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Wenn es nicht auf Anhieb 
klappen will

Sie wünschen sich vielleicht seit längerem ein  
gemeinsames Kind und fragen sich, warum es bei 
Ihnen bis jetzt noch nicht geklappt hat. 

Die Kinderwunschphase kann für viele Paare sehr 
belastend und zermürbend sein. Es ist eine Zeit zwi-
schen Hoffnung und Enttäuschung, zwischen neuem 
Mut und Resignation, wenn es doch wieder nicht 
geklappt hat. Wenn Monat um Monat vergeht, ohne 
dass Sie schwanger geworden sind, wachsen der 
Druck und auch die Sorge, dass etwas nicht stim-
men könnte. Zudem haben Sie vielleicht das Gefühl, 
dass Paare in Ihrem Umfeld anscheinend „problemlos“ 
schwanger werden.

Aber, auch wenn es so einfach klingt: Schwanger zu 
werden und ein Baby zu bekommen ist in Wahrheit 
doch immer wieder ein kleines Wunder. 

Es ist ein komplexes Zusammenspiel vieler Faktoren, 
in dem unter anderem das richtige Timing, Alter, die 
Ernährung und die allgemeine Lebensführung eine 
bedeutende Rolle spielen.

Vom Babywunsch ins 
Babyglück – 
wir sind an Ihrer Seite

Sie haben sich gemeinsam entschieden, ein Baby 
zu bekommen. Das ist wunderbar. Doch manchmal 
dauert es länger, als zuvor erhofft, bis die geplante 
Schwangerschaft eintritt. Mit einer bewussten  
Ernährung und Lebensführung können sowohl 
Frauen als auch Männer nicht nur ihre Gesundheit, 
sondern auch ihre Fruchtbarkeit unterstützen.

Gerne möchten wir Sie als Paar vom Kinderwunsch 
bis ins hoffentlich baldige Babyglück begleiten. 
Wir wünschen Ihnen alles Gute!

Ihr Orthomol-Team
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Wartezeiten sind  
normal

Das Warten auf eine Schwangerschaft ist durch-
aus normal. Bei etwa 80 % der Paare wird die Frau 
innerhalb eines Jahres schwanger, wenn sie regel-
mäßig Geschlechtsverkehr haben. Erst nach einem 
Jahr ist es sinnvoll, ärztlichen Rat einzuholen und auf 
konkrete Ursachensuche zu gehen. Oft lässt sich 
mit einfachen Maßnahmen dem Babyglück auf die 
Sprünge helfen.

Es gibt natürlich besondere Umstände, die bereits 
vor Ablauf des ersten Jahres einen Arztbesuch er- 
fordern können: Zum Beispiel wenn die Zykluslänge 
der Frau besonders unregelmäßig ist, die Regel 
phasenweise ganz ausbleibt oder es Hinweise auf 
hormonelle Störungen oder Entzündungen der  
Geschlechtsorgane gibt. 

Beim Mann können Risikofaktoren für eine einge-
schränkte Fertilität beispielsweise in einer früheren 
Mumpserkrankung, einem Hodenhochstand, Krampf-
adern am Hoden oder einer Hodenverletzung liegen. 

Bei Kinderwunsch 
gemeinsam handeln
Eine bewusste Lebens-
führung kann sowohl die 
Fruchtbarkeit der Frau 
als auch die des Mannes 
positiv beeinflussen.
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Die Ursachen der ungewollten Kinderlosigkeit liegen 
in etwa zu gleichen Teilen beim Mann und bei der 
Frau. 

Fruchtbarkeit und der weibliche Zyklus
Der weibliche Zyklus wird durch eine sensibel  
aufeinander abgestimmte Hormonausschüttung  
und -regulierung gesteuert. Am Anfang dieses  
Regelkreises steht zunächst das follikelstimulierende 
Hormon (FSH), das die Eireifung bewirkt. Die heran-
reifenden Follikel wiederum produzieren das weib-
liche Geschlechtshormon Östradiol (ein Östrogen), 
das dafür sorgt, dass sich die Gebärmutterschleim-
haut aufbaut. 

Ein weiteres wichtiges Hormon ist das sogenannte 
luteinisierende Hormon (LH). Es unterstützt die Ei- 
reifung und löst den Eisprung aus. Außerdem unter-
stützt es die Bildung des Gelbkörpers, der in Folge 
das Hormon Progesteron produziert. 

In der zweiten Zyklushälfte sorgt das Progesteron  
für den Erhalt und die Vorbereitung der Gebärmutter- 
schleimhaut auf die potenzielle Einnistung des Eis. 
Verschiedene Einflüsse können das sensible Zu-
sammenspiel beeinträchtigen. Umgekehrt kann die 
Fruchtbarkeit jedoch durch eine entsprechende 
Lebensführung unterstützt werden.

Aus rein biologischer Sicht ist für Frauen zwischen 
20 und 30 Jahren das beste Alter, um schwanger zu 
werden. Nach dem 30. Lebensjahr kann die Zeit-
spanne bis zum Eintritt einer Schwangerschaft im 
Vergleich dazu länger dauern. Da bei Frauen über 40 
oft nicht mehr in jedem Zyklus ein Eisprung statt-
findet, nimmt die Wahrscheinlichkeit, schwanger zu 
werden, dementsprechend ab.

Weibliche und männliche 
Fruchtbarkeit
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Fruchtbarkeit und Spermienqualität
Spermienform, Spermienbeweglichkeit und Spermien- 
dichte sind drei Faktoren, die die männliche Fertilität 
beeinflussen. Die Spermien müssen nicht nur aus-
reichend vorhanden sein, sondern zudem normal ge-
formt und gut beweglich sein – nur dann können sie 
den Weg bis zur Eizelle schaffen, die sie umgebende 
Zellschicht durchdringen und die Eizelle befruchten. 

Statistiken zeigen, dass die Spermienqualität in den 
Industrienationen in den letzten Jahrzehnten stark 
abgenommen hat. Auch hier gilt es, Einflüsse, die 
sich negativ auf die Spermien auswirken, zu vermeiden 
und durch einen bewussten Lebensstil und eine aus-
gewogene Ernährung die Spermabildung und damit 
die Fruchtbarkeit zu unterstützen.

Auch die Fortpflanzungsfähigkeit des Mannes nimmt 
mit dem Alter ab, bleibt aber anders als bei der Frau 
bis ins hohe Alter grundsätzlich erhalten. 
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 – Versuchen Sie, Stress durch ausreichend Ruhe-
pausen, Bewegung oder entspannte Zeit zu zweit 
abzubauen. Und auch wenn es leichter gesagt, 
als getan ist: Versuchen Sie möglichst entspannt 
mit dem Thema Kinderwunsch umzugehen. – Verzichten Sie auf Genussmittel wie Nikotin  
und Alkohol. – Meiden Sie nach Möglichkeit Schadstoffe, wie  
z. B. Schimmel, chemische Weichmacher, Lacke, 
Insekten-, Pflanzen- oder Holzschutzmittel. – Wirken Sie Über- wie Untergewicht entgegen und 
achten Sie auf eine ausgewogene, mikronährstoff-
reiche Ernährung. – Warten Sie bereits länger als ein Jahr auf Ihr 
Wunschkind, holen Sie ärztlichen Rat bei Ihrer 
Gynäkologin/Ihrem Gynäkologen, Ihrer Urologin/
Ihrem Urologen oder ggf. in einer Kinderwunsch-
Klinik ein.

Tipps für Frauen und 
Männer mit Kinderwunsch

Speziell für den Mann
Wissen Sie, was ein Sper-
miogramm ist? Wie es zu 
lesen ist, und welche Be-
wertungskriterien es gibt? 
Unter www.orthomol.de 
stellen wir Ihnen detaillierte 
Antworten zu Normwerten 
und zur Interpretation eines 
Spermiogramms bereit. 
Außerdem finden Sie dort 
viele weitere nützliche Infos 
zum Thema Fertilität und 
Kinderwunsch.

Speziell für die Frau
Kennen Sie Ihre frucht- 
baren Tage? Mit dem 
Eisprungrechner auf 
www.orthomol.de können 
Sie diese ganz leicht 
berechnen. Außerdem 
finden Sie dort viele weitere 
Informationen rund um das 
Thema Kinderwunsch.
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Dass eine gesunde und ausgewogene Ernährung in 
der Schwangerschaft wichtig ist und einen positiven 
Einfluss sowohl auf das Wohlbefinden der Mutter 
als auch auf die Entwicklung des Babys hat, ist den 
meisten bewusst. 

Was viele Paare jedoch nicht wissen, ist, dass eine 
ausgewogene Ernährung bereits in der Kinderwunsch-
phase von Bedeutung sein kann.

Nicht nur das Vermeiden der bereits beschriebenen 
schädlichen Einflüsse wirkt sich unterstützend auf die 
Fruchtbarkeit aus, sondern auch eine mikronährstoff-
reiche Ernährung. Dies gilt für Frauen und Männer 
gleichermaßen. 

Umgekehrt kann ein Mangel an bestimmten Nähr-
stoffen sowohl die weibliche als auch männliche 
Fruchtbarkeit einschränken.

Mikronährstoffbedarf  
bei Kinderwunsch



16  17

Wichtige 
Inhaltsstoffe 

Nutritive
Eigenschaften   

Folsäure und  
Quatrefolic®

* Die positive Wirkung stellt sich bei 
einer ergänzenden Aufnahme von 
400 µg Folsäure täglich über einen 
Zeitraum von mindestens 1 Monat 
vor und bis zu 3 Monaten nach der  
Empfängnis ein (Zielgruppe: Frauen  
im gebärfähigen Alter).

erhöhen den Folatspiegel und 
können dadurch das Risiko für 
Neurahlrohrdefekte* reduzieren 
 
haben eine Funktion bei
der Zellteilung

Zink unterstützt die normale 
Fruchtbarkeit und Fortpflan-
zung und hat eine Funktion 
bei der Zellteilung

Vitamin D hat eine Funktion bei der 
Zellteilung und trägt zu einer 
normalen Funktion des  
Immunsystems bei

Vitamin B6  
und B12

tragen zur Verringerung von 
Müdigkeit und Ermüdung bei 
 
Vitamin B6 trägt zur Regulie-
rung der Hormontätigkeit bei

Jod trägt zu einer normalen 
Schilddrüsenfunktion bei

Da eine abwechslungsreiche und ausgewogene  
Ernährung die Chancen erhöht, schwanger zu  
werden, lohnt sich ein Blick auf die Mikronährstoffe,  
die sich besonders positiv auf Fruchtbarkeit und 
Zellteilung auswirken können. So unterstützt  
Zink die normale Fruchtbarkeit und Fortpflanzung. 
Zudem haben Zink und Vitamin D eine wichtige 
Funktion bei der Zellteilung. 

Orthomol Natal pre ist eine Mikronährstoffkombination 
für Frauen mit Kinderwunsch und unterstützt sie in 
dieser Phase der Familienplanung.

Wichtige Mikronährstoffe 
für die weibliche Frucht-
barkeit



Wichtige 
Inhaltsstoffe

Nutritive
Eigenschaften    

Selen trägt zur normalen  
Spermabildung bei

Kupfer, Selen,
Vitamin C, 
Vitamin E, Zink

tragen zum Schutz der  
Zellbestandteile vor oxi- 
dativem Stress bei

Vitamin B6, B12,
Vitamin C, Kupfer

tragen zu einem normalen 
Energiestoffwechsel bei

Vitamin B6, B12 
und Folsäure

tragen zu einem normalen 
Homocystein-Stoffwechsel 
bei

Zink trägt zu einer normalen 
Fruchtbarkeit und einer nor-
malen Reproduktion bei

trägt zur Erhaltung eines nor-
malen Testosteronspiegels bei

18  19

Auch die männliche Fruchtbarkeit kann durch eine 
mikronährstoffreiche Ernährung unterstützt werden. 
Denn für die Bildung und Reifung von Spermien 
benötigt der Körper entsprechende Bausteine. Sind 
diese nicht in ausreichender Menge vorhanden oder 
fehlen sogar, wird die Qualität der Spermien beein-
trächtigt. So trägt Selen zu einer normalen Sperma-
bildung bei und Zink unterstützt die normale Frucht-
barkeit. 

Orthomol Fertil plus ist eine Mikronährstoffkombination 
für den Mann mit Kinderwunsch und unterstützt die 
männliche Fertilität.

Wichtige Mikronährstoffe 
für die männliche Fertilität

Mit Omega-3-Fettsäuren, L-Carnitin 
und Coenzym Q10



Babywunsch. Babybauch. 
Babyglück.

Kinderwunsch, Schwangerschaft und Stillzeit zählen 
zu den ganz besonderen Phasen im Leben eines 
Paares. Wir möchten Sie in jedem dieser Abschnitte 
aktiv unterstützen. Daher bieten wir Ihnen ausgewo-
gen dosierte Mikronährstoffkombinationen, die exakt 
auf die jeweilige Phase zugeschnitten sind.

20

Orthomol – Ihr Begleiter  
in allen Phasen des Lebens
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Um Ihre Gesundheit zu unterstützen, sind wir an Ihrer 
Seite. Mit unseren Qualitätsprodukten. Mit ernährungs- 
medizinischem Know-how. Mit Services für Ihre  
Bedürfnisse. Und mit Erfahrung. Seit über 30 Jahren.

Wir bieten Ihnen über 30 gezielt zusammengesetzte 
Nährstoffkombinationen für unterschiedliche Einsatz-
gebiete. Für Jung und Alt. Von Augengesundheit bis 
Wechseljahre. Von Kopf bis Fuß. Von uns. Für Sie.

Unsere Produkte  – sind bedarfsgerecht zusammengesetzt  – werden orthomolekular konzipiert und entwickelt  – sind in praktischen Tagesportionen erhältlich  – und schmecken gut!

Kinder-
wunsch
Frau

Kinder-
wunsch
Mann

Schwangerschaft
und Stillzeit
Mutter und Baby



Orthomol Fertil plus.
Bereit. Fürs Leben.

Für den Mann mit Kinderwunsch
Orthomol Fertil plus ist ein Nahrungsergänzungs-
mittel. Wichtige Mikronährstoffe für die männliche 
Fertilität. Mit Zink für die normale Fruchtbarkeit  
und Fortpflanzung sowie Selen für die normale 
Spermabildung. Mit L-Carnitin, Coenzym Q10  
und Omega-3-Fettsäuren.

Orthomol Fertil plus gibt es auch in der 
vorteilhaften 3-Monatspackung.

Tabletten/Kapsel

In Ihrer  
Apotheke
erhältlich!

Orthomol Natal pre.
Bereit. Fürs Leben.

Für die Frau mit Kinderwunsch 
Orthomol Natal pre ist ein Nahrungsergänzungs-
mittel. Wichtige Mikronährstoffe bei Kinderwunsch. 
Mit Zink zur Unterstützung der normalen Frucht-
barkeit und Fortpflanzung. Es enthält eine Kombi- 
nation aus Folsäure und Quatrefolic®, das eine 
aktive Form der Folsäure ist und dem Körper  
ohne vorherige Umwandlung zur Verfügung steht.
Mit Coenzym Q10.

Orthomol Natal pre gibt es in zwei Packungs- 
größen mit 30 und 90 Tagesportionen.

Nur eine Kapsel täglich!

Kapsel

In Ihrer  
Apotheke
erhältlich!
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Bei
Schwangerschaft 
und in der Stillzeit  
zu Orthomol Natal

wechseln!

Copyright Orthomol. Alle Rechte, insbesondere die der Übersetzung in fremde Spra-
chen, vorbehalten. Kein Teil dieser Broschüre darf ohne schriftliche Genehmigung  
des Urhebers  in irgendeiner Form − durch Fotokopie, Mikrofilm oder irgendein 
anderes Verfahren − reproduziert oder in eine von Maschinen, insbesondere Daten-
verarbeitungsmaschinen, verwendete Sprache übertragen oder übersetzt werden.

Weitere Informationen finden  
Sie unter www.orthomol.de



Orthomol 
pharmazeutische 
Vertriebs GmbH

Herzogstraße 30
40764 Langenfeld
Telefon 02173 9059-0
info@orthomol.de
www.orthomol.de

Bei Fragen helfen wir 
gerne weiter.

Bereit. Fürs Leben.
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