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Körperzeichen beobachten und deuten 
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schmerz, Stimmungsschwankungen und 
Hautunreinheiten. Diese Zeichen treten 
aber nicht bei allen Frauen in jedem Zyk-
lus auf, so dass Sie erst im Laufe der Be-
obachtungen feststellen werden, wie sich 
Ihr Fruchtbarkeitsmuster zusammensetzt 
(siehe S. 62).

Die Veränderungen des Zervixschleims 
und der Körpertemperatur dagegen sind 
Zeichen, die normalerweise jede Frau 
beobachten kann. Doch nur wenn die Be-
obachtungen regelmäßig durchgeführt 
und in ein Zyklusblatt eingetragen werden, 
ist es möglich, sie richtig zu deuten und so 
die fruchtbare und unfruchtbare Zeit nach 
genau festgelegten Regeln zu bestimmen.

Das auff älligste Körperzeichen ist die 
Regelblutung. Das Einsetzen der Re-

gelblutung zeigt den Beginn eines neuen 
Zyklus an, in dessen Verlauf normalerwei-
se ein Einsprung stattfi ndet. Den Eisprung 
selbst können Sie weder direkt fühlen 
noch sehen. Er lässt sich deshalb auch 
nicht auf einen bestimmten Tag festlegen. 
Aber der Zeitraum, in dem der Eisprung 
stattfi ndet, lässt sich durch die Beobach-
tung von Zervixschleim und Körpertempe-
ratur eingrenzen.
Auch die Selbstuntersuchung des Gebär-
mutterhalses können Sie zur Bestimmung 
der fruchtbaren Zeit mit nutzen. Weitere 
Körperzeichen, die mit dem Zyklusgesche-
hen zusammenhängen, sind unter an-
derem Veränderungen der Brust, Mittel-

Die Körpersignale 

Sicherlich haben auch Sie schon körperliche Veränderungen beobachtet, die 
mit dem natürlichen Rhythmus von Fruchtbarkeit und Unfruchtbarkeit in 
Verbindung stehen.

Das Zyklusblatt 

Das Zyklusblatt ist wie ein ganz persönli-
ches Tagebuch (Abb. 11). Darin können Sie 
alle Beobachtungen eintragen, die mit der 
Fruchtbarkeit zusammenhängen und auch 
Faktoren, die sie eventuell beeinfl ussen. 
Ihr Wegweiser durch das Zyklusblatt ist 
die schmale Zeile „Zyklustag“, die Auf-

zeichnungen bis zu 40 Tagen zulässt. Sie 
können das Zyklusblatt auch unter www.
nfp-online.de herunterladen oder die Ko-
piervorlage auf S. 120 nutzen.

�  Abb. 11. Zyklusblatt.
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