien. 

 

Falls hier keine Auffälligkeiten bestehen, geht es weiter: 

Auch beim Mann lässt sich durch einfache Bluttests feststellen,  

wie es um die wichtigsten Geschlechtshormone steht.  

Unter anderem wird hier der Testosteronspiegel ermittelt. 

 

Ist auch hier noch alles im normalen Bereich, gibt es weitere 

Untersuchungsmöglichkeiten, mit denen festgestellt werden kann, 

ob die Hoden beschädigt sind oder genetische Defekte in dieser 

Richtung bestehen. Es kann auch festgestellt werden, ob verdeckte 

oder verschleppte Infektionen vorliegen, die die Zeugungsfähigkeit 

beeinträchtigen. Und schließlich besteht noch die Möglichkeit von 
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Chromosomenuntersuchungen. Damit wird festgestellt, ob dem 

Zeugungsproblem eine erbliche Abweichung zugrunde liegt. 

 

Dieser Abschnitt sollte Ihnen einen kurzen Überblick geben, welche  

ersten Schritte Ihr Arzt unternehmen wird, wenn es nicht auf Anhieb 

mit einer Schwangerschaft klappt. 

 

Ich habe übrigens herausgefunden, dass viele Frauen die Ursache 

sehr lange ausschließlich bei sich suchen. Deswegen zum Schluss 

dieses Kapitels noch eine kurze Statistik. 

 

Man sagt, dass die Ursachen einer nicht zustande kommenden 

Schwangerschaft in jeweils 30% aller Fälle ausschließlich bei der 

Frau ODER bei dem Mann liegen. In 30% aller Fälle hat es mit 

beiden zu tun und bei den restlichen 10% lässt sich keine Ursache 

feststellen. 

 

Und hier ein abschließender Tipp.  

Wenn Sie beim Arzt sind: Stellen Sie Fragen! 

 

Nichts macht Sie hilfloser, als wenn jede Menge Dinge mit Ihnen 

angestellt werden und Sie sie nicht verstehen. Es geht beim Arzt 

immer um Sie, Ihre Zukunft, Ihr Kind. Ihr Arzt wird alle Ihre Fragen 

beantworten. Und je besser Sie vorbereitet, informiert und 

interessiert sind, desto ausführlicher wird er es tun. Fragen Sie 

nach, wenn Sie etwas nicht verstehen oder Ihnen etwas nicht 

einleuchtet. 

 

Vielleicht haben Sie in letzter Zeit einmal ein Internetforum besucht 

und möglicherweise auch schon zum Thema Fruchtbarkeit. Ist Ihnen 
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aufgefallen, wie viele Leute vom Arzt kommen und dann in einem 

Forum die Frage stellen, die eigentlich der Arzt hätte beantworten 

müssen?  

 

Ich möchte Sie ermutigen, einen Arzt zu suchen und zu finden,  

dem Sie vertrauen können und dann so selbstbewusst zu sein,  

Ihre Fragen bis ins einzelne zu klären.  

 

Nochmal: Schließlich geht es um Sie und Sie haben ein Recht 

darauf, alles genauestens zu verstehen! 

 

 

10. Verbreitete Methoden, wie Sie mit intensiver 

medizinischer Hilfe Ihren Kinderwunsch erfüllen können 

 

So, jetzt haben wir schon eine Menge durch und neigen uns dem 

Ende zu. Aber ganz soweit ist es noch nicht. 

 

Was nämlich, wenn trotz der vielen Tipps Ihr Wunschkind immer 

noch nicht unterwegs ist … und Sie sich fragen, welche weiteren  

Möglichkeiten es gibt. 

 

Nun, was soll ich dazu sagen… die Schulmedizin kann heute  

kleine Wunder verbringen. Vielleicht auch ein Wunder für Sie? 

 

Wie Sie sicher wissen, gibt es eine ganze Reihe von Kliniken, die 

sich darauf spezialisiert haben, Paare bei Ihrem Wunsch nach einem 

Kind zu unterstützen. 

Ich stelle Ihnen 3 Methoden im Überblick vor. Fragen Sie Ihren 

Frauenarzt oder Frauenärztin danach, wenn eine solche Behandlung 
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für Sie in Frage kommt. Er oder sie wird Ihnen sagen, was generell 

in Frage kommt und Ihnen auch einen Spezialisten empfehlen.  

 

Hier ein Tipp: Suchen Sie im Zweifel so lange, bis Sie jemanden 

gefunden haben, bei dem Sie sich in guten Händen fühlen. Eine 

Fruchtbarkeitsbehandlung ist eine so intime Angelegenheit, dass es 

völlig o.k. ist, den Arzt und/oder die Klinik zu wechseln, wenn Sie 

kein gutes Gefühl haben.  

 

Schauen Sie genau hin und geben Sie sich nicht mit etwas 

zufrieden, gegen das Sie innere Vorbehalte haben. 

 

Also, hoffen wir, dass Sie einen guten Arzt gefunden haben.  

Die nächste Frage ist dann, welche Behandlungsmethoden  

für Sie in Frage kommen.  

 

Nochmal, diese Vorgehensweise ist nicht jedermanns Sache.  

Aber vielleicht können Sie sich mit einer dieser drei häufigsten  

und modernsten Methoden anfreunden. 

 

Und wer weiß, vielleicht liegt genau hier der Schlüssel zu Ihrem 

Wunschkind. 

 

Ich gebe Ihnen nur einen sehr vereinfachten Überblick, damit  

Sie eine erste Vorstellung haben, um was es geht und ob es 

grundsätzlich für Sie in Frage kommt.  

 

Bei den drei Methoden handelt es sich um: 

1) Die Ovulationsinduktion. 

Hierbei handelt es sich um eine reine Hormonbehandlung. 
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2) Die intrauterine Insemination. 

Hier wird Sperma in Ihre Gebärmutter gespritzt.  

3) Die In-vitro-Fertilisation. 

Hier werden Ihnen Eier operativ entnommen, außerhalb Ihres 

Körpers befruchtet und dann wieder in die Gebärmutter 

eingepflanzt. 

 

Lassen Sie uns eine nach der anderen durchgehen. 

 

10.1. Die Ovulationsinduktion 

 

Diese Methode wird Frauen empfohlen, deren Zyklus unregelmäßig 

ist und zwar deswegen, weil die körpereigenen Hormone nicht 

ausreichen, einen regelmäßigen Eisprung zustande zu bringen.  

 

Ergibt die Untersuchung, dass Ihre Fortpflanzungsorgane gesund 

sind und auch sonst keine Probleme bestehen, werden künstliche 

Hormone verabreicht (zumeist in Tablettenform). Diese sorgen für 

einen regelmäßigen Eisprung. 

 

Statistiken besagen, dass 80% der Frauen mit unregelmäßigem 

Zyklus nach der Behandlung einen Eisprung haben. Und etwa die 

Hälfte von ihnen wird innerhalb eines halben Jahres schwanger. 

 

Falls diese Methode innerhalb von sechs Monaten noch keine 

Früchte trägt, sollte sie nicht fortgesetzt werden. Es gibt Studien, 

die besagen, dass das Hormonpräparat bei langer Einnahme (über 

einem Jahr) zu Eierstockkrebs führen kann. 

 

Eine so lange Einnahme sollte jedoch auch nicht nötig sein:  
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Denn 80 Prozent aller erfolgreichen Schwangerschaften kamen 

bereits innerhalb der ersten 3 Behandlungsmonate zu Stande. 

  

Also, nochmal als Zusammenfassung: Für Frauen, die aufgrund  

von nicht ausreichenden körpereigenen Hormonen einen 

unregelmäßigen Zyklus haben, ist die Ovulationsinduktion  

eine prüfenswerte  Methode. 

 

Wollen Sie noch einen Schritt weiter gehen, dann befassen Sie sich 

doch hiermit: 

 

10.2. Die intrauterine Insemination 

 

Bei dieser Methode wird zunächst der genaue Zeitpunkt des 

Eisprungs bestimmt. Dann wird innerhalb von sechs Stunden nach 

dem Eisprung aufbereitetes Sperma mit einer Spritze neben der 

Eizelle injiziert.  

 

Das Injizieren der Spermien ist an und für sich nicht schmerzhaft 

und dauert nur wenige Minuten. Danach sollten Sie am besten  

rund eine halbe Stunde liegen bleiben. 

 

Die Erfolgschancen sind hier deutlich geringer als bei der zuvor 

beschriebenen Methode: Etwa 10-15% pro Zyklus. 

 

Die nächste Methode geht noch einen Schritt weiter: 

 

 

10.3. Die In-vitro-Fertilisation (IVF) 
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Sie erinnern sich: 

Normalerweise reift in jedem Zyklus eine Eizelle heran. Diese Zelle 

wird dann freigesetzt, befruchtet, wandert in die Gebärmutter und 

nistet sich dort hoffentlich ein.  

 

Nun… 

… bei der IVF wird schon gleich zu Beginn mitgemischt. Durch 

Hormonbehandlungen produziert der Körper mehr als eine reife 

Eizelle. Diese Zellen werden Ihrem Körper dann in einer kleinen 

Operation entnommen und im Labor mit den Spermien des Mannes 

befruchtet. Deshalb wird diese Methode auch oft „Befruchtung im 

Glas“ genannt. Währenddessen wird die Gebärmutter durch weitere 

Hormonbehandlungen darauf vorbereitet, bald ein befruchtetes Ei zu 

empfangen. 

 

Und wenn alles gut geht, tut sie das auch:  

Denn sobald die Eizelle künstlich befruchtet wurde, wird sie in die 

Gebärmutter eingesetzt. 

 

Und wenn Ihr Körper diesen Prozess mitmacht und die Befruchtung 

erfolgreich war, dann ist jetzt Ihr Wunschkind auf dem Weg. 

Nun hört sich das reichlich einfach an: Eizelle entnehmen, 

befruchten, und wieder rein damit in Ihren Körper.  

 

Doch lassen Sie sich nicht täuschen: So einfach ist es natürlich 

nicht. Diese Methode ist emotional, körperlich und mental für  

viele Paare eine extreme Herausforderung. 
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Ich würde Ihnen und Ihrem Partner ans Herz legen, sich 

genauestens über diese Art von künstlicher Befruchtung zu 

informieren, wenn Sie mit dem Gedanken spielen, dass es  

für Sie eine Option wäre. 

 

10.4. Zusammenfassung 

  

Die drei eben beschriebenen Methoden hören sich alle einfach und 

plausibel an. In Wahrheit sind Sie natürlich viel komplizierter. 

Außerdem gibt es noch eine Menge Kombinationsmöglichkeiten. 

Wichtig: Wenn Sie irgendetwas in diese Richtung ins Auge fassen, 

informieren Sie sich gründlich. 

 

Vor allem aber: Beherzigen Sie zunächst alle anderen Tipps, die Sie 

in diesem Buch und woanders finden. 

Manchmal vollbringt die moderne Medizin wirklich Wunder. Aber 

sehr oft richtet es auch die Natur: Wenn man sie dabei unterstützt. 

Ich drücke Ihnen auf jeden Fall die Daumen! 

 

 

 

 


