
W W W . M A L U - Y O G A . C O M

Malu-Yoga

Anregungen für deine
Kinderwunschzeit 

Eines vorneweg - ich bin keine Ärztin. Alle Empfehlungen, die hier aufgelistet

sind,  ersetzen keinesfalls eine ärztliche Beratung. Deshalb sprich bitte

unbedingt im Vorfeld mit deiner Gynäkologin/deinem Gynäkologen gerade

wenn es  um das Thema Nahrungsergänzungsmittel geht, die du einnimmst

(einnehmen möchtest) und lass zur Sicherheit auch ein Blutbild machen, um

einen Mangel oder Überschuss feststellen zu können.
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das Hormon "Östrogen" wird von BPA imitiert
es kann zu Störungen im Hormonhaushalt kommen
es wird vermutet, dass es einen Zusammenhang zwischen einer erhöhten
Fehlgeburtenrate und einem hohen BPA - Spiegel im Blut gibt
Frauen mit einem hohen BPA-Wert haben lt. Studien eine geringere
Wahrscheinlichkeit,  schwanger zu werden
die Eizellentwicklung scheint dadurch gehemmt zu sein
die Einnistung der Eizelle scheint erschwert

In der heutigen Zeit sind wir ständig - ohne, dass wir es merken - mit vielen
Schadstoffen in Kontakt. Diese können natürlich auch Auswirkungen  auf unsere
Gesundheit haben  in Bezug auf einen Kinderwunsch. Im ersten Teil möchte ich dir
ein paar "Alltags-Schadstoffe" nennen, die mitbeteiligt sein können, wenn es mit einer
Schwangerschaft nicht klappt oder die auch Fehlgeburten begünstigen können.  An
dieser Stelle ist mir eines ganz wichtig - lass dich nicht verrückt machen von dem, was
du gleich liest. Das Gute an der Sache ist nämlich, dass du mit wenig Aufwand ganz
viele Gifte Schritt für Schritt aus deinem Leben eliminieren kannst. 

1.BPA  - BISPHENOL  A
Was ist BPA?

Bisphenol A ist ein Weichmacher, der in vielen Alltagsgegenständen vorkommt.
Dieser Weichmacher wird zB für die Innenauskleidung in Konserven- und
Getränkedosen als Schutzbeschichtung verwenden.

Warum ist BPA schädlich?

Das Toxin beeinträchtigt nachweislich die Eizellqualität und  die Fruchtbarkeit. Es
lässt sich fast nicht vermeiden, dass wir kleineren Mengen von BPA ausgesetzt sind.
Wenn jedoch eine bestimmte Menge überschritten wird, kann das gesundheitliche
Folgen haben, wie zum Beispiel Diabetes, Fettleibigkeit oder Herzerkrankungen.
Ebenso kann es sich auch negativ auf unser Gehirn und das Fortpflanzungssystem
auswirken.
Es wurde mehrfach festgestellt, dass sich BPA  störend auf die Aktivität von
Hormonen wie Östrogen, Testosteron sowie der Schilddrüsenhormone auswirkt. 

Auswirkungen eines zu hohen BPA-Wertes
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Trinkflaschen, Milchtüten
Plastik-Behälter (zB Tupperdosen), Lebensmittelbehälter
in Dosenbeschichtungen
Kunststoffverpackungen für Lebensmittel
Kassenzettel, Parktickets
Plastikgeschirr, Papp- oder Kunststoffbecher

Verbanne soviel Kunststoff wie möglich aus der Küche (Schalen,
Aufbewahrungsbehälter für Essen, Becher, etc.) BPA kann entweichen, wenn zB
warme/heisse Speisen mit Plastikbehältern in Kontakt kommen, etwas in einem
Plastikbehälter in der Mikrowelle erwärmt wird oder ein Plastikgefäß mit einem
aggressiven Putzmittel in Kontakt kommt. Greife soviel wie möglich auf Glas,
Holz, Edelstahl oder Keramik zurück. Solltest du dennoch Behältnisse aus Plastik
verwenden, achte darauf, diese nur mit kaltem Wasser abzuspülen und Speisen
erst dann hineinzugeben, wenn diese ganz abgekühlt sind. 
Vermeide Nahrungsmittel aus Konservendosen, stattdessen auf konservierte
Lebensmittel im Glas zurückgreifen 
Achte auf BPA-freie Verpackungen (die Nummer innerhalb des Pfeildreiecks
weist auf die Art des verwendeten Kunststoffs hin. 2, 4 und 5 gelten als BPA-frei.
Verpackungsmaterial mit der Nr.  7 und nicht gekennzeichnete
Kunststoffprodukte enthalten dagegen meist BPA.)
Da sich auf Kassazetteln, Parktickets, etc. ebenfalls BPA befinden, wasch dir wenn
möglich die Hände nach dem Kontakt - oder versuche so wenig als möglich diese
Zettel/Tickets anzufassen.

Wie gelangt BPA in den Körper und worin ist es enthalten?

Grundsätzlich über  Nahrungsmittel oder Getränke, die konsumiert werden, sowie
über die Haut durch direkten Kontakt mit BPA. Wenn sich Nahrungsmittel und
Getränke in einer Verpackung befinden, die BPA enthält, nehmen wir das oral auf.
Über die Haut kann BPA, das als Farbbildner auf Kassenzetteln, Fahrkarten, etc.
verwendet wird,  in die Blutbahn gelangen.

BPA-Gehalt im Körper reduzieren

Du fragst dich jetzt vielleicht, ob sich in deinem Körper auch BPA abgelagert hat. Mit
ziemlicher Sicherheit - ja! Es ist  heute fast nicht  möglich  damit nicht in Kontakt zu
kommen. DIE GUTE NACHRICHT? Du kannst ab sofort vieles dafür tun, um den BPA-
Gehalt in deinem Körper rapide zu senken. Im Anschluss ein paar Tipps!

Schadstoffe minimieren

Seite 2 



W W W . M A L U - Y O G A . C O M

Malu-Yoga

weiche Kunststoffe (Verpackungen)
Reinigungsprodukte, Waschmittel, Weichspüler 
Yogamatten (alternativ gibt es zB tolle Yogamatten aus Kork oder
Naturkautschuk)
Duschvorhang aus PVC
Kosmetik-Artikel (ausser Naturkosmetik): Nagellack, Düfte,  Haarspray,
Bodylotion, etc.

Phthalate

Phthalate werden meist als Weichmacher für div. Kunststoffe eingesetzt. Durch das 
 Zuführen verleiht es dem harten und spröden Kunststoff PVC seine elastischen
Eigenschaften. 

Warum sind Phthalate schädlich?

Es gibt Hinweise darauf, dass ein zu hoher Anteil an Phthalaten zu einer schlechten
Eizellqualität und somit zu Unfruchtbarkeit führen kann. Zudem können sich
hormonelle Probleme einstellen. Ein Zuviel an Phthalaten kann auch dafür
verantwortlich sein, dass sich der Embryo im Reagenzglas nicht weiterentwickelt. Lt.
Forschungen wurden bei Frauen, die einen höheren Wert hatten als andere, eine
höhere Fehlgeburtenrate verzeichnet. Was in weiteren Forschungen beobachtet
wurde, ist, dass die Anzahl und Beweglichkeit von Spermien unter einem hohen Wert
zu Schaden kam. 
Weiters untersuchen Forscherteams schon länger einen Zusammenhang von PCOS
und Weichmachern. PCOS zeigt sich durch eine Hormonstörung bei Frauen. Die
betroffenen Frauen haben vermehrt männliche Geschlechsthormone im Körper.
Daraus ergeben sich meist Zyklusstörungen und Veränderungen der Eierstöcke. 
Bei Frauen mit PCOS wurde im Vergleich zur Kontrollgruppe eine erhöhte Phthalate-
Konzentration im Blut festgestellt. 

Worin sind Phthalate enthalten?

Zudem kommen Phthalate  in nahezu allen parfümierten Produkten vor. Daher sollte
zum Beispiel gerade in der Zeit, in der man versucht schwanger zu werden, auf
Nagellack verzichtet werden.  Nagellack enthält oft Formaldehyd und Toloul, die
beide in Studien mit reduzierter Fruchtbarkeit und erhöhtem Fehlgeburtenrisiko in
Zusammenhang gebracht werden.
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Ersetze herkömmliche Kosmetika durch Naturkosmetik. Manche der Artikel sind
als "parfümfrei" oder auch als "phthalatfrei" gekennzeichnet.
Vermeide wenn möglich Nagellack und Parfüm. Alternativ gibt es zum Beispiel
Parfüm mit ätherischen Ölen,  die du unbedenklich nutzen kannst.
In Reinigungs- und Waschmitteln sind oft Schadstoffe enthalten. Achte beim 
 Kauf von diesen Produkten darauf, dass sie parfümfrei oder phthalatfrei sind.
Überprüfe, welche Gegenstände bei dir zuhause aus weichem/flexiblem
Kunststoff sind, die zB aus PVC oder Vinyl hergestellt sind, schaue, welche der
Gegenstände du ersetzen kannst.
Phathalate werden oft auch durch die Nahrung aufgenommen. Vermeide wenn
möglich Nahrungsmittel, die bereits weiterverarbeitet wurden und sich in
Plastikbehältern befinden. Generell ist eine Ernhärung mit frisch zubereiteten
Speisen auch im Kinderwunsch am besten. 

 Am leichtesten kannst du Weichmacher aus deinem Alltag verbannen, wenn du
Schritt für Schritt damit anfängst. Ein erster Schritt? Aufbewahrungsboxen aus
Glas. Das Kunststoff-Schneidebrett gegen eines aus Holz austauschen. Eine
Plastikschüssel mit einer Metallschüssel ersetzen, usw. STEP-BY-STEP!
Nach dem Anfassen von Kassazetteln, Parktickets & Co. wenn möglich die Hände
waschen. Oder so wie ich das mittlerweile mache - nur noch mit den
Fingerspitzen anfassen.
Schau dir deine Kosmetikartikel genau an. Wenn du dich nur schwer davon
trennen kannst, fang damit an, eines nach dem anderen gegen
Naturkosmetikprodukte auszutauschen. 
Waschmittel - schau auch hier ganz genau hin, was darin enthalten ist. Es gibt
mittlerweile schon sehr viele tolle Alternativ-Lösungen. Was mich schlussendlich
dazu gebracht hat, ein Naturwaschmittel zu verwenden? Der Gedanke, dass ich
den ganzen Tag die Chemie, die durch das Waschmittel in die Kleidung gelangt
ist, über meine Haut aufnehme.
Und zu guter Letzt- stress dich nicht und gib dir Zeit,  dich umzugewöhnen. Wenn
du erstmals ein paar der Dinge umgesetzt hast, wird es sich immer leichter und
natürlicher anfühlen. UND der beste Grund überhaupt - alles was du jetzt schon
für dich tust, kommt schlussendlich auch deinem zukünftigen Baby zugute!

Schadstoffe vermeiden

Fazit

1.

2.

3.

4.

5.
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Eizellqualität 

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

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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Gedanken im Kinderwunsch

 

DER EINFLUSS DER GEDANKEN AUF DEN KINDERWUNSCH 
 

Dass unsere Gedanken einen mächtigen Einfluss auf unsere Gegenwart haben, ist
schon lange erforscht. Vielleicht kennst du auch diese Momente, in denen du dir
einredest, etwas nicht zu können, nicht zu schaffen. In den meisten Fällen tritt dann
genau das auch ein. Wenn du dich hingegen selbst bestärkst und motivierst, ist das
Ergebnis meist ein besseres!

Warum ich dir das schreibe? Weil deine Einstellung ganz viel mit einem unerfüllten
Kinderwunsch zu tun haben kann. Wenn du schon länger versuchst, schwanger zu
werden, dann hast du schon öfters auf den Tag hin gewartet, bis du endlich Klarheit
hast. Ganz ehrlich – würdest du sagen, dass deine Gedanken in diesen 2 Wochen
„Wartezeit“ eher positiver oder negativer Natur waren?

Wusstest du, dass 80% der Gedanken, die wir jeden Tag denken, eher NEGATIV sind?
Dazu kommt auch noch, dass wir in etwa 95% dieser eher negativen Gedanken JEDEN
TAG wieder wiederholen! Das klingt erstmal nicht besonders rosig. Aber keine Sorge,
es geht den allermeisten Menschen so. Ich will dich mit diesen Zeilen aber nicht
runterziehen und dir an dieser Stelle auch ganz klar sagen – nicht jeder negative
Gedanke hat gleich Auswirkungen. Ich möchte dir nur vor Augen führen, was da Tag
für Tag in unseren Köpfen abgeht. Die gute Nachricht - du kannst das ändern!

 Positive Gedanken und der unerfüllte Kinderwunsch:

Vieles, was wir über den Tag verteilt denken, läuft unterbewusst ab. So auch
Glaubenssätze, die im Laufe des Lebens entstehen, ohne dass wir uns ihrer bewusst
sind.

Beispiele:
· Ich kann eh nicht schwanger werden.
· Ich werde keine gute Mutter sein.
· Ich habe es nicht verdient, ein Kind auszutragen.
· Was, wenn es nie klappt?
· Alle anderen werden schwanger, nur ich nicht.
· Usw.
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Solche oder ähnliche Glaubenssätze können tief in dir verwurzelt sein. Diese
Gedanken laufen dann auf einer Ebene ab, die du nur schwer bis gar nicht greifen
kannst. Wenn du also immer und immer wieder dieselben negativen Gedanken hast,
dann suggerierst du deinem Körper natürlich genau das. Wie soll er sich denn anders
verhalten als so, wie das Unterbewusstsein es ihm vorgibt?

Du fragst dich jetzt vielleicht, wie du das denn angehen kannst, deine negativen
Gedankenmuster zu erkennen?

1.     Beginne damit, deine Gedanken zu beobachten – stell dir für 2 Wochen jeden Tag
(stündlich) einen Wecker und schreib dann direkt die Gedanken auf, die du beim
Klingeln des Weckers hattest. So schaffst du eine erste Bestandsaufnahme deiner
Gedanken.

2.     Du bist nicht deine Gedanken! Häufig kommt es vor, dass wir denken – „ich bin
nicht gut genug“, „das schaffe ich nicht“, „ich habe es nicht verdient“ ... Das sind keine
Fakten, das sind lediglich Gedanken, die wir oftmals noch aus unserer Kindheit
mittragen. Beginne damit, deine Gedanken zu hinterfragen! Woher kommen diese
Gedanken? Stimmen sie überhaupt?

3.     Gib deinen Gedanken kontra – immer, wenn du dich dabei erwischt, wie du
negativ denkst, wandle diesen Gedanken direkt in einen positiven um! Wenn du zum
Beispiel denkst: „Ich werde sicher niemals schwanger!“, formuliere einen positiven
Satz wie „Ich bin schwanger und unglaublich glücklich darüber!“

4.     So blöd es klingen mag, benutze ein „Stopp-Signal“. Immer, wenn du merkst, dass
du negativ denkst und drohst in eine Gedankenspirale zu kippen, dann sag laut Stopp
und unterbrich den Gedankenfluss. Oftmals kann es auch helfen, sich kurz zu
bewegen und den Körper durchzuschütteln.

Weiters können Methoden wie Yoga, Atemübungen und Meditation ebenfalls helfen,
deine Gedankenmuster zu verändern. Praktiziere deshalb gerne immer, wenn dir
danach ist, eine der beiden Yoga-Einheiten oder schaut dich auch mal auf meinem
YouTube-Kanal um.

https://www.youtube.com/@malu-yoga/videos

Genieß die sanften Kinderwunsch-Yoga-Einheiten und achte gut auf dich!

Verena
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