WIESO DU NOCH NICHT
SCHWANGER BIST
Insider- Mythen aufgedeckt - 4 Gründe warum du
noch nicht schwanger bist
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MYTHOS 1: BEI KINDERWUNSCH UND VOR ALLEM NACH
LÄNGERER ZEIT DES ERFOLGLOSEN VERSUCHENS KANN
NUR DIE SCHULMEDIZIN WEITERHELFEN BZW. NUR
ÄRZTE UND ÄRZTINNEN SIND DIE RICHTIGEN
ANSPRECHPARTNER.
Um ehrlich zu sein, können ÄrztInnen
nur in den wenigsten Fällen
weiterhelfen bzw. ist das “nicht
natürlich schwanger werden” eher ein
Problem einer kleinen Gruppe von
Frauen. Um genau zu sein, können 5
von 6 (das sind 83% aller) Frauen
natürlich
schwanger
werden.
Manchmal mit kleinen Hürden, wie
unregelmäßigen Zyklen, PCOS oder
anderen Schwierigkeiten - das sind
aber keine Ausschlusskriterien!

Auch bei diesen Problemen, können Frauen
relativ schnell schwanger werden, wenn sie
die richtigen Maßnahmen treffen. Fakt ist,
es gibt wissenschaftliche Methoden die
nachweislich nicht an Universitäten gelehrt
werden und das obwohl sie so enorm
wirkungsvoll sind. Einige Experten gehen
sogar so weit zu sagen, Frauen die sich
tatsächlich tiefgründig mit ihrem Zyklus
und ihrer Fruchtbarkeit beschäftigen, sind
in diesem Bereich besser gewappnet, als
FrauenärztInnen.
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Diese wissenschaftlichen Methoden beruhen auf den einfachsten biologischen
Vorgängen im weiblichen Körper und helfen bei der Diagnostik zahlreicher
Erkrankungen! Aber noch einmal: dieses Wissen ist nicht Teil der Ausbildung von
Medizinstudenten! Stattdessen werden Untersuchungen vorgenommen die teuer
und zudem invasiv sind, das bedeutet sie dringen in den Körper ein - um Blut
abzunehmen, Punktionen zu machen, Spiegelungen vorzunehmen etc.
Und bitte versteht das nicht falsch, Ärzte sind immens wichtig und für eine kleine
Gruppe von Frauen die letzte Rettung, ihre fantastischen Kenntnisse und
hochmoderne Technik einzusetzen! Aber eben für die oben genannten 83% meist
vorgegriffen.

Aber natürlich gibt es auch andere Gründe, weswegen erstklassige Werkzeuge
nicht unbedingt jeder Frau an die Hand gegeben werden und die sind macht-,
politisch- und finanziell bedingt.
Pharmaunternehmen, die Hormone oder die Antibabypille auf den Markt bringen,
verdienen natürlich an dem Verkauf ihrer Produkte und nicht an Methoden, die
Frauen einfach und günstig anwenden können. Das gilt sowohl für den
Kinderwunsch, als auch für Produkte die das Gegenteil bewirken - Verhütung. Auch
Kinderwunschkliniken (die in manchen Fällen absolute Wunder vollbringen und nicht
weg zu denken sind!), würden natürlich weniger Profit machen, wenn sie nur den
kleinen Teil der 27% der Frauen behandeln würden, statt ihnen supergünstige
Tipps zu geben.
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FAZIT
Für einen ganz großen Teil der
Frauen mit Kinderwunsch, gibt
es unzählige andere
Maßnahmen, die Fruchtbarkeit
zu verbessern,
Hormonstörungen zu
regulieren, Zyklen richtig zu
analysieren, Spermien zu
verbessern und so weiter.

Die häufig angebrachten
Aussagen von Frauen “Wenn ich
schwanger werden möchte,
gehe ich zu einem Arzt - dem
Gott in weiß, der sollte mir doch
am besten helfen können….”
sollten nun aus dem Weg
geräumt sein. In meiner Arbeit
erreiche und erlebe ich
tagtäglich, was für Wunder
möglich sind, wenn man die
richtigen Schritte geht - auch
ohne medizinische Hilfe.
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MYTHOS 2: NUR WENN MEINE PERIODE ALLE 28 TAGE
KOMMT, IST MEIN ZYKLUS GESUND UND ICH KANN
SCHWANGER WERDEN
Das ist ein Mythos der sich ziemlich
stark hält und leider einer der
fatalsten ist. Denn einen Zyklus von
genau 28 Tagen zu "erarbeiten" ist so
gut wie unmöglich. Tatsächlich kommt
ein 28 Tage - Zyklus gar nicht so
häufig vor! Aber wie ist dieser Mythos
entstanden?
Wenn man mit der Antibabypille
verhütet, wird dem Körper ein
künstlicher "Kreislauf" vorgegaukelt.
Um dem natürlichen Zyklus nah zu
kommen,

werden 21 Tage (genau 3 Wochen) für die
Pilleneinnahme genutzt und 7 Tage (genau
1 Woche) für die Pillenpause, um die
Periode
einzuläuten.
Das
sind
kalendertechnisch exakt 4 Wochen, 28
Tage
sehr
einfach
und
anwenderfreundlich. Aber keine Realität!
Der weibliche Zyklus auch
Menstruationszyklus genannt, kann
unterschiedlich lang sein, von Frau zu Frau
und auch von Zyklus zu Zyklus.
Verschiedenste Faktoren können den
Zyklus verlängern oder verkürzen.
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Ein Zyklus besteht immer - wenn er einwandfrei funktioniert - aus 4 Phasen. Die
Menstruation ist ein Beginn jeden Zyklus und unbedingt wichtig um biochemische
Prozesse einzuleiten, aus denen die nächsten Phasen entstehen können. Ein Zyklus
muss ganz unterschiedliche Hürden nehmen, um alle Schritte richtig zu bewältigen.
Fehlt ein kleines Puzzleteil, weil der Hormonhaushalt etwas durcheinander geraten
ist, verschieben sich Meilensteine oder fallen ganz aus. Nach der Menstruation
schleicht sich die Follikelphase aus, in der ein Follikel heranreift, welches dann zur
Ovulation - dem Eisprung - eine Eizelle entlässt um befruchtet zu werden. Die letzte
Phase nach dem Eisprung ist in etwa immer gleich lang, nämlich 12-16 Tage. Anders
als die erste Zyklusphase, die unterschiedlich lang sein kann. Weswegen man auch
nach 60-80 Tagen auch einen Eisprung bekommen kann, was viele nicht wissen.

Worauf sollte man nun achten? Wichtig ist zu wissen, wie lang der jeweilige Zyklus
ist. Deswegen notiert man sich stets (zum Beispiel im Terminkalender) den Beginn
der Menstruation - mit Hilfe des Datums kannst du deine Zykluslänge erkennen.
Leider ist das nicht alles, denn viel wichtiger ist es, festzustellen wie lang die
jeweiligen Zyklusphasen sind! Erinnerst du dich an die wissenschaftlichen
Methoden, die gern verschwiegen werden? Diese sind sehr einfach und günstig zu
erlernen, sie zeigen dir auf, welche Zyklusphase wie lang ist, lassen Probleme
erkennen und machen deutlich, wie intakt dein Menstruationszyklus ist. Also mach
dir keine Sorgen, wenn dein Zyklus mal 27 Tage lang ist oder 38. Physiologisch sagt
man, ist eine Zykluslänge bis 35 Tage "normal". Aber auch in Zyklen die 120 Tage
lang sind, können Eisprünge auftreten, die zur Schwangerschaft führen!
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FAZIT
Es ist nicht nötig einen Zyklus
von 28 Tagen zu haben!
Wichtig ist, was innerhalb
eines Zyklus passiert und
dafür ist keine medizinische
Diagnostik nötig. Du bist auch
in Ordnung, wenn dein Zyklus
etwas länger oder kürzer ist wir sind Menschen - keine
Maschinen!
Häufig wird vergessen, was wirklich
wichtig ist um schwanger zu werden
- das ist der Eisprung, der die Eizelle
entlässt, um von einer Samenzelle
befruchtet zu werden. Ein intakter
Eileiter, der den Transport zur
Gebärmutter gewährleistet und eine
gesunde Gebärmutter, in der sich die
befruchtete Eizelle einnisten kann.
Natürlich gibt es noch viele andere
Faktoren, aber die Grundlagen, um
natürlich schwanger zu werden, sind
die eben genannten.

8

M Y T H O S

03
9

MYTHOS 3: MAN SOLLTE JEDEN TAG AM BESTEN
MEHRMALS GESCHLECHTSVERKEHR HABEN, UM
SCHWANGER ZU WERDEN
Wahrscheinlich hat jeder von uns, eine
Freundin im Freundeskreis, die sofort
schwanger wird. Häufig wird es
dargestellt, als wäre es doch das
einfachste auf der Welt schwanger zu
werden. Zu guter Letzt kommen
Geschichten älterer Generationen, die
eigentlich eher Probleme damit
hatten, nicht schwanger zu werden.
Im Grunde denkt man doch: Wenn
man jeden Tag Geschlechtsverkehr
hat, dann sollte es doch zu einer
Schwangerschaft führen?!

Ja... tatsächlich ist das sogar so, wenn bei
beiden Geschlechtern wirklich alles
einwandfrei ist, dann stimmen alle
Voraussetzungen. Bedeutet: wenn der
Mann ausreichend viele und qualitativ
hochwertige Spermien hat, die Frau
regelmäßige Eisprünge und hochwertige
Fruchtbarkeitszeichen, dann klappt es
ziemlich schnell mit einer Schwangerschaft.
Wenn du dir diese Mythen zu Gemüte
führst, schätze ich die erste Phase in der
du euphorisch beschlossen hast Mama zu
werden und täglich Sex hast
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ist vorbei? Häufig gibt es diese absolut romantische erste Zeit, in der man
zusammen beschlossen hat, dass ein Kind alles perfekt machen würde, man wäre
endlich eine richtige Familie und man könnte dem Kind die Welt zeigen,
Muttergefühle verstehen, bedingungslose Liebe fühlen. Die meisten Frauen gehen
dann wirklich sehr entspannt an alles heran und nutzen einfach die Zeit mit ihrem
Partner. Nach einigen vergeblichen Zyklen allerdings beginnt man sich Sorgen zu
machen, googlet Möglichkeiten die Chancen zu erhöhen, stößt auf die lustigsten,
aber auch sinnlosesten Tipps.
Wenn es nach einiger Zeit nicht klappt, dann sollte man schauen, wo man
Verbesserungen anstreben kann. Das Thema wie oft Sex nötig ist, ist relativ
komplex und abhängig von verschiedenen Markern von Frau und Mann. Die
Empfehlung die aber vorherrscht ist folgende:

Zu Beginn, in der Hoffnung das alles Bestens ist nutzt man jeden Tag oder jeden
fruchtbaren Tag! Um diese fruchtbaren Tage zu bestimmen, muss man sich sehr
intensiv mit den Fruchtbarkeitszeichen beschäftigen. Klappt es nach einiger Zeit
nicht, dann wird empfohlen alle 2 Tage der fruchtbaren Tage zu nutzen, bestenfalls
so dicht wie möglich am Eisprung. Man gibt den Spermien so Zeit sich neu zu
entwickeln und sorgt vor, falls die Anzahl nicht super hoch ist. Sollte man
tatsächlich mal herausfinden, dass die Spermien des Mannes nicht ausreichend gut
sein, dann ist die Panik meist sehr groß. Aber bitte bedenke immer, dass ein
Spermiogramm nur eine Momentaufnahme ist. Die Ergebnisse zeigen entweder,
dass ein medizinisches Problem vorliegt oder können auch Spiegelbild der letzten
Tage und eines schlechten Lebensstils sein.
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FAZIT
Die Produktion von Spermien
dauert etwa 72 Tage, selbst
wenn Spermien nicht sehr gut
sein sollten, dann kann man
mit bestimmten Maßnahmen
72 Tage später ein komplett
neues Spermiogrammergebnis
möglich machen.

Die häufigsten Gründe für
Unfruchtbarkeit beim Mann sind:
Spermienanzahl gering (zu
wenig, zu langsam, zu
verformt)
Hormonmangel
Hodeninsuffizienz
Samenleiter beschädigt
Krampfadern (30-40% aller
Männer)
Spermatozoen – Antikörper
(Antikörper gegen eigene
Spermien)
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MYTHOS 4: STRESS MUSS BEI KINDERWUNSCH
UNBEDINGT VERMIEDEN WERDEN

Einer der meistgenannten Gründe, das
man nicht schwanger wird, ist der
vermeintliche Stress. Frauen reden
sich schon fast ein sie hätten zu viel
Stress...mit der Familie, mit der Arbeit,
mit dem Druck des Kinderwunsches,
in der Partnerschaft... Und meist
kommt später raus, dass der Stress
nicht das Problem war. Warum ist das
so?
Stress
hat
bestimmte
Auswirkungen auf den Körper, vor
allem körperlicher Stress, wie
Leistungssport oder Schichtarbeit ist

für den weiblichen Körper oft harte Kost. In
diesen Situationen entscheidet der Körper
immer noch wie ein Neandertaler und
reagiert mit Flucht oder Kampf. In diesen
Situationen mit hohem Stresspegel, zieht
der Körper Konsequenzen. Es wird
entschieden welche Bereiche des Körpers in
dieser Flucht- oder Kampfsituation wichtig
sind - Verdauung oder Fortpflanzung zum
Beispiel gehören nicht dazu, sich das Leben
zu retten. Hat man diese Stresspegel
regelmäßig und findet keinen Ausgleich,
kann das Folgen auf
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den Hormonhaushalt bzw. das hormonelle Gleichgewicht haben. Wichtige
Sexualhormone geraten durcheinander und der Menstruationszyklus wird
unberechenbarer oder kommt zum Stoppen. Es ist also immer wichtig, sich für sich
persönlich wichtige Zeitfenster zu nehmen, in denen man runter fährt - in denen
der Körper merkt, dass das Spiel um "Leben oder Tod" erstmal beendet ist und der
Körper sich regenerieren kann. Dafür bieten sich jegliche Hobbies an, die einem gut
tun - von Stricken über Spazieren bis Sport.

Nun noch zu einem anderen Teil des Stresses, nämlich dem emotionalen - der
psychische Stress. Wer kennt es nicht? Es möchte einfach nicht klappen, man weiß
nicht weiter, man weiß nicht woran es liegt oder was man noch tun soll. An wem
liegt es oder wird man die das Glück erleben Mama zu sein? Laut führender
Endokrinologen hat dieser Stress keine großen Auswirkungen auf den
Hormonhaushalt, es sei denn diese Gefühle beruhen auf Burn-Out / Depression etc.
Dazu bringe ich gern das folgende Beispiel: Auch in schlimmsten Kriegszeiten oder
Hungersnöten, sind Frauen schwanger geworden. Was hatten sie wohl für Ängste
vor der Zukunft oder Bedenken?
So lange diese Gefühle einen nicht davon abhalten, in der fruchtbaren Zeit Sex zu
haben und man in der Lage ist, seinen Zyklus genau zu analysieren, brauchst du dir
keine Sorgen machen, dass der Wunsch nach einem Kind dich davon abhält,
schwanger zu werden. Jeder der bereits in dieser Situation war, weiß wie stark und
mächtig dieser Wunsch ist, es ist ganz normal, dass es den Tag manchmal
bestimmt und man sich Gedanken macht!
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FAZIT
Stress ist ok! Stress ist
normal, jeder hat Stress oder
viel zu tun oder bekommt
traurige Nachrichten. Das
allein, beeinträchtigt den
Kinderwunsch nicht! Gehe
einmal in dich und überlege
welche Stresssituationen du
hast?

Wann kochst du vor Wut oder weißt
nicht wo du zuerst anfangen sollst?
Wann brichst du in Tränen aus oder
dein Herz rast? Wann stehst du
stundenlang nur unter Strom und
weißt nicht wohin mit dir? Das sind
Situationen, die du ausgleichen
musst!
Überlege, wann bist du total
fokussiert und konzentriert? Wobei
könntest du gar nicht anders, als bei
dieser einen Sache zu bleiben und
abzuschalten? Tu das als Ausgleich!
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WEITERE INFOS FINDEST DU AUF:
WWW.DEINWUNDERKIND.DE

Hey, ich bin Nancy! Du möchtest mehr von
mir lesen?
Schau doch gern bei Instagram oder
Facebook vorbei!

Nancy Mergenthaler
nancymergenthaler
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