
Checkliste: Mikronährstoffe für den Mann
Eine Reihe von Mikronährstoffen, die auf die Spermienproduktion Einfluss haben können, 

werde hier vorgestellt.

Ich weise gleichzeitig ausdrücklich darauf hin, dass ein gesunder Lebensstil, gesunde 

Ernährung, eine verminderte Aufnahme von Umweltgiften aus der Nahrung oder der 

Kosmetik, Bewegung und Entspannung, Nikotinverzicht und Alkoholverzicht und andere 

Einflüsse, ebenfalls einen großen Einfluss auf die Spermiogenese haben. Daher halte ich 

eine alleinige Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln für nicht ausreichend, um die 

Spermienproduktion und -funktion effektiv zu verbessern.

Grundsätzlich wichtig für die Spermienproduktion und -funktion sind:

• Kalzium

• Magnesium

• Phosphor

• Zink

• Selen

• Vitamin C

• Vitamin B12 

Proteine, mit den enthaltenen Aminosäuren, sind notwendig für die Spermienproduktion.

Besonders wichtig sind folgende Aminosäuren:

• L-Arginin: produziert mehr NO (Stickstoffmonoxid), das anti-entzündlich ist und für 

eine bessere Durchblutung sorgt: mehr Spermienwachstum und -beweglichkeit;

auch die Zellteilung, das Immunsystem und die Freisetzung von Hormonen wird 

unterstützt: die Anzahl an Spermien kann steigen

• L-Carnitin: erhöht gegebenenfalls die Energie in den Spermien, indem sie gute 

Fette zur Verbrennung in die Kraftwerke der Zellen (Mitochondrien) transportiert
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Desweiteren sind folgende Nährstoffe wichtig:

• Folsäure und verschiedene B-Vitamine (besonders B6 und B12): sie schützen die 

DNA (Gene) vor Schäden

• Vitamin D: verbessert möglicherweise die Spermienbeweglichkeit

• Zink: verbessert die Qualität der Samenflüssigkeit und vermehrt die Anzahl der 

Spermien, deren Beweglichkeit und ihre Fähigkeit eine Eizelle zu befruchten; es 

vermindert die DNA-Schäden und senkt die Rate der abnormal geformten Spermien

• Coenzym Q 10: bringt ebenfalls Energie in die Zellen, es erhöht die Beweglichkeit 

von Spermien (es wird insbesondere im Mittelteil des Spermiums benötigt, in dem 

die Energie aus dem Kopfteil in die vorwärtstreibende Geissel übertragen wird)

• Omega-3-Fettsäuren: sie geben dem Spermium Flexibilität (sind Bestandteile der 

Zellwand) und helfen dem Spermium in die Eizelle einzudringen; zudem prägen sich

zur Befruchtung der Eizelle am Spermium bestimmte Characteristiken an der 

Zellwand aus, die es ermöglichen, dass sich das Spermium an die Eizelle binden 

kann. Auch das Verhältnis Omega-3- zu Omega-6-Fettsäuren sollte stimmen: 5:1. 

Studien zeigen, dass eine Gabe von Omega-3-Fettsäuren die Spermienmenge und 

die Spermienkonzentration pro ml erhöhen kann

• Pro – und Präbiotika verbessern die Qualität und Quantität der Spermien.

Die Menge an sogenannten freien Radikalen im Körper sollte reduziert werden, um die 

DNA-Schäden der Spermien so gering wie möglich zu halten. Freie Radikale entstehen 

insbesondere bei sogenanntem oxidativen Stress im Körper, wie er zum Beispiel bei Hitze 

(Sitzheizung, Sauna, Handy in der Nähe der Genitalien u.a.), dem Konsum von Trans-Fetten 

(siehe Modul 8), Infektionen oder chronischen Erkrankungen, emotionalem Stress, 

reduzierter Erholungszeit, Nikotin- oder Alkoholkonsum usw. entsteht. Um freie Radikale 

im Körper zu vermindern, sollte der Lebensstil der Person verändert werden (s. o.).

Zudem sind Vitamin C+E, Lycopin und Coenzym Q 10 sind sogenannte Radikalfänger.

Haftungsausschluss: Die Teilnahme an diesem Kurs ersetzt keine Untersuchung, Beratung oder Behandlung 
durch einen Arzt oder Therapeuten.
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