
R9u hen und Un ru ht 9rkeit 

R9u hen und Un ru ht 9rkeit – 9u  den ersten Bli k s heinen diese eiden Din e 
re ht eni  mitein9nder zu tun zu h9 en. x9rum sollte R9u hen 9u h d9 ür 

er9nt ortli h sein, enn es mit dem Kinde uns h ni ht kl9ppt? D9ss R9u hen die 
Lun en s hädi t, ist ek9nnt. Und, j9, ie ir 9lle issen, ist R9u hen 9u h ür 
di erse Arten on Kre s mit er9nt ortli h. A er er ürde so eit ehen und 
Rau hen und Un u ht a keit mitein9nder in Ver indun  zu stellen? 

Es ist 9 er t9tsä hli h so: R9u hen ist ein ni ht zu ern9 hlässi ender F9ktor, enn 
es d9rum eht, N9 h u hs zu zeu en. 

Rau hen und Un u ht a keit – o esteht de  Zusammenhan ? 

xenn m9n si h or Au en hält, d9ss si h in Zi 9retten ei eitem ni ht nur Nikotin 
und Tee  9ls S hadsto e  e inden, sondern im Ge enteil 9nze   e s hiedenen 
Su stanzen, on denen   als i ti  oder kre serre end elten, muss m9n si h 
ni ht undern, d9ss si h d9s R9u hen 9u  9lles Mö li he 9us irkt – 9u h 9u  die 
Fru ht 9rkeit. R9u hen s hädi t 9lso ni ht nur diejeni en Or 9ne, die direkt om 

l9uen Dunst etro en sind ie Mund-, R9 henr9um und Lun e, sondern im 
Grunde enommen jedes einzelne unserer Or 9ne. xer r9u ht, s h9det zudem 
seinen Ner en und seinen Blut e äßen – und enn du in Biolo ie ein iss hen 
9u ep9sst h9st, irst du issen, d9ss unsere es9mten Or 9ne 9u  ers hiedenste 
xeise mitein9nder zus9mmenhän en. Unsere Fru ht 9rkeit Or 9ne lei en 9lso 

eim R9u hen in keinster xeise ers hont. R9u h und Un ru ht 9rkeit – der 
Zus9mmenh9n  lie t 9lso 9u  der H9nd. Die erminderte Zeu un s ähi keit lässt 
si h ü ri ens ni ht nur ei Ketten au he n eststellen, sondern s hon  e   
Zi a etten und meh  am Ta  au ht, s hadet damit seine  F u ht a keit. 

 

 

 



Rau hen und F u ht a keit – die Sa he mit den Ho monen 

Die ein e9tmeten Gi tsto e rei en ü er einen komplizierten Me h9nismus in den 
Hormonh9ush9lt ein, der ür die Fru ht 9rkeit zuständi  ist. D9 ei erät d9s 
hormonelle S stem 9us dem Glei h e i ht. Die Fol e k9nn zum Beispiel sein, d9ss 
die Fr9u keinen Eisp un  h9t oder dieser nur selten oder unre elmäßi  st9tt indet. 

Rau hen und Un u ht a keit – die Qualität de  Spe mien 

Männer, die r9u hen, h9 en eni er Spermien 9ls Ni htr9u her. S hon 9lleine 
des e en ist es einleu htend, d9ss eine S h 9n ers h9 t un 9hrs heinli her ird. 
Do h ni ht nur d9s: die er lei enden Spermien sind in Bezu  9u  ihre Qualität 9u h 
s hle hter. Denn die Anz9hl der es hädi ten Keimzellen pro Ej9kul9t ist deutli h 
höher 9ls ei Ni htr9u hern. So 9r die Außenhülle der Spermien ird in 
Mitleidens h9 t ezo en: sie ist eni er st9 il 9ls ei Ni htr9u her-Spermien. 

Die ute N9 hri ht: so 9ld du mit dem R9u hen 9u hörst, h9st du dur h9us 
Ch9n en, d9ss si h die Qu9lität deiner Spermien n9 h einer e issen Zeit ieder 
erholt. xie l9n e d9s jedo h en9u r9u ht, d9 ür i t es isl9n  no h zu eni  
Er 9hrun  M9teri9l. 

In Untersu hun en konnte m9n eststellen, d9ss Nikotin-A 9uprodukte er9de im 
Sperm9 on R9u hern in hohem M9ße n9 h e iesen erden können. Bestimmte 
Proteine und Histone hin e en, die essentielle Au 9 en ei der Spermien ildun  
ü ernehmen, k9men in zu erin er Konzentr9tion or. 

Z is hen R9u hen und Un ru ht 9rkeit s heint es 9lso er9de in Bezu  9u  die 
Spermien einen 9nz o ensi htli hen Zus9mmenh9n  zu e en. 

 

 

 

https://www.gesundheit.de/medizin/untersuchungen/hormone


Rau hen und Un u ht a keit: die Rolle de  F au 

R9u hen und Un ru ht 9rkeit – diesen Zus9mmenh9n  i t es ni ht nur ei 
Männern, sondern 9u h ei Fr9uen. Der Grund d9 ür ist ein 9 h: die in der Zi 9rette 
enth9ltenen Gi tsto e drin en in die Keimzellen ein und s hädi en diese n9 hh9lti . 
So 9nd m9n ei R9u herinnen eine höhere Konzentr9tion i ti er Nikotin 
A 9uprodukte in den Eizellen. Diese iederum mindern die Qu9lität der 
Keimzellen und erhindern, d9ss es zu einer Be ru htun  kommt. Die Fol e: die 

e üns hte S h 9n ers h9 t lei t 9us. 

Allerdin s 9nd m9n her9us, d9ss Fr9uen 9u  die i ti en Su st9nzen im T9 9k 
enerell emp indli her re9 ieren 9ls Männer. 

Rau hen und Un u ht a keit: as die Statistik sa t 

T9tsä hli h d9uert es ei R9u herinnen und R9u hern im S hnitt län er 9ls ei 
Ni htr9u hern, is die Emp än nis kl9ppt. Die Ch9n e, s h 9n er zu erden, lie t 
in jedem Z klus um % niedri er 9ls ei Fr9uen die ni ht r9u hen. 

Ins esamt, so and man he aus, esteht de  Zusammenhan  z is hen Rau hen und 
Un u ht a keit inso e n, dass so ohl akti e als au h ehemali e Rau he innen ein 

 P ozent höhe es Risiko ha en, un u ht a  zu e den. 

Wie ist das mit de  künstli hen Be u htun ? 
Leider i t es 9u h hier keine uten Neui keiten. xer R9u her ist und si h erne 
künstli h e ru hten l9ssen mö hte, h9t e en 9lls erin ere Ch9n en, 9ls jene, die 
ni ht r9u hen. Zum einen, eil Männer, ie eiter o en erläutert, on ornherein 
einen s hle htere Spe mien ualität h9 en. Zum 9nderen, eil R9u herinnen 

eni er impl9nt9tion ähi e Eizellen ent i keln und somit eine niedri ere 
Be ru htun sr9te h9 en 9ls Ni htr9u herinnen. Mehr no h: kommt es d9nn do h zu 
einer S h 9n ers h9 t, ist leider d9s Risiko, eine Fehl e urt zu erleiden, e en 9lls 
erhöht. Alles in 9llem ist 9lso 9u h die künstli he Be ru htun  eni er 9ussi htsrei h 
9ls ei ni htr9u henden P99ren. 



Rau hen und Un u ht a keit – ilt de  Zusammenhan  au h ü s 
Passi au hen? 

Leider j9. Mens hen, die j9hrel9n  P9ssi r9u h 9us esetzt sind, s h9den d9mit 
en9uso ihrer Fru ht 9rkeit ie R9u her. D9s heißt, enn der P9rtner r9u ht und 

die Fr9u diesem R9u h 9us esetzt ist, stei t die x9hrs heinli hkeit einer 
Un ru ht 9rkeit. O  m9n nämli h die Zi 9rette sel er r9u ht oder den R9u h nur 
inh9liert, d9s ist z eitr9n i . 

Rau hen und Un u ht a keit – die We hseljah e 

So 9r die D9uer der ru ht 9ren J9hre eht ei R9u herinnen zurü k. M9n konnte 
eststellen, d9ss Fr9uen, die sehr rüh mit dem R9u hen 9n in en und j9hrel9n  iel 

r9u hten, deutli h rüher in die xe hselj9hre kommen. D9s heißt, d9ss die 
Fru ht 9rkeit zudem 9u h zeitli h ein e renzt ist, enn m9n r9u ht. Hinzu kommt: 
die mon9tli hen Blutun en sind ei R9u herinnen häu i  s hmerzh9 ter. 

Fazit: R9u hen und Un ru ht 9rkeit? Ein Zus9mmenh9n  e istiert 9nz 
o ensi htli h. Zus9mmen e 9sst k9nn m9n s9 en, d9ss R9u hen si h so ohl 9u  die 
männli he 9ls 9u h 9u  die ei li he Fru ht 9rkeit ne 9ti  9us irkt. Bei der Fr9u 

rei t die Zi 9rette in den Hormonh9ush9lt ein und erhindert somit ö ter eine 
S h 9n ers h9 t, ährend eim M9nn die Anz9hl der Spermien sinkt und die 

er lei enden Spermien häu i er es hädi t sind. R9u hen ist 9lso ein re elre hter 
Fru ht 9rkeit Killer. 

Solltest du also ein Kind zeu en ollen, ist es alle hö hste Zeit, die Fin e  daue ha t 
on de  Zi a ette zu lassen! 

  

 

 



Fü  Neu ie i e: S h an e s ha t "Komplettpaket" 

Dieses Komplettp9ket soll erdenden Eltern eine Be leitun  und eine Stütze 
in der s hönen, 9 er 9u h s h ieri en Zeit sein. Von Be inn 9n der 
S h 9n ers h9 t is zum ersten Le ensj9hr! 

letztes Upd9te: . .  

→ Rezepte inkl. Videose ie ür die optim9le Ernährun  in der S h 9n ers h9 t 

→   Inhaltssta ke E ooks zum Them9 S h 9n ers h9 t 

 

Bei Inte esse >> HIER << kli ken! 
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