


abgesetzt und nun schon zum zweiten Mal meine Periode?! Da stimmt doch was
nicht …« Vergessen Sie das erst mal. Wie so oft liegt die Tücke im Detail: Dass
das richtige Timing unverzichtbarer Bestandteil einer eintretenden
Schwangerschaft ist, weiß meist jeder. Dass daneben aber auch die richtige
Anatomie eine entscheidende Rolle spielt, meist keiner. Um zu verstehen, wie
wichtig die Anatomie für das Kindermachen ist, beginnen wir mit einem kleinen
Exkurs in den Aufbau der Geschlechtsteile. Schauen wir also mal rein in die gute
Stube …

Ladys first
Die Scheide – wir setzen einen hohen Bekanntheitsgrad voraus – führt an ihrem
Ende zur Gebärmutter, die sich in Gebärmutterhals und Gebärmutterkörper
aufteilt. Nach einem Samenerguss schwimmen die Spermien im Schwarm von der
Scheide durch den Gebärmutterhals, durchqueren den Gebärmutterkörper und
suchen ihr Ziel weiter im Eileiter. Der Eileiter ist als Paar angelegt, es gibt also
zwei davon. Die beiden Eileiter, jeweils circa zehn bis 15 Zentimeter lang, gehen
rechts und links an den oberen äußeren Winkeln des Gebärmutterkörpers ab und
enden im sogenannten Fimbrientrichter.
Es interessiert Sie bestimmt, was eine Fimbrie ist und wieso um alles in der Welt
sie in einem Trichter so gut an- und untergebracht ist. Wenn wir Ihnen sagen,



dass Fimbrie in Wikipedia mit dem überaus treffenden Wort »Schleimhautfranse«
erklärt wird, dann wissen Sie vielleicht, wieso wir weiter von Fimbrie sprechen.
Der Fimbrientrichter setzt sich aus circa 30 solcher Fimbrien zusammen und
misst ungefähr zwei Zentimeter. Dieser Trichter hat nun die Aufgabe, die
gesprungene Eizelle aus dem Eierstock einzusammeln. Man kann sich den
Fimbrientrichter samt Eileiter tatsächlich wie einen Fangarm vorstellen, der sehr
bewegungsfreudig im Becken die Eierstöcke aufsucht und dort die springende
Eizelle abfängt. Wie ein Baseballspieler. Nur zum Wettbewerbsvorteil halt mit
einer extrem beweglichen und gut bestückten Fanghand ausgestattet.



1. Eierstock
2. Eileiter

3. Fimbrientrichter
4. Gebärmutter

5. Scheide
6. Gebärmutterhals

Die Eierstöcke wiederum, klar, auch doppelt vorhanden, sind durch
bindegewebsartige Strukturen zum einen mit der Beckenwand und zum anderen
mit der Gebärmutter verbunden. Das Bindegewebe, der Name ist ebenfalls
treffend, hat in der Hauptsache die Funktion, dies und das und jenes im Körper
zusammenzuhalten, also zu verbinden. Die Eierstöcke beherbergen die Eizellen,
von denen normalerweise einmal im Monat eine heranreift und sich zur
Befruchtung bereithält. Die Befruchtung zwischen Eizelle und Spermium findet
im Eileiter statt, von wo aus die befruchtete Eizelle weiter in die Gebärmutter
wandert und sich idealerweise dort einnistet.
Gebärmutter, was für ein Wort, besonders wenn man sie wörtlich nimmt. Der
Vorgang selbst ist so spannend, dass wir Ihnen dieses Wettrennen der Spermien
zum Ei im nächsten Kapitel genauer vorstellen. Aber nicht einfach jetzt schon
weiterspringen, wir sind noch nicht fertig! Der Eileiter ist ein hochkomplex
aufgebautes und sensibles Organ, das für den Transport der Eizelle zuständig ist.
Durch feine Härchen in ihrem Inneren wird die Eizelle in die richtige Richtung,
sprich die Gebärmutter, transportiert. Gelingt keine Einnistung der befruchteten



Eizelle, blutet alles mit der Periodenblutung ab. Ansonsten ist schon mal der
Anfang einer Schwangerschaft geschafft.

Mann, oh Mann
Es gibt den Penis (von Kult-Comiczeichner Walter Moers als der »Mercedes unter
den Geschlechtsteilen« bezeichnet, wie visionär, damals bauten die noch gar
keine Kleinwagen), der sich aus Peniswurzel, Schaft und Eichel zusammensetzt.
Die Eichel wird von der elastischen Vorhaut bedeckt. Es sei denn, sie ist einer
Beschneidung zum Opfer gefallen. Der Penis beinhaltet die Harnröhre, die sowohl
für den Harntransport als auch für den Transport des Ejakulats samt Spermien,
also des Samenergusses, verantwortlich ist. Außerdem mehrere Schwellkörper,
die bei der Erektion (aus dem Lateinischen für Aufrichten), also dem Steifwerden
des Penis, zum Einsatz kommen. Darüber hinaus gehören zu den männlichen
Geschlechtsorganen die paarig angelegten Hoden und die Nebenhoden, die
Samenleiter und verschiedene Drüsen. Letztgenannte produzieren, vereinfacht



zusammengefasst, verschiedene Drüsensekrete, die der Beweglichkeit und dem
Transport der Spermien dienen. Wieso hat jeder Hoden ein Recht auf einen
Nebenhoden? Recht einfach erklärt: Die Spermien werden im Hoden gebildet und
in den Nebenhoden gespeichert. Im Rahmen einer Erektion und eines damit
möglicherweise verbundenen Samenergusses wagen sich die Spermien im
Ejakulat nach draußen, um dann im besten Fall ihren Weg zur Eizelle aufnehmen
zu können. (Wie gesagt, das ist spannend und uns das kommende Kapitel wert!)
Dabei haben pro Ejakulat ungefähr 40 bis 250 Millionen Spermien die Chance,
eine Eizelle zu befruchten.
Somit dürfte geklärt sein, dass bei einem Schwangerschaftswunsch die vaginale
Variante des Geschlechtsverkehrs eine ziemlich zielführende ist, um den
Spermien den Weg in die Scheide zu weisen. Sie lachen über diese banal logisch
anmutende Erkenntnis? Lassen Sie sich aus der täglichen Arbeit zweier
Frauenärztinnen sagen: Es gibt rein gar nichts, von dem man denken sollte, das
gebe es nicht. Es hört sich geradezu nach einer erfundenen Geschichte à la
»Spinne in der Yuccapalme« an … Aber ja, eine von uns hatte eines Tages dieses
verzweifelte Paar im Untersuchungsraum, das sooo lange Zeit versucht hatte,
Nachwuchs zu bekommen. Ohne jeden Erfolg. Da passierte einfach ganz und gar
nichts. Monate über Monate hinweg. Kein Erfolg. Es stellte sich heraus, dass das
Paar ausschließlich Analverkehr miteinander ausübte. Getreu dem Motto: Vorn
kommt das Baby raus, dann muss hinten auch der Samen rein. Noch Fragen?

Aber den Bastelbausatz Geschlechtsteile zu beherrschen reicht leider nicht ganz.
Darüber hinaus ist der Zeitpunkt des Geschlechtsverkehrs von entscheidender
Bedeutung, denn nur in einem kleinen Zeitfenster pro Zyklus ist das Eintreten
einer Schwangerschaft überhaupt möglich. Natürlich wäre es praktisch, wenn
dieses deutlich und perfekt bestimmbare Zeitfenster beiden Partnern weithin
sichtbar ist. Ach, das würde sehr vieles vereinfachen. Aber da es diese grüne
Ampel so nicht gibt, sollte die Frau am besten ihren eigenen Zyklus kennen.

Vom typischen Monatszyklus spricht man vom ersten Tag der Periode bis zum
Einsetzen der nächsten Blutung. Die Zykluslänge ist unterschiedlich und kann – so
viel zur exakten Bestimmbarkeit – bei 23 bis 35 Tagen liegen. Tatsächlich liegt
die Dauer bei den meisten Frauen mit einem regelmäßigen Zyklus bei 27 oder 28
Tagen. Das Zeitfenster, um schwanger zu werden, beträgt dabei in jedem Zyklus
nur wenige Tage. Nämlich die Tage vor dem Eisprung bis einen Tag nach dem
Eisprung, da sich eine Eizelle 12 bis 24 Stunden befruchten lässt, Spermien
dagegen bis zu fünf Tage überlebensfähig sind. Der Eisprung erfolgt
normalerweise ungefähr 12 bis 16 Tage vor der nächsten Periodenblutung.
Verschiedene hormonelle Einflüsse ermöglichen ihn und bereiten außerdem das
Scheidenmilieu (was das bedeutet, erklären wir später noch genau) für eine gute
Spermienpassierbarkeit vor.
In der ersten Zyklushälfte, also der Zeit bis zum Eisprung, sorgt das
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