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Hallo, Baby!
Schnell und gezielt  
schwanger werden

https://www.wearetheladies.de
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Hi Ladies!

Ich freue mich riesig, dass Ihr Euch für dieses eBook entschieden habt. 

Ihr erfahrt darin alles was Ihr wissen müsst, um schneller schwanger zu 

werden.

Dabei ist es mir wichtig, Euch einen einfachen und praktikablen Weg 

aufzuzeigen bzw. sogar zwei. Mit diesen unterschiedlichen Wegen bin 

ich zweimal direkt im 1. Kinderwunsch-Zyklus schwanger geworden. 

Ich verlinke außerdem an vielen 

Stellen auf meine eigenen Blog-

Artikel, die bei Bedarf einen tie-

feren Einblick in spezielle Thema-

tiken geben.

Meine Liebelingstools für den 

Kinderwunsch stelle ich Euch 

ebenfalls in diesem eBook vor. 

Solltet Ihr nach dem Lesen noch 

Fragen oder Anregungen haben, 

dann freue ich mich auf  

Eure Nachrichten unter  

hello@wearetheladies.de

Alles Liebe 

Eure Maggie

https://www.wearetheladies.de
mailto:hello%40wearetheladies.de?subject=E-Book%3A%20Hallo%20Baby


w
w

w
.w

ea
re

th
el

ad
ie

s.
de

Unser Zyklus

https://www.wearetheladies.de


w
w

w
.w

ea
re

th
el

ad
ie

s.
de

5

Der Eisprung findet immer am 14. Zyklustag statt? Öhm, nö.  

So viel wisst Ihr wahrscheinlich bereits. Der Eisprung variiert stattdessen 

von Frau zu Frau und von Zyklus zu Zyklus, daher ist es auch so wichtig 

ihn zuverlässig und möglichst in Echtzeit bestimmen zu können.  

Dafür solltet Ihr Euch zunächst mit den Grundlagen unseres Zyklus  

vertraut machen.

Die Grundlagen
Die Eizelle ist pro Zyklus nur 12 bis 18 Stunden befruchtungsfähig.  

Hinzu kommen etwa 5 weitere fruchtbare Tage, an denen Spermien im 

Optimalfall im weiblichen Körper überleben können. Daher geht man 

von maximal 6 fruchtbaren Tagen pro Zyklus aus. Diese kannst Du am 

besten mithilfe von NFP bestimmen. Wie genau das funktioniert, lernst 

Du in diesem eBook.

WAS IST NFP?
NFP bedeutet natürliche Familienplanung und ist der Oberbegriff für alle  
natürlichen Verhütungs- und Schwangerschaftsplanungsmethoden.  
Als sicherste und zuverlässigste gilt dabei die symptothermale Methode, die eine 
Kombination aus Temperatur- und Zervixschleimbeobachtung ist und die ich 
Euch in diesem eBook vorstelle. 
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Die Zyklusphasen
Unser Zyklus ist in eine Tief- und Hochphase unterteilt – bezogen auf 

unsere Körpertemperatur. Der 1. Zyklustag beginnt dabei mit Eurer Pe-

riode, bedeutet: der 1. Tag Eurer Periode ist gleichzeitig Euer 1. Zyklus-

tag. Dabei zählen Schmierblutungen immer zum vorherigen Zyklus. Der 

neue beginnt erst, wenn Eure Menstruation mit frischem Blut in gewohn-

ter Stärke einsetzt. Die Tiefphase beginnt ebenfalls mit dem 1. Zyklustag 

und hält bis zum Eisprung an. 

Hier eine schematisch Darstellung der beiden Zyklusphasen:

Nach dem Eisprung steigt unsere Körpertemperatur um 0,2 bis 0,5 Grad 

an und die Hochphase beginnt. Sie dauert bis zum Ende des Zyklus, also 

bis zum Tag bevor Ihr Eure nächste Periode bekommt, manchmal auch 

ein paar Tage länger, das ist von Frau zu Frau verschieden. Bei einigen 

sinkt die Temperatur zum Beispiel erst am 3. oder 4. Zyklustag. 

Zwischen erstem und letztem Zyklustag müssen übrigens nicht 28 Tage 

liegen! Diese Zahl ist (dank Pille) ein absoluter Mythos, nur die wenigs-

ten Frauen haben einen regelmäßigen 28-Tage-Zyklus. Im Allgemeinen 

gilt alles zwischen 21 und 35 Tagen als „normal“. Solltet Ihr aufgrund 

von Reisen, Krankheit, Stress etc. mal drüber oder drunter liegen, ist das 

kein Problem, wenn Ihr jedoch öfter zu kurze oder zu lange Zyklen habt, 

solltet Ihr die Ursache ärztlich abklären lassen.

https://www.wearetheladies.de


w
w

w
.w

ea
re

th
el

ad
ie

s.
de

7

Die fruchtbaren Tage
Wie schon erwähnt, gehen wir bei der symptothermalen Methode von 

6 fruchtbaren Tagen pro Zyklus aus. Diese befinden sich rund um den 

Eisprung. Grob gesagt: Der Eisprung geschieht kurz vor, beim Übergang 

von der Tief- in die Hochphase oder kurz danach.

Die mit nicht fruchtbar* gekennzeichnete Zeit am Zyklusanfang benö-

tigt nur Eure Aufmerksamkeit, wenn Ihr mithilfe der symptothermalen 

Methode verhüten wollt.

CHANCEN ERHÖHEN
Wer mithilfe von NFP seine Körpersymptome beobachtet, wird im Schnitt zu 
mehr als 80 Prozent innerhalb von sechs Monaten schwanger. Vorausgesetzt 
beide Partner sind gesund und es liegen keine Fertilitätsstörungen vor. 
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