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1. Einleitung 

 

Mein Mann und ich, Bianca, haben uns jahrelang ein Kind gewünscht. Eigentlich 

wollten wir mehrere Kinder. Aber es wollte einfach nicht klappen. Wir haben viele 

schlaflose Nächte verbracht und uns Gedanken gemacht, was falsch läuft.  

Anfangs hatten wir jahrelang verhütet, da zu der Zeit ein Kind noch nicht in unser 

Leben passte. Anschließend haben wir versucht, ein Baby zu bekommen, leider 

ohne Erfolg. Das ging nicht nur uns so.   

Wie ich später feststellte, wünschen sich viele Paare ein Kind und würden alles daran 

setzen, sich diesen Wunschtraum zu erfüllen. Ständig haben wir andere Paare 

gesehen, die wie selbstverständlich mit ihrem Kind im Kinderwagen herumfuhren und 

ständig bohrte es in uns, warum hat das bei denen funktioniert und bei uns nicht. Wir 

haben uns doch so angestrengt.      
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In den ersten Monaten haben wir uns noch eingeredet, alles ist gut und das klappt 

schon noch. Aber Monat für Monat stieg der innere Druck bei uns beiden. Mit jedem 

Monat wurde unsere Enttäuschung größer und größer. Zunächst nahmen wir an, 

dass es etwas Organisches ist. Auch die ärztliche Untersuchung bei meinem Mann 

und bei mir ergaben keine organischen Auffälligkeiten. Dieses Wissen gab uns aber 

nicht etwa mehr Zuversicht, sondern führte wiederum zu noch mehr Frust, da doch 

dem Kinderwunsch eigentlich nichts im Weg stehen sollte. Eigentlich. 

Aus dieser misslichen Situation heraus haben wir intensiv recherchiert, um 

herauszufinden, was wir beide noch machen können. Denn inzwischen belastete die 

Situation nicht nur meinen Mann und mich, sondern unsere gemeinsame Beziehung. 

So konnte es einfach nicht mehr weitergehen.  

Hierbei stellten wir fest, dass es doch viele Tipps und Hinweise gibt, die in der 

Öffentlichkeit bereits bekannt sind, viele aber auch nicht. Je mehr wir uns in das 

Thema vertieften, umso besser fühlten wir uns. Wir erkannten, dass wir beide aktiv 

dazu beitragen können, unseren Wunschtraum erfüllt zu bekommen. Das gab uns 

Kraft und Energie. Mit dieser positiven Einstellung hat es dann geklappt.  

Ein Baby, unser Baby!  

Weil diese Tipps und Hinweise bei uns so gut funktioniert haben, haben wir sie an 

befreundete Paare im Gespräch weitergegeben. Auch diese Paare haben ihr Baby 

innerhalb recht kurzer Zeit bekommen. Das brachte uns auf die Idee, dass wir auch 

anderen Paaren mit Kinderwunsch helfen können. Gesagt, getan!  
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Hieraus ist dieser Ratgeber entstanden. 

In dem Ratgeber haben wir die 21 wesentlichen Tipps, gespickt mit vielen kleinen 

Hinweisen, zusammengeschrieben. Dabei betreffen einige der Hinweise auch die 

Verhaltensweise des Mannes. Wir haben ihm daher ein eigenes Kapitel gewidmet.   

Denn an dieser Stelle ist es wichtig zu betonen, dass der Kinderwunsch gemeinsam 

von Mutter und Vater angegangen werden sollte und beide gemeinsam aktiv daran 

arbeiten.  

Getreu nach dem Motto: Zusammen sind wir stark und schaffen das gemeinsam!  
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2. Tipps und Hinweise 

 

2.1 Absetzen der Antibabypille  

 

Bewusst habe ich diesen Punkt an erste Stelle gesetzt, denn dieser wird 

insbesondere von vielen Frauen stark unterschätzt. Es ist einleuchtend, dass der 

Babywunsch nicht erfüllbar ist, wenn verhütet wird und durch den Einnahme der Pille 

hormonell auf den Zyklus Einfluss genommen wird.  

Was hierbei oft unberücksichtigt bleibt ist die Tatsache, dass die hormonelle 

Einflussnahme der Pille auch oft noch Monate nach dem Absetzen eine maßgebliche 

Rolle spielen kann, warum der Kinderwunsch unerfüllt bleibt. Diese schmerzliche 

Erfahrung haben wir auch durchmachen müssen.  

Auch besteht die Gefahr, wenn du einen zu geringen Zeitraum nach dem Absetzen 

der Antibabypille einräumst, dass dein Hormonhaushalt bei einer zeitnahen 

Schwangerschaft sich nicht im Gleichgewicht befindet und eine mögliche Fehlgeburt 

ausgelöst werden kann. Diese Tatsache ist auch in der Medizin bekannt und belegt 

[1]. 

Eine weitere Tatsache ist, dass trotz der Absetzung der Antibabypille eine 

andauernde Einflussnahme auf die Wirkungsweise der Gebärmutter vorliegt. Dies 

kann sowohl die Überlebensfähigkeit des männlichen Spermiums herabsetzen, als 

auch das mögliche Einnisten der Eizelle gefährden.  
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Daher solltest du berücksichtigen, die Antibabypille bei einem Kinderwunsch 

frühzeitig abzusetzen, damit sich dein Körper hormonell wieder in das natürliche 

Gleichgewicht begeben kann. Wie ausgeprägt der Hormonhaushalt durch das 

Absetzen der Pille gestört wird, ist bei jeder Frau unterschiedlich.    

Aus diesem Grund empfiehlt es sich für dich, dass du die Antibabypille länger als ein 

halbes Jahr vor der heißen Phase absetzt [2]. Auf diese Weise kann sich dein Körper 

gut regenerieren und die Chancen auf eine Schwangerschaft steigern.  
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2.2 Berücksichtigung des weiblichen Zyklus  

 

Der weibliche Zyklus wird durch das Zusammenspiel unterschiedlicher 

Geschlechtshormone gesteuert. Du bist lediglich an einem Tag während eines 

Monats empfängnisbereit. Dieser Tag lässt sich recht präzise unter der Bedingung 

bestimmen, dass der Zyklus der Frau regelmäßig verläuft. Typischerweise wird am 

14. Tag vor der nächsten Menstruation die Eizelle vom Eierstock in den Eileiter 

gespült und in Richtung Gebärmutter befördert. 

Allerdings kann das männliche Spermium über mehrere Tage in deinem Körper 

überleben, wenn sich die Spermien in basischer Umgebung (pH Wert im Bereich von 

7,5) befinden. Während des menstruellen Zyklus befindet sich die Scheide die meiste 

Zeit im säuerlichen Bereich (pH Wert im Bereich von 3,5) und ist somit „toxisch“ für 

Sperma. Wenn aber die richtige Art von Zervixschleim abgesondert wird, nämlich 

wässrig und leicht basisch, nährt er die Spermienzellen und hilft ihnen, länger in den 

Fortpflanzungsorganen zu überleben. In diesem Zustand hat der Zervixschleim einen 

Wasseranteil von 96 %. Praktischerweise wird die „richtige“ Art von Zervixschleim in 

den Tagen vor dem Eisprung produziert. Genau in dem Zeitbereich, um die Spermien 

auf ihrer Reise zur Eizelle zu unterstützen. 

Dein Körper sorgt mit Hilfe des Hormons Östrogen dafür, dass fruchtbarer 

Zervixschleim zur richtigen Zeit produziert wird. Zur Ausbildung des Eisprungs steigt 

der Östrogenspiegel in deinem Körper an. Der Anstieg des Östrogens ist dafür 

verantwortlich, den Zervixschleim in die fruchtbare, spermienfreundliche Variante zu 



                                                                          
 

- 10 - 
 

verwandeln. Die meisten Frauen können die Veränderung des Zervixschleims spüren 

und somit feststellen, wann sie empfängnisbereit sind.  

Um die Chancen auf deine Schwangerschaft zu erhöhen, ist es sinnvoll, die 

Zeitspanne von fünf Tagen vor dem Eisprung bis zum Tage des Eisprungs zu nutzen 

und Geschlechtsverkehr zu haben, da sich zu dieser Zeit die Spermien in einer für 

sie freundlichen Umgebung befinden und verweilen können. Dabei gilt, dass die 

Wahrscheinlichkeit für eine Schwangerschaft erhöht wird, je häufiger du mit deinem 

Partner den Geschlechtsakt in diesem Zeitraum vollziehst.  
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2.3 Reduktion von Stressfaktoren  

 

Empfindest du Stress, findet eine Vielzahl chemischer Veränderungen in deinem 

Gehirn statt, die sich auf den gesamten Körper auswirken. Für einen kurzen Zeitraum 

kann sich Stress durchaus positiv auswirken: Er lässt deine Sinne schärfen vor 

einem komplizierten Meeting oder verleiht dir eine Extraportion Energie, um z. B. 

einen Abschlusstermin einzuhalten. Mit dem Blick auf lange Sicht kann Stress sich 

aber negativ auf deinen Körper auswirken und Nebenwirkungen, wie Kopfschmerz, 

Bluthochdruck, Schlaf- und Essstörungen hervorrufen. 

Es gibt zudem einige Hinweise, dass Stressfaktoren den Eisprung negativ 

beeinflussen können. Ist dein Eisprung nicht regelmäßig, wird es schwieriger, den 

Wunsch einer Schwangerschaft zu erfüllen. In einer wissenschaftlichen Studie im 

Jahr 2014 ist gezeigt worden, dass bei Frauen mit hohem Stressniveau eine ca. 30% 

reduzierte Fruchtbarkeit auftritt als bei nicht gestressten Frauen. Eine mögliche 

Erklärung ist darauf zurückzuführen, dass sich der Stress negativ auf die 

Hirnanhangsdrüse auswirkt, welche die Eierstöcke zur Freisetzung einer Eizelle 

veranlassen. Es scheint von der Natur geplant zu sein, dass du nicht schwanger 

wirst, falls dein Stresspegel hoch genug ist. Schließlich ist das Aufziehen deines 

Kindes nicht etwas, was nebenbei geschieht, sondern es fordert dich als Ganzes und 

da wäre kein Platz für einen nervenaufreibenden Beruf.  

Übrigens: Was für die Frau gilt, trifft hier auch auf den Mann zu. Auch die 

Spermienqualität des Mannes nimmt ab, wenn dieser auf Dauer unter 
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langanhaltendem Stress steht. Daher ist es von wesentlicher Bedeutung, das 

Stresslevel für dich und deinen Partner auf ein annehmbares Maß zu reduzieren.  

Stress kann sich auf verschiedenen Ebenen zeigen. Auch Stress in Bezug auf die 

finanzielle Situation, Jobunsicherheit und ähnliches zeigt negativen Einfluss auf eine 

mögliche Schwangerschaft. Dein Kopf und auch dein Körper sind dann einfach nicht 

bereit für eine Schwangerschaft und geben demzufolge das „Go“ nicht. 

Ein weiterer, nicht zu unterschätzender Stress ist der, den Paare sich oft selbst beim 

Geschlechtsakt auferlegen, wenn der Wunsch nach einem Kind stark ausgeprägt ist. 

Oft wird dem Ziel nahezu alles untergeordnet und der Geschlechtsverkehr artet in 

einer Aufgabe und eventuell sogar Verpflichtung aus. Die Lust und die Begierde 

aufeinander bleiben dann auf der Strecke. So wird es nichts mit der 

Schwangerschaft, da dieses Verhalten eine negative Rückwirkung auf den 

Hormonhaushalt bewirkt.  

Der Sex soll einfach Freude bereiten und die besten Chancen für den Kinderwunsch 

sind dann gegeben, wenn du mit deinem Partner den Geschlechtsverkehr ruhig und 

entspannt angehen kannst.   
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2.4 Schwangerschaftsfördernder Geschlechtsverkehr  

 

Wer einen Babywunsch hat, hat einen ziemlich guten Grund, noch mehr Sex zu 

haben. Und das ist auch gut so. Und hier empfiehlt sich, dass du mit deinem Partner 

nicht nur an den fruchtbaren Tagen häufigen Sex haben sollst, sondern auch an den 

nicht fruchtbaren Tagen.   

Dies zeigt eine Studie der Indiana University in Bloomington [3]. Als Grund wird die 

Immunabwehr der Frau genannt, welches darauf konditioniert ist, Bakterien und 

Viren oder auch andere fremde Zellen, wie z. B. die Spermien des Mannes 

abzuwehren. Durch den häufigen Sex scheint es zu einer Art Umprogrammierung 

des weiblichen Immunsystems zu kommen, so dass die Spermien prinzipiell eher 

vom weiblichen Körper akzeptiert werden und folglich die Wahrscheinlichkeit erhöht 

wird, dass es zur Schwangerschaft bei fruchtbaren Tagen kommen kann. Aber auch 

nimmt die Qualität der Spermien beim Mann zu, wenn ihr gemeinsam häufig 

Geschlechtsverkehr habt, weil in diesem Fall die Spermien frisch gebildet und 

beweglicher sind.   

Doch neben der Häufigkeit spielt auch das „Wie“ eine wichtige Rolle, wenn das Ziel 

schnell erreicht werden soll.  

Es kursieren viele Gerüchte, was man so anstellen sollte, um dem Kinderwunsch auf 

die Sprünge zu helfen. Sei es, dass es notwendig ist, einen Orgasmus zu haben 

oder, dass man sich nach dem Sex auf den Kopf in Form einer Kerze stellen soll. 
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Beides gehört in das Reich der Mythen und erhöht die Chancen auf eine 

Schwangerschaft nicht.  

Vieles deutet aber darauf hin, dass einige Stellungen beim Sex eine mögliche 

Schwangerschaft begünstigen, z. B. wenn eine sehr tiefe Penetration möglich ist und 

der Weg der Spermien zur Eizelle dementsprechend kurz ist.  

Die Missionarsstellung ist nicht nur ein Klassiker, sondern sie ist auch hilfreich für 

eine kommende Schwangerschaft. Bei dieser Stellung liegst du auf dem Rücken und 

dein Partner liegt auf dir. Durch deine Position ist die Gebärmutter für mögliche 

Spermien besonders gut erreichbar. Diese Stellung kann noch „optimiert“ werden, 

wenn du dir ein Kissen unter dein Gesäß legst, so dass dein Becken erhöht zum 

Oberkörper liegt.  

Eine Abwandlung der klassischen Missionarsstellung ist, wenn du beim Sex im 

Liegen die Beine auf die Schulter deines Mannes legst. Diese Stellung ist ebenfalls 

dem Kinderwunsch zuträglich, da du so eine eingerollte Stellung während der 

Penetration einnimmst.  

Eine andere Stellung neben der Missionarsstellung zur Unterstützung der möglichen 

Schwangerschaft bietet der sogenannte „Doggy Style“. Bei dieser Sexstellung gehst 

du in den Vierfüßerstand, und dein Mann positioniert sich auf den Knien dahinter und 

dringt so in deine Vagina ein. Diese Stellung ist aus der Tierwelt abgeguckt. Denn bei 

fast allen Vierfüßern begattet das Männchen das Weibchen in dieser Position. Die 

Natur hat sich dabei natürlich etwas gedacht: Der Penis kann bei der 

Hündchenstellung tief eindringen und der Samen so viel besser platziert werden. 

Zudem ist in dem Zustand deine Gebärmutter leicht gekippt, was eine Befruchtung 

https://www.focus.de/thema/vagina/
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begünstigt. Diese Position ist nicht so romantisch wie die Missionarsstellung, aber 

euer Kind kann schließlich auch mit Lust und Leidenschaft gezeugt werden. 

Eine letzte Alternative, die hier in dem Zusammenhang genannt wird, ist die 

sogenannte „Löffelchenstellung“. Denn oft klappt es mit der Schwangerschaft genau 

dann, wenn du dich entspannst und nicht so verbissen an ein Baby denkst. Hier ist 

das „Löffelchen“ perfekt, weil du und dein Partner die gegenseitige Nähe und Wärme 

des Anderen genießen könnt, ohne zu Höchstleistungen auflaufen zu müssen. 

 

Bei der Löffelchenstellung liegt dein Mann ganz entspannt auf der Seite, Du vor ihm. 

Anschließend dringt er von hinten in dich ein. Es ist die perfekte Position, um zu 

entspannen und zu genießen. In dieser Stellung ist die Penetration zwar nicht so tief 

wie bei anderen Stellungen, dafür liegt ihr beide und könnt euch sehr gut aufeinander 

einstellen. Es gibt viele Paare, die genau auf diese Stellung schwören und hier ihr 

Babyglück fanden.  

Wichtig ist, die oben genannten Stellungen bei der Ejakulation einzunehmen. Welche 

Stellungen ihr vorher eingenommen habt, bleibt euch überlassen, ganz wie es euch 

gefällt. Dabei ist darauf hinzuweisen, dass ihr euch beide bei dem 

Geschlechtsverkehr entspannt und euch keinesfalls unter Druck setzt.  

Genieße den Sex, wie es von der Natur vorgesehen ist.  

Aber auch das Verhalten zeitlich rund um den Geschlechtsverkehr hat maßgeblichen 

Einfluss auf die mögliche Schwangerschaft. Nimm dir die Zeit, so dass du dich dem 

Akt selbst hingeben kannst. Dazu gehört auch, dass du bei Bedarf vorher den 

Toilettengang absolvierst. Ist der Geschlechtsverkehr vorüber, suche beispielsweise 
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nicht direkt eine Toilette auf, da einerseits durch das direkte Aufsuchen der Toilette 

keine optimale Bedingung für die Wanderung der Spermien gegeben ist, 

andererseits einige der Spermien beim Toilettengang ausgeschwemmt werden 

können. Aus diesem Grund ist anzuraten, dass du dich nach dem 

Geschlechtsverkehr für einige Minuten ausruhst. Auf diese Art kann Mutter Natur in 

Form der Spermien ihrer Arbeit nachkommen und diese mit erhöhter 

Wahrscheinlichkeit mit der Eizelle verschmelzen lassen.  
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2.5 Verzicht auf Gleitmittel  

 

Es wird angenommen, dass Gleitmittel ähnlich wie Zervixschleim sei und somit 

hilfreich, wenn man schwanger werden möchte. Jedoch ist das Gegenteil der Fall: 

Einige Gleitmittel weisen einen hohen Säuregehalt auf, der die Spermien abtötet. 

Spermien überleben im basischen Milieu. Darüber hinaus können sich Spermien in 

der dickflüssigen Konsistenz der Gleitmittel nur schlecht fortbewegen. Diesen 

Sachverhalt hat bereits eine amerikanische Studie 2014 herausgefunden. Die 

herabgesetzte Beweglichkeit der Spermien gilt sowohl bei handelsüblichen 

Gleitmitteln als auch für selbst hergestellte Produkte, beispielsweise aus Kokosöl 

oder auch Speichel. 

Aus diesen Gründen erscheint es sinnvoll, dass du auf herkömmliche Gleitgele 

während der fruchtbaren Tage verzichtest, wenn deinem Kinderwunsch nichts 

entgegenstehen sollte.  

Falls Du das Gleitmittel benötigst, da du sonst beim Geschlechtsakt Schmerzen 

empfindest, muss der Ursache nachgegangen werden, warum das bei dir so ist. 

Unter normalen Umständen sollte dein Körper im Rahmen des Vorspiels und des 

Geschlechtsaktes genügend Scheidenflüssigkeit ausbilden. Bleibt diese jedoch aus, 

solltest du von ärztlicher Seite abklären lassen, warum sich dein Körper so verhält. 

Eine mögliche Begründung dafür könnte auch auf den möglichen Stress 

zurückzuführen sein, den du dir beim Geschlechtsverkehr auferlegst, da du den 

Kinderwunsch so sehr im Fokus hast. In diesem Fall ist zu empfehlen, weniger an 
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das Ziel als an den Weg zu denken. Lass dich auf deinen Partner ein und genieße 

einfach den Sex mit ihm zusammen. Viele Frauen hatten schon ihren Kinderwunsch 

aufgegeben, als es dann doch letztlich zu einem positiven Ergebnis kam, nachdem 

Sie sich entspannten und den Druck des Schwanger-werden-müssens hinter sich 

ließen.    
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2.6 Gesunder Lebensstil 

 

Damit deinem Kinderwunsch nichts im Wege steht, ist es von wesentlicher 

Bedeutung, dass du einen gesunden Lebensstil praktizierst. Zu dem gesunden 

Lebensstil zählen Aspekte wie Ernährung und Nahrungsergänzungsmittel, 

Regulierung des Gewichts, körperliche Aktivität, das Weglassen bzw. gemäßigter 

Umgang mit Genussmitteln, Berücksichtigung zu nehmender Arzneimittel, Mund- und 

Zahngesundheit, Umgang mit Impfungen sowie ausreichender Schlaf.   

Im Folgenden werde ich auf die wesentlichen Aspekte des gesunden Lebensstils 

eingehen.  

 

 

2.6.1   Unterstützender und ausreichender Schlaf  

 

Im Jahr 2014 wurde eine Studie im Wissenschaftsjournal „Fertility and Sterility“ 

veröffentlicht, aus der hervorgeht, dass etwa acht Stunden erholsamer Schlaf optimal 

für dich zur Erfüllung des Babywunsches ist. Neben der Schlafdauer scheint es auch 

auf den Einschlafzeitpunkt anzukommen. Der Einschlafzeitpunkt sollte möglichst 

wiederkehrend innerhalb von einer Stunde liegen. Dein Gehirn reguliert viele 

Prozesse, wie z. B. den Stoffwechsel, das Appetitverhalten, die Emotionen und den 

Hormonhaushalt und somit auch deine Fruchtbarkeit. Um all die genannten Punkte 
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zu steuern, benötigt dein Körper ausreichende Regenerationszeit. Ohne diese gerät 

dein Körper aus der Balance, welche unweigerlich zu einer Verringerung deiner 

Fruchtbarkeit führt. Ursache hierfür ist das Hormon Melatonin, welches im Dunkeln 

von deinem Körper produziert wird. Melatonin stellt ein wichtiges Antioxidans dar und 

schützt deine Eizellen vor oxidierenden Elementen wie z.B. Sauerstoffradikalen. 

Durch den hohen Melatoninspiegel wird dein Körper unterstützt, dass sich die 

befruchtete Eizelle ohne DNA-Schädigungen teilen kann. Daher ist sowohl deine 

Schlafdauer entscheidend als auch dein rechtzeitiger und wiederkehrender 

Einschlafmoment.  

In deinem Schlafzimmer sollte es so dunkel wie möglich sein, um deinem Körper zu 

signalisieren, dass jetzt seine Regenerationszeit ansteht. Hier sollte jede Lichtquelle 

vermieden werden. Der Grund liegt darin, dass das Licht über die Haut 

aufgenommen wird und so die Melatoninproduktion im Körper stört [4].  

Des Weiteren meide elektrische Felder, verursacht durch z. B. Mobiltelefone, TV-

Geräte etc. im Schlafzimmer. Im besten Fall schaltest du das Netz im Schlafzimmer 

stromfrei.   
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2.6.2   Gesunde Ernährung  

 

Die Ernährung ist der Schlüssel zu deinem positiven Gesundheitszustand.  

In diesem Kapitel erhältst du einen guten Überblick über gesunde Ernährung und 

was Du im Hinblick auf deine Fruchtbarkeit beachten solltest. Da die gesunde  

Ernährung dennoch eine so wichtige Rolle spielt, um deine Fruchtbarkeit zu erhöhen, 

habe ich den speziellen Ratgeber „Ernährung bei Kinderwunsch“ verfasst. Willst du 

hierzu mehr wissen, sende mir bitte eine E-Mail. Die E-Mail Adresse findest du am 

Ende des Ratgebers. 

Je intensiver natürliche Nahrungsmittel behandelt wurden, bevor sie auf dem Tisch 

landen, desto wertloser werden sie in der Regel für deinen Körper. Der oftmals 

hektische Alltag verführt uns häufig dazu, zu ungesunden Snacks zu greifen. Diese 

Lebensweise sollte verbessert werden, gerade wenn man den Kinderwunsch hat. 

Eine ausgewogene Ernährung vor der Schwangerschaft wirkt sich nicht nur 

kurzfristig positiv auf deinen Kinderwunsch aus, sondern zeigt auch nach 

erfolgreicher Befruchtung und Schwangerschaft langfristig positive Auswirkungen auf 

deine Gesundheit und das Wohlbefinden von dir und deinem Kind [5]. 

Ein wichtiger Tipp von meiner Seite: Vermeide auf alle Fälle Fast Food. In einer 

jüngst veröffentlichten Studie im Jahr 2020 wurde die Auswirkung von Fast Food auf 

die weibliche Fruchtbarkeit bei über 2.000 Frauen im Alter zwischen 20 und 49 

Jahren untersucht [6]. Hierbei zeigte sich, dass die Wahrscheinlichkeit für 
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Unfruchtbarkeit (d.h. keine Fruchtbarkeit innerhalb eines Jahres) zwei- bis dreimal 

höher bei Frauen lagen, die Fast Food konsumierten, als bei denen, die darauf 

verzichteten.  

Zur Erhöhung der Wahrscheinlichkeit auf deine Schwangerschaft solltest du deinen 

Speiseplan entsprechend ergänzen bzw. anpassen:  

 Ausreichend Obst und Gemüse pro Tag. Angeraten wird hier zu 400 g 

Gemüse und 250 g Obst pro Tag.  

 Gesunde (und vor allem langkettige) Kohlenhydrate in Brot, Reis, Kartoffeln 

und Nudeln. Optimal sind Vollkornprodukte, da hierdurch 1) deine 

Insulinausschüttung im Körper niedrig gehalten wird und 2) du mehr 

Ballaststoffe aufnimmst.   

 Tierisches sowie pflanzliches Eiweiß. Es wird empfohlen, dass du fettarmes 

Fleisch (300-600 g pro Woche), Eier und Hülsenfrüchte wie Linsen und 

Bohnen im Speiseplan berücksichtigst. 

 Zwei Portionen Fisch pro Woche. Nimm in Maßen (einmal pro Woche) 

fettreiche Sorten wie Lachs, Makrele und Hering zu dir, da hier neben Jod 

auch viele Omega-3-Fettsäuren enthalten sind. 

 Milchprodukte wie Käse und Joghurt, da sie dir wichtiges Kalzium liefern.  
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Kombiniere Vitamin-C-haltiges Obst mit Lebensmitteln, die dir helfen, die benötigte 

Eisenreserve für die Schwangerschaft aufzubauen. Greife zu Müsli, Hülsenfrüchten, 

grünem Blattgemüse und gelegentlich zu rotem Fleisch.  

Wichtig an dieser Stelle: Trinke ausreichend ungesüßte Getränke (mindestens 2 

Liter). Am besten eignet sich hierfür hochwertiges stilles Mineralwasser aus der 

Glasflasche. 

 

Essverhalten bei Polyzystischen-Ovar-Syndroms (PCOS)   

Diese Stoffwechselstörung führt zu einer Erhöhung der Produktion bestimmter 

Hormone bei Frauen, wodurch Zyklusstörungen auftreten, sich kleine Zysten an den 

Eierstöcken bilden und Schwangerschaften ausbleiben. PCOS ist die häufigste 
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Ursache für weibliche Unfruchtbarkeit. Je nach Studie gehen Mediziner von fünf bis 

zehn Prozent aller Frauen aus, die von der Stoffwechselstörung betroffen sind. 

Essgewohnheiten können zwar die Unfruchtbarkeit nicht heilen, aber sie können 

Deine Fruchtbarkeit und somit Deine Chancen auf Empfängnis erheblich verbessern. 

Deine Fruchtbarkeit kann bereits in den frühen Dreißigern geschwächt werden. 

Gründe hierfür können dabei ungesunde Essgewohnheiten und ein ungesunder 

Lebensstil sein. Nicht immer führt eine schlechte Fruchtbarkeit zu einer vollständigen 

Unfruchtbarkeit, kann jedoch die Schwangerschaft und die Entwicklung des Kindes 

im Mutterleib beeinträchtigen. 

Die erste Mahlzeit des Tages kann dazu beitragen, die Symptome eines 

Polyzystischen Ovar Syndroms zu lindern. Das haben Studien gezeigt. Das PCO-

Syndrom ist die häufigste Hormonstörung bei Frauen. Ein reichhaltigeres Frühstück 

wirkt sich positiv auf das hormonelle Gleichgewicht bei Frauen mit Polyzystischem 

Ovar Syndrom aus. Frauen mit Normalgewicht, bei denen das PCO-Syndrom 

diagnostiziert wurde, lindert ein kalorienreiches Frühstück ihre Symptome. Ein 

reichhaltiges Frühstück gleicht den Blutzuckerspiegel aus, auch werden die 

Testosteronwerte gesenkt. Studien haben festgestellt, dass der Testosteronwert bis 

zur Hälfte gesenkt werden konnte, wenn Frauen die meisten Kalorien des Tages am 

Morgen zu sich nahmen. 

Deine Mahlzeiten sollten ausgewogen sein, damit Du kein Gewicht zunimmst. Wenn 

Dein Frühstück reich an Kalorien ist, sollte Dein Abendessen entsprechend leichter, 

d.h. kalorienärmer sein. 
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Um die Symptome des PCO-Syndroms zu vermindern, kann es auch helfen, 

Kohlenhydrate aus Deinen täglichen Mahlzeiten so weit wie möglich zu reduzieren. 

Verminderter Verzehr von Kohlenhydraten bewirkt, dass Du Dein Normalgewicht 

leichter hältst, der Insulin- und Testosteronspiegel reguliert wird und der Fettabbau 

gefördert wird. 

Weniger Kohlenhydrate können auch unregelmäßige Perioden positiv beeinflussen. 

Aber deswegen sind Kohlenhydrate nicht zu verteufeln, sondern es ist wichtig zu 

wissen, welche Kohlenhydrate besser und welche schlechter für Deinen Körper sind.   

Es empfiehlt sich, vor allem raffinierte Kohlenhydrate aus der Ernährung zu 

reduzieren oder wegzulassen. Raffinierte Kohlenhydrate sind Lebensmittel mit einem 

spezifisch hohen glykämischen Index (GI) und verursachen einen steilen Anstieg des 

Blutzuckerspiegels. Der hohe glykämische Index kann auch zu Ovulations- sowie 

Fruchtbarkeitsproblemen führen. Daher achte darauf, weniger Nudeln, Weißbrot und 

weißen Reis zu verzehren. Stattdessen kannst Du Kohlenhydrate mit niedrigem 

glykämischen Index konsumieren, wie z. B. Haferflocken, braunes Brot oder brauner 

Reis. 

 

Verwendung von Tees zur Förderung der Fruchtbarkeit   

Verschiedene Teesorten wie z.B. Kräutertees sind nicht nur bei Erkältungen beliebt 

und wirkungsvoll. Es gibt auch Kräutertees, die die Fruchtbarkeit von Mann und Frau 

steigern und so unterstützen können, dass Du schwanger wirst. Daher solltest Du Dir 
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überlegen, wenn Du z. B. eine eingefleischte Kaffeetrinkerin bist, zum Tee zu 

wechseln bzw. auch ab und zu Tee zu trinken.   

Die Wirkungsweise des Kräutertees in Bezug auf Deine Fruchtbarkeit zeigt sich aber 

nicht sofort, sondern entfaltet sich  üblicherweise nach ca. zwei bis drei Monaten. 

Das liegt an den sogenannten Phytohormonen. Kräutertees sind traditionell als 

längerfristige Methode gedacht, um den Zyklus sanft zu regulieren und wirken nicht 

wie z.B. bei Halsschmerzen akut. 

Es gibt spezielle Teemischungen, die für den Eisprung förderlich sind und den 

Zervixschleim in der Scheide positiv (im Sinne von Spermien freundlich) 

beeinflussen. Und dann gibt es solche, die danach die Einnistung des befruchteten 

Eis unterstützen.  

Daher ist bei der Wahl des richtigen Tees wichtig, abhängig in welchem 

Zyklusbereich Du Dich befindest, ob in der ersten oder zweiten Zyklushälfte.      

In der ersten Zyklushälfte (1. Tag der Periode bis zum 14 Tag danach) helfen 

folgende Tees bei der Eizellreifung und Auslösung des Eisprungs: 

- Frauenmantel unterstützt und reguliert Deinen Östrogenhaushalt und fördert 

die Eireifung bis zum Eisprung. 

- Himbeerblätter stärken Deine Gebärmutter- und Beckenmuskulatur und 

unterstützen bei dem Aufbau Deiner Gebärmutterschleimhaut. Darüber hinaus 

wirken sie regulierend auf Deinen Zyklus.  

- Basilikum-Tee fördert den Eisprung und erhöht Deine Lust auf Sex. 
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- Rosmarin unterstützt Deinen Eisprung und wirkt sich positiv auf Deine Leber 

und Deine Stimmung aus.  

- Beifuß regt Deine Östrogenproduktion an und fördert Deinen Eisprung. Beifuß 

ist auch als Gewürz verwendbar. 

- Storchenschnabel (Ruprechtskraut) wächst wild im Wald, gilt als 

entzündungshemmend sowie blutstillend.  

Zur optimalen Wirkung und Unterstützung Deiner Fruchtbarkeit ist es sinnvoll, die 

oben genannten Kräuter als Mischung zu verwenden. In der Praxis hat sich folgende 

Mixtur für die 1. Zyklushälfte bewährt: 

- 20 g Frauenmantel,  

- 10 g Himbeerblätter,  

- 10 g Basilikum, 

- 10 g Rosmarin, 

- 20 g Eisenkraut sowie 

- 20 g Holunderblüten. 

Du kannst Dir den Tee in der Apotheke oder im Fachhandel mischen lassen oder die 

Bestandteile einzeln kaufen und anschließend selbst in einer Schüssel 

zusammenfügen. Zur besseren Haltbarkeit solltest Du die Mischung luft- und 

lichtdicht verpacken und kühl lagern. Für die optimale Wirkung solltest Du pro Tasse 

einen Teelöffel des Tees verwenden und ihn ca. zehn Minuten ziehen lassen. 

Anschließend solltest Du hiervon etwa drei Tassen über den Tag verteilt in der ersten 

Zyklushälfte trinken, d.h. bis zu Deinem Eisprung.    
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Für Deine zweite Zyklushälfte (15. Tag bis zur nächsten Monatsblutung) unterstützen 

vor allem Mönchspfeffer und Frauenmantel die Einnistung und Erhaltung Deiner 

Schwangerschaft durch das Anregen der Gelbkörperproduktion (Progesteron). 

Für die 2. Zyklushälfte hat sich folgende Mixtur in der Praxis bewährt: 

- 20 g Frauenmantel,  

- 20 g Mönchspfefferfrüchte, 

- 20 g Schafgarbe, 

- 10 g Melisse, 

- 10 g Lavendel, 

- 10 g Brennnesselblätter sowie 

- 10 g Rosenblätter.   

Auch diese Teemixtur kannst Du Dir in der Apotheke oder im Fachhandel mischen 

lassen oder die Bestandteile einzeln kaufen und selbst in einer Schüssel vermengen. 

Die so hergestellte Mischung solltest Du luft- und lichtdicht verpacken und kühl 

lagern. Es wird geraten hier empfohlen, einen Teelöffel der Mischung pro Tasse zu 

verwenden und den Tee für ca. zehn Minuten ziehen zu lassen. Über den Tag verteilt 

solltest Du drei Tassen in der zweiten Zyklushälfte trinken. 

So wie die oben aufgeführten Teesorten förderlich für Deine Fruchtbarkeit sind, gibt 

es aber auch Teesorten, die Deiner Fruchtbarkeit abträglich sind. Diese solltest Du 

auf alle Fälle meiden.  
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Um einen Überblick zu bekommen, habe ich diese hier einmal aufgelistet: 

- Frauenwurzel, 

- Fenchel, 

- Katzenminze, 

- Klette, 

- Salbei, 

- Selleriesamen, 

- Sennesblätter, 

- Wacholder sowie 

- Zimt. 

 

Verwendung von Bryophyllum (lat. Bryophyllum pinnatum)  

Manchmal ist der unerfüllte Kinderwunsch darauf zurückzuführen, dass sich die 

Eizelle nicht richtig in der Gebärmutter einnistet, obwohl eine Befruchtung 

stattgefunden hat. Dieser Schwäche soll Bryophyllum entgegenwirken. 

Eine regelmäßige Einnahme von Bryopyllum kann sinnvoll sein, wenn der 

Kinderwunsch schon einige Zeit besteht oder es bereits zu frühen Fehlgeburten 

gekommen ist. 

Bryophyllum unterstützt Frauen mit Kinderwunsch und folgende Effekte werden 

Bryophyllum dabei nachgesagt: 

 Unterstützung bei der Einnistung der befruchteten Eizelle 

 Stärkung der Gebärmutter 
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 Erhöhung der Basaltemperatur, somit steigende Chancen einer 

Schwangerschaft 

 Entzündungshemmend  

 Verlängerung der zweiten Zyklushälfte 

 Beruhigende Wirkung 

Bryophyllum kann sowohl bei Kinderwunsch unterstützen als auch bei der 

Schwangerschaft helfen. Eine der möglichen Komplikationen zu Beginn von 

Schwangerschaften ist immer noch das Risiko der vorzeitigen Wehentätigkeit und die 

damit zusammenhängende Gefahr einer Frühgeburt. Um vorzeitige Wehen zu 

behandeln, kommt des Öfteren die Bryophyllum-Pflanze zum Einsatz. 

Generell empfiehlt sich, Bryophyllum erst nach Rücksprache mit Deinem Arzt, 

Heilpraktiker oder Deiner Hebamme einzunehmen. Wichtig ist zu wissen, dass die 

Dosierung je nach Einnahmeform variiert. Den Wirkstoff gibt es z.B. in Pulverform, 

als Tabletten oder auch als Globuli.  

Allgemein gilt der Wirkstoff medizinisch als gut verträglich und führt in der Regel 

daher recht selten zu Überempfindlichkeiten.   
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2.6.3   Nahrungsergänzungsmittel  

 

Vielen Frauen ist die Bedeutung von Nahrungsergänzung während der 

Schwangerschaft bekannt. In der Zeit hat die werdende Mutter einen gesteigerten 

Bedarf an Vitaminen und Mineralstoffen, um das ungeborene Kind mitzuversorgen.  

Aber bereits dann, wenn dein Kinderwunsch entsteht, ist es sinnvoll, dass du 

zusätzliche Nährstoffe aufnimmst, um die Fruchtbarkeit zu steigern. Dein Körper 

profitiert ganz allgemein von der Zufuhr dieser Vitamine und Mineralstoffe.  

Zu den wichtigsten Mikronährstoffen, also Vitaminen und Mineralstoffen, zählen für 

Frauen mit Kinderwunsch Eisen, Folsäure und Jod. Dabei ist insbesondere Eisen- 

und Folsäuremangel heute weit verbreitet, ohne dass sich die Frauen dessen  

bewusst sind. 

Nach einer Studie der Bundesärztekammer liegt bei fast der Hälfte der Frauen im 

gebärfähigen Alter ein Eisenmangel vor. Dieser wird vor allem durch die Periode 

und dem mit ihr einhergehenden Blutverlust verursacht. Eisenmangel führt u. a. zu 

Müdigkeit und Unkonzentriertheit sowie zu Kopfschmerzen und Blässe. Bleibt der 

Eisenmangel über einen längeren Zeitraum bestehen, kann es sogar zu einer 

Blutarmut (Anämie) kommen. Aus diesem Grund wird empfohlen, dass du spätestens 

zu einem Kinderwunsch entsprechend Eisen als Nahrungsergänzung zuführst.  

Folsäure kommt ebenfalls eine vergleichbar wichtige Bedeutung zu. Dieser 

Mikronährstoff ist an der Zellbildung und Zellteilung beteiligt und gehört zur Gruppe 
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der B-Vitamine. Kommt es während der Schwangerschaft zu einem Mangel an 

Folsäure, erhöht sich das Risiko für das Kind, mit Missbildungen auf die Welt zu 

kommen. Da dein Folsäuredepot bereits einige Wochen vor deiner Schwangerschaft 

aufgefüllt werden sollte, ist zu empfehlen, bei Aufkommen des Kinderwunsches deine 

Nahrung mit Folsäure zu ergänzen. So ist der Körper gut vorbereitet, wenn es zur 

Befruchtung kommt. 

Aufgrund von Jodmangel kann sich wiederum das Risiko für Fehlgeburten erhöhen 

und die geistige Entwicklung des Kindes beeinträchtigen. Wie bei der Folsäure ist es 

auch hier sinnvoll, dass du den internen Speicher deines Körpers frühzeitig füllst, so 

dass dein Fötus nach der Empfängnis von Anfang an gut versorgt wird. 

Neben Folsäure, Eisen und Jod benötigt dein Körper vor (und auch während) der 

Schwangerschaft zudem viele andere Mineralstoffe und Spurenelemente wie 

Magnesium und Zink. Eine ausreichende Zufuhr an Magnesium ist grundlegend für 

die Gesundheit deiner Körperzellen. Ein Mangel an Magnesium beeinträchtigt deine 

Fruchtbarkeit (aber auch die deines Mannes). Ein Mangel an Zink beeinflusst negativ 

den Stoffwechsel deines Körpers und kann sich so ebenfalls auf deine Fruchtbarkeit 

auswirken. Nicht zuletzt sollte dein Körper mit allgemein wichtigen Mikronährstoffen 

wie Vitamin C, Vitamin D und Kalzium versorgt sein.  

Aus den oben genannten Gründen wird empfohlen, neben der gesunden Ernährung 

eine Nahrungsergänzung bei Kinderwunsch zu verwenden, um deinem Körper alle 

wichtigen Mikronährstoffe zu liefern. Spezielle Mikronährstoffkomplexe versorgen 

deinen Körper in ausreichender Menge mit allen wichtigen Vitaminen und 

Mineralstoffen. Neben Folsäure, Jod und Eisen enthält ein solches Präparat die 
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Vitamine A, C, D, E und dem Vitamin B Komplex (B1, B2, B6, B12), Biotin und Niacin 

sowie weitere wichtige Mineralstoffe und Spurenelemente. 

Mit der richtigen Nahrungsergänzung vor der Schwangerschaft ist dein Körper gut 

vorbereitet, das werdende Leben zu versorgen und deinem Kind eine gesunde 

Entwicklung zu ermöglichen. Die Nahrungsergänzung solltest du sinnvollerweise mit 

deinem/deiner Frauenarzt/-ärztin abstimmen. 

Einige Frauen machen den Fehler zu glauben, dass sie sich etwas Gutes tun, je 

höher die tägliche Dosis an Vitaminen ist. Das stimmt jedoch nicht. Du solltest z. B. 

nicht zu viel Vitamin C als die übliche tägliche Dosis zu Dir nehmen, da sich dies 

sonst negativ auf Deine Fruchtbarkeit auswirken kann.   
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2.6.4   Gemäßigter Sport 

 

Es hält sich hartnäckig das Gerücht, dass ein trainierter Frauenkörper nicht weich 

und weiblich genug sei für eine Schwangerschaft und es daher sportliche Frauen 

schwieriger hätten, schwanger zu werden. Das jedoch stimmt für normale sportlich 

aktive Frauen nicht. Aktive Bewegung schafft Wohlbehagen und reduziert gleichzeitig 

Stress, was sich wiederum positiv auf den Hormonhaushalt auswirkt. Sportliche 

Frauen werden leichter schwanger und haben erwiesenermaßen auch eine 

komplikationslosere Schwangerschaft und Geburt.  

Mit ausreichender Bewegung an der frischen Luft wie z. B. Schwimmen, Wandern, 

Radfahren und Gymnastik trainierst du deine Muskeln und Blutgefäße. Zudem wird 

dein Kreislauf stabiler und du tankst Kraft für die neun spannenden Monate. 
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Aber wie bei allem kommt es auf die Dosis an: Übertreib es daher nicht. Körperlicher 

Dauerstress wie bei Leistungssportlerinnen kann deinen Eisprung unterdrücken und 

somit deinem Kinderwunsch entgegenstehen.  

Eine norwegische Studie zeigte, dass sportlich sehr aktive Frauen (mehr als vier 

Stunden Intensivtraining pro Woche) eine dreimal so hohe Wahrscheinlichkeit 

haben, unfruchtbar zu sein als solche Frauen, die moderat trainieren [7]. Als Grund 

für die Tatsache wurde angegeben, dass die hochaktiven Frauen unter relativen 

Energiemangel leiden und daher nicht genug Energie zur Verfügung haben, sich 

neben dieser starken körperlichen Belastung gleichzeitig auf die Schwangerschaft 

vorzubereiten.  

Glücklicherweise lassen sich solche Sachverhalte durch Herabsenkung der 

Trainingsintensität in den meisten Fällen wieder rückgängig machen. Die 

Fruchtbarkeit wird wieder hergestellt, sobald die Energiebilanz sich normalisiert hat.  

Daher trainiere deinen Körper ausreichend, denn nur ein gesunder und starker 

Körper wird in der Regel schwanger, aber überfordere dich und deinen Körper nicht.   
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2.6.5   Einfluss des Körpergewichts 

 

Es hat sich gezeigt, dass du die besten Chancen hast, dein Wunschkind zu 

bekommen, wenn du das Normalgewicht hast. Weder ein zu geringes Körpergewicht 

wirkt sich gut auf die Wahrscheinlichkeit für eine Schwangerschaft aus, noch ein zu 

hohes.  

Frauen mit starkem Übergewicht (Body Mass Index über 35) haben eine um bis zu 

43 Prozent reduzierte Wahrscheinlichkeit als Frauen mit einem Body Mass Index von 

weniger als 29. Der Grund hierfür liegt im Hormon Insulin, welches bei starkem 

Übergewicht im weiblichen Körper in zu hohen Dosen gebildet wird und die 

Entwicklung der Eizellen negativ beeinflusst. Daher wird diesen Frauen in solchen 

Fällen empfohlen, ihr Gewicht zu reduzieren. Aber auch für Frauen, die ein 

Untergewicht aufweisen (BMI unter 18), kann es sich als schwierig erweisen, 

schwanger zu werden, da ihnen nicht genügend Energie für die kommende 

Schwangerschaft zur Verfügung steht. Durch den geringen Körperfettanteil wird der 

weibliche Hormonhaushalt negativ beeinflusst und ein Eisprung unterdrückt. In 

solchen Fällen empfehlen Ärzte, das Körpergewicht durch entsprechende Kost und 

Sport in Maßen zu erhöhen.  

Daher strebe einen Körper mit Normalgewicht an, d. h. einen Körper mit einem BMI 

zwischen 18,5 und 25.  
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Kurze Erläuterung: 

Ein Maß für die Einteilung des Körpergewichts des Menschen bietet der Body Mass 

Index (BMI). Er berechnet sich folgendermaßen:  

BMI = Körpergewicht (in kg) geteilt durch Größe (in m) zum Quadrat. 

Rechenbeispiel: eine Frau von 68 kg Körpergewicht und 1,70 m Größe hat einen BMI 

von 23,5.  

Laut der Weltgesundheits-Organisation (WHO) liegen alle Werte zwischen 18,5 und 

24,99 im Normalbereich, Werte unter einem BMI von 18,5 deuten auf Untergewicht 

hin, BMI-Werte über 25 auf Übergewicht.    
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2.6.6   Umgang mit Genussmitteln 

 

Bei vielen Menschen gehört normalerweise eine Tasse Kaffee zu einem guten Start 

in den Tag. Sollte sich jedoch dein Kinderwunsch nicht einstellen, verringere deinen 

Kaffeekonsum. Es gibt Studien, die belegen, dass mehr als eine Tasse Kaffee pro 

Tag die Chance auf eine Schwangerschaft um 50 Prozent reduziert [8]. Mehr als 200 

mg Koffein pro Tag solltest du nicht zu dir nehmen. Die Einschränkung in Bezug auf 

Kaffee gilt im Übrigen auch für deinen Partner. Männer, die keinen oder wenig Kaffee 

trinken, besitzen höhere Chancen Vater zu werden. Hierzu mehr im Kapitel „Was der 

Mann tun kann“. 

Bei einem Kinderwunsch solltest du auf Genussmittel wie Alkohol und Tabak generell 

verzichten. Die Schadstoffe können schon lange vor der Schwangerschaft deine 

Fruchtbarkeit negativ beeinflussen. Hier sprechen vielerlei Gründe für einen Verzicht 

auf Genussmittel:  

Alkohol zeigt einen negativen Einfluss auf deine Fruchtbarkeit. Für deinen Körper ist 

Alkohol ein Zellgift. Alkohol sorgt dafür, dass dein Hormonhaushalt aus dem 

Gleichgewicht gebracht wird. Eine dänische Studie zeigte, dass regelmäßiger 

Alkoholkonsum (etwa ein Glas pro Tag) die weibliche Fruchtbarkeit um die Hälfte 

reduzierte [9].  
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Was oft unterschätzt wird ist die Tatsache, dass dein Körper eine Zeitspanne von ca. 

drei Monaten benötigt, um den Alkohol vollständig abzubauen. Daher wird dringend 

empfohlen, dass du bei bestehendem Kinderwunsch frühzeitig auf Alkohol 

verzichtest.   

Neben Alkohol ist Nikotin das weitest verbreitete Suchtmittel in Deutschland und für 

die Gesundheit mindestens genauso schädlich. Auch hier ist zu empfehlen, dass du 

weit im Vorfeld einer Schwangerschaft mit dem Rauchen aufhörst. Damit erhöhst du 

nicht nur deine Chancen auf eine Schwangerschaft, sondern du tust dir und deinem 

Kind gleichzeitig etwas Gutes. 
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2.6.7   Regelmäßiges Zähneputzen 

 

Wenn du den Kinderwunsch hast, solltest du vorab sicherstellen, dass deine Zähne 

und dein Zahnfleisch gesund sind und keine Beschwerden vorliegen. Neben 

regelmäßigen Zahnarztbesuchen solltest du deine Zähne mindestens zweimal am 

Tag auch unter zusätzlicher Verwendung von Zahnseide putzen. Damit haben nicht 

nur Karies und Parodontose keine Chance, auch werden sich deine gesunden Zähne 

und Zahnfleisch positiv auf deine Fruchtbarkeit auswirken. In einer in 2011 

veröffentlichten Untersuchung wurde festgestellt, dass es einen direkten 

Zusammenhang zwischen der mangelnden Zahnhygiene und der Reduktion der 

Fruchtbarkeit bei Frauen gibt [10].  

Sollte eine Zahnbehandlung notwendig sein, schließe diese vor Beginn deiner 

Schwangerschaft ab. Auf diese Weise stellst du sicher, dass dein Körper nicht 

zusätzlich bei einer anstehenden Schwangerschaft belastet wird.   
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2.6.8    Entgiften des Körpers  

 

Wie Du bereits erfahren hast, bist Du über die Jahre im Alltag von allerlei 

Umwelteinflüssen und Umweltgiften umgeben. Die Einnahme von Umweltgiften 

geschieht auf verschiedenen Wegen. An dieser Stelle seien nur ein paar 

Möglichkeiten genannt: 

- Ernährung, 

- Rauchen, 

- Atmung, 

- Verwendung von Cremes, 

- Putzmittel usw. 

Schwermetalle wie Quecksilber, Blei und Cadmium stören den Hormonhaushalt und 

Pestizide schränken z. B. die Beweglichkeit der Spermien des Mannes ein. Daher 

solltest Du dafür sorgen, dass solche Stoffe aus Deinem Körper sowie aus dem 

Körper Deines Partners eliminiert werden. Generell ist es sinnvoll, vor einer 

Schwangerschaft Deinen Körper zu entgiften, da ansonsten Dein Baby 

unnötigerweise mit diesen Schadstoffen beim Heranwachsen im Bauch und nach der 

Geburt beim Stillen belastet wird.  

Die Entgiftung kannst Du mittels Zeolith durchführen. 

Zeolith ist ein wahres Naturtalent in Sachen Entgiftung. Die fein vermahlene 

Mineralerde verfügt gleich über mehrere Mechanismen, mit denen sie Deinen Körper 

von Giften befreien kann. Wie ein spezieller Schwamm saugt Zeolith mit seiner 



                                                                          
 

- 42 - 
 

enormen Oberfläche Umweltschadstoffe im Darm auf und verhindert so, dass diese 

gesundheitsgefährdenden Stoffe über den Darm in Deinen Organismus gelangen. 

Sicher an Zeolith gebunden verlässt die Schadstofffracht Deinen Körper über den 

Stuhl. Die Zeolith-Anwendung schützt und entlastet Deinen Darm und Organismus – 

viele Schadstoffe gelangen erst gar nicht in Deinen Körper.  

Die entgiftungsfördernden Eigenschaften von Zeolith konnten bereits in mehreren 

Studien belegt werden [11-14]. Beispielsweise erhöhte die 7- bzw. 30-tägige 

Einnahme von Zeolith in einer klinischen Studie die Schwermetallausscheidung der 

Probanden zum Teil stark [11]. In einer weiteren Anwendungsbeobachtung nahm die 

Bleikonzentration im Blut von Bergarbeitern nach 25-tägiger Anwendung von Zeolith 

um 90 % ab [12].  

Studien aus den Jahren 1999 und 2003 mit Frauen, die an Anämie (Blutarmut) litten, 

zeigten, dass die zweimal tägliche Einnahme von je 5 g Zeolith nach spätestens 25 

Tagen zu einer markanten Verbesserung der Eisenwerte führte. Dies lag einerseits 

daran, dass Zeolith auch etwas Eisen an den Körper abgeben kann, andererseits 

aber vor allem daran, dass Zeolith den Darm heilt und auf diese Weise die 

Eisenresorption verbessert. Denn oft nehmen Menschen mit Anämie ausreichend 

Eisen auf, können es aber nicht nutzen, weil die Aufnahmefähigkeiten des Darmes 

eingeschränkt sind. 

Ich denke, die obigen Beispiele haben gezeigt, dass die Zeolitheinnahme zu einer 

Entgiftung Deines Körpers und generell zur Gesundheit beiträgt.  

Wie wird Zeolith nun eingenommen?  
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Nimm zu jedem Teelöffel Zeolith ein großes Glas stilles Wasser zu Dir (300 – 400 ml) 

und trinke zudem über den Tag verteilt 30 ml Wasser pro Kilogramm Körpergewicht. 

Bei einem Gewicht von 70 Kilogramm entspricht das 2,1 Liter Wasser. 

Wichtig: Nicht jeder Zeolith ist zur Einnahme geeignet. Denn Zeolith ist in der EU und 

vielen anderen Ländern nicht als Nahrungsergänzungsmittel und auch nicht als 

Lebensmittel zugelassen. Das verwundert keineswegs. Denn Zeolith ist weder das 

eine noch das andere. Zeolith ist hingegen ein Mittel zur Entgiftung und inneren 

Reinigung. 

Achte daher beim Kauf darauf, dass der Zeolith als Medizinprodukt ausgewiesen ist 

("zugelassenes Medizinprodukt der Klasse I oder IIa"). Entsprechende Produkte 

tragen das CE-Zeichen. Nur dann kannst Du sicher sein, dass seine Qualität geprüft 

wurde und dass es sich um einen hochwertigen Zeolith handelt.   
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2.7 Fruchtbarkeit der Mutter 

  

Deine Fruchtbarkeit, die du von deiner Mutter weitervererbt bekommen hast, kannst 

du leider nicht beeinflussen. Wenn deine Mutter bereits Schwierigkeiten hatte, 

schwanger zu werden oder früh in die Wechseljahre kam, kann es bei dir leider 

ähnlich sein.   

In 2012 wurde eine Studie veröffentlicht, dass die Qualität der Eizellen sowie auch 

die Anzahl der Eizellen herabgesetzt sind, wenn die eigene Mutter vor dem 45. 

Lebensjahr in die Wechseljahre gekommen ist.   

Sofern die Wechseljahre bei deiner Mutter früh eingesetzt haben, solltest du 

frühzeitig über deinen Kinderwunsch nachdenken.  
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2.8 Fruchtbarkeit ab dem 35. Lebensjahr 

  

In unserer Welt zeigt sich ein zunehmender Trend zur späten ersten Mutterschaft. 

Derzeit wird jedes siebte Baby von einer Frau über 35 Jahren geboren. Jedoch 

nimmt die Fruchtbarkeit schon bei jungen Frauen ab einem Alter von etwa 26 Jahren 

langsam ab. Das zeigt sich unabhängig von der Fitness und trotz steigender 

Lebenserwartung.  

Grundsätzlich werden bei der Reduktion der weiblichen Fruchtbarkeit zwischen 

eizellabhängigen und eizellunabhängigen Faktoren unterschieden. Bei den 

eizellunabhängigen Faktoren kann die Fruchtbarkeit durch den allgemeinen 

Gesundheitszustand sowie durch Krankheiten wie  z. B. Stoffwechselkrankheiten 

oder Unterleibserkrankungen beeinträchtigt werden. Bei den eizellabhängigen 

Faktoren sind zwei Punkte zu berücksichtigen: Dies sind zum einen die Abnahme der 

Eizellreserve und zum anderen die Abnahme der Qualität der Eizellen.  

Bei der Geburt sind etwa eine Million Eizellen in deinem Körper vorhanden, bei 

deiner ersten Menstruation nur noch etwa die Hälfte. Im Laufe der Jahre wird deine 

Eizellreserve zunehmend entleert. Eine Frau ab dem 35. Lebensalter besitzt in der 

Regel noch etwa 25.000 Eizellen. 

Zudem nimmt das Alter auch Einfluss auf die Qualität deiner Eizellen. Es nehmen im 

Laufe der Jahre Chromosomenveränderungen als auch Spontanaborte 

(Fehlgeburten) zu.  
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Somit wird es für dich mit zunehmendem Alter schwieriger, ein Baby zu bekommen, 

und zwar sowohl auf natürlichem Wege als auch durch künstliche Befruchtung.  

Was kannst du nun konkret tun? Wichtig ist, dass du dir schnell einen guten 

Lebensstil wie in Kapitel 2.6 beschrieben, aneignest. Das ist von wesentlicher 

Bedeutung, wenn du auch über das 35. Lebensjahr hinaus den Kinderwunsch hast. 

Damit kannst du die Leistungsfähigkeit deiner Eierstöcke unterstützen. Oft reichen 

schon kleine Veränderungen in deinem Lebensstil, um die biologische Uhr ein paar 

Minuten zurückzudrehen. Manchmal sogar auch mehr, doch das ist individuell von 

Frau zu Frau verschieden. Je weiter fortgeschritten du in deinem Leben bist, umso 

mehr solltest du deinen Lebensstil akribisch unter die Lupe nehmen und verbessern. 

Wie in Kapitel 2.6 aufgeführt, spielen alle dort genannten Einflussfaktoren hinein.  

Lasse möglichst frühzeitig die Qualität und Quantität deiner Eizellen bestimmen, 

damit du dir möglichst viele Optionen offen hältst. Die biologische Uhr tickt bei jeder 

Frau anders. Deshalb können manche Frauen noch mit über 40 Jahren problemlos 

Kinder bekommen, andere jedoch nicht mehr. Mit diesen Informationen kannst du 

frühzeitig besser planen. 

Wie es um deine Fruchtbarkeit steht, zeigt dir eine Messung deiner Hormonwerte 

kombiniert mit einer Ultraschalluntersuchung. Diese Untersuchung erhältst du am 

besten bei einem/einer Kinderwunscharzt/-ärztin oder bei einem Besuch eines 

Kinderwunschzentrums.  
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2.9 Schilddrüse 

  

Hast du schon seit Langem einen unerfüllten Kinderwunsch, lasse die Funktion 

deiner Schilddrüse vom Arzt überprüfen, um Schilddrüsenprobleme als Ursache 

auszuschließen. Die Schilddrüse mit ihren Hormonen spielt eine wichtige Rolle bei 

verschiedenen Prozessen in deinem Körper, unter anderem auch bei der 

Eizellreifung. Das Thyreoidea-Stimulierende Hormon (TSH) wird von der 

Hirnanhangsdrüse gebildet und reguliert die Bildung der Schilddrüsenhormone.  

Eine Schilddrüsenunterfunktion (zu hohes TSH) sowie eine Schilddrüsenüberfunktion 

(zu niedriges TSH)  kann deine Fruchtbarkeit reduzieren. Generell gilt, dass der 

sogenannte TSH-Wert der Schilddrüse unter 2,5 mU/l  liegen sollte, damit sich deine 

Chancen auf Schwangerschaft verbessern.  
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2.10 Medikamente 

  

Es kann eine Vielzahl von Medikamenten, die aus Gesundheitsgründen regelmäßig 

genommen werden müssen, deiner Schwangerschaft im Wege stehen. Als eine 

kleine Ansammlung von Medikamenten ist hier zu nennen: 

 Mittel gegen Bluthochdruck 

 Antidepressiva 

 Medikamente, die Sexualhormone enthalten 

 Medikamente gegen Haarausfall 

 Rheumamittel 

Wenn du regelmäßig Medikamente nimmst, besprich die Medikation mit 

deinem/deiner Arzt/Ärztin in Hinblick auf deine gewünschte Schwangerschaft.  

Handle nicht eigenmächtig und lasse dich von deinem Arzt / deiner Ärztin  ggf. über 

eventuelle Alternativen aufklären und suche gemeinsam mit ihm / ihr nach der für 

dich besten Lösung.  
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2.11 Wettereinfluss 

  

Alles fällt bei gutem Wetter leichter und macht zudem mehr Freude. Und 

interessanterweise wird deine Fruchtbarkeit durch gutes Wetter begünstigt. In einer 

Studie, die im Jahr 2015 durchgeführt wurde und an der 12.000 Frauen 

teilgenommen haben, wurde festgestellt, dass sich die Fruchtbarkeit der Frauen in 

sonnigen Wetterphasen um ca. ein Drittel erhöhte im Vergleich zu schlechten 

Wetterbedingungen. 

Denn bei sonnigen Wetterphasen wird zum einen die Bildung des Hormons 

Melatonin angeregt, das die Fruchtbarkeit verbessert, zum anderen wird dein Körper 

durch das Sonnenlicht zur Bildung des Vitamins D angeregt, welches die Qualität der 

Eizellen verbessert. 

  

Deshalb wurden viele Paare gerade im Sommer-Urlaub schwanger.  
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Falls es mit der Schwangerschaft bis dato nicht klappte: Macht einfach mal Urlaub 

oder gönnt euch zumindest eine kleine Auszeit und „chillt“ in einer Region mit viel 

Sonnenschein.       
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2.12 Kosmetika und Reinigungsmittel  

  

Viele Kosmetikprodukte enthalten hormonell wirksame Chemikalien. Obwohl nicht 

verboten, können diese Stoffe deinen Hormonhaushalt nachhaltig stören und dabei 

für Unfruchtbarkeit sorgen. Hormonell wirksame Chemikalien wie Weichmacher 

werden in Kosmetika vor allem als Konservierungsmittel oder UV-Filter eingesetzt. 

Aber auch in Reinigungsmitteln/Waschmitteln (Weichspüler) finden sich die 

Weichmacher wieder.   

Eine Studie hat bewiesen, dass die Wahrscheinlichkeit einer Schwangerschaft um 20 

Prozent reduziert wird, wenn zu viele Weichmacher im täglichen Leben Verwendung 

finden. 

Insofern solltest du soweit wie möglich auf Kosmetikprodukte und chemische 

Reinigungsmittel verzichten. Ansonsten ist der Kauf von Bioprodukten zu empfehlen. 

Ist das nicht möglich, solltest du auf alle Fälle die Liste der Inhaltsstoffe vor der 

Anwendung studieren.  
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3. Schlusswort 

  

Herzlichen Glückwunsch! Du hast das Buch bis hier hin gelesen und somit die 

wesentlichen Maßnahmen kennengelernt, die du ergreifen kannst, damit deinem 

bzw. eurem Kinderwunsch nichts mehr im Wege steht. Eigne dir einen gesunden 

Lebensstil an. Dies wirkt sich positiv auf euch werdende Eltern aus, weil ihr hierdurch 

gesünder und leistungsfähiger werdet. Der positive Einfluss setzt sich in der 

Entwicklung eures Babys während der Schwangerschaft und im weiteren Leben 

eures Kindes fort. Das ist die Grundlage für ein gesundes und zufriedenes Kind.  

Ein Tipp: Gehe den Weg des gesünderen Lebensstils gemeinsam mit deinem Mann 

als Paar an. Unterstützt ihr euch als Paar gegenseitig, fällt es im Ganzen leichter. 

Gerade ein gemeinsamer Verzicht auf Alkohol oder Nikotin ist  

erfolgsversprechender, da ihr euch in kritischen Momenten gegenseitig unter die 

Arme greifen könnt. Merke: Ist das Genussmittel erst einmal nicht mehr im Haus, 

könnt ihr im Moment der Schwäche auch nicht darauf zurückgreifen.  

Droht der unerfüllte Kinderwunsch den  Alltag und Beziehungsleben zu bestimmen, 

kann eine kleine Auszeit wahre Wunder wirken. Daher plant einen Urlaub. Denn ein 

Urlaub - auch wenn es nur ein romantisches Wochenende in Zweisamkeit ist - sorgt 

für Abwechslung und nötige Distanz. Achte darauf, dass die Familienplanung nicht in 

Stress ausartet und der Sex nicht nur zu Fortpflanzungszwecken dient, was nämlich 

oft bei Paaren mit ausgeprägtem Kinderwunsch der Fall ist. Daher nehmt und gönnt 

euch als Paar eine Auszeit. Jedes „Kinderwunsch“-Paar sollte sich fern des Alltags 

https://www.schwanger.at/artikel/kinderwunsch-und-schwangerschaftsvorbereitung.html
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ausreichend Zeit für sich nehmen und die zärtlichen Stunden zu zweit einfach nur 

genießen. Dann stellt sich der Erfolg beim Kinderwunsch meistens von ganz allein 

ein. 

Wenn sich trotz Befolgen der Tipps kein Erfolg einstellen sollte, findet ihr 

weiterführende Hilfe bei einem Facharzt oder Fachärztin (Kinderwunscharzt/-ärztin 

oder Kinderwunschzentrum). In den meisten Fällen sollte sich aber zuvor der 

Kinderwunsch erfüllt haben.    

Ich wünsche dir und deinem Partner nun viel Erfolg bei der Realisierung eures 

Kinderwunsches! 
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