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Patientenpaar  
Victoria (38) und Sebastian (35)

Die Diagnose „Primäre Sterilität“ benenne ich 
persönlich ungern; trotzdem ist sie die offizi-
elle Bezeichnung für ein Problem, das Paare 
haben, wenn sie trotz regelmäßigem Verkehr 
nach einem Jahr kein Kind empfangen haben. 
Nach fast 20-jähriger Arbeit mit Patienten 
beobachte ich eine drastische Entwicklung: 
Die Spermiogramme der Männer zeigen oft 
deutlich eingeschränkte Muster, und Frauen 
leiden immer häufiger an hormonellen Stö-
rungen, Endometriose oder Polyzystischem 
Ovarialsyndrom (PCOS).

Anamnese Das Paar kommt Ende 2016 zum 
ersten Mal in meine Praxis. Bei der jungen 
Frau laufen direkt die Tränen, als die beiden 
auf meinem Sofa Platz nehmen.

Ich erfahre, dass bei Victoria seit 2012 eine 
Endometriose 3. Grades mit Herden an Bla-
sendach, Darm und Eierstöcken bekannt ist. 
Es waren mehrere Laparoskopien und letzt-
endlich auch eine Laparotomie durchgeführt 
worden. Dabei konnten nicht alle Verwach-
sungen entfernt werden, und es waren neue 
Narben entstanden. Daraufhin folgte eine 
Hormonbehandlung, um für 3 Monate eine 
künstliche Menopause zu erwirken. Infolge-
dessen kam es zum Ausbleiben der Menstru-
ation (dieser Zustand besteht seit nunmehr 
fast 2 Jahren). Außerdem litt Victoria massiv 
unter Wechseljahresbeschwerden wie Stim-
mungsschwankungen und Hitzewallungen.

Bei Sebastian wurde in zwei aufeinanderfol-
genden Spermiogrammen ein OAT-Syndrom 
3. Grades diagnostiziert. Seine Spermien 

waren also zu langsam, wiesen eine krank-

hafte Morphologie auf und waren insgesamt 

zu wenig.

Die einzige Möglichkeit, schwanger zu werden, 

sei laut Kinderwunschzentrum eine künstliche 

Befruchtung. Das Paar versuchte zwei In-vit-

ro-Fertilisationen, eine Intrazytoplasmatische 

Spermieninjektion (ICSI) und einen Transfer 

von kryokonservierten Embryonen – alles 

ohne Erfolg.

Therapie Nach einem langen emotionalen 

Gespräch beginne ich zunächst mit einer Ei-

genbluttherapie. Beiden werden über einen 

Zeitraum von 4 Wochen intramuskulär 10 

Depots gesetzt. Dabei werden dem eigenen 

Blut Organpräparate der Firma Heel zugesetzt. 

Während dieses Zeitraums führen wir im Rah-

men jeder Sitzung Gespräche darüber, wie es 

gelingen kann, dem eigenen Körper wieder zu 

vertrauen und welche Gedanken helfen kön-

nen, sich ohne Druck und mit zunehmender 

Gelassenheit dem eigenen Kind zu nähern. Da-

bei baut sich ein solides Vertrauensverhältnis 

auf, und ich merke den beiden eine deutlich 

wachsende Zuversicht an.

Ich verordne Victoria einen Tee mit verschie-

denen Kräutern, u.a. Frauenmantel und Him-

beerblättern, daneben Mönchspfeffer zum Ein-

nehmen. Sebastian bekommt Ginsengtee mit 

Brennnessel und grünem Hafer, zudem soll er 

MACA 500 Kapseln einnehmen.

In einer weiteren Sitzung zeige ich den beiden 

eine Massagetechnik, die der Entspannung 

und Entschlackung dient und zur Anregung 

der hormonellen Reflexzonen verhelfen soll.

Kinderwunsch

Nach einer täglichen Gabe von Ignatia LM6 
über 21 Tage stellt sich bei Victoria erstmals 
eine Blutung ein. Sebastian hat inzwischen 
wieder angefangen, Sport zu treiben und 
beschreibt nach der Einnahme von Testes ar-
gentum und L-Arginin eine deutlich erhöhte 
Libido. Eine Doppelgabe Pulsatilla C30 ist die 
letzte Verordnung, bevor Mitte März 2017 ein 
strahlendes Paar mit einem positiven Schwan-
gerschaftstest in der Praxis steht.

Die Schwangerschaft verläuft komplikations-
los. Aufgrund der massiven Vernarbungen im 
Bauchraum wird eine spontane Entbindung 
jedoch als zu risikoreich eingestuft und ein 
Kaiserschnitt geplant. Doch die kleine Toch-
ter hat es eiliger und kommt 2 Tage vor dem 
Sectiotermin innerhalb von 2 Stunden spontan 
und gesund auf die Welt. Geburtsverletzungen 
gab es glücklicherweise keine.

Fazit Es ist immer wieder erstaunlich, wie 
regenerationsfähig der Körper sein kann. Nicht 
nur aus gesundheitlicher und wirtschaftlicher 
Sicht, sondern v.a. aus psychologischer Sicht ist 
es für jedes Paar eine heilsame Erfahrung, ein 
Kind aus eigener Kraft empfangen zu haben. Es 
führt nachhaltig zu mehr Selbstvertrauen und 
Angstfreiheit dem Leben gegenüber.
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