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GRUNDLAGEN

Störungen der Fruchtbarkeit kommen häufiger vor als angenommen. 10 - 15 % aller Ehen
sind ungewollt kinderlos. Die Ursachen liegen etwa zu 45 % bei der Frau, zu 40 % beim
Mann, zuweilen auch bei beiden Partnern. In etwa 10 % der Fälle bleibt die Ursache
ungeklärt. Aufgrund der Häufigkeitsverteilung macht es Sinn, bei unerfülltem Kinderwunsch
beide Partner zu untersuchen. Beim Mann ist dies im allgemeinen weniger belastend als bei
der Frau. Seine Fertilität sollte daher als erstes abgeklärt werden.
Störungen des Fortpflanzungsvermögens der Frau bei erhaltener Konzeptionsfähigkeit wird
als Infertilität bezeichnet. Tritt nach zwei Jahren keine Schwangerschaft ein, so besteht eine
Sterilität. Die Ursachen können z. T. bereits in einer Aussprache mit beiden Partnern aufgedeckt werden, so z. B. der günstigste Zeitpunkt der Empfängnis bei unregelmäßigem
Menstruationszyklus. Die allmorgendliche Messung der Basaltemperatur gibt hierüber
Aufschluß. Ein Temperaturanstieg um etwa 1 C in der Zyklusmitte zeigt an, daß eine
Ovulation stattgefunden hat. Dies ist auf die Wirkung des Progesterons auf das
Temperaturzentrum zurückzuführen.
Neben Funktionsstörungen der Urogenitalorgane aufgrund von Hormonfehlsteuerungen,
Infektionen etc. sind zahlreiche Ursachen bekannt:







schwere Allgemeinerkrankungen
psychische Streßsituationen
Sexualstörungen
Lebensalter (bei Frauen über 35 Konzeption ‹ 10 %)
Drogenabusus (Nikotin, Alkohol, Narkotika)
immunologische Störungen

In den letzten Jahrzehnten nahm die Häufigkeit von Unfruchtbarkeit sowohl bei Frauen als
auch bei Männern in Europa beständig zu. Studien aus Frankreich und Dänemark bestätigen,
daß die Spermienzahl junger Männer seit 20 Jahren kontinuierlich abnimmt und auch die
Qualität schlechter wird. Die Fertilität verringert sich nicht im selben Maß, da für eine
Befruchtung noch andere Kriterien ausschlagend sind wie z. B. die Fähigkeit des Spermiums,
an der Eizelle zu haften und ihre Schutzhülle zu durchdringen. Da in den letzten 20 Jahren
auch zunehmend Fälle von Kryptorchismus und Hodenkrebs registriert wurden, sollte man
potentiellen Risikofaktoren für die Fertilität dennoch Aufmerksamkeit schenken. Dazu
gehören berufs- und umweltbedingte Noxen und Medikamente ebenso wie sexuell übertragbare Krankheiten. Unter anderem spielt die Ernährung, z. B. bestimmte Hormone im

Schweinefleisch, eine Rolle. In diesem Fall sind die Veränderungen reversibel, wenn die
Exposition beseitigt wird, nicht jedoch bei Schadstoffen, die in bestimmten Geweben
akkumuliert werden. Solche, die im Gehirn gespeichert werden, beeinträchtigen die
verschiedenen hormonellen Regelkreise, wodurch endokrine, immunologische und
psychische Störungen hervorgerufen werden. Fettlösliche Stoffe reichern sich in den
Nebennierenrinden an, so daß der Steroidmetabolismus in Form von Hyper- oder Hypoandrogenämien verändert wird. Verschiedene Stoffe können bei der Frau im Ovar, im Endometrium oder im Zervikalschleim konzentriert werden, beim Mann im Hoden und in der Samenflüssigkeit. Auf diese Weise können Eizellen und Spermien, u. U. sogar das
Chromosomenmaterial, direkt toxisch geschädigt werden.
Veränderungen des Immunsystems können zur Produktion von Antikörpern gegen
körpereigene Zellen führen oder zu einer verminderten Funktion der immunkompetenten
Zellen, so daß rezidivierende Infektionen, Fehlgeburten und andere
Schwangerschaftskomplikationen resultieren. 10 % der Fertilitätsstörungen sind auf immobilisierende Antikörper im Zervixschleim zurückzuführen. Agglutinierende Antikörper finden
sich im wäßrigen Anteil des Zervikalsekrets sowie im Serum von Mann und Frau. Hier
empfiehlt sich die GEGENSENSIBILISIERUNG nach THEURER (ALLERGOSTOP® I). Der gezielten
Regulation des Immunsystems dient die Gabe des Thymuspräparats Neythymun® f + k.
Fertilitätsstörungen beruhen oft auch auf endokrinen Dysfunktionen, insbesondere einer
Keimdrüseninsuffizienz und Regulationsstörungen der quantitativen Synthese von
Keimdrüsenhormonen. Häufig sind Zwischenhirn, Hypophyse und die Gonaden
beeinträchtigt. Hormontherapien führen oft deshalb nicht zum Erfolg, weil weder die eigentlichen Fehlfunktionen noch die Regulationsstarre behoben werden. Sinnvoller ist es, die
gestörte Homöostase im Wechselspiel der Hormone wiederzugewinnen, eine
Sensibilisierung möglicherweise gegen Spermabestandteile, gegen Chorionantigene
und/oder gegen Proteohormone der Hypophyse zurückzudrängen und so die physiologischen Verhältnisse wiederherzustellen. Bei Frauen kommen daher NeyFam® (Nr. 60),
Follikulinorm® (Nr. 17) und die Ovarpräparate Nr. 18 und Nr. 21 zum Einsatz. Zur
Stimulierung der Hypophysenproduktion und der abhängigen peripheren Drüsen dient
Revitolan® (Nr. 22), das auch bei Fertilitätsstörungen des Mannes zum Einsatz kommt.
Ebenso NeySexan® (Nr. 16) zur Stimulierung der Spermatogenese und der androgenen
Hormonsynthese. NeyMan® (Nr. 35) ist bei Aktivitätsverlust, Impotentia coeundi sowie
auch bei Entleerungsstörungen der Harnblase und Prostatahypertrophie zu empfehlen. Einer
Oligo- und Azoospermie sowie Erkrankungen des Urogenitalsystems wirkt das Präparat Nr.
50 entgegen.

DER BESONDERE FALL

Eine erfolgreiche Kur kann bereits nach relativ kurzer Zeit zu einem sichtbaren Ergebnis
führen. Die Heilpraktikerin Annette Wihan berichtet von einem Paar (sie 31 J., er 35 J.), bei
dem seit drei Jahren Kinderwunsch bestand. Um auszuschließen, daß die Eileiter undurchlässig sind, veranlaßte der Frauenarzt eine Tubendurchblasung. Trotzdem trat keine
Schwangerschaft ein. Die Messung der Basaltemperatur zeigte einen regelmäßigen Eisprung.
Organisch schien die Patientin gesund zu sein. Sie wurde nun mit homöopathischen
Komplexmitteln und Akupunktur behandelt - ohne Erfolg. Ein halbes Jahr später wurde auch

der Ehemann vorstellig; auch bei ihm waren keine Organschäden vorhanden. Die
Spermatogenese war völlig normal. Er wurde homöopathisch mit Vitaminen und Spurenelementen behandelt - ebenfalls erfolglos. Die Untersuchung durch den Frauenarzt ergab
schließlich, daß bereits kurze Zeit nach der Insemination nur noch wenige lebende Spermien
bei der Frau zu sehen waren. Er schlug daher eine künstliche Befruchtung vor. Die
Erfahrungen einer leidvollen, oft erfolglosen Prozedur der Hormonbehandlung mit anschließender Punktion und Embryotransfer wollte Frau Wihan ihrer Patientin ersparen. Die
Vermutung einer Allergie der Frau gegen das Sperma des Mannes lag nahe, und man
entschloß sich zu einer vitOrgan-Kur - nach vier Jahren seit Bestehen des Kinderwunsches.
Zum Einsatz kamen bei der Frau die Dilutionen Follikulinorm® (Nr. 17) und NeyNormin (Nr.
65) sowie Ovar (Nr. 18), NeyCalm® (Nr. 98) und Neythymun® f + k (Nr. 29 f + k), die dreimal
pro Woche im Wechsel i.m. injiziert wurden. An den injektionsfreien Tagen wurden täglich
10 Tropfen der Lingual-Präparate Neythymun® oral, NeyCalm® (Nr. 98) und NeyFam® (Nr. 60)
verabreicht. Nach einer Behandlung mit ALLERGOSTOP® I folgte die i.m.-Gabe der SOL-Präparate Ovar (Nr. 18) und NeyNormin® (Nr. 65).
Der Mann wurde mit den Dilutionen NeySexan® (Nr. 16), Revitolan® (Nr. 22) und Neythymun®
f + k (Nr. 29 f + k) sowie NeyMan® (Nr. 35), NeyTroph® (Nr. 96) und dem Präparat Nr. 50
dreimal pro Woche i.m. behandelt und im Anschluß mit den SOL-Präparaten NeyMan® (Nr.
35), NeySexan® (Nr. 16) und Nr. 50. An den injektionsfreien Tagen kamen die
Lingual-Präparate NeyMan® (Nr. 35), NeyCalm® (Nr. 98) und FegaCoren® (Nr. 61) zum Einsatz.
Während der Kur fühlten sich beide Partner wohl; der Mann bemerkte eine deutliche
Zunahme des sexuellen Verlangens. Nach vier Wochen war die Kur komplett abgeschlossen,
und alle Beteiligten warteten gespannt auf die weitere Entwicklung. Kaum drei Wochen
später war die Frau schwanger. Ein knappes Jahr nach Beginn der Kur gebar sie ein gesundes
Mädchen.

TIPS FÜR DIE PRAXIS

Neben Genußgiften (Alkohol, Nikotin und Kaffee), Drogen und Medikamenten kommen
besonders Industriechemikalien und Pestizide als Ursache für Fertilitätsstörungen in Frage.
Im Vordergrund steht daher die Erkennung und Elimination der Schadstoffquelle. Eine
Zahnsanierung vor Eintritt der Schwangerschaft ist anzuraten, denn ein Quecksilberschub
während der Gravidität kann sich negativ auf das Kind auswirken. Zink und Selen helfen,
Schwermetalle aus dem Körper auszuleiten. Die Supplementierung mit Vitaminen und Spurenelementen verbessert darüber hinaus die Chance einer natürlichen Schwangerschaft.
Folsäure (Innovafolat®*) verbessert die Qualität von Eizelle, Blastozyste und Endometrium
und ermöglicht damit die Nidation der Blastozyste in der Gebärmutter. Folsäure sollten
Frauen im gebärfähigen Alter generell einnehmen, um bei Kinderwunsch Neuralrohrdefekten vorzubeugen.
*Hersteller: Innovapharm GmbH, Stuttgart
DIAGNOSTIK

Das eingehende Gespräch mit beiden Partnern steht zu Beginn einer Behandlung. Es folgt die
gründliche Beobachtung der Patienten durch den Therapeuten. Danach kann ein Einsatz von
Medizintechnik erwogen werden, die als Hilfsmittel bei der Diagnosestellung dient. Bei
nachgewiesener Infertilität ist eine subtile Diagnostik unter Einbeziehung exogener Faktoren
angeraten. Verantwortlich sind häufig auch psychische Faktoren, Streß und Krankheiten, z. B.
Varikozelen, Fieber und allergische Reaktionen. Zentral wirkende Medikamente
(Tranquilizer, Antidepressiva) sowie blutdrucksenkende Mittel und Östrogene, die zur
Hyperprolaktinämie führen können, sind vor Behandlungsbeginn als Ursache auszuschließen.
Neben den üblichen endokrinologischen und immunologischen Untersuchungen bietet die
Schadstoffdiagnostik mit anschließender gezielter Therapie neue Möglichkeiten bei der
Behandlung von Fertilitätsstörungen. Risikoarme diagnostische Maßnahmen sind:
 Messung der Basaltemperatur
 Hormonanalysen (Bestimmung von Prolaktin, Östrogen, Progesteron etc.)
 Postkoitaltest (Sims-Huhner-Test, mikroskopische Untersuchung des Zervixschleims auf
den Gehalt an beweglichen Spermien 4 - 8 Stunden nach einer Kohabitation, nach
zweitägiger Karenz zum Zeitpunkt der Ovulation)
 homologer Invasionstest (mikroskopische Beobachtung, ob Spermien in das
Zervikalsekret eindringen, oder ob sie infolge immunologischer Reaktionen mit dem
Zervikalsekret agglutinieren bzw. unbeweglich werden)
 Spermiogramm
 Klärung tubarer und uteriner Ursachen

