
6

Der Weg zum Wunder

Kapitel 1

Wunschkind wir kommen - oder auch 
nicht…

Ich sitze bei meiner Frauenärztin im Wartezimmer, da fällt mir dieses Buch zum 
Kinderwunsch in die Hände und es sieht so aus, als hätte es einen „leichten“ Zu-
gang zu diesem Thema. Genau das was ich jetzt brauche!
„Negativ…komisch, ich habe doch letzten Monat die Pille abgesetzt???“. 
Ich muss kurz schmunzeln… Auf der ersten Seite strahlt mir eine Karikatur ent-
gegen: Eine junge Frau hält einen Schwangerschaftstest in den Händen und in 
einer Sprechblase steht eben dieser Satz. Sie wundert sich, dass sie nicht sofort 
nach Absetzen der Pille schwanger geworden ist. Das Zimmer ist schon mit Ba-
bybett und Ausstattung gefüllt und der hilfsbereite Gatte hält die erste saure 
Gurke parat. 
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So oder so ähnlich geht es wohl vielen Paaren, wenn sie sich nun endlich für 
die gemeinsame Familie entschieden haben. Man ist angefüllt mit Spannung, 
Zuversicht und Freude, auf diese neue Lebensphase. Natürlich erwartet man, 
dass man auch sofort erfolgreich ist, warum auch nicht? Schwanger werden und 
Kinder bekommen ist doch die einfachste und schönste Sache der Welt, oder?

Und dann kommt alles anders

So dachte ich auch und ich habe keinen Gedanken daran verschwendet, dass 
es irgendwelche Probleme beim schwanger werden geben könnte. Doch nun 
sind schon fast 8 Monate vergangen. Meine Tage kommen regelmäßig, wie im-
mer. Und dieser Umstand bringt mich heute in die Frauenarztpraxis meines 
Vertrauens. 

Schon auf der Hinfahrt hatte ich ein etwas mulmiges Gefühl. Was wäre, 
wenn meine Ärztin feststellt, dass ich unfruchtbar bin? Zu dieser Zeit hatte ich 
nicht die geringste Ahnung, wie schwer es überhaupt sein könnte auf dem Ge-
biet des Kinderwunsches eine Diagnose zu bekommen. Mein Weltbild war hier 
noch ganz simpel gestrickt und ich dachte, dass meine Frauenärztin vielleicht 
etwas sehen kann, was für oder gegen einen schnellen Schwangerschaftser-
folg sprechen könnte. Daran, dass unser ausbleibender Erfolg auch an meinem 
Mann liegen könnte, verschwendete ich keinen Gedanken. Ich hoffte meine Ärz-
tin könnte mir ein paar Tricks verraten und dann würde es endlich klappen. 
Zum Glück hat mir niemand gesagt, welch langer und schmerzhafter Weg nun 
vor mir und meinem Mann liegen würde. Ein Weg, der mich in die tiefsten Ab-
gründe und über meine Grenzen hinaus bringen würde. 

Meine Ärztin hörte sich meine Geschichte an: Ich war gerade 33 Jahre alt ge-
worden, hatte regelmäßige Zyklen und auch im Ultraschall schien anatomisch 
alles in bester Ordnung zu sein. Also war ich hinterher genauso schlau wie zu-
vor. Aber ich bekam eine Hausaufgabe von meiner Ärztin. Ich sollte nun für die 
nächsten 3 Monate ein Zyklustagebuch führen und mit Hilfe der natürlichen 
Familienplanung schauen, ob ich Eisprünge habe und ob auch sonst im Zyklus 
alles normal ist. 
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Was ein Thermometer einem alles sagen kann

Dass man dies mit einem so einfachen Mittel wie einem Thermometer heraus-
bekommen könnte, war mir damals noch neu. Also eigentlich eine tolle Sache. 
Allerdings wird man mit dieser Methode bereits unweigerlich in einen Strudel 
des Interpretierens gezogen.

Denn natürlich schaut man, wie eine solche Zykluskurve denn idealerweise 
aussehen sollte und vergleicht die eigene Kurve mit den vielen anderen Zyklus-
blättern, die sich im Internet finden lassen. Schon nach kurzer Zeit fielen mir 
einige sonderbare Unterschiede auf. Meine Basaltemperatur (die Körpertempe-
ratur, morgens vor dem Aufstehen im Bett gemessen, am besten vaginal) war 
grundsätzlich niedriger, als sie eigentlich sein sollte. Ich rätselte herum, woher 
das kommen könnte und ob dieser Umstand eine Rolle spielt. Eigentlich gab 
es nichts in meinem Leben, das ich mir als Grund dafür vorstellen konnte. Ich 
machte nicht übermäßig wenig oder viel Sport, ich rauchte nicht und ich nahm 
auch keine Drogen oder ähnliches. Was könnte also dazu führen, dass meine 
Körpertemperatur anscheinend auf Sparflamme kochte? 

Ich entschloss mich dann den Kaffee, der bis dahin eine Art Lebenselixier 
gewesen war, wegzulassen. Mit der Konsequenz, dass es mir fast zwei Wochen 
hundeelend ging. Ich hatte alle Entzugserscheinungen, die bei einer Koffeinab-
hängigkeit normal sind, wobei mir nicht einmal klar war, dass es so etwas wie 
eine körperliche Abhängigkeit von Koffein überhaupt gibt.  Mich verfolgten also 
heftige Gliederschmerzen und migräneartige Kopfschmerzen und ich versuchte, 
mit den geringen Koffeinmengen aus hochprozentiger Schokolade, ein bisschen 
gegenzulenken. Alles in allem war es eine unschöne Erfahrung. Aber ich hatte 
wohl zumindest in die richtige Richtung gedacht und meine Temperatur norma-
lisierte sich mit Weglassen des Koffeins. 

Und trotzdem tat sich ansonsten wenig. Auch mit all den anderen Mitteln 
der natürlichen Familienplanung, wie Zervixschleimbeobachtung und geplan-
tem Sex an den fruchtbaren Tagen, kamen wir dem positiven Schwangerschafts-
test keinen Schritt näher. 

Leider muss ich zugeben, dass das ganze Babythema zu diesem Zeitpunkt 
schon seine Leichtigkeit und seinen Spaß verloren hatte. Neben all den Dingen 
wie Temperatur messen, auf gesunde Ernährung achten, alle ungesunden Stoffe 
vermeiden und natürlich dem Sex nach Plan, wird der Versuch schwanger zu 
werden doch sehr schnell anstrengend.
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Liegt es nicht an mir - liegt es an dir?

Als ich dann nach 3 Monaten zur Kontrolle ging, schaute sich meine Frauenärz-
tin meine Zyklusblätter an und war erstmal zuversichtlich. Alles gut, Eisprünge 
waren vorhanden und auch sonst, was zum Beispiel die Länge der einzelnen 
Zyklusphasen anging, schien alles ok zu sein. „Nun sollte sich einmal ihr Mann 
untersuchen lassen, denn alle weiteren diagnostischen Schritte bei der Frau sind 
sehr aufwändig und unnötig, wenn der Grund vielleicht beim Mann liegt“, gab 
sie mir mit auf den Weg.

Natürlich, kommt es immer auf beide Partner an. Bisher lag mein Fokus ir-
gendwie nur auf mir, denn ich hatte die Befürchtung, dass ich vielleicht schon 
zu alt sein könnte oder irgendetwas anderes mit mir nicht stimmt. Das es na-
türlich auch an meinem Mann liegen kann, war mir bis dato irgendwie fremd. 
Vielleicht weil immer noch die Meinung vorherrscht, dass Männer noch bis ins 
hohe Alter Kinder zeugen können.

Ich fuhr an diesem Tag nach Hause und sprach mit meinem Mann darüber, 
dass ein Spermiogramm der nächste wichtige Schritt wäre. Zu meinem Glück 
war er einverstanden und er machte kein Problem daraus, ein Spermiogramm 
machen zu lassen. Bei meinen Recherchen im Internet hatte ich dazu auch schon 
häufig andere Erfahrungen gelesen und ich konnte auch verstehen, wenn Män-
ner sich beim Gedanken an ein Spermiogramm erstmal unwohl fühlen. 

Zu diesem Zeitpunkt probierten mein Mann und ich etwa seit 12 Monaten 
schwanger zu werden und schon jetzt hatte mein Nervenkostüm eine ganze 
Menge Kratzer bekommen. Die monatliche Gewissheit, dass all der Aufwand 
wieder nicht gefruchtet hatte, machte mich tieftraurig. 
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Natürliche Familienplanung

Wenn man sich dazu entscheidet, dass nun der richtige Zeitpunkt für ein Kind 
gekommen ist, macht es Sinn zu wissen, wann eine Empfängnis überhaupt 
wahrscheinlich ist. 

Dazu bietet die natürliche Familienplanung sehr effektive Möglichkeiten, 
wenn man die einzelnen Parameter, wie z.B. Basaltemperatur und Zervix-
schleimbeobachtung, zusammen betrachtet. Tut man dies über mehrere Monate, 
kann man den Eisprung sogar genauer vorhersagen, als es mit so manchem 
Zykluscomputer möglich ist. Hat man den voraussichtlichen Zeitpunkt des Ei-
sprungs herausgefunden, kann man für die Tage vor dem Eisprung schon ein-
mal Zeit für ausgiebige Zweisamkeit einplanen. 

Wichtig ist hier zu wissen, dass die Empfängniswahrscheinlichkeit in den 
Tagen VOR und am Tag des Eisprungs besonders hoch ist, da die Spermien noch 
den Weg in den Eileiter finden müssen. Die Tage nach dem Eisprung bieten kaum 
noch eine Chance auf eine Schwangerschaft, da die Eizelle im Eileiter ohne Be-
fruchtung nur etwa 24 Stunden lebensfähig ist. Die Spermien selbst leben etwa 
48 Stunden, wobei es aber auch dazu kommen kann, dass Spermien deutlich 
länger auf dem Weg zur Eizelle überleben (teilweise sogar bis zu vier Tage).

Grundsätzlich müssen sich die Spermien und die Eizelle gleichzeitig im Eileiter 
treffen, damit die Chance auf eine Schwangerschaft besteht. Dabei kommt es 
auch bei idealen Voraussetzungen (also Sex zum perfekten Zeitpunkt und bei 
beiden Partner gibt es keine Einschränkungen) nur bei 20-30% der Zyklen zu 
einer Empfängnis. Dies macht schon deutlich, dass es selbst bei Paaren ohne 
Probleme mit der Fruchtbarkeit eine Weile dauern kann, bis sich der zweite 
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Strich auf dem Schwangerschaftstest zeigt. Allerdings sind nach 6 Monaten mit 
regelmäßigem Sex um den Eisprung herum bereits etwa 60% der Paare schwan-
ger und nach 12 Monaten sind es dann etwa 85% der Frauen.

Die Basaltemperatur

Die Basaltemperatur kann im Monatsverlauf zeigen, wann ein Eisprung statt-
findet. Die Basaltemperatur misst man morgens vor dem Aufstehen, ohne vorhe-
rige Aktivität. Als Messort wird die vaginale (oder rektale) Messung empfohlen, 
da die Messung im Mund oder auf der Haut zu großen Schwankungen unter-
liegt und damit die Fehlerwahrscheinlichkeit steigt. 

Durch den Verlauf der Basaltemperatur kann man dann eine Aussage über 
den Zeitpunkt des Eisprungs machen. Denn etwa 1-2 Tage nach dem Eisprung 
steigt die Basaltemperatur etwa um 0,5 Grad an. Dieser Anstieg wird durch die 
Produktion von Progesteron in den Eierstöcken hervorgerufen. Beobachtet man 
so seinen Zyklus über mehrere Monate, kann man eine gute Vorhersage der 
fruchtbaren Tage vornehmen. Für die Messung der Temperatur gibt es heute be-
reits Thermometer, die die Temperatur anschließend in ein Zyklusblatt (in einer 
App) eintragen. Natürlich kann man sich auch einfach Zyklusblätter ausdrucken 
und mit einem normalen Basaltemperatur-Thermometer messen. Geeignete 
Thermometer gibt es schon für unter 10€, ein normales Fieberthermometer misst 
die Temperatur nicht genau genug und kann leider nicht genommen werden. 

Der Zervixschleim

Zusammen mit der Messung der Basaltemperatur ist die Beobachtung des Zer-
vixschleims ein relativ verlässlicher Indikator für die Bestimmung der frucht-
baren Tage. Der Zervixschleim kann durch das einfache Streichen mit einem 
Finger durch die Scheide gewonnen werden und lässt sich nach 4 Merkmalen 
auswerten:

Die Dehnbarkeit des Zervixschleims

An den fruchtbaren Tagen ist der Zervixschleim besonders flüssig und lässt sich 
dabei zwischen den Fingern „ausspinnen“. Dass heißt, der Schleim zieht zwi-
schen den Fingern Fäden. Dies ist ein besonders deutliches Zeichen dafür, dass 
die fruchtbaren Tage gekommen sind. 
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Die Konsistenz

Je nachdem, in welcher Zyklusphase man den Zervixschleim betrachtet, kann er 
dünn oder dickflüssig sein. Manchmal kann man auch fast gar keinen Zervix-
schleim finden und die Scheide ist trocken. 

Die Farbe

Auch an der Farbe kann man sehen, ob man sich in der fruchtbaren Phase des 
Zyklus befindet. Ist der Zervixschleim klar wie Eiweiss, kann man davon aus-
gehen, dass man sich in der fruchtbaren Zeit befindet. Ist er dagegen weiß oder 
gelblich, ist eine Empfängnis eher unwahrscheinlich. 

Die Menge

Es ist möglich, gar keinen Schleim, viel oder wenig Schleim zu finden. Hier kann 
man die Unterschiede mit der Zeit natürlich besser beurteilen. Um den Eisprung 
herum findet sich meist sehr viel Zervixschleim, der die Scheide generell feucht 
und gleitfähig macht. 

Der Zervixschleim im Verlauf des Zyklus

Nach der Regelblutung verschließt ein Schleimpfropf den Muttermund. Durch 
den Einfluss des Östrogens entsteht in der nächsten Woche ein dickflüssiger wei-
ßer Schleim, der teilweise auch gelblich aussehen kann.

Um den Eisprung herum verändert sich der Schleim dann deutlich, er wird 
klarer und die Menge nimmt zu. Diesen Schleim kann man zwischen den Fin-
gern „ausspinnen“, das heißt der Schleim zieht Fäden, wenn man z.B. Daumen 
und Zeigefinger benetzt und dann die Finger schließt und wieder öffnet. Dieser 
klare, spinnbare Zervixschleim bietet optimale Voraussetzungen für die Sper-
mien, um zur Eizelle zu gelangen. Nicht nur wird der Sex an sich durch den 
sehr gleitfähigen Zervixschleim angenehmer, die Spermien erhalten durch die 
Inhaltsstoffe des Zervixschleims (Zucker und Proteine) neue Energie, sie können 
sich durch die Beschaffenheit des Schleims besser fortbewegen und sie werden 
vor der Scheidenflora der Frau geschützt. 

Der Zervixschleim ist also ein ganz wichtiger Faktor, um eine Empfängnis 
auf normalem Weg zu erreichen. Deshalb macht es auch Sinn, beim Sex dar-
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auf zu achten, dass beide Partner mit „Spaß und Freude“ bei der Sache sind, 
denn wenn es sich nur um „Pflichtsex“ handelt, bei dem die Scheide der Frau 
möglicherweise trocken bleibt, ist die Chance auf eine Schwangerschaft deutlich 
geringer. In der zweiten Zyklushälfte wird der Schleim unter dem Einfluss des 
Progesterons wieder dickflüssig und man kann ihn nicht mehr zwischen den 
Fingern ausspinnen.

Der Muttermund

Der Muttermund kann als dritter Indikator bei der natürlichen Familienplanung 
beobachtet werden.

Mit etwas Übung kann man den Muttermund, z.B. wenn man sich in die 
Hocke setzt, ertasten. Im Verlauf des Zyklus ragt der Muttermund dann entwe-
der weit in die Scheide hinein oder er fühlt sich hart und verschlossen an, dies 
ist am Anfang und am Ende des Zyklus der Fall. Während der fruchtbaren Zeit 
zieht sich der Muttermund zurück er wird weich und öffnet sich etwas. So ist es 
dann den Spermien möglich den Muttermund zu passieren und so die Eizelle in 
den Eileitern zu erreichen.

Beim Ertasten des Muttermundes muss man besonders auf eine gute Hand-
hygiene achten, denn bei einem geöffneten Muttermund, könnten sonst schnell 
Bakterien oder Viren in die Gebärmutter gelange und dort zu Entzündungen 
oder Infektionen führen. 
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Dies ist eine normale Zykluskurve. Der Temperaturanstieg an Tag 14 zeigt die 
Zeit nach dem Eisprung an. 

Was ist, wenn es keine Eisprünge gibt? 

Es kann immer mal einen Zyklus geben, in dem es keinen Eisprung gibt. In dem 
sich also nicht dieser klassische Verlauf, mit einer Temperaturhochlage, zeigt. 
Kommt dies häufiger vor oder hat man generell nur sehr selten seine Regel, sollte 
dies auf jeden Fall frühzeitig mit dem Frauenarzt besprochen werden. 

Gründe können hier in einem PCO-Syndrom (Polyzystisches Ovarialsyn-
drom mehr Informationen gibt es hier) liegen, es gibt aber auch viele andere 
Auslöser für Zyklusunregelmäßigkeiten, die ein Frauenarzt untersuchen kann. 

Im Bonusbereich des Buches gibt es das Zyklusblatt zum Speichern und 
Ausdrucken.
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Start der Ursachenforschung

An diesem Punkt wird aus einem Paar, dass einfach nur ein bisschen länger ver-
sucht ein gemeinsames Kind zu bekommen, Patient und Patientin. Auf einmal 
sieht man das Schild „unfruchtbar“ schon über den eigenen Köpfen hängen - al-
les andere als eine schöne Vorstellung! 

Dies ist wohl auch der Grund dafür, dass viele Paare eher etwas zu lange 
mit diesem Schritt warten und damit wahrscheinlich wertvolle Zeit verschen-
ken. Denn wenn nach der ersten Diagnostik herauskommt, dass eine Schwan-
gerschaft auf natürlichem Wege so wahrscheinlich ist wie ein 6er im Lotto, dann 
bereut man möglicherweise die vergangenen Monate oder Jahre des Hoffens 
und Bangens. 
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Kinderwunschklinik oder Frauenarzt?

Fühlt man sich mit dem Gedanken an eine Kinderwunschklinik noch nicht 
wohl, kann man die meisten Untersuchungen auch erstmal beim normalen Gy-
näkologen oder Urologen vornehmen lassen. 

Allerdings sollte man hier einmal das Gespräch mit dem Frauenarzt suchen 
und so herausfinden, ob er beim Thema Kinderwunsch auf dem Laufenden ist. 
Man denkt zwar, dass der Frauenarzt der Spezialist für alle Fragen im Bereich 
der Fruchtbarkeit ist, doch im Facharzt-Studium kommt das Thema Reproduk-
tionsmedizin, wenn überhaupt nur am Rande vor. Es ist damit also eher dem 
Interesse des Arztes geschuldet, ob er hier wirklich Ahnung hat oder nicht. Bist 
du dir unsicher, ob dein Arzt oder deine Ärztin die richtige Ansprechpartnerin 
ist, würde ich dir doch den Schritt in die Kinderwunschklinik empfehlen, denn 
hier kannst du erstmal sicher sein, dass die Ärzte sich mit dem Thema Repro-
duktionsmedizin auskennen. 

Wann ist der richtige Zeitpunkt?

Ganz generell stellt man sich irgendwann die Frage, wann der richtige Zeitpunkt 
ist, um wirklich nach den Gründen einer ausbleibenden Schwangerschaft zu su-
chen. Natürlich ist diese Frage nicht leicht zu beantworten, allerdings kann man 
durchaus aus den beiden Faktoren Alter (insbesondere der Frau) und Dauer des 
aktiven Kinderwunsches eine gewisse Empfehlung ableiten.

Da die Erfolgsaussichten einer Kinderwunschbehandlung auch heute noch 
besonders auf dem Alter der Frau beruhen, würde ich eine Grenze bei einem Al-
ter von 31/32 Jahren ziehen. Ist die Frau jünger als 31 Jahre, vielleicht sogar deut-
lich jünger (z.B. 25 Jahre) ist eine Dauer des aktiven Kinderwunsches von 1 oder 
1,5 Jahren erstmal kein Problem. Bei einem Alter der Frau über 32 Jahre würde 
ich empfehlen, bereits nach 6 Monaten aktiven Kinderwunsches (mit natürlicher 
Familienplanung, Zykluscomputer, Ovulationstests und Sex an den fruchtbaren 
Tagen) mit einer Überprüfung der Fruchtbarkeit zu starten. Wichtig ist, dass nicht 
nur bei der Frau nach den Gründen gesucht wird. Dies ist immer noch häufig 
der Fall, da die Partnerinnen oft früher nervös werden als ihre Partner. Es kann 
dann passieren, dass erstmal ein halbes Jahr auf weiblicher Seite nach Auffällig-
keiten gesucht wird, um dann beim ersten Spermiogramm festzustellen, dass es 
doch eher am Mann liegt. Wenn es bei einem Paar mit dem Kinderwunsch nicht 
auf Anhieb klappen will, dann liegen die Gründe statistisch gesehen zu etwa 
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40% bei der Frau und zu etwa 40% beim Mann. Bei 20% der Fälle handelt es sich 
um eine sogenannte idiopathische Sterilität, also eine bisher ungeklärte Ursache 
der Unfruchtbarkeit. Dies bedeutet allerdings nur, dass noch nicht herausgefun-
den wurde, woran es liegt. In diesen Fällen geht man heute davon aus, dass die 
Gründe möglicherweise im Bereich der Gerinnung oder der Immunologie lie-
gen. Besonders der Bereich der Immunologie wird heute kontrovers diskutiert, 
hier gibt es noch eine Menge Forschungsbedarf. Mehr zum Einfluss des Immun-
systems auf die Fruchtbarkeit erfährst Du im Kapitel „Immunologie“. 

Erste Diagnostik bei Mann und Frau

Beim Mann ist es erstmal einfach…

Beim Mann liegt der Schwerpunkt ganz klar auf dem Spermiogramm. Wie das 
Ganze abläuft, welche Parameter hier wichtig sind und wie man das Spermio-
gramm verbessern kann, erfährst Du im Kapitel „Spermiogramm“. 
Neben dem Spermiogramm sollten aber auch bestimmt Blutwerte überprüft 
werden. Hier sind besonders die männlichen Hormone und auch die Schilddrü-
senwerte (!) wichtig. 

Außerdem sollten auch beim Mann verschiedene Infektionskrankheiten wie 
z.B. Chlamydien ausgeschlossen werden.

…und bei der Frau ganz schön kompliziert.

Bei der Frau ist die Diagnostik von Anfang an komplexer. 
Folgende Bereiche können überprüft werden: 

Hormone (FSH, LH, Östrogen, AMH, Prolaktin etc.) 

Eine Überprüfung der Hormone kann manchmal schon einen groben Über-
blick über die Schwangerschaftschancen geben. Dabei werde die Hormonwerte 
an verschiedenen Zeitpunkten im Zyklus gemessen. Einzig das AMH (Anti-Mül-
ler-Hormon) ist ein relativ beständiger Wert. 
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FSH - follikel stimulierendes Hormon

Hohe FSH-Konzentrationen (Follikel stimulierendes Hormon) können auf vor-
zeitige Wechseljahre hinweisen und zeigen z.B. eine Unterfunktion der Eierstö-
cke an. Beim PCO-Syndrom (Polycystisches Ovarial Syndrom) kann der FSH-
Wert ebenfalls erhöht sein.

Normwerte liegen zwischen 2 und 10 IU/ml. Einzig vor dem Eisprung kön-
nen die FSH-Spiegel im Blut bis auf 20 IU/ml ansteigen. In den Wechseljahren 
liegen die Werte dann dauerhaft zwischen 20-100 IU/ml.  

LH - luteinisierendes Hormon

Das luteinisierende Hormon ist für das Auslösen des Eisprunges zuständig. 
Durch die Östrogenproduktion des Leitfollikels, die kurz vor der Reife der Ei-
zelle ihr Maximum erreicht, wird etwa in der Mitte des Zyklus eine hohe Aus-
schüttung des LH durch die Hypophyse angeregt. Durch diesen LH-Höhepunkt 
wird dann nach 28 bis 32 Stunden der Eisprung ausgelöst. Nach dem Eisprung 
wird der Gelbkörper (die Zellen des geplatzten Follikels im Eierstock) dazu an-
geregt, Progesteron (daher heißt es auch Gelbkörperhormon) herzustellen.

Östrogen

Das Östrogen ist im Körper der Frau (zusammen mit Progesteron) für die Steue-
rung des weiblichen Zyklus zuständig. Es ist zum Beispiel an der Reifung der 
Follikel, am Eisprung, am Transport der Eizelle und am Wachstum der Gebär-
mutterschleimhaut beteiligt. Auch die Produktion des Zervixschleims hängt 
von den Östrogenspiegeln ab. Normale Werte sehen wie folgt aus: In der ersten 
Zyklushälfte liegen sie zwischen 20-190 pg/ml. Um den Eisprung herum kommt 
es zu einem Hoch des Östrogenspiegels (dadurch wird auch der spinnbare Zer-
vixschleim produziert), die Werte liegen nun zwischen 150-530pg/ml. In der 
zweiten Zyklushälfte nimmt der Östrogenspiegel dann wieder ab und bewegt 
sich zwischen 55-210pg/ml. In den Wechseljahren ist der  Östrogenspiegel dau-
erhaft unter 30pg/l. 

Progesteron 

Progesteron wird durch den Gelbkörper (Corpus luteum) ausgeschüttet, der sich 
nach dem Eisprung aus dem Follikel bildet. Daher finden sich in der 1. Zyk-
lushälfte nur sehr geringe Progesteronspiegel von unter 0,1 µg/l. Nach dem Ei-
sprung steigen die Werte bis auf 25 µg/l an und fallen dann wieder ab, wenn der 
Gelbkörper nach etwa 10 Tagen seine Funktion einstellt. 
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Kommt es zu einer Schwangerschaft bleibt der Gelbkörper aktiv und pro-
duziert weiter Progesteron. Das Progesteron führt dazu, dass die Gebärmutter-
schleimhaut auf die Einnistung eines Embryos vorbereitet wird. Neben einer 
Auflockerung der Gebärmutterschleimhaut soll Progesteron auch einen dämp-
fenden Effekt auf das mütterliche Immunsystem haben, damit der Embryo nicht 
abgestoßen wird.  Zusätzlich entspannt Progesteron die Gebärmuttermuskula-
tur, da sich Kontraktionen der Muskulatur negativ auf die Schwangerschaft aus-
wirken könnten. 

In der Schwangerschaft wird das Progesteron dann etwa ab der 12. Schwan-
gerschaftswoche nur noch durch die Plazenta produziert und es kommt im Ver-
lauf der Schwangerschaft zu sehr hohen Konzentrationen von um die 400 µg/l. 
Kurz vor der Geburt fällt der Progesteronspiegel wieder ab, was möglicherweise 
ein Auslöser für die Geburt sein kann. 

AMH - Anti-Müller-Hormon

Der AMH-Wert ermöglicht es, z.B. die Eizellreserve der Frau einzuschätzen 
(AMH-Werte unter 1,0 ng/ml  zeigen an, dass die Eizellreserve schon sehr ein-
geschränkt ist). Trotzdem wäre ein niedriger Wert noch lange kein Grund, die 
Hoffnung aufzugeben. Auch mit sehr niedrigen Werten, z.B. von 0,5 ng/ml, kön-
nen sich immer noch mehrere Eizellen in den Eierstöcken bilden. Aber natürlich 
ist mit einem niedrigen AMH-Wert durchaus etwas Eile angesagt. 

Prolaktin

Prolaktin wird vom Körper normalerweise besonders in der Schwangerschaft 
und während der Stillzeit ausgeschüttet, um die Milchproduktion der Brust 
einzuleiten. 

Hohe Prolaktinspiegel führen zu Unfruchtbarkeit und können, außerhalb 
einer Schwangerschaft, z.B. durch ein Prolaktinom entstehen (hormonproduzie-
render Tumor der Hypophyse). 

Normwerte liegen bei Frauen zwischen 3,8 - 23,2 µg/l, während Schwanger-
schaft und Stillzeit liegt der Wert dann deutlich höher. 

Zyklusmonitoring, um die richtige Struktur des Zyklus zu überprüfen. 

Es ist möglich, dass der Zyklus insgesamt zwar eine normale Länge von 23-35 
Tagen hat, dass die beiden Zyklushälften aber unterschiedlich lang sind. Oft-
mals gibt es das Problem, dass die zweite Zyklushälfte verkürzt ist und eine 
Einnistung des Embryos dadurch erschwert wird. 
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Antikörper Titer für verschiedene Infektionskrankheiten 

Die Antikörper für Infektionskrankheiten wie Röteln, Toxoplasmose, Cytomega-
lie, Varizellen, Parvovirus aber auch Lues, HIV und Chlamydien sollten im Blut 
überprüft werden. 

Für einige Krankheiten, wie Röteln und Co., sollte der Impfschutz sicher-
gestellt sein, bevor man eine Schwangerschaft anstrebt, da ein fehlender Impf-
schutz das Baby in der Schwangerschaft gefährden kann. Trotzdem überprüfen 
viele Gynäkologen diese Werte nicht sofort, wenn sie vom Kinderwunsch eines 
Paares hören. 

Der HIV-Test ist sowieso Teil der Anamnese, falls es zu einer Kinderwunsch-
behandlung kommt, da von der Krankenkasse nur Kosten übernommen wer-
den, wenn der Test negativ ist. 

Der Test auf Chlamydien-Antikörper (ebenfalls im Blut und nicht nur als 
Abstrich) kann Hinweise auf eine akute oder eine ausgeheilte Chlamydieninfek-
tion geben. Eine frühere Infektion mit Chlamydien kann zu verklebten Eileitern 
führen, weshalb man bei auffälligen Werten auf jeden Fall eine Eileiterdurchläs-
sigkeitsprüfung machen lassen sollte.

Überprüfung der Schilddrüsenwerte

Die Schilddrüsenwerte sollten schon beim Start in den Kinderwunsch überprüft 
werden, da Schilddrüsenwerte (TSH = Thyreoidea stimulierendes Hormon) über 
2,5 mU/l zu einem erhöhten Fehlgeburtsrisiko führen. 

Im Rahmen einer Kinderwunschbehandlung ist die Überprüfung und Ein-
stellung der Schilddrüse besonders wichtig, da eine schlecht eingestellte Schild-
drüse die Schwangerschaftschancen verschlechtern kann. Der TSH-Wert sollte 
maximal bei 2,5 mU/l liegen und auch während der Behandlung regelmäßig 
überprüft werden (leider ist dies nicht immer der Fall). Manche Ärzte raten auch 
zu einem TSH-Wert unter 1,0 in der Kinderwunschzeit, wobei in aktuellen Stu-
dien kein Unterschied zwischen einem TSH-Wert unter 1,0 und einem TSH-Wert 
unter 2,5 gefunden werden konnte.  

Bei auffälligen Schilddrüsenwerten ist auch der Ausschluss einer Hashimo-
to-Thyreoiditis wichtig. Hierbei werden die Schilddrüsen-Antikörper Anti-TG 
(TAK) und Anti-TPO (MAK) bestimmt. Schilddrüsenantikörper können das Ri-
siko einer Fehlgeburt deutlich erhöhen und sollten daher auch bei mehrfachen 
biochemischen Schwangerschaften oder Fehlgeburten überprüft werden. Wird 
eine Hashimoto-Thyreoiditis diagnostiziert wird die strenge Einstellung des 
TSH-Wertes auf unter 1,0 empfohlen. 
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Ein zu hoher TSH-Wert kann bei einer Unterfunktion oder bei einer Über-
funktion der Schilddrüse auftreten. Bei einer Überfunktion sind oft die freien 
Schilddrüsenwerte fT3 und fT4 erhöht, obwohl der TSH-Wert der Norm ent-
spricht. Um hier eine belastbare Diagnose stellen zu können, müssen also auch 
diese freien Schilddrüsenwerte überprüft werden. 

Autoimmunologische Prozesse können ebenfalls zu Problemen führen und 
können durch die Bestimmung des TRAK-Wertes (TSH-Rezeptor-Antikörper, 
bei Hashimoto-Thyreoiditis oder bei Morbus Basedow) ausgeschlossen werden. 
Gibt es im Rahmen der Schilddrüsendiagnostik Unklarheiten, macht eine Unter-
suchung beim Endokrinologen (inkl- Ultraschall der Schilddrüse) Sinn.

Eingehender Ultraschall

Ein Ultraschall kann Veränderungen der Gebärmutter und der Eierstöcke zei-
gen. Nicht alle Probleme im Bereich der Gebärmutter können durch einen Ul-
traschall diagnostiziert werden, doch kann er zumindest Hinweise auf einige 
Krankheiten geben:

Bei einem PCO-Syndrom (Polycystisches Ovar Syndrom) sieht man im Ult-
raschall häufig viele mittelgroße Eibläschen in den Eierstöcken, zusammen mit 
einer Blutuntersuchung (hier wird überprüft, ob es eine zu hohe Konzentration 
an männlichen Hormonen gibt und eventuell, ob eine Insulinresistenz vorliegt) 
und einer Auswertung der Zyklen (meistens finden sich sehr lange Zyklen oder 
gar kein Zyklusgeschehen) kann man hier eine Diagnose stellen. 

Gebärmutter-Fehlbildungen können bei einem Ultraschall auffallen, aller-
dings ist es keine sichere diagnostische Maßnahme. Um sich ganz sicher zu sein, 
müsste man eine Gebärmutterspiegelung (meistens in Kombination mit einer 
Bauchspiegelung) machen lassen. Auch weitere Probleme im Bereich der Gebär-
mutter, wie Polypen oder Myome, kann man mit Hilfe einer Bauchspiegelung 
besser ausschließen, als mit einem Ultraschall alleine. 

Eine geringe Gebärmutterschleimhautdicke, bzw. ein unzureichender Auf-
bau der Gebärmutterschleimhaut, kann im Ultraschall im Rahmen des Zyklus-
monitorings erkannt werden. Gründe können z.B. eine schlechte Ausbildung 
des Gelbkörpers während der zweiten Zyklushälfte sein. In diesem Fall stellt der 
Körper zu wenig Progesteron her und die Gebärmutterschleimhaut kann sich 
nicht ideal entwickeln.
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Die Genetik

In vielen Kinderwunschkliniken wird als Teil der Basisdiagnostik auch die Ge-
netik des Paares überprüft. Hier schaut man, ob die Chromosomen von Mann 
und Frau unauffällig sind und es z.B. keine balancierten Translokationen in den 
Chromosomen gibt. Bei einer balancierten Translokation liegen kleine Chromo-
somenabschnitte, sozusagen vertauscht vor. Für den Träger einer balancierten 
Translokation ergeben sich daraus keine gesundheitlichen Nachteile. Man er-
kennt eine solche balancierte Translokation also erst durch einen genetischen 
Test. 

Versucht der Träger einer balancierten Translokation aber ein Kind zu be-
kommen, ergibt sich daraus möglicherweise eine unbalancierte Translokation, 
die dann die embryonale Entwicklung stört und so meistens zu einer Fehlgeburt 
führt. 
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Diese Schadstoffe besser meiden!

Zumindest so gut es denn möglich ist. Leider sind viele der folgenden Stoffe 
heute überall in den Dingen des täglichen Lebens enthalten. Also ist es leider 
nicht möglich, die Stoffe komplett zu vermeiden. Allerdings macht es bereits 
einen großen Unterschied, wenn man nur auf einige Verhaltensweisen achtet 
und damit die körperlicher Belastung mit diesen Stoffen vermindert. 

Endokrine Disruptoren

Viele der Stoffe, die ich gleich vorstelle, werden „endokrine Disruptoren“ ge-
nannt. Das bedeutet, dass die Stoffe in das Hormonsystem des Menschen ein-
greifen und es negativ beeinflussen. Sie wirken im Körper wie Hormone und 
bringen dadurch das empfindliche Hormonsystem des Menschen aus dem Takt. 
Experten gehen heute davon aus, dass die drastisch abnehmende Fruchtbarkeit 
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sehr stark durch diese hormonaktiven Stoffe verursacht wird. Leider gibt es 
nicht nur einige wenige Stoffe, die wie ein Hormon wirken, sondern es gibt eine 
ganze Menge unterschiedlicher Stoffe, die in ganz unterschiedlichen Bereichen 
des Lebens vorkommen. 

Die negativen Auswirkungen zeigen sich bei Männern und Frauen gleicher-
maßen und daher sollten auch beide Partner versuchen, den folgenden Stoffen so 
gut es geht aus dem Weg zu gehen: 

Bisphenol A (BPA)

BPA wurde bereits in vielen Studien als ganz klar fruchtbarkeitsschädigend 
eingestuft. Allerdings wird BPA in einer Vielzahl von Produkten verwendet und 
ist deshalb für die Wirtschaft einfach zu lukrativ. Daher gibt es nach wie vor 
kaum gesetzliche Regelungen (außer für Babyfläschchen). 

Bisphenol A befindet sich leider in sehr vielen Produkten und geht z.B. über 
Nahrungsmittel oder Hautkontakt direkt ins Blut. In Studien wurde gezeigt, dass 
hohe BPA-Konzentrationen im Blut zu geringeren Befruchtungsraten und einer 
schlechteren Entwicklung der Embryonen führen. Frauen mit hohen BPA-Wer-
ten hatten ein verdoppeltes Risiko für ein Einnistungsversagen der Embryonen.   

Diese Dinge des täglichen Lebens enthalten BPA

Thermopapier, z.B. Kassen-
bons, Versandetiketten etc.

• Auf keinen Fall sollten Kassenbons in der 
Hand zerknüllt werden - in den meisten 
Fällen sollte man einfach generell auf einen 
Kassenbon verzichten oder den Kontakt so 
gut es geht einschränken und sich regelmä-
ßig die Hände waschen.

Konservendosen, Deckel etc. • Konservendosen und Deckel von Gläsern 
sind mit einer weissen Folie ausgeschlagen, 
damit die Lebensmittel nicht mit dem Me-
tall in Kontakt kommen. Diese Folie enthält 
BPA und gibt das BPA in besonders großem 
Maße an die Lebensmittel ab, wenn diese 
heiß mit der Folie in Kontakt kommen.

PET- Flaschen • PET-Flaschen enthalten ebenfalls BPA und 
sollten unbedingt gemieden werden.
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Thermopapier, z.B. Kassen-
bons, Versandetiketten etc.

• Auf keinen Fall sollten Kassenbons in der 
Hand zerknüllt werden - in den meisten 
Fällen sollte man einfach generell auf einen 
Kassenbon verzichten oder den Kontakt so 
gut es geht einschränken und sich regelmä-
ßig die Hände waschen.

Plastikprodukte mit dem 
Recyclingcode 7

• Sie enthalten BPA und sollten möglichst 
nicht verwendet werden.

Phthalate

Phthalate sind Weichmacher, die oft bei jeder Form weicher Plastikprodukte ent-
halten sind (z.B. bei PVC-Bodenbelag). Sie werden aber auch in einer Vielzahl 
von Kosmetikprodukten verwendet und kommen so auf die Haut und damit 
auch in den Blutkreislauf. Besonders problematisch sind Lotionen, Haarspray 
und Nagellacke - aber auch jede andere Form von Parfum, da die Duftstoffe oft-
mals Phthalate enthalten. Man sollte also möglichst Kosmetika, die Parfum ent-
halten und PVC-Bodenbeläge vermeiden.

Auch Phthalate gehören zu den endokrinen Disruptoren und haben damit 
negative Effekte auf Eizellen und Spermien. Durch den Einfluss auf den Öst-
rogenstoffwechsel wird z.B. das Follikelwachstum negativ beeinflusst. Darüber 
hinaus erhöhen Phthalate den oxidativen Stress in den Zellen. Sie stören das 
Gleichgewicht von Oxidantien (freie Radikale, die die Zellen schädigen=oxida-
tiver Stress) und Antioxidantien (Vitamine und Spurenelemente, die die Zellen 
vor den Oxidantien schützen) und dadurch gibt es mehr Zellschäden. Besonders 
bei Eizellen und Spermien können so die Erbinformationen (DNA in den Zellen) 
beschädigt werden und die Chance auf eine Schwangerschaft sinkt signifikant. 

Parabene

Parabene werden als Konservierungsstoffe in vielen Kosmetika eingesetzt und 
wirken ebenfalls auf das Hormonsystem des Menschen. Wie auch bei BPA und 
Phthalaten sind die negativen Effekte auf die Fruchtbarkeit schon in vielen Stu-
dien bewiesen worden. Hier sollte man die Etiketten von Cremes, Lotions und 
Shampoos studieren, die häufigsten Parabene sind Butylparaben, Methylpara-
ben und Propylparaben. 
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Pflanzenschutzmittel

Auch Pflanzenschutzmittel (Pestizide, Herbizide), die in der konventionellen 
Landwirtschaft eingesetzt werden, sind häufig hormonell aktiv und sollten ver-
mieden werden. Hier macht es Sinn, auf biologisch hergestellte Lebensmittel zu 
achten, da hier sehr viel seltener Pestizidbelastungen gefunden werden. 
Weitere problematische Stoffe 

Dioxine, Blei, Quecksilber, Arsen, Perfluorierte Chemikalien (PFCs) z.B. in 
Antihaft-Beschichtungen, Glycolether (Farben), quartäre Ammoniumverbin-
dungen (QAV) z.B. in Desinfektionsmitteln.

Ziel ist die Reduzierung

Leider macht die Aufstellung sehr deutlich, dass es nicht möglich ist, all diese 
problematischen Stoffe zu vermeiden. Dies ist aber auch nicht unbedingt nötig 
(obwohl es natürlich wünschenswert wäre). In Studien wurde herausgefunden, 
dass bereits eine Reduzierung der körperlichen Belastung auf einen Normalwert 
zu einer deutlichen Verbesserung der Situation führen kann. Es macht also Sinn 
mit einem offenen Auge zu schauen, wo man auf problematische Produkte ver-
zichten kann, ohne das Leben zu sehr einzuschränken. 

Empfehlung: Die „Code-Check“-App

Besonders für den Bereich der Kosmetik, kann ich die „Code-Check“-App emp-
fehlen. Mit ihrer Hilfe kann man den Strichcode eines Produktes scannen und 
bekommt dann sofort eine Auskunft darüber, ob das Produkt problematische 
Stoffe enthält oder nicht. Man kann sich innerhalb der App auch genau infor-
mieren, warum die Stoffe eine schlechte Bewertung bekommen haben. Wie bei 
der Lebensmittel-Ampel, bei der rot für schlechte Stoffe und grün für unpro-
blematische Stoffe steht, kann man bei der „Code-Check“-App schon auf den 
ersten Blick erkennen, ob ein Produkt ok ist oder nicht. Die App kann man sich 
kostenlos herunterladen.

Ausführliche Informationen zu dem Thema „Endokrine Disruptoren“ gibt es in 
dem Buch „It Starts with the Egg“ von Rebecca Fett. 
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Das Eizellen-Power-Programm

Keine Zauberformel - aber Hoffnung!

Eine wirkliche Zauberformel gibt es für die Verbesserung der Eizellen leider 
nicht. Der entscheidende Faktor ist heute nach wie vor das Alter der Frau. Trotz-
dem ist es möglich, die Qualität der Eizellen durch unterschiedliche Impulse 
positiv zu beeinflussen.

Die Eizellen werden im weiblichen Embryo schon vor der Geburt angelegt. 
Dass heisst, ein Mädchen kommt schon mit einer gewissen Ausstattung an Ei-
zellen auf die Welt. Bisher ging man davon aus, dass sich diese Anzahl der Ei-
zellen im Erwachsenenalter auch nicht mehr verändern lässt. Neue Studien aus 
dem Jahr 2016 fanden zwar Hinweise darauf, dass es wohl doch eine Neubildung 
von Eizellen geben kann, dies ist aber eine sehr neue Entwicklung und braucht 
noch weitere Forschung um die genauen Umstände zu entschlüsseln.
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Neue Erkenntnisse über das Altern der Eizellen

Früher ging man davon aus, dass sich über die Lebenszeit einer Frau genetische 
Schäden in den Eizellen ansammeln und damit die Wahrscheinlichkeit einer 
erfolgreichen Schwangerschaft mit den Jahren immer schlechter wird. 

Auch heute weiß man, dass der Anteil genetisch einwandfreier Eizellen 
mit dem Alter der Frau nachlässt, allerdings geht man heute von einem neuen 
Grund für diese Schäden aus. Untersuchungen haben ergeben, dass die Schä-
den in den Erbinformationen erst bei der Reifung der Eizelle, kurz vor dem Ei-
sprung, entstehen. Die Energieversorgung der Eizellen wird mit den Jahren im-
mer schlechter und bei der Teilung der Chromosomen (der Erbinformationen in 
den Zellen) kommt es durch die schlechte Energieversorgung zu Schäden. Diese 
neue Entdeckung gibt zumindest Hoffnung, denn es ist möglich, die Arbeit der 
Mitochondrien in den Eizellen (die Mitochondrien sind die „Kraftwerke“ der 
Zellen) zu verbessern. Viele Nährstoffe haben einen Einfluss auf die Energie-
herstellung und wenn der Körper alle wichtigen Stoffe in ausreichender Menge 
bekommt, können die Mitochondrien besser arbeiten und es kommt zu weniger 
Schäden in den Eizellen. 

Neben der Energieversorgung der Eizellen, ist der Schutz vor oxidativem 
Stress ein wichtiger Faktor. Daher kann die Versorgung des Körpers mit allen 
wichtigen Mineralstoffen, Vitaminen und Fettsäuren einen echten Unterschied 
machen.  

Welche Nährstoffe brauchen die Eizellen?

Welche Nährstoffe für Eizellen eine wichtige Rolle spielen, fasst die folgende 
Tabelle zusammen:
Die Mengen beziehen sich auf die Dosis, die in den Studien getestet wurde. 
Grundsätzlich würde ich das Eizellen-Power-Programm als eine Art Vorberei-
tungskur, vor einem neuen Versuch, oder z.B. für einen Zeitraum von 3-6 Mona-
ten empfehlen.

Nährstoff Dosis pro Tag
Vitamin B6 50mg
Vitamin B12 50µg
Vitamin C 500mg
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Nährstoff Dosis pro Tag
Magnesium 600mg

CoEnzym Q10 100mg
Vitamin D 2000iE
Vitamin E 200iE
Folsäure 800µg

Omega-3-Fettsäuren 3000mg
Selen 60µg
Zink 25mg

Myo-Inositol (PCOS oder Insulinre-
sistenz)

4gr/Tag - jeweils morgens und 
abends 2gr

Weitere Vitamine und Mineralien, die über die Nahrung oder ebenfalls über 
eine Nahrungsergänzung sinnvoll sind:

• Eisen 30 mg

Vitamin B6

Besonders bei Frauen, die unter PCO (Polycystisches Ovarial Syndrom) leiden, 
ist eine gute Versorgung mit Vitamin B6 essentiell. 

Denn Vitamin B6 ist in der Lage, die hormonelle Balance (insbesondere von 
Östrogen und Progesteron) positiv zu beeinflussen. Dadurch kommt es zu einer 
längeren Lutealphase (die Zeit zwischen Eisprung und Periode), in der sich der 
Embryo einnisten kann. Außerdem werden die Voraussetzungen für eine Ein-
nistung des Embryos in die Gebärmutterschleimhaut durch einen guten Pro-
gesteronspiegel unterstützt. Man kann es sich so vorstellen, dass durch einen 
idealen Progesteronspiegel ein weiches Bett (die Gebärmutterschleimhaut) für 
den Embryo eingerichtet wird, in dem er es sich gerne gemütlich macht (sich 
also einnistet).
Daneben ist auch die positive Beeinflussung des Östrogenspiegels vorteilhaft. 
Östrogen hat Einfluss auf die Erzeugung des Zervixschleims (weitere Infos dazu 
auch im Bereich „natürliche Familienplanung“) und spielt dadurch insbeson-
dere eine Rolle, wenn man noch versucht, ohne medizinische Hilfe schwanger 
zu werden. Denn der Zervixschleim, der an den fruchtbaren Tagen sehr flüssig 
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ist, bietet den Spermien ideale Voraussetzungen, um ihren Weg zur Eizelle zu 
finden und möglichst lange am Leben zu bleiben. Ist er in größeren Mengen vor-
handen, ist dies für die Spermien auf jeden Fall ein Vorteil.

Vitamin B 12

Ein Vitamin-B12-Mangel (ist insbesondere wahrscheinlich, wenn man z.B. Vega-
ner oder Vegetarier ist und keine Nahrungsergänzungsmittel einnimmt) kann 
zu Anovulation (keine Eisprünge), Einnistungsversagen und frühen Aborten 
führen. Auch als Vorbereitung auf eine Schwangerschaft macht die gute Ver-
sorgung des Körpers mit Vitamin B 12 Sinn, da sie auch die Entwicklung des 
Embryos unterstützt.

Vitamin C

In verschiedenen Studien wurde gezeigt, dass Vitamin C die Fruchtbarkeit un-
terstützen kann. Eine gute Versorgung mit Vitamin C hatte dabei in allen Phasen 
des Kinderwunsches (Kinderwunsch, Schwangerschaft, Geburt) einen positiven 
Einfluss.

Im Rahmen einer Kinderwunschbehandlung wurde der Einfluss einer 
zusätzlichen Gabe von 500mg Vitamin C bei Raucherinnen und Nichtrauche-
rinnen studiert. Die Schwangerschaftsrate in der Vitamin-C-Gruppe war, im 
Gegensatz zur Gruppe ohne zusätzliche Vitamin-C-Gabe, signifikant höher: 
34.2% vs. 23.7%. Dabei wurde festgestellt, dass Nichtraucherinnen durch die 
Vitamin-C-Gabe deutlicher profitierten. Hier wurden in der Vitamin-C-Gruppe 
57,9% schwanger. In der Gruppe ohne Vitamin-C-Nahrungsergänzung waren es 
nur 31,6%. Grundsätzlich wurde klar, dass Raucherinnen deutlich schlechtere 
Schwangerschaftschancen hatten als Nichtraucherinnen. Der Unterschied war 
deutlich mit 44,7 % schwangeren Nichtraucherinnen, aber nur 13,2% schwange-
ren Raucherinnen. Hier zeigt sich wieder einmal, dass es Sinn macht, bereits vor 
einer Schwangerschaft mit dem Rauchen aufzuhören.

Gelbkörperschwäche und Vitamin C

Eine weitere Studie beschäftigte sich mit der Frage, ob Vitamin C einen positiven 
Einfuss auf eine Gelbkörperschwäche haben kann. 

Eine Gelbkörperschwäche gehört zu den häufigsten Gründen für einen un-
erfüllten Kinderwunsch bei Frauen. Dabei ist die zweite Zyklushälfte (Luteal-
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phase), durch eine zu geringe Ausschüttung von Progesteron durch den Gelb-
körper, verkürzt. Durch den zu niedrigen Progesteronspiegel wird zusätzlich 
die Gebärmutterschleimhaut nicht ausreichend aufgebaut. Beide Effekte führen 
dazu, dass die Schwangerschaftschancen deutlich niedriger sind.

In der Studie bekamen Frauen, die eine Gelbkörperschwäche hatten, eine 
Gabe von 750mg Vitamin C täglich. Nach 6 Monaten wurde geschaut, wie viele 
Frauen in der Zwischenzeit schwanger geworden waren. In der Gruppe die zu-
sätzliches Vitamin C bekam, wurden 25% der Frauen schwanger. In der Kont-
rollgruppe waren es nur 10%. Darüber hinaus konnte bei 53% der Frauen in der 
Vitamin-C-Gruppe eine Verbesserung der Länge der zweiten Zyklushälfte beob-
achtet werden. Vitamin C beeinflusst die Produktion von Progesteron und führt 
so zu einer Verbesserung bei unregelmäßigen Zyklen, es verbessert den Aufbau 
der Gebärmutterschleimhaut und unterstützt die Funktion der Eierstöcke. Hier 
wirkt Vitamin C (ähnlich wie bei den Spermien) als Antioxidans und schützt 
somit die Eizellen vor der Beschädigung durch freie Radikale. 

Somit bietet eine zusätzliche Einnahme von Vitamin C (oder eine Ernäh-
rung, die besonders eine ausreichende Vitamin C Versorgung berücksichtigt) 
eine Möglichkeit, die Qualität der Eizellen zu erhalten. Natürlich kann man hier 
keine Wunder erwarten und es ist nicht möglich, bereits geschädigte Eizellen zu 
reparieren. Aber es führt dazu, dass die Eizellen durch freie Radikale zumindest 
weniger geschädigt werden. 

Die Immunologie und Vitamin C

Gibt es Probleme mit einem zu aktiven oder in anderer Hinsicht nicht gut aus-
geglichenen Immunsystem, sollte man die zusätzliche Einnahme von Vitamin C 
mit dem behandelnden Arzt absprechen.  

Magnesium

Magnesium ist eines der wichtigsten Nährstoffe für den Körper. Trotzdem wird 
oftmals wenig Augenmerk auf eine ausreichende Versorgung mit Magnesium 
gelegt, daher ist eine Unterversorgung mit Magnesium, besonders bei Frauen 
mit unerfülltem Kinderwunsch, nichts Ungewöhnliches. 

Dabei ist Magnesium an einer Vielzahl von Stoffwechselprozessen beteiligt, 
die einen entscheidenden Effekt auf die Fruchtbarkeit haben können. Eine gute 
Durchblutung der Gebärmutter, die Regulation der Hormonproduktion (insbe-
sondere von Progesteron) und ausgeglichene Blutzuckerspiegel werden von der 



32

Der Weg zum Wunder

ausreichenden Versorgung mit Magnesium beeinflusst. Einen großen Effekt hat 
Magnesium auch auf die Entspannung der Muskeln und wirkt somit auch Ver-
krampfungen der Eileiter und der Gebärmutter entgegen (diese können zu Pro-
blemen bei der Einnistung des Embryos führen). 

Eine Studie zum Thema idiopatische Sterilität (unerfüllter Kinderwunsch 
ohne eindeutige Ursache) konnte zeigen, dass die ausreichende Versorgung mit 
Magnesium eine große Rolle spielen kann. Dabei wurden 12 Frauen mit uner-
fülltem Kinderwunsch und Magnesiummangel über einen Zeitraum von min-
destens 8 Wochen 600mg Magnesium pro Tag und 200mg Selen pro Tag gegeben. 
Anschließend konnte bei allen wieder ausreichende Magnesiumspiegel nachge-
wiesen werden. Alle Frauen wurde innerhalb der nächsten 8 Monate schwanger 
und bekamen ein Kind. Natürlich ist diese Studie durch ihre geringe Größe nur 
ein Hinweis auf die Wirksamkeit von Magnesium bei Unfruchtbarkeit. Trotz-
dem bietet sich hier eine weitere Möglichkeit, den eigenen Körper zumindest 
durch eine gute Nährstoffversorgung zu unterstützen.

Magnesium - besser ohne Calcium!

Es ist nicht notwendig, zusammen mit dem Magnesium auch Calcium einzu-
nehmen. Die Aufnahme von Magnesium hängt nicht von einer ausreichenden 
Calciumversorgung ab. Allerdings ist Magnesium ein Hauptfaktor bei der Auf-
nahme von Calcium aus der Nahrung. Daher entsteht ein Calciummangel (z.B. 
bei Osteoporose) nicht durch eine zu niedrige Calciumaufnahme (z.B. durch 
Milch), sondern durch einen Magnesiummangel, wodurch das Calcium aus der 
Milch im Körper nicht richtig verarbeitet werden kann. Um eine gute Versor-
gung mit Calcium zu erreichen, spielt Magnesium also eine Schlüsselrolle. Wei-
ter sollte man für eine reibungslose Verarbeitung von Calcium und Magnesium 
auch ausreichend Vitamin D3 und Vitamin K2 zu sich nehmen. Als Nahrungs-
ergänzungsmittel kann Magnesium-Citrat am besten vom Körper verwertet 
werden.

Coenzym Q10

Coenzym Q10 findet sich so gut wie in allen Körperzellen. Aktuelle Studien ha-
ben gezeigt, dass eine ausreichende Versorgung mit CoQ10 einen positiven Ef-
fekt auf die Qualität der Eizellen hat und möglicherweise sogar das Potenzial 
besitzt, die Häufigkeit genetischer Schäden in den Eizellen herunterzusetzen. 



33

Wunschkind wir kommen - oder auch nicht…

Dies liegt daran, dass CoQ10 einen großen Einfluss auf die Energieversor-
gung der Zellen hat. Es wirkt in den Mitochondrien, den Kraftwerken der Kör-
perzellen, und sorgt so dafür, dass die Zellen wieder besser mit Energie versorgt 
werden. Dass die Mitochondrien in den Zellen mit dem Alter weniger Energie 
in Form von ATP – Adenosintriphosphat – herstellen, führt dazu, dass für die 
wichtigen Vorgänge während der Reifeteilung der Eizelle zu wenig ATP zur 
Verfügung steht und diese Vorgänge (die erste und zweite meiotische Reife-
teilung, in denen die Chromosomen von einem diploiden auf einen haploiden 
Chromosomsatz geteilt werden) dann nur fehlerhaft ablaufen können. Dadurch 
haben die reifen Eizellen mit dem Alter dann zunehmend mehr genetische 
Fehlverteilungen. 

Dass die Fähigkeit der Energieproduktion in den Zellen abnimmt, liegt 
wahrscheinlich daran, dass sich Schäden in den Mitochondrien ansammeln und 
diese dadurch schlechter arbeiten können. Es wurde aber auch beobachtet, dass 
die Anzahl der Mitochondrien in den Zellen mi t dem Alter abnimmt. 

CoQ10 konnte in Studien zu einer besseren Funktionalität der Mitochond-
rien beitragen, was an höheren Konzentrationen von ATP in den Zellen gezeigt 
werden konnte. Eine zusätzliche Einnahme von Coenzym Q10 eignet sich be-
sonders für Frauen ab 35+ Jahre oder wenn einen geringe Eizellreserve (z.B.: 
niedriger AMH-Wert, Poor Responder) gefunden wurde.

Vitamin D

Man kann es auch das Sonnenvitamin nennen… denn normalerweise kann der 
Körper Vitamin D selbst herstellen. 

Allerdings hat trotzdem ein großer Teil der Bevölkerung in westlichen In-
dustrieländern einen Vitamin D Mangel. Dies kommt besonders dadurch, dass 
wir uns immer weniger draußen aufhalten (besonders nicht in der grauen Jah-
reszeit). Im Sommer hat der Körper zwar etwas bessere Chancen, ausreichend 
Vitamin D herzustellen, allerdings ist es heutzutage so, dass durch die Angst 
vor Hautkrebs fast immer hohe Lichtschutzfaktoren benutzt werden. Dies führt 
dazu, dass der Körper teilweise auch im Sommer zu wenig Vitamin D herstellt.

Vitamin D hat einen nachgewiesenen Effekte auf die Produktion von Östro-
gen (Estradiol) und Progesteron. Es spielt weiterhin eine Rolle bei der Entwick-
lung der Gebärmutterschleimhaut und fördert dadurch (bei guter Versorgung 
mit Vitamin D) die Einnistung des Embryos.
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Eine Analyse von 11 Studien zum Thema Vitamin D und Fruchtbarkeit 
zeigte 2014, dass eine gute Versorgung mit Vitamin D, die Lebendgeburtenrate 
um 33% erhöhen konnte.

Studien weisen ebenfalls darauf hin, dass der Vitamin-D-Spiegel im Blut ei-
nen ernstzunehmenden Einfluss auf das Polyzystische Ovarial Syndrom (PCOS) 
hat. Es scheint so, dass Vitamin D hier besonders einen Einfluss auf die Insulin-
resistenz und damit auch auf die Regelmäßigkeit der Zyklen hat. In einer Studie, 
in der 60 PCOS- Patientinnen mit Metformin, Vitamin D und Calcium behandelt 
wurden, entwickelten sich mehr Leitfollikel (normale Entwicklung eines Folli-
kels, aus dem eine Eizelle springen könnte), als bei den Frauen, die nur mit Met-
formin behandelt wurden. 

Vitamin D ist ein fettlösliches Vitamin, weshalb man hier darauf achten 
muss, dass es nicht zu einer Überdosierung kommt. Fettlösliche Vitamine kann 
der Körper nicht von sich aus ausscheiden (wie es bei wasserlöslichen Vitaminen 
der Fall ist).

Vitamin E

Vitamin E ist eines der stärksten Antioxidantien und schützt damit Zellen vor 
schädlichem, oxidativen Stress. Neben diesem schützenden Effekt, wirkt Vit-
amin E aber auch gegen entzündliche Prozesse im Körper, es unterstützt das 
Immunsystem und schützt Nervenzellen vorm Absterben. Des Weiteren wirkt 
Vitamin E gefäßerweiternd und gerinnungshemmend.

In Bezug auf die Fruchtbarkeit ergeben sich aus diesen Eigenschaften des 
Vitamin E eine ganze Reihe von positiven Effekten: Durch die antioxidative Wir-
kung schützt Vitamin E alle Zellen, die an der Fortpflanzung beteiligt sind. 
Bei einer Studie konnte gezeigt werden, dass die Qualität von Eizellen und Em-
bryonen durch eine regelmäßige Gabe von Vitamin E verbessert werden konnte. 
Dies könnte einerseits an der zellschützenden Wirkung des Vitamin E liegen, 
ein anderer Einflussfaktor ist aber auch die gefäßerweiternde Wirkung, denn 
dadurch können die Fortpflanzungsorgane besser durchblutet werden. Eine 
gute Durchblutung von Gebärmutter und Eierstöcken hat Einfluss auf die Ent-
wicklung der Eizellen und spielt auch für die Implantation des Embryos in die 
Gebärmutterschleimhaut eine entscheidende Rolle. Für die erfolgreiche Einnis-
tung eines Embryos ist es notwendig, dass die Gebärmutterschleimhaut gut auf-
gebaut und gut durchblutet ist, denn im Verlauf der Einnistung müssen sich 
Blutgefäße zwischen Embryo und Gebärmutterschleimhaut ausbilden, die dann 



35

Wunschkind wir kommen - oder auch nicht…

die Versorgung des Embryos übernehmen. Ist keine gute Durchblutung der Ge-
bärmutterschleimhaut gegeben, oder ist das Blut zu dickflüssig, kann der Emb-
ryo nicht ausreichend versorgt werden und die Entwicklung wird dadurch er-
schwert oder ganz gestoppt. Da Vitamin E auch einen gerinnungshemmenden 
Effekt hat, wirkt es in diesem Bereich gleich doppelt (falls man bereits gerin-
nungshemmende Medikamente wie ASS 100 oder Heparin nimmt, sollte man 
eine zusätzliche Einnahme von Vitamin E mit dem Arzt besprechen).

Bei Patientinnen mit habituellen Aborten (mehrfache Fehlgeburten hinter-
einander) wurde in einer Studie gezeigt, dass die Blutwerte für Vitamin A, Vita-
min E und Beta Carotin deutlich niedriger waren, als in der Kontrollgruppe, in 
der die Frauen keine Fehlgeburten hatten.

Wie bei allen fettlöslichen Vitaminen sollte man darauf achten, dass man 
nicht zu hohe Dosierungen einnimmt, da der Körper fettlösliche Vitamine nicht 
einfach ausscheiden kann. Bei Vitamin E ist insbesondere der gerinnungshem-
mende Effekt problematisch, da es bei hohen Dosen zu einer erhöhten Blutungs-
neigung kommen könnte. 
In Studien wurden aber Dosen bis 1500IE/Tag als sicher eingeschätzt. Trotzdem 
sollte man natürlich keine so hohen Mengen nehmen.

Folsäure

Welche große Rolle Folsäure im Bereich der Fruchtbarkeit spielt, ist heute all-
gemein bekannt und auch akzeptiert. Deshalb wird auch generell dazu geraten, 
ein Nahrungsergänzungsmittel mit Folsäure einzunehmen, wenn man einen 
Kinderwunsch hat.

Folsäure ist besonders in Zeiten von sehr raschem Zellwachstum (was die 
Entwicklung eines Embryos zweifelsfrei ist) ein wichtiger Nährstoff, da es im 
Rahmen der DNA-Synthese gebraucht wird. Darüber hinaus spielt Folsäure eine 
Rolle im Methionin und Cystein Stoffwechsel, die beide ebenfalls wichtige Rol-
len beim Zellwachstum übernehmen. Es wurde in mehreren Studien bewiesen, 
dass die Einnahme von Folsäure die Wahrscheinlichkeit von Geburtsfehlern, 
wie z.B.: einem „offenen Rücken“ (Spina bifida) stark minimiert.

In einer Studie aus dem Jahr 2014 wurde die Wirksamkeit einer Einnahme 
von verschiedenen Folsäure-Mengen während einer Kinderwunschbehandlung 
untersucht. Die Wissenschafter fanden heraus, dass höhere Mengen Folsäure 
(über 800μg) zu einer 20% erhöhten Wahrscheinlichkeit der Geburt eines Kin-
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des führte. Dabei nahmen beide Gruppen eine Folsäure-Nahrungsergänzung 
ein: Allerdings eine Gruppe weniger als 400μg und die zweite Gruppe mehr als 
800μg. Es konnte also gezeigt werden, dass bei Folsäure viel auch viel hilft.

Über eine Überdosierung muss man sich hier zum Glück auch keine Sorgen 
machen, Folsäure ist ein wasserlösliches Vitamin und wird daher einfach aus 
dem Körper ausgeschwemmt, falls sie in zu hohen Mengen vorhanden ist.

Folsäure und die MTHFR-Mutation

Besonderes Augenmerk muss man auf die zusätzliche Einnahme von Folsäure 
legen, wenn man eine sogenannte MTHFR-Mutation hat. 

Das Methylen-Tetrahydrofolat-Reduktase-Enzym ist an der Umwandlung 
von Homocystein zu Methionin beteiligt. Liegt die MTHFR-Mutation vor, ist die 
Funktion des Enzyms gestört und es kommt zu erhöhten Homocystein Spiegeln, 
die die Gefahr von Thrombosen und Neurahlrohrdefekten (Spina bifida – of-
fener Rücken) deutlich erhöhen. Eine Nährstoffergänzung mit Vitamin B6, Vi-
tamin B12 und Folsäure hilft, den Homocystein-Spiegel wieder zu senken. Bei 
Folsäure sollte man darauf achten, dass man ein Nahrungs ergänzungsmitteln 
wählt das Metafolin (5-MethylTHF) enthält. Diese Form der Folsäure kann der 
Körper besonders gut aufnehmen und dies ist besonders bei einer MTHFR-Mu-
tation wichtig.

Omega-3-Fettsäuren

Omega-3-Fettsäuren spielen eine besonders große Rolle bei der Ausbildung von 
Zellmembranen und sind somit für eine gute Eizellqualität essentiell. Inwiefern 
die Aufnahme von Omega-3-Fettsäuren einen Vorteil für die Fruchtbarkeit hat, 
hängt aber nicht nur mit der Aufnahme von Docosahexaensäure (DHA) und 
Eicosapentaensäure (EPA) den beiden wichtigsten Omega-3-Fettsäuren zusam-
men, sondern ist auch mit der Aufnahme von Omega-6-Fettsäuren verbunden. 

Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren benötigen die gleichen Enzyme um wei-
terverarbeitet zu werden und sind somit in ihrer Balance voneinander abhängig. 
Beide Fettsäuren übernehmen im Körper wichtige Aufgaben, allerdings hat die 
Natur es nicht vorgesehen, dass Menschen so viel mehr Omega-6-Fettsäuren als 
Omega-3-Fettsäuren zu sich nehmen. 

Dies führt zu folgendem Problem: Omega-3-Fettsäuren unterstützen im 
Körper regenerative Prozesse und wirken entzündungshemmend, wogegen 
Omega-6-Fettsäuren im Körper zu Stoffen umgebaut werden, die besonders bei 
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einer zu hohen Zufuhr von Omega-6-Fettsäuren entzündungsfördernd wirken. 
Wird der Körper also dauerhaft mit zu viel Omega-6-Fettsäuren und zu wenig 
Omega-3-Fettsäuren versorgt, wird er vermehrt zu entzündlichen Reaktionen 
neigen. Dieser Umstand ist besonders im Hinblick auf die Einnistung eines Em-
bryos problematisch, da die erfolgreiche Implantation des Embryos eine beson-
ders feine Balance der Immunprozesse erfordert. Das Immunsystem muss hier 
in ganz besonderem Maße moduliert werden, damit es den empfindlichen Pro-
zess der Implantation nicht stört und den Embryo z.B. nicht als „Eindringling“ 
bekämpft. Mehr dazu gibt es im Kapitel zur Einnistung und zur Immunologie. 

Neben diesem Effekt auf das Immunsystem scheinen Omega-3-Fettsäuren 
aber auch einen direkten Einfluss auf die Embryonenqualität zu haben. Welche 
Prozesse genau zu diesem Ergebnis führen ist noch nicht genau erforscht (Studie 
2011). Es konnte aber gezeigt werden, dass die Aufnahme von Omega-3-Fettsäu-
ren einen Einfluss auf die Produktion von Hormonen z.B. von Östrogen hat und 
man vermutet hier einen Zusammenhang. 

Auch eine Studie aus dem Jahr 2012 konnte zeigen, dass eine Ernährung 
mit einem höheren Anteil an Omega-3-Fettsäuren die Fruchtbarkeit auch in fort-
geschrittenem Alter deutlich verbessern kann. Hierbei handelte es sich zwar 
um eine Studie, die an Mäusen durchgeführt wurde, die Ergebnisse waren aber 
so deutlich und man geht davon aus, dass sich die Ergebnisse zumindest teil-
weise auf den Menschen übertragen lassen. Neben einer deutlich gestiegenen 
Eizellqualität konnte in dieser Studie auch gezeigt werden, dass eine Ernährung 
mit einem hohen Anteil an Omega-3-Fettsäuren keine negativen Auswirkungen 
hatte. 

Zink

Zink ist ein Mineralstoff, der insbesondere für die Zellteilung und die Synthese 
der genetischen Informationen (also der DNA in den Zellen) gebraucht wird. 
Hier wirkt Zink als Co-Faktor an der Erstellung von etwa 300 Enzymen mit. 

Diese Aspekte sind besonders bei der Entwicklung von Eizellen (Eizellqua-
lität) und Embryonen wichtig und so spielt Zink eine Schlüsselrolle im Bereich 
der Fruchtbarkeit. Weiter hat Zink einen Einfluss auf die Hormonproduktion 
(Progesteron, Östrogen, Testosteron) und ein Zinkmangel kann auch hier zu Un-
regelmäßigkeiten führen, die dann wiederum Zyklusstörungen mit sich bringen 
können. 
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Leider gibt es bisher nur Hinweise auf die Wichtigkeit von Zink für die weib-
liche Fertilität (für die männliche Fruchtbarkeit wurde hier schon deutlich mehr 
geforscht). Da sich aber besonders in den Eierstöcken große Konzentrationen an 
Zink finden lassen, gehen Forscher heute schon davon aus, dass es zukünftig 
noch mehr Studien geben wird, die die Relevanz von Zink im Bereich der weib-
lichen Fruchtbarkeit bestätigen werden. 

Ob man wirklich eine Nahrungsergänzung mit Zink benötigt, sollte man 
anhand der eigenen Ernährungsgewohnheiten abschätzen. Isst man regelmäßig 
Fleisch und Milchprodukte ist die Versorgung mit Zink wahrscheinlich ausrei-
chend, da diese Lebensmittel relativ viel Zink enthalten und das Zink auch eine 
gut physiologische Verwertbarkeit aufweist. Für Vegetarier und Veganer ist eine 
Unterversorgung mit Zink eher ein Thema. 

Mehr als 30mg Zink sollte man täglich nicht aufnehmen.

Selen

Selen ist ein Mineral, dass einen wichtigen Beitrag zum Schutz vor oxidativem 
Stress leistet. Oxidativer Stress ergibt sich aus einer hohen Anzahl freier Radi-
kale, diese können die sich entwickelnden Eizellen angreifen und dabei Schäden 
an den Zellmembranen und an den Erbinformationen hinterlassen. 

Antioxidantien wie Vitamin C, Vitamin E und viele weitere Mikronährstoffe 
neutralisieren die freien Radikale und schützen so die Zellen. Insbesondere in 
den Geschlechtsorganen (bei Frauen genauso wie bei Männern) finden sich da-
her hohe Konzentrationen von Antioxidantien. Da Schäden an Spermien und 
Eizellen, besonders im Bereich der genetischen Erbinformationen, einen großen 
Einfluss auf die Schwangerschaftschancen haben können, versucht der Körper 
durch diese hohe Konzentration antioxidativer Elemente, seine Fruchtbarkeit zu 
schützen.

In einer Studie wurde herausgefunden, dass Frauen mit ungeklärter Un-
fruchtbarkeit geringere Selenkonzentrationen in den Eierstöcken hatten als 
Frauen, die wegen verschlossener Eileiter oder wegen schlechter Spermien eine 
künstliche Befruchtung durchführen ließen. Um dies herauszufinden wurde die 
Flüssigkeit aus den punktierten Follikeln (sozusagen die Flüssigkeit, in der die 
Eizellen bei der Punktion schwammen) auf ihren Selengehalt untersucht. Diese 
Studie lässt zumindest einen Zusammenhang zwischen den niedrigen Selen-
konzentrationen und der Unfruchtbarkeit vermuten.
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Wie bereits im Kapitel zu Magnesium beschrieben, wurde Selen bei Frauen 
mit ungeklärter Unfruchtbarkeit und Magnesiummangel als Hilfsstoff eingesetzt, 
um die Magnesiumkonzentration wieder zu normalisieren. Eine ausschließliche 
Gabe von Magnesium hatte bei diesen Frauen nicht zu einer Steigerung der Ma-
gnesiumkonzentration im Blut geführt. Nachdem sich der Magnesiumhaushalt 
der Frauen wieder normalisiert hatte, wurden alle Frauen in einem Zeitraum von 
8 Monaten schwanger.

Auch in der Behandlung des Polyzystischen Ovarial Syndroms (PCOS) 
scheint Selen eine interessante Option zu sein. In einer Studie an 64 Frauen mit 
PCOS wurde gezeigt, dass eine Nahrungsergänzung mit 200μg Selen täglich für 
8 Wochen zu deutlich höheren Schwangerschaftsraten (18,8% statt 3,1%) führte. 
Zusätzlich hatte die Selengabe einen deutlichen positiven Effekt auf den Haar-
ausfall und die Akne, die häufig im Zusammenhang mit PCOS auftritt.

Wie bei so vielen Mikronährstoffen bedarf es auch bei Selen weiterer Stu-
dien, die zeigen, welcher Einfluss durch Selen entsteht und welche Dosis als 
Nahrungsergänzung angesetzt werden sollte.

Myo-Inositol

Die Wirkung von Myo-Inositol auf die Fruchtbarkeit und dabei insbesondere sein 
Einfluss auf die Eizellqualität wird schon länger wissenschaftlich untersucht. 

Eine Studie von Dr. Chiu aus Hongkong aus dem Jahr 2002 zeigte, dass es 
einen Zusammenhang zwischen der Myo-Inositol-Konzentration in der Follikel-
flüssigkeit und der reife und Qualität der Eizelle gibt. Auch die Embryonenqua-
lität war bei einer höheren Myo-Inositol-Konzentration in den Follikeln anschlie-
ßend höher. 

Diese Ergebnisse gaben Hoffnung darauf, dass Myo-Inositol ganz generell 
zu einer Verbesserung der Eizellqualität eingesetzt werden könnte. Diese Hoff-
nung konnte sich allgemein leider nicht bestätigen. Allerdings fand man heraus, 
dass Myo-Inositol einen positiven Effekt auf die Insulinwirkung und den Zu-
ckerstoffwechsel hat. Studien, die den Effekt von Myo-Inositol auf Patientinnen 
mit PCO-Syndrom und Insulinresistenz untersuchten, fanden hier erhebliche 
positive Wirkungen auf die Zyklusregelmäßigkeit und die Eizellqualität. 

Eine Studie aus dem Jahr 2007 zeigte bei 25 Frauen mit PCO-Syndrom und 
sehr unregelmäßigen Zyklen (maximal 6 Zyklen pro Jahr und seit über 12 Mo-
naten ein unerfüllter Kinderwunsch), dass ein Myo-Inositol-Nahrungsergän-
zungsmittel einen großen Einfluss auf die Symptome hatte. 
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Die Frauen nahmen über 6 Monate Myo-Inositol ein und während dieser 
Zeitspanne bekamen 72% der Frauen wieder einen normalen Zyklus und die 
Hälfte der Frauen wurde dann auf natürlichem Weg schwanger. Auch placebo-
kontrollierte Studien zeigten einen klaren positiven Effekt durch die Einnahme 
von Myo-Inositol. 

Im Zusammenhang mit einer Kinderwunschbehandlung konnte bei Frauen 
mit PCO-Syndrom eine deutliche Verbesserung der Schwangerschaftschancen 
erreicht werden. Die Rate an reifen Eizellen war deutlich höher, wenn mit dem 
Start der Stimulationsmedikamente auch Myo-Inositol gegeben wurde. Nahmen 
die Frauen Myo-Inositol schon längere Zeit vor der künstlichen Befruchtung ein, 
waren die Ergebnisse sogar noch besser. 
In einer Doppelblindstudie mit PCO-Patientinnen (weder Ärzte noch Patien-
tinnen wußten, wer ein Placebo und wer Myo-Inositol bekam) bekam die Stu-
diengruppe 2 Gramm Myo-Inositol und Folsäure zweimal täglich. Die Kontroll-
gruppe bekam nur Folsäure. Das Ergebnis war eindeutig: Die Frauen, die neben 
der Folsäure auch Myo-Inositol eingenommen hatten, hatten ein höhere Anzahl 
großer Follikel und reifer Eizellen und sie hatten deutlich weniger degenerierte 
und unreife Eizellen als die Frauen, die nur Folsäure eingenommen hatten. Auch 
die Rate an besonders guten Embryonen war in der Studiengruppe deutlich hö-
her (69% in der Studiengruppe, 29% in der Kontrollgruppe). 
Bei der Einnahme von Myo-Inositol sollte darauf geachtet werden, dass es sich 
nur um Myo-Inositol und nicht um D-Chiro-Inositol handelt, denn D-Chiro-Ino-
sitol scheint eher einen negativen Effekt auf Eizellanzahl und Qualität zu haben. 
Myo-Inositol gilt als sicheres Nahrungsergänzungsmittel mit wenig bis keinen 
Nebenwirkungen. Als Dosis wird eine Einnahme von 4gr/Tag in zwei Portionen 
à 2gr morgens und abends empfohlen.

Achtung: 
Bei Schizophrenie oder einer bipolaren Störung sollte Myo-Inositol nicht 
eingenommen werden, da es die Symptome unter Umständen verstärken 

könnte. 

DHEA

Neben den Nahrungsergänzungsmitteln kann man auch noch das Hormon 
DHEA (Dehydroepiandrosteronacetat) einnehmen. 
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DHEA wird im weiblichen Körper als Ausgangsstoff für die Produktion von 
Androgenen (besonders Testosteron) genutzt. Auch wenn im weiblichen Körper 
sehr viel geringere Konzentrationen männlicher Hormone vorkommen, erfüllen 
sie im Körper der Frau trotzdem wichtige Funktionen. 

Mit dem Alter nimmt die DHEA-Konzentration im Blut immer mehr ab. Be-
sonders in den USA wird DHEA im Rahmen von Kinderwunschbehandlungen 
häufig eingenommen, um die Eizellqualität und damit auch die Schwanger-
schaftschancen zu verbessern. 

Die Einnahme von DHEA sollte auf jeden Fall von einem Arzt begleitet wer-
den, der die DHEA-Blutwerte regelmäßig überprüft und die Dosis dementspre-
chend anpasst. 

Eine zusätzliche DHEA Einnahme macht nur Sinn, wenn auch wirklich ein 
DHEA-Mangel vorliegt (die optimalen Werte während der Kinderwunschzeit 
liegen etwa bei 165-290 µg/dl).  

L-Arginin - doch nicht gut für die Eizellen!

L-Arginin war lange Zeit für seine positiven Effekte auf die Fruchtbarkeit 
bekannt. 

Erste Studien machten bei Low Respondern (Frauen, die nur schlecht auf 
eine Stimulation der Eierstöcke ansprechen) den Anschein, dass die Ergebnisse 
einer künstlichen Befruchtung durch eine zusätzliche Gabe von L-Arginin ver-
bessert werden konnten. Leider kam es aber nur zu einer höheren Anzahl von 
Einnistungen, die wahrscheinlich mit der besseren Durchblutung durch L-Ar-
ginin zusammen hingen. Die Schwangerschaften endeten allerdings alle in 
Fehlgeburten. 

In späteren Studien wurde dann herausgefunden, dass eine zusätzliche 
Gabe von L-Arginin zu einer deutlich schlechteren Eizell- und Embryonenqua-
lität führte. Man vermutet, dass durch die Gabe von L-Arginin Hormone zu 
schnell und ungleichmäßig auf die Follikel einwirken und diese sich dadurch 
schlecht entwickeln. Besonders im Rahmen einer künstlichen Befruchtung führt 
die ungleiche Reifung dazu, dass bei der Punktion manche Eizellen schon zu 
reif und andere Eizellen noch unreif sind. Dies vermindert die Erfolgschancen 
der Behandlung erheblich. 

Daher würde ich nach den neuesten Studien keine zusätzliche Einnahme 
von L-Arginin mehr empfehlen.
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Der Weg zum Wunder

Ein paar Worte zur Dosierung…

Viele der angegebenen Dosierungen liegen über den Empfehlungen der Deut-
schen Gesellschaft für Ernährung. Das hat damit zu tun, dass die Dosierungen 
entweder aus für den Kinderwunsch optimierten Empfehlungen oder aus Stu-
dien stammen. 

Es sind also zumeist therapeutische Dosierungen, die darauf ausgerichtet 
sind, einen maximalen Effekt zu erzielen, ohne dabei Nebenwirkungen zu pro-
vozieren. Dabei ist es sinnvoll für sich selbst zu erforschen, bei welchen Nähr-
stoffen sich möglicherweise eine Unterversorgung eingestellt haben könnte. 

Es ist auch möglich das eigene Nährstoffprofil testen zu lassen und dann ba-
sierend auf diesen Tests eine Dosierung der Nahrungsergänzung vorzunehmen. 
Gibt es Vorerkrankungen, die bei der Einnahme von Nahrungsergänzungsmit-
teln zu Problemen führen könnten, sollte man die Einnahme auf jeden Fall mit 
dem behandelnden Arzt besprechen. 

 In den Quellen sind alle Internetseiten und Studien, die ich bei der Recher-
che zum Thema Nahrungsergänzung in Anspruch genommen habe, aufgeführt.


