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PROfertil® female ist ein eigens entwickeltes Präpa-
rat zur Deckung der besonderen Nährstoffbedürf-
nisse von Frauen vor und zu Beginn einer Schwan-
gerschaft und orientiert sich mit der besonderen 
Kombination der darin enthaltenen Substanzen an 
wissenschaftlichen Ergebnissen.

Durch die auf die speziellen Ernährungsbedürfnis-
se vor und zu Beginn einer Schwangerschaft abge-
stimmten Inhaltsstoffe und deren Wirkungsprofile 
bereitet PROfertil® female einerseits den weiblichen 
Organismus optimal auf eine Schwangerschaft vor 
und bietet andererseits eine ausreichende Versor-
gung mit genau jenen Nährstoffen, an denen ein 
spezifischer Bedarf zu Beginn einer Schwanger-
schaft besteht.

Grundsätzlich ist der weibliche Hormonhaushalt ein 
ungemein komplexes System, das von sehr vielen 
Faktoren beeinflusst werden kann. So spielen ne-
ben physiologischen und psychologischen Aspekten 
bei der Frau selbst auch äußere Einflüsse wie zum 
Beispiel Stress, Lärm, Genussgifte (Nikotin, Alkohol 
etc.), Umweltschadstoffe und schwer einschätzbare 
sozioökonomische Faktoren bei einer Schwanger-
schaft eine beeinträchtigende Rolle.

Im Allgemeinen kann man allerdings den nachfol-
genden Faktoren eine wesentliche Rolle bei der 
Schaffung von optimalen Voraussetzungen für ei-
nen gesunden Verlauf einer Schwangerschaft zu-
schreiben.

Schwangerschaftsvorbereitung durch Versorgung 
der mütterlichen Nährstoffdepots: Bereitet sich 
eine Frau durch die Einnahme spezifischer Nähr-
stoffe auf eine Schwangerschaft vor, kann sie 
eine optimale Versorgung des eigenen Körpers ge-
währleisten und gleichzeitig die Gesundheit ihres 
Kindes fördern. Vor allem Folsäure und Omega-3-
Fettsäuren sollten im Idealfall schon vor Eintritt der 
Schwangerschaft – am besten bereits dann, wenn 
der Kinderwunsch konkret wird – in ausreichender 
Menge für das Kind vorhanden sein. Ein guter Ver-
sorgungsstatus der Mutter ist somit die beste Vor-
aussetzung dafür, dass eine Schwangerschaft von 
Anfang an gut verläuft.

Regelmäßiger Zyklus mit Eisprung: Die erste Hälfte 
des weiblichen Zyklus ist Östrogen-dominiert.  
Unter dem Einfluss dieses Hormons trifft der Körper 
Vorkehrungen für eine mögliche Schwangerschaft. 
Die Eizelle reift im Eierstock heran, die Gebärmut-
terschleimhaut baut sich auf. Mit dem Eisprung am 
14. Tag wird die zweite Zyklushälfte eingeleitet - sie 
ist Progesteron-dominiert. Das Ei wandert nun ent-
lang des Eileiters in die Gebärmutter. Auf ihrem Weg 
dorthin kann sie von einem Spermium befruchtet 
werden. Das Gelbkörperhormon (Progesteron) ver-
hindert ein Abstoßen der Gebärmutterschleimhaut 
und sichert so in den ersten Tagen den Fortbestand 
einer frischen Schwangerschaft. Erfolgt keine Be-
fruchtung, stirbt der Gelbkörper – der Produktions-
ort des Progesterons – ab und der Körper entledigt 
sich mittels Regelblutung der nun unnötigen Uterus-
schleimhaut. Nach Ende der Blutung beginnt der 
Zyklus von neuem.

Optimale Einnistung: Ist das Ei befruchtet und in 
die Gebärmutter gelangt, kann es sich in die schon 
vorbereitete Schleimhaut einnisten. Die konstante 
Versorgung mit Progesteron unterdrückt jetzt ein Ab-
stoßen der Gebärmutterinnenfläche, da sich sonst 
die Schwangerschaft nicht weiterentwickeln kann. 
Ebenso wird die Funktion des Immunsystems der 
werdenden Mutter in dieser Phase geringfügig her-
abgesetzt, sodass die sich teilende Eizelle nicht als 
körperfremd erkannt, attackiert und zerstört wird. In 
dieser frühen Phase einer Schwangerschaft ist der 
Embryo sehr empfindlich gegenüber Schädigungen 
seines Erbguts, die in einem so frühen Entwick-
lungsstadium zu einem Abbruch der Schwanger-
schaft führen würden.

Intakte Libido: Insbesondere bei Paaren, die sich 
schon lange ein Kind wünschen, besteht ein ge-
wisser Erfolgsdruck beim Geschlechtsverkehr. Das 
intime Miteinander ist nicht mehr allein Ausdruck 
des Verlangens nach dem Partner/der Partnerin, 
sondern soll auch zu einem biologischen Ergebnis 
– einer Befruchtung – führen. Steht das Zusammen-
sein aber nicht mehr nur unter dem Motto „Schwan-
gerschaft“, wird der Sex für Paare wieder lustvoller 
und entspannter. Dieses psychologische Moment 
stellt einen nicht zu unterschätzenden Etappensieg 
auf dem Weg zum eigenen Kind dar - werden doch 
durch die Psyche hormonelle Kreisläufe positiv be-
einflusst und etwaige seelische wie körperliche 
Schwangerschaftshindernisse ausgeglichen.

Darüber hinaus besteht bei Frauen mit Kinder-
wunsch und während der Schwangerschaft auch 
grundsätzlich ein spezifischer und besonderer Nähr-
stoffbedarf, sind doch viele Nährstoffe, Vitamine 
und Spurenelemente für eine optimale Vorbereitung 
und einen gesunden Verlauf der Schwangerschaft 
notwendig.

Die Inhaltsstoffe von PROfertil® female wurden sorg-
fältig ausgewählt, um eine optimale Voraussetzung 
für den gesunden Verlauf einer Schwangerschaft zu  
schaffen. Die Wirksamkeit jedes dieser Vitalstoffe 
wurde bereits wissenschaftlich untersucht, in zahl-
reichen Studien konnte ein positiver Einfluss auf die 
Schwangerschaft gezeigt werden.

Entspricht den besonderen  
Ernährungserfordernissen von
Frauen mit Kinderwunsch  

bis zum dritten 
Schwangerschaftsmonat

Mit Folsäure, Selen, Vitamin E, 
Pflanzenextrakten und Omega-3-Fettsäuren

Diätetisches Lebensmittel zu besonderen  
Ernährungszwecken
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Verzehrempfehlung
Täglich 1 Weichkapsel und 1 Tablette mit etwas 
Flüssigkeit zu oder nach einer Mahlzeit einnehmen. 
Die Tablette sollte idealerweise immer zusammen 
mit der Weichkapsel eingenommen werden.

Dauer der Einnahme
PROfertil® female sollte ab dem Kinderwunsch bis 
zum Ende des dritten Monats der gewünschten 
Schwangerschaft eingenommen werden.

Hinweise
Kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechs-
lungsreiche Ernährung.
Es sollte auf einen gesunden Lebensstil geachtet 
werden.
Tagesdosis nicht überschreiten.
Trocken, lichtgeschützt und nicht über Raumtempe-
ratur lagern.
Für Kinder unerreichbar aufbewahren.

Packungsgrößen
PROfertil® female ist in Packungen zu 28 Tages-
portionen (Monatspackung) und 84 Tagesportionen 
(3-Monatspackung) erhältlich.

Vertrieb und wissenschaftliche Information  
Aristo Pharma GmbH
Wallenroder Str. 8-10
13435 Berlin
Tel: (030) 71094-4200
Fax: (030) 71094-4250 
E-Mail: pro-family@aristo-pharma.de
www.pro-family.com

Hergestellt in der EU

Zusammensetzung und Inhaltsstoffe von PROfertil® female
PROfertil® female entspricht aufgrund der spezifischen Zusammensetzung den besonderen Ernährungser-
fordernissen von Frauen mit Kinderwunsch bis zum Ende des dritten Schwangerschaftsmonats und ist durch 
die spezielle Kombination der enthaltenen Nährstoffe für diesen besonderen Ernährungszweck geeignet.

PROfertil® female ist ein Produkt aus der PROfamily – Linie von Aristo Pharma.
Informieren Sie sich auch über weitere unterstützende Produkte wie PROpregna® für 
Frauen während der Schwangerschaft und PROglanat® für Mütter während der Stillzeit.
Und – weil Familienplanung auch Männersache ist – PROfertil® für den Mann!
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Inhaltsstoffe                                                                            pro Tag                Unterstützende Funktion

1 Weichkapsel

Omega-3-Fettsäuren 500 mg

1 Tablette

Folsäure 800 mcg

Selen 70 mcg Regelmäßiger Zyklus & Eisprung

Vitamin E 30 mg

Katechine aus Grüntee-Extrakt 4 mg

Glyzirrhizin aus Süßholzextrakt 12 mg

Diosgenin aus Yamswurzelextrakt 32 mg

Damiana Extrakt 90 mg Libido

        

Schwangerschaftsvorbereitung

Einnistung


