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Das Spermiogramm
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Fakten zur
Fruchtbarkeit
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Ihr Partnerglück, klinisch getestet

PROfertil®. Bereits nach diesem
Quartal zeichneten sich beachtliche
Ergebnisse ab: Nicht nur das Volumen des Ejakulats nahm um 24% zu
(von 2,91 auf 3,61 Milliliter), vor
allem konnte auch eine 80% höhere
Samenzelldichte gemessen werden.
Die Spermiendichte pro Milliliter betrug 23,73 Millionen, diese waren
beweglicher und damit fruchtbarer.
Denn auch die Anzahl der beweglichen Samenzellen nahm im Mittel
von 8,95% auf 19,27% zu
(+115,3%), die Beweglichkeit der
Samen insgesamt von 33,13% auf
49,27% (+48,7%) zu.

Viel wichtiger als diese wissenschaftlich untermauerten Zahlen ist
aber deren Bedeutung für Männer mit
bisher unerfülltem Vaterwunsch.
Dr. Imhof stellte nach dreimonatiger
Einnahme nämlich 21 Normalbefunde aus.
Mit anderen Worten:
Jeder vierte Teilnehmer an der Studie
hatte wieder ein normales Spermiogramm!
14 davon sind – nach erreichter
Schwangerschaft ihrer Partnerin –
bereits Väter geworden.
Die Chance auf Familiengründung
P
lebt also – mit PROfertil®.

„Profertil Profil, das Magazin rund um den männlichen Kinderwunsch”, ist ein
für Arzt und Patient gleichermaßen geeignetes Medium,
das über die medizinischen
Grundlagen der männlichen
Fertilität, deren Störungen und
Verbesserungsmöglichkeiten
informiert.
PROfertil® ist rezeptfrei.
In klinischen Untersuchungen
von PROfertil® wurden keiner-

lei Nebenwirkungen beobachtet.
Die Mindesteinnahmedauer von PROfertil® betragt 3 Monate, um jedes
Stadium der Spermienentstehung optimieren zu konnen. PROfertil® kann
und sollte bis zum Eintreten einer
Schwangerschaft weiterhin eingenommen werden.
PROfertil® ist erhaltlich in Packungen
zu 60 Kapseln (Monatspackung) und
180 Kapseln (3-Monatspackung) sowie als Granulat (ebenfalls als Monatsund 3-Monatspackung).

impressum
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Der Weg zu PROfertil®:
LENUS Pharma GesmbH
Seeböckgasse 59, A-1160 Wien
Tel.: 01/405 14 19
Fax: 01/405 14 19 20
E-Mail: profertil@lenuspharma.com
www.profertil.at
Patentnr.:503.219
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Kraftwerk Hoden

PROfertil® wirkt wie ein Fitnesscenter für
Ihre Samenzellen. Mit einem Mix aus acht
Einzelsubstanzen trainiert das Präparat
gezielt jene Probleme weg, die die Samenqualität beeinträchtigen.

Der Weg zum
Wunschkind:

Profil

Wussten Sie, dass

Millionen Samen in drei Monaten

Manchmal bringt Sie schon eine
kleine Veränderung der Lebensgewohnheiten dem Wunschkind ein
Stück näher. Doch auch, wenn sich
danach immer noch kein Zeugungserfolg einstellt, muss der Traum vom
Familienglück nicht endgültig aufgegeben werden. Denn eine aufsehenerregende Studie unterstreicht die
Wirksamkeit einer regelmäßigen Einnahme von PROfertil®.
Universitätsdozent Dr. Martin Imhof
testete dabei die Wirksamkeit dieser
Behandlung: 82 Männer mit langjährigem Kinderwunsch erhielten drei
Monate lang täglich zwei Kapseln

PROFERTIL

Eine Störung, viele Ursachen

Die Samenzellbildung wird vom Hormonsystem gesteuert und findet in
den Hodenkanälchen statt. Sie dauert
insgesamt etwa 72 Tage.
Pro Sekunde werden rund 1.000
Spermien produziert, pro Stunde etwa
3–4 Millionen. Im Durchschnitt finden
sich dann pro Milliliter Ejakulat
zwischen 20 und 64 Millionen Samenzellen.

Samen sind sensibel auf Stress & Co
Für eine normale und gesunde Spermien-Bildung müssen viele Faktoren
zusammenwirken. Ein Mangel, der im
Spermiogramm festgestellt wird,
kann daher verschiedenste Ursachen
haben. Die wichtigsten davon sind:

Medizinische Ursachen

Das sind etwa angeborene Erkrankungen, Operationen im Beckenbereich, aber auch Hormonstörungen,
Mumps-Erkrankungen sowie Entzün-

dungen am äußeren Penis oder
Krampfadern im Hoden-Bereich.

Lifestyle Ursachen

Anhaltender Stress, Mangelerscheinungen durch Essgewohnheiten,
Rauchen, Genuss von Alkohol oder
Drogen können die Fruchtbarkeit einschränken.

Andere Ursachen

Umweltbedingte Hormonbelastung,
Umweltverschmutzung, Veränderung der Nahrungsqualität
und deren Inhaltsstoffe, aber
auch das Alter spielen eine
Rolle (spätestens ab dem 40.
Lebensjahr nimmt die männliche Fruchtbarkeit ab).
Auch die
Ernährungsgewohnheiten Daher sollte man das Erstellen
können den
eines Spermiogramms nicht
Nachwuchs
lange aufschieben – vom Abbeeinflussen.
warten wird man nicht fruchtP
barer.

Schottische
Spermien
In einer schottischen Großstudie
wurden insgesamt
16.000 Spermaproben untersucht.
Das Ergebnis war
ernüchternd: Die
durchschnittliche „normale“ Samenzellenanzahl ging laut dieser Studie
seit 1989 um beinahe 30% zurück.

Sparsamke
it auch bei
den
Spermien?

Sinkende Chancen
Zahlreiche Untersuchungen deuten darauf hin, dass sich die Samenqualität weltweit verschlechtert.
Man geht davon aus, dass heute rund
40% der männlichen Weltbevölkerung beeinträchtigte Spermien auf-weisen.
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Das Spermiogramm
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Konzentrierte Kräfte

Potenz:
keine Frage
der Zeugungsfähigkeit
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K L IN IS C H
GETESTET

Vitalstoffe zur Unterstützung der männlichen Fruchtbarkeit.
Verbessert Volumen, Konzentration und Beweglichkeit der Samenzellen.
Informationen: www.profertil.at oder beim Arzt Ihres Vertrauens.

Bei unerfülltem Kinderwunsch

