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Anregungen für deine
Kinderwunschzeit | Teil 2 

für jede Frau mit Kinderwunsch
für Frauen ab 30
für Frauen mit Fruchtbarkeitsproblemen
für Frauen mit reduzierten Eizellreserven 

Eines vorneweg - ich bin keine Ärztin. Alle Empfehlungen, die hier aufgelistet sind, 
 ersetzen keinesfalls eine ärztliche Beratung. Deshalb sprich bitte unbedingt mit
deiner Gynäkologin/deinem Gynäkologen über die Nahrungsergänzungsmittel, die
du einnimmst (einnehmen möchtest) und lass zur Sicherheit auch ein Blutbild
machen, um einen Mangel oder Überschuss feststellen zu können.

 

EIZELLEN-QUALITÄT STÄRKEN
 

Eines der wohl gängigsten Dinge, die Frauen  unterstützend für den Kinderwunsch
tun können, sind Nahrungsergänzungsmittel einzunehmen. Doch nicht immer tun
wir uns dabei etwas Gutes. Oftmals sind sogenannte Kombi-Präparate sehr hoch
dosiert. Das ist nicht weiter schlimm, wenn nach kurzer Zeit eine Schwangerschaft
eintritt. Wenn sich aber über einen längeren Zeitraum keine Schwangerschaft
einstellt, die Nahrungsergänzungsmittel aber immer weiter eingenommen werden,
dann können solche "Präparate" mehr Schaden als Nutzen anrichten! 

Im Anschluss möchte ich dir jetzt zwei Nahrungsergänzungsmittel (damit ich hier
nicht den Rahmen sprenge, lasse ich die bekanntesten weg und lege den Fokus auf 
 zwei eher unbekannte Substitute) vorstellen, die lt. Studien  unterstützen können,
schwanger zu werden! 

1.COENZYM Q10 

Jüngste Forschungen haben ergeben, dass dieses Enzym enorm wichtig für die
Erhaltung der Eizellqualität sowie zur Steigerung der Fruchtbarkeit sein kann. Einer
der großen Vorteile dieses Enzyms ist, dass die altersbedingte Abnahme und
Verschlechterung der Eizellen gestoppt oder deren Qualität sogar verbessert werden
kann.
 

Für wen ist Coenzym Q 10 geeignet? 
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für Frauen mit einer geringen Anzahl von Eizellen
für Frauen mit schlechter Eizellenqualität

für Frauen mit PCOS
für Frauen, die an Krebs erkrankt sind (bestimmte Krebsarten) 

Wie wirkt CoQ10?

Es wird vermutet, dass dieses kleine Molekül eine wichtige Rolle bei der
Energieerzeugung im Körper spielt. Im Falle eines Kinderwunsches spielt es lt.
einiger Studien eine wichtige Rolle für die Entwicklung/Reifung der Eizellen.
 
Eine ausreichende Energieversorgung der heranreifenden Eizellen ist bei
Kinderwunsch nämlich besonders wichtig und kann die Fruchtbarkeit der Frau
steigern. 

Wie immer mehr Studien belegen, kann die Einnahme von Coenzym Q10 eine
schlechte Eizellqualität verbessern. Zudem scheint es so, dass die  Anzahl der
befruchtungsfähigen Eizellen auf natürliche Weise erhöht wird. Weitere Pluspunkte
sind die Stärkung des Immunsystems und eine Steigerung der allgemeinen
Leistungsfähigkeit. Frag bei deinem Arzt/deiner Ärztin nach, ob sie dir CoQ10
empfehlen würden, bzw. welches Präparat für dich in Frage kommt. 

2. DHEA

Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass mit der Einnahme von DHEA die
Anzahl und Qualität der Eizellen verbessert werden kann. Deshalb ist es auch nicht
unüblich, dass DHEA auch in Kinderwunschkliniken öfters verschrieben wird.

Für wen ist die Einnahme von DHEA geeignet?

 
Für wen ist es NICHT geeignet?

Wie wirkt DHEA?
DHEA ist ein Hormonvorläufer von Östrogen und Testosteron. Gerade im
Zusammenhang mit Kinderwunsch bei älteren Frauen wird vermutet, dass die
Eierstockfunktion durch die zusätzliche Gabe von DHEA angeregt wird. Was
mittlerweile auch erforscht wurde - eine längerfristige Einnahme hatte bei Frauen,
die an diversen Studien teilnahmen, dazu geführt, dass sich die Eizellqualität
verbessert hat. Warum? DHEA wirkt in einem sehr frühen Stadium (mehrere Monate
vor dem Eisprung) bereits auf die Follikel ein. Sprich auch hier mit deinem
Arzt/deiner Ärztin, ob DHEA in deinem Fall Sinn machen würde und lass dich gut
beraten. 
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