


Warum den Zyklus beobachten?
Grundsätzlich ist es einfach wichtig, seinen Körper gut zu kennen und zu wissen, was wann in ihm vorgeht. Speziell nach dem 
Absetzen der Pille ist es umso wichtiger, auf Zeichen und Symptome zu achten. Durch die Beobachtung deines Zyklus‘, wirst du 
sehen können, wann sich dein Körper wieder regeneriert hat und ob Symptome oder Nebenwirkungen, die du vielleicht von der Pille 
hattest, verschwinden. Falls sich nach dem Absetzen kurzfristig neue Probleme entwickeln, lässt sich mittels der Beobachtung meist 
schnell herausfinden woran es liegen könnte. Wenn du deine auftretenden Symptome zum jeweiligen Zyklustag einträgst, ist dies 
sowohl für dich als auch für deinen Arzt hilfreich zu wissen.!
!
Was benötige ich dafür?
1.  ein Thermometer mit zwei Stellen nach dem Komma!
2.  ein Zyklusblatt o. eine App!
3.  ca. 3 Minuten Zeit nach dem Aufstehen !
!
Warum zwei Stellen nach dem Komma?
Findet ein Eisprung statt, steigt die Temperatur um mindestens 0,2 °C. Hast du nun ein Thermometer mit nur einer Stelle nach dem 
Komma, kann es hier zu Ungenauigkeiten kommen. Stell dir z.B. vor, deine Temperatur steigt von 37,1 auf 37,3 °C. Das sind auf den 
ersten Blick die besagten 0,2 °C Temperaturanstieg, die deinen Eisprung vermuten lassen. ABER! Ein Thermometer mit zwei Stellen 
nach dem Komma würde den Temperaturanstieg genauer anzeigen – nämlich von 37,17 auf 37,30 °C – , somit hättest du lediglich 
einen Anstieg von 0,13 °C, also noch zu niedrig, um den Eisprung nachzuweisen.!
!
Wie funktioniert das? !
Direkt nach dem Absetzen der Pille solltest du anfangen, deinen Zyklus und deine Symptome zu beobachten. Der erste Tag deiner 
Abbruchblutung ist somit dein erster Zyklustag. Jeden morgen, noch im Liegen, die Temperatur messen und im Zyklusblatt eintragen. 
Auftretende Symptome trägst du auch am jeweiligen Tag ein. Hattest du während der Pilleneinnahme z.B. häufig Kopfschmerzen, 
Durchfall oder Übelkeit, trägst du diese in die freien Felder ein. Hattest du keine Probleme während der Einnahme, kannst du diese 
Felder erst mal freilassen. !
!
Schauen wir uns das mal an einem Beispiel an! !



Temperatur:
Da das Diagramm in 0,5er 
Schritten angelegt ist, muss die 
Temperatur eventuell auf- bzw. 
abgerundet werden. 
Hier ein kleines Beispiel:

36,60 °C!
36,61 °C 36,60 °C!
36,62 °C 

36,63 °C!
36,64 °C!
36,65 °C 36,65 °C!
36,66 °C!
36,67 °C!
!
36,68 °C!
36,69 °C 36,70 °C!
36,70 °C!


Zyklustag

MENS: Hier machst du 
ein X für jeden Tag, an 
dem du deine Periode 
hast."

ZERVIX: Hier trägst du 
den Zustand deines 
Zervixschleims ein. Bitte 
trage ein „t“ ein für 
„trocken“, ein „s+“ für 
transparenten, spinnbaren 
Schleim (Eisprung) und „s“ 
für jegliche andere Form 
von Ausfluss.

Symptome:
Hier trägst du deine 
Symptome ein. 

Symptome:
Für jeden Tag, an dem du 
eines der Symptome hast, 
machst du hier ein X.

Notizen:
Hier ist Platz für alles, was dir 
noch auffällt, zum Beispiel 
einmalige Symptome oder 
Dinge, die du vielleicht mit 
deinem Arzt besprechen willst. 

Zyklus Infos:
Wann hat der Zyklus begonnen? Wann war er 
zu Ende? Wie viel hast du gewogen? Hattest 
du einen Eisprung? Du kannst auch weitere 
Infos dazu schreiben, wenn du möchtest. 



Warum ist der Zyklus so wichtig?
Ein gesunder Zyklus ist ein wichtiger Aspekt deiner Gesundheit. Die richtige Balance deiner Hormone ist ausschlaggebend für viele körperliche 
und gesundheitliche Vorgänge. Dazu musst du wissen: Du produzierst nicht automatisch immer die gleichen Hormone, sondern verschiedene 
Hormone in den beiden Zyklushälften. Diese sollten immer im richtigen Verhältnis zueinander stehen, damit es dir gut geht. Probleme wie PMS, 
sehr starke Regelschmerzen oder sogar PCOS sprechen immer für ein hormonelles Ungleichgewicht und das würdest du anhand dieser Zyklus-
auswertungen sehen. !
!
In der ersten Zyklushälfte produziert der Körper hauptsächlich Östrogen, welches kurz vor dem Eisprung seinen Höhepunkt erreicht. Mit dem 
Eisprung startet dann die Progesteronbildung, denn aus dem Follikel, der nach dem Eisprung zurückbleibt, entwickelt sich der so genannte 
Gelbkörper. Er bildet das Hormon Progesteron. !

Wie sollte er aussehen?
Ein normaler, gut funktionierender Zyklus beträgt zwischen 21 und 35 Tagen. Er beginnt mit dem ersten Tag deiner Periode und endet mit dem Tag 
vor deiner nächsten Periode. In der ersten Zyklushälfte ist die Temperatur niedriger als in der zweiten Hälfte (Tiefphase und Hochphase). Ungefähr in 
der Zyklusmitte sollte ein kurzes Temperaturtief zu sehen sein, auf den ein deutlicher Temperaturanstieg folgt (dein Eisprung!). Die Temperatur 
bleibt dann bis zum Eintritt der Periode im höheren Bereich und fällt erst mit Eintreten der Blutung wieder ab. !
!
Die Zyklushälften sollten in etwa gleich lang sein, was für ein ausgewogenes Östrogen/Progesteron-Verhältnis spricht. Ist eine der beiden Hälften 
dauerhaft länger oder kürzer als die andere, kann das ein Ungleichgewicht zeigen.!
!
WICHTIG! 
Solltest du über einen längeren Zeitraum keinen Eisprung feststellen können, solltest du der Sache auf den Grund gehen. Ausbleibende Eisprünge 
können sowohl Eierstockzysten als auch eine Östrogendominanz zur Folge haben, da ohne Eisprung kein Progesteron gebildet werden kann.!
Wenn du deine auftretenden Symptome zum jeweiligen Zyklustag einträgst, ist dies sowohl für dich als auch für deinen Arzt hilfreich zu wissen.!

Beispiele
Auf den nächsten beiden Seiten siehst du zwei Zyklen von mir. Auf dem ersten erkennst du wie es nach dem Absetzen der Pille, oder mit 
hormonellen Schwankungen aussehen kann. Der zweite ist ein Beispiel dafür, wie er normalerweise aussehen sollte.  !





Keine Tief- oder 
Hochphase erkennbar

Kein Eisprung! 



Hochphase!

Tiefphase!

Eisprung!



Jetzt kannst du mit deinem ersten Zyklus loslegen!




