
Menstruationszyklus
• - umfasst ca.28 Tage, Zyklus beginnt am ersten 

Blutungstag

• [- aus der Scheide, die Menstruation (von lat. 
mensis: Monat)]. Deshalb spricht man auch 
vom Menstruationszyklus. 

• Kurz: Menstruation – Regelblutung

• Menstruationszyklus: regelmäßige 
Aufeinanderfolge von Blutungen



• Bau und Bildung der Eizellen

- ca. 400000 Eizellen (Primärfollikel) bei der 
Geburt in den beiden Eierstöcken, von denen 
nur etwa 400-500 im Laufe des Lebens 
heranreifen

- setzen ihre Reifeteilung erst unmittelbar, 
bevor sie den Eierstock verlassen, fort

- Ei reift in einem flüssigkeitsgefüllten Bläschen 
= Follikel heran



- ist Ei reif → wandert Follikel an die Oberfläche des Eierstocks 
und platzt auf

- wird gesteuert durch Hormone der Hirnanhangsdrüse 
und des Eierstocks



Findet etwa zwischen dem 13. und 50. Lebensjahr statt . 

Durchmesser  von 0,12mm -0,15 mm, ist unbeweglich 

- wird durch die Flimmerhärchen und die Kontraktion des
Eileiters zur Gebärmutter transportiert

Der Eisprung findet etwa in der Mitte zwischen zwei Regel-
blutungen statt und wird von einem leichten Anstieg der Körper-
temperatur begleitet.

- ist nur 24 Stunden lebensfähig und stirbt ab, wird sie nicht 
befruchtet

Der im Eierstock zurückbleibende Follikelrest wird zum
Gelbkörper umgebaut.

Die monatliche Wiederkehr dieses Vorgangs und die damit 
verbundenen anderen körperlichen Veränderungen nennt 
man den weiblichen Zyklus. 



geht 12-16 Tage nach Eisprung 
zugrunde

bleibt erhalten und produ-
ziert Progesteron

wird abgestoßen

bleibt verdickt, wird nicht
abgestoßen

ca. alle 28 Tage ausbleibend

sehr wenig abgegeben, mit 
Beginn der Regelblutung
verstärkt ausgeschüttet

Ausschüttung wird gehemmt

sehr wenig abgegeben sehr wenig abgegeben

- schleimhaut





• Welche Hormone werden von welchen 
Hormondrüsen ausgeschüttet? Welche Wirkung 
haben sie auf die Vorgänge im Eierstock bzw. in 
der Gebärmutter?

• Einfluss von Hormonen auf die Menstruation

• FSH (Follikel stimulierendes Hormon) –
Bildungsort Hirnanhangsdrüse bewirkt → Reifung 
der Eizelle, Bildung von Östrogen

• LH (Gelbkörper stimul. Hormon) –
Hirnanhangsdrüse → Auslösen von Eireifung und 
Eisprung, Ausbildung des Gelbkörpers, Steuerung 
der Östrogen- und Progesteronbildung





• Östrogene – Bildungsort Eierstock →

Ausbildung der sekundäre Geschlechtsmerkmale 
Reifung und Transport der Eizelle,  Wachstum 
der Gebärmutterschleimhaut in der ersten 
Phase des Zyklus

Progesteron (Gelbkörperhormon)- Gelbkörper 
der Eierstöcke → Befruchtung der Eizelle, 
Eitransport, Vorbereitung der 
Gebärmutterschleimhaut auf die Einnistung



• Hier noch ein paar Zusatzinformationen zur 
Kenntnisnahme. Bei Bedarf ausdrucken und in 
den Hefter einordnen!



Der Menstruationszyklus !

1. Tag / Beginn der 
Blutung

5. bis 13.  Tag / 
Follikelphase

Phase Hormone Wirkung

Produktion von 
Gelbkörperhormon und 
Östrogen wird 
verringert !

Gebärmutterschleimhaut 
wird abgelöst und mit der 
nicht befruchteten Eizelle 
ausgeschieden!

Das Follikelhormon 
Östrogen wird 
vermehrt gebildet !

Wachstum und verstärkte 
Durchblutung der 
Gebärmutterschleimhaut!

FSH wird wieder 
vermehrt gebildet !

Neuer Follikel reift heran ! 
Ein neuer Zyklus kann 
beginnen!

FSH wird vermindert
gebildet !

LH wird vermehrt
gebildet !

Follikelreifung wird gestoppt!



14. Tag / Eisprung 
(Ovulation)

15. bis 28. Tag / 
Gelbkörperphase

Phase Hormone Wirkung

LH ist im hohem Maße 
vorhanden!

Es kommt zum Eisprung!

Die Körpertemperatur steigt 
an!

Gelbkörperhormon
(Progesteron) wird 
vermehrt gebildet!

Weitere Verdickung und 
starke Durchblutung der 
Gebärmutterschleimhaut!

Keine Heranreifung eines 
Follikels möglich!








