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Matura, Studium, Job in der Chefetage und Anstieg des Alters der Erstgebärenden
(29 Jahre) – die Anzahl der späten Mütter hat sich multipliziert.

künstliche Befruchtung am
Ende. Die Konzeptionswahrscheinlichkeit sinkt
deutlich unter 5 % und dies
auch nur bei Frauen, die
schon einmal schwanger
waren. Nicht zu vergessen
ist, dass sich durch die zunehmend schlechter werdende Eizellqualität bei zunehmenden Alter die Fehlgeburtenrate erhöht. Eine

neue Untersuchungsmethode am Polkörperchen der
Eizelle (CGH-Untersuchung) lässt allerdings zu,
für die Fortpflanzung
ungeeignete Eizellen noch
vor der Befruchtung auszuscheiden. Damit erhöhen
sich Erfolgschancen sowohl
für Patientinnen über 40,
aber auch die Chancen nach
mehreren Fehlversuchen.

Gut für die
Haut: Salz
Meerwasser schwemmt Alltägliches
und Krankheiten weg.
in Urlaub am Meer
bringt neue Kraft und
Lebensfreude, nicht
nur weil das Meerwasser
den Alltag aus unseren
Knochen schwemmt, sondern es viele Inhaltsstoffe
hat und besonders der
Haut gut tut.
Schon Hippokrates wusste
um die Heilwirkung von
Meerwasser und im alten
China war eine Behandlung mit Meerwasser und
Algen sehr begeehrt.
Die Heilwirkung des Meer-
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wassers findet sich vor allem in der Zusammensetzung der Sole. So finden
sich in einem Liter Meerwasser rund 14 g Salz und
im Toten Meer sogar noch
mehr, etwa 270 g Salz pro
Liter. Weitere Bestandteile
wie Magnesium, Selen, Jod
oder auch Kalium runden
das Gesundheitspaket
Meerwasser gehaltvoll ab.
Aufgenommen werden
können die Inhaltsstoffe
über die Haut, die Atmung
und auch innerlich mittels
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schaftswahrscheinlichkeit
pro Zkylus), bei einer 45jährigen rund 90 % (3 %
Wahrscheinlichkeit). Es ist
eine Leistung der Reproduktionsmedizin, die Natur
hinsichtlich der Fertilitätswahrscheinlichkeit in den
letzten 20 Jahren überrundet zu haben. So weist der
Deutsche IVF-Register bei
den Frauen zwischen 35
und 39 Jahren eine 30 %ige
Erfolgsquote auf. Die Frau
ab 40 wird pro Zyklus mit
reproduktionsmedizinischer Hilfe zu etwa 18 %
schwanger. Ab dem 45. Lebensjahr sieht sich auch die

* deutsches IVF - Register (DIR)

ine Umfrage bringt es
auf den Punkt: 28 %
der Frauen glauben,
dass es ab 35 Jahren schwieriger wird, schwanger zu
werden, 40 % sehen Probleme erst ab dem 40. Lebensjahr und 14 % sehen die
Grenze der verminderten
Fertilität erst ab 45 Jahren.
Insgesamt wird die Fruchtbarkeit von etwa 70 % der
Frauen überschätzt. Schon
ab 35 Jahren sinkt die Fertilität deutlich. Bei einer 40Jährigen ist die Konzeptionswahrscheinlichkeit pro
Monat um etwa 80 % reduziert (7 % Schwanger-
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Spätes
Mutterglück
E

Nutzen Sie die Urkraft des Meeres für Ihr körperliches Wohlbefinden.
Auch zuhause sind Soleanwendungen möglich.

der Hilfe des MagenDarmtrakts und die Weiterleitung über das Blut.
Die positive Wirkung
konnte bereits nachweislich
belegt werden, wobei die
Kraft des Meeres besonders
gut bei Hauterkrankungen
wie Schuppenflechte oder
Psoriasis, Rheuma und
weiteren Knochenbe-

schwerden sowie bei Erkrankungen der Atemwege
heilunterstützende Effekte
erzielen kann. Um eine Balneo-Therapie zu machen,
muss man nicht unbedingt
auf Kur fahren. Auch zu
Hause ist der wohltuende
Effekt des (Meer)salzes
möglich. Zu kaufen in der
Apotheke.
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