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Sandra und Timmy stellen sich vor 

Enttäuschung über das „erste Mal“ –  
Papillomavirus-Impfung?

Sandra: Mein Vater hat mir zum 17. einen irren Füller geschenkt. Den 
kann ich gerade gut gebrauchen; was mir da gerade auf den Deckel 
schlägt, ist großer Bullshit.

Samstagabend hatten wir eine ausgeflippte Party in Dinos feinem 
Elternhaus. Zuerst war nichts los, Panik, doch plötzlich kamen mas-
senweise Leute hereingeströmt und haben die Wohnung im Nu in eine 
Schutthalde verwandelt, sogar in den Kühlschrank hat jemand reinge-
rotzt. Mitgekriegt habe ich davon nichts. Ich hatte mich, als alle nur noch 
rumtorkelten oder rumgrapschten, mit Marcel in eines der Schlafzimmer 
verkrochen und ihn zwischen meinen Schenkeln reingelassen. Das war 
mein erstes Mal. Und jetzt schäme ich mich verdammt noch mal, eigent-
lich hatte ich überhaupt keine Lust. Aber da haben mich meine Freun-
dinnen, vor allem diejenigen, die so erfahren herumlabern, schon seit 
Wochen auf die Palme gebracht, und dann dachte ich, mit Marcel müsste 
das Ganze ein bisschen anders sein. Pustekuchen – er war schon ziemlich 
zugedröhnt und stank nach Zigaretten. Zumindest bin ich kein dum-
mes Huhn mehr. Alle sagen, das erste Mal sei immer enttäuschend. Ein 
hartes Übergangsritual, das müsse so sein. Eigentlich schade. Bei mir 
ist alles drunter und drüber: Hat Marcel den Pariser richtig übergezogen? 
Mein Hirn war im entscheidenden Moment völlig leer.

Schiss habe ich nicht vor Aids. Marcel hat vor allen Lästermäulern, die 
ihn als den elenden Wichser demütigten, groß herausgeplaudert, er werde 
noch an der Party eine bumsen. Alle grölten und lachten sich schlapp; 
mich hat das irgendwie beeindruckt, wie er sich so sicher war, dass er es 
heute Nacht gebacken bekommen würde. Alle rätselten, auf mich kam 
niemand. Da dachte ich, denen zeige ich es. Also haben Marcel und ich 
eine Blitzaktion gebaut, eine Interessengemeinschaft, das war’s. Aber 
mit dem Gummi hat er sich doof angestellt und ich bin ganz aufgewühlt, 
weil die uns in der Schule eingehämmert hatten, dass Mädchen an je-
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dem Zyklustag, „auch während der Periode, jawoll“, schwanger werden 
können. Was nun? Er ist jetzt kein Wichser mehr und kann damit 
herumprahlen. Dafür bin ich womöglich geschwängert worden! Ich Voll-
idiotin bin jetzt völlig durch den Wind. Muss ich diese ätzende „Pille 
danach“ schlucken? Lass dir ja nichts anmerken! Gibt es bei der Schul-
krankenschwester oder in der Bibliothek eine klare Antwort? Irgendwo 
habe ich auch gehört, dass Frauen im Zyklus bestimmte unfruchtbare 
Tage hätten. Wer erzählt da Mist?

T�m��: I�� ��! 17 "n# $%i&' () s* v+, �i�� -., �! /.�! T0-

23�u��. I5 M+/.n& 23h&’6 ��, 89; <u&, >", da6 T-.m0 S.? 

@.%v& �i��.

I�� hAB fas& ��/., .�@.! StCnD.,: na�ht6, m+r2.n6 E.�5 

AufsG3-.!, �5 ZuH, �5 KlaJ.!L��/.,. KN>! gN, >i�ht6 d0-

2e2.! O"!, is& gN, >i�h& "PEeQ�ng& Nn2.@395. ChNU(e6 ha& 

E3hN"pGe&, das6 ., Vi�� ��nDesG.n6 WX.%mAY N5 TaH .�@.! %"!-

G . Uh[\ &. I�� ].>! da6 gN, >i�h&, hAE) da6 no�� >X) ^.rVu�h&. 

R.`z& �i�� .�nfa�� >i�h&. B�! i�� A�n+%mAY? N", �5 S�klaq 

hAE) i�� we23 xmyßiH .�@.! SN/.@.r<us6, s�h+! {.i& JA9w.!. 

M.is& OrC"/) i�� dAE.` eOwa6 Au~we2.nDe6. Als* ~"PkOi+>X)� 

da6 EesG .n6 E. ` ��,.

E�@e6 M+r2.n6 – i�� wN, 2.raD) 13 JA9w) A \ & – is& ��, eOwa6 

gN!� WA9nV�n>i2e6 pasVX)�. I�� wN, A \ (.�@) Nuq D.5 DwesV",-

WX.we�� �i& /.�@.5 P�.r# . DAE.` hAE) i�� e6 >i�h& 2es�h0ff&, 

QX) AlG) SOuG) k+%w3k& �! D.! L�PksgAl+�� L; Q%ü�].!. E�@) 

�%rV �n>i2) Wu& s�hos6 �! ��, ho��. Un# �lö&' xi�� pa�kG) �i�� 

.�! "n�lN8� xi�-e6 Ge~�kY �5 UnG.U(.�B: M.�! .rsG ., OrgaV�u6 

�5 Wa��LustNn# �E.%r[\lG) �i�� �! v[\ (.5 KN/3lgAl+�� "n# 

Q"r�hsOr�mG) /.�@.! gN!�.! K�%�., �i& v[\ (., Wu�h&, v+5 

Be�].! -.rNuq �i6 "nG., QX) HaNw), [9@) das6 i�� D.! F�n2., 

2.%��� hy¢).

U9; k+�is��: v+, Wu& fas& L; �la&�.! "n# �(.i���.iOiH V;-

�.rs�h�! L; .jA$8 xX.w.!. B.�nA-) wCw) i�� v+5 P�.r# 23$��p&. 

WX) 23h& da6 LusN�/.!? Au6 E9r~"r�h& 2e2.>�E., QXe{.5 
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����w�l�i �n!�" E$%&'(i) k*+m, ��- +./ 0�.12 Lus, 3u4, 672-

8 �" W9:n;.(n<h=>�?@Ak,, sB .nC�n;.D @nF sGhH" �/ 3uGI 

w3/, 6@rGI H3nd3A%e �" KM N7e!�$hO%�". IGI R�-ß Se,z,, N72 

e) N.$TUiGI is,, @nF 67e8e) G&>�.+(i)  &hXY +./.

M9 [ h9�2 iGI wa) Wi,Ki e)  &hXY: M](1�/ 8�7�" �i �n^UiGI 

n*nst*_ `�uGh^b3/, 'i) .n) Gr9c. S& gbs, �." H@n!2jj�:�i �/ 

kH(nC2 �." K.nF q�u �". T>e*xe�isGI Se!�nf9 gl), na�{$UiGI  2-

hXY d|KM }&:/ 9l) �." SC�i~�/. Z@� B�i;?7& [ �." S3}�1�r�us) 

o!�/ K@+.n!es, �." Anf3n� d3v*". D�/ kH(12 sGh*"  �(ü �", 

@� �.12 Fr3M KM sG:w]n ��", N.rF @n) ���r9 g [ �.n e��iGI-

C2Y. D�/ RüG�K7&>�/, 67e8�/ K*i�u) .nC�r�@p�u), 8 � - ���$h3@p, 

0�.12 K@��$läs;i 2 V�$:ü�@ng;}e^ho!2. T/�z!�� 8� - �/ 672 

R&l�R�i, �lCesC2 @nF noGI .+}�/ 3� }�isC�" ��$'x�iCeC2 V�/-

:ü�@ng;}e^ho!2, h9�2 iGI .r �n6wB 3uf esG:n3?p,. SB �:M 

@n;iG>�/ k3(" !�/ j| (iGh, 8�."? SG�U72ßUiGI N.rF 67e8�/ I"-

C �r�@p�u) ." !�/ V�$:ü�@ng<'rosG:{x2 v*" B3��/ @nC�/ 672 

„=kOlo�isG>2“ V�$:ü�@ng;}e^ho!�" �.n �x��h,. We<h9 gc 67e)? 

U� 672 na�{$UiG>2 V�$:ü�@n� sG�%eGh,K@maG>�"? D72 8�7�" 

6@rGh) B3nF @"K@��$läs;i�. A��/ k3(" m3" 9 g %2 �.nfaGI sB ." 

�.1�" T*p4 sG:}�-ß�"?

Tj|, 67e82 m](AUiG>2 D3��r`�uGh^b3$0�i,. Wa)  &h, +iGI 672 

3"! V7& g %�iGh, ;päC�/ m9[, R�(" iGI +i, }�.1�/ Fx�@n6.", 

672 iGI noGI (iGh, h9�2, sG�la~�" R�r!2. D�(": „VaC�/ R�r!�" 

is, (iGh, sG:R�/, VaC�/ 8�." da e �" 8&:/!“, ha, m3" @n) sB 

  v*r &k3u, – @nF da) s�.+m, j| %�i!�/. A��/ 672 MädG>�" 

1&:}�" >�uC2 9 g %2 K@/ �rBß�" Fx�u!2 !�/ Ph3�m| 67e8e) P�[-

%�"q�ug) o!�/ ��$:üC�" +i, H*�m*nst�bG>�" @nC�/ !�/ H3u,, 

3u4 !�/ I(1�n8�iC2 3� O��r3��, d3+i, e) (iGh, sB 3Mff�Ug ,. 

Mü8sC2 iGI d3(" �/�z!�� 3u`pa¥�", N72 �.ns, }�." Op| ." 

8�.1�" ¦{n �x�" J9:x�"?

IGI }�.12 Se,z, (iGh, +i, �.1�/ UA�&k3(nC�". B�- !�/ +u8s, 

6M j| 3u`pa¥�", das) 6M 3u4 0�.1�" F9 g [ �.12 S�¨©r3AT>�i, 

��NisGhs,. W��[ 672 sB �:M ªe) ; .nF @nF ���r9 g [ @nF .+}�/ 

l3���", >�-ß, e): O:12 Prä8��va�.D ?r*vBK7�rs, 6M ?r9k�isGI !�" 
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W�l��n��rg�n . L�n"e#$�i�% W�&'�k�(pa)*�+ (i, j-/&0i12 

*�3�+, s1/567 8�+ M9:;�+ f<r"�5+ �n= (i, "�> Z��?pf@AB 

dCDE �uF, "�+ G�m(H @ 7 BI�i, )5HJ'�K�i, :+ "�N HoP�ntas1Q% 

DE h@'�+ – jC ?i1h, :> G�lR'�u�� B, dST U�Q% �N k�VEX. A'�N 

�iU�n[0i12 s�:(m, da= sS ?i1h,. I> F�5^�_laU�N h@'�+ `:N 

da= l�nU% �uP�:n�n"�rU�n<(b�+: N�'�+ "�> Aid=-H<5r<N is, 

�:*% CAl�(yx^�?:nz�k�i<+ U�n�usS �r{0is�i . D^% k<(m, g�+} 

�_'�b�&k, d@Q�N. D�r12 ~5�2I�i�iU% P��3� 7 8% K<nt@k�% (i, 

$e1hP� 0n"�+ PC�*�5+ s1A8�i1h, #^% #i12 :+ "�+ K�5��N �n� 

;�&�8�b, x^% E68�i� �N na1Ah@l�i . Da= Mä"� B k�?n�% �n~5u1h,-

b�N $�r"�+. 

D�?+ g@� e= �:*% /i,DiU% D�bC�% �'�N x^% P�V67l<m��:5u=-

I(p~�n . N�3�rx:ng= `:r� "�+ M���5+ Angs, �n� S1/Ke1��+ 

�:nU�jag,: D^% T��?^e= s�7 8�+ flä1Q�n"e1��n� UeU�+ da= Mu,-

� �5(�nR�K�b= �NI�uU�n"% P�V67l<m��:5u= U�:(�� $�r"�+. 

D�?+, sS `:r� '�h��p�e,, (i, x^eP�> V:5u= s1hC�% #i12 x^% 

Fr�E �:*�+ Q�:m�ü1�is1Q�+ H�r� ~ N "�+ �^� 7 8�i1h,, @'�N ?�N 

�^� 7 8�i1h,, :+ 20 J@/K�+ d�r�uF �u¤¥Ke1Q�n"�+ ME��5(�n�-

�K�b=. Un� §e,z, k<(m, da= Ents1Q�i"�n"%: Da= P� H sS, $�6B da= 

K<nd<> x^ePe= V:5u= ?i1h, d�v<+ @ªh-7 ,, x�r12 S1/$�Hß o"�N 

S��i1Q� B �+ "�+ ME��5(�n� DE U�l�nU�+, wS e= ª 8�6'�n"�+ 

S1ha"�+ �?5i1h�e,. Sa  dC �:*�N ªlSß, da= K<nd<> s1/ü,I% 

UeU�+ S�¬�r�_�Q�i��+. Ü¥5iU�n= �u12 ?i1h, UeU�+ x^% *�3�N-

x:ng= :> V<5m�rs12 '%nR0i1Q% S®¯/60i= . W^esS `:r� x^eP�N 

K<nd<>-H�/+ ?i1h, �+ x^% )rSß% Glo1�% U�h°ng,? Da= �&�l°N 

(:N �:*�N m@B!

W�?+ �:*% Tus# H �n� �:+ T®� @lsS Q�5�(vöU� 0+, {8�i12 �� 

(i, o"�N �/*% V�&/ü��&0 H, xr�h, "�> G:&B, $eU�+ ;�&�8�b��N 

E68�i� �N �n~5u1h[b�N DE $�r"�+ o"�N #pä��N �:?m@B �:*�+ 

ME��5(�nR�K�b= o"�N �:*% S®¯/60i= DE �n�`i1�� 0+, w-/K�n� 

�N �:*�N ProstatC- o"�N N�'�_ho"�*�n,D nx�n  �usU� 0^ez%T 

is,. D^eP% Kr�_�Q�i��+ s1A8�i1Q�+ #i12 �'�N x^% J@/K% �:nfa12 

sS �:+. A'�N dC x^% Mä"�l= v<+ "�+ J�ng= $�i��&/:+ �nU�?^%T 

U�¥�ms, $�r"�+ s�7 8�+, �r�3�+ #i12 x^% SV^%ß�N ?i1h,, �'�N 
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W���� �n� T!�"# $% !e&��. W'!# p()i*is+, �-k/0!1k2. D�r+, 

34e5# 6�78�7�# D9rs:1 ; )�n< k/=># i+, �-?�@A)i+, �n:�7 

D0u+B �n� C1l:# ElF � Gb'0A)i+?�7 Wi+h5�7, dEI�J Ki+h5# i+, 

=i+, j� Li+h2, EI�7 daF L@=m2 =@7 L4�m9n� EM.

Je&�O V(; )i3JP�� Q�u+h:e2 do+, �@�, dasF �7 =i2 S�R e*waF 

$�w���� k9L�, �n� U�L� hE ; 2 Li+h2, dasF �7 möX)i+hs2 U�Li< 

P�Z[#\9us+, hEI�� s(; ] . WaF ̂ _0i+h2 daCeC��? D9L� n'A)i+, 

kcLn:�� 34# Mäd+?�� gI�7 34e5# kost^_41 )iC# P9_q;l/m9vJ-

0uF-I=pz�n< 51 ;I�7 �nts+?�i&��, {# na+h&�O, waF ^4# z|7 � J-

[�� L1I�n5s*q] hEI��. E@� G@G], daF �iF 19 $�w��e2 �n� d9L� 

m/nog9O Q1b2, �r9u+h2 34e5# I=pz�n< gI�Gh9�p2 Li+h2.1 I+, 

^_ra+, 34# _7��-T9n:# 9uF L9us9L[#, ElF ̂ 4# 9u� q�!�7 T/�0[�# 

@� �n5�!# Kla�# k9O, d9r9u� 9�. D4e5# Al:�0na*@6# =ü�# =@�-

&es:�nF �0w��n2 U�r&��. D� K�r&# ^4# �lö2� )i+, ��% [�0vöF 

�n� 6�r^u+h:#, �nF =i2 q�!�� d���� Ges+�i+h:�� v/� Fr9"��, 

34# ^i+, v/� $U�J M'L[�0� XQ�i+,8�i*i< ��[e*04�!�� la���, 

EM$�Q�-���. S4# Kq; ] L�7 j� Li+h2 34# V�G�Q�=m:# ^_41 Q�� 

�n� s:1 ) ; 2 &e�hE ;M q�!# P��p�h/� ElF �@� h90Alo5eF S��I�J-

^_41 ] d97, I� J &�O eF Qe3iX)i+, d9r9u� 9-k/=>#, dasF 34# M�-

&1lF 9u+, v41 ; Q�i+h2 no+, mE] N�@� saC�� kcLn:��, U�L� ^4# 

w(;l: ��, �n� dasF K@7 T¡��� daF $% !e^�1k*4�!�� h�¢��. W4# 

is2 eF =i2 34e5�O N�@nsaC��? K9L� daF Mä&1 ] &�� J�ngF @O 

S+£la�$@=>�7, U�L� 34# s+h/� =i2 �@[�7 Bet/ns'� Q# v/7 q�7 

s:1?��, s� lo+��7 �@[�� K/GM 9us:�qQ��?

1 Eine interessante Diskussion über die Impfung gegen gewisse Gebärmutterkrebsarten findet 
sich auf www.dahlke.at



12

Auf der Suche 
nach dem Geheimcode meines Körpers

Muttermundbeobachtung – Pille 
danach – Spermienturniere – Eisprung

B�v�� i�� �i! "�#$�� F%�&n'#(, )�� i�� *+-./i�� na�h0r1&"2, 

#3 B24 5#(, �ü*s62 i�� �i�� 7�r8�9i:�;(, das< =>2 ?i�h! 82-

ra�� �u� ��!�" �n��#�$ B�%&'()n* k+,m-. I(" /�rg�n0�!e� 

S�1 2'3�$ k45n6� ,i78 9bt4:!�$. D; s<=n�� i78 d�5$ >&� da� 

2e-z6� G#?�@h+:$ d;, )nC E&� tä6� sF H(J �rf9(#�$. D�,i- /�"-

l�n0� i78 5i7h-, das� K��!� F#�)nE�$ )@3eE�ng- J)ngNr�J O��$ 

,us�; Q &� sRT U 93�" 5i7h- 9b0eV:WX�$ O��$. AJß�r��Z is- da� ,i- 

��" J)ngNr[H \i7]^�i- sF ��!� Sa7_�. Da� s6'h- `e��nf9 Tl� �$ 

��!�Z Mäd7_�@ju78 N=" Z'(5jq(:i0�, �uv da� i78 %ufq T \i* �$ 

��" G�,W-Bxy \ W{_'| 0estFß�$ j�$. E�$ �x<#�Z _�Wß�" F)nC. E" 

�n�(�\T - ��$ G'_��mco�� ��" Fr�J – sa0� )nC s7(#�x3� x(#�$ 

Z��\u�. H��� 5&� 0e�l�Hb-, das� ��" Z��\uQ/��l�uv sF Qp�5!�nC 

O��$ k�5$; wa� g�$� �n��#e� 9l� E&eO� B\u<)ng�- )nC B�n��$-

0es7(i7h6�$. UnC �3�" da� J)ng��:@h[ut7_�$ 2eO� i78 :

Bei den meisten jungen Mädchen gibt es am Eingang der Scheide eine 

von Bakterien in die Scheide verhindert. Die Scheide verfügt vor der 
Pubertät nämlich noch nicht über ihre typische und schützende Bakteri-

-
perbau, mehr oder weniger stark ausgebildet. Es nimmt, genau wie die 
Scheidenlippen, so viele verschiedene Formen an, wie es Frauen gibt.

mehr darstellt. 
-

dig verschlossen. So kann das Menstruationsblut, das bei jedem Zyklus 
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mit der Gebärmutterschleimhaut abgestoßen wird, ungehindert durch 

vergrößert. Oft zerreißt es schon früher, zum Beispiel beim Sport oder 
beim Einführen eines Tampons.

Im Allgemeinen führt das Zerreißen zu einer leichten Blutung.2

Ah�: „L�i�h�� B�u!"n#“ $%& ' (ls) *�+ß�,: D-� .r)ß�, /0�, B�u1-

2e�3�, 4u5 6�7 8�+ß�, B�9l(3�, .%b1 ’; g4/ <i�h1, >-� ?�@ �i�C 

E, �E?�7 F%�7 G�H�ig1 $"r6�,. ÜJKiG�n; M�8�iN� �E, <i�h1 

vOPh4n6�?e; J"ngR�KShTut�*�, UM�Ph4"p1 <i�h1, das; da; 

Mäd�*�, Wi1 �E?�7 P�<i; „�n!Y"ngR�Z“ $"r6�. BE, i�C s) 

�E?� AZ mT<S�i�*� J"ng[r4\, 8�%' i�C WE/ no�C <-� �E?�, 

K"n��rG]h^& 1 h(M�? IWc�PfE, h�j� i�C Ki�h!iG� S4c�?�r.üq� 

"nw sog4/ �E?�, g4,x fEWy�is�*�,. D4<, hzj� {i�C j� c�E, 

K~K��/ N] &bs1 �n!Y"ngR�Z. Bi; w4<, is1 6�/ M4<, Y"ng[rT\-

�i�C? 

Das; i�C Wi�C "nw c�E?� �@��,�iG� G] �-]b�� Wi1 PräN�/-

va!E��, s�fü1H�, s^&l��, N] &bs1 8�<, UM�Ph4"p1 3�E?�P�� + 

Kr4S�*�it{Ki{%k) Mes�]h1 – <"/ s�hO, 6�/ Ged4S3� d4r4, is1 

WE/ �"$i6�/. Unw UM�r( & ' $Erw "n; �EnG]�lTu1, das; $E/ ̂ f?� 

KOndO7 EWc�/, eg( ' Wi1 8�7, e!wa; s4"mzßi# BöNe; 4ns�] '-

��,.

AM�/ h( & 1, da; s!EWm1 j� <i�h1! Au�C Wi1 l4u��/ KOnd)-

c�, k4<, i�C WE/ ( & �� P�� + Ges���e�ht��r4S�*�i��, h^��, 

"nw 8�i��rG]M�,! Zu6�7 N� + e; j�, �� na�h6�7, $-� 6�/ T�� 

{i�C 4ns�] � & 1, no�C <i�h1 �E<m(' MesOn6�r; {i�*�/ [�/ >-� 

V�Pfü!"n#. Müq�, $E/ "n; GeG�nN�i!i# stTn>i# WiNs!r4��,? 

2 Diese Passage sowie die nächstfolgenden leicht erkennbaren wurden sehr stark von E. 
Raith-Paulas Was ist los in meinem Körper?, Pattloch, inspiriert (vgl. auch mfm-projekt.
de). Die meisten Textstellen wurden jedoch für ein älteres Leserpublikum vollständig 
umgeschrieben, frei gekürzt und durch sozialkritische Passagen, z. B. im Zusammenhang 

ersetzt durch „Zyklusstück“ oder „-spektakel“. Damit soll das theatralische Bild von den 
beiden Akten dieses Zyklusverlaufs anschaulicher werden.
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In der Gimi-Bibliothek bin ich plötzlich auf ein Buch total abgefah-
ren: „Der Geheimcode meines Körpers“. Es soll da schlicht um den 
weiblichen Zyklus gehen. Diesen Code werde ich mir schnurstracks 
reintun. Bin ich schwanger oder bin ich’s nicht? Das muss ich sofort 
herausfinden.

Ich bin unter dem Stichwort ‚Fruchtbarkeit‘ ganz zufällig auf dieses 
Buch gestürzt. Zu schade, es ist ausgeliehen, und ich hinterlasse einen 
Zettel auf dem Schreibtisch der Bibliothekarin. Aber was entdecke ich 
da nicht gleichentags in der Buchhandlung „Le Petit Prince“ in Morges? 
Dort setze ich doch sonst nie einen Fuß hinein. Wahnsinn, genau dieses 
Buch! Habe es sofort gekauft und in einer Nacht verschlungen. Hilfe! Ich 
will doch herausfinden, ob ich die „Pille danach“ fressen muss.

Die Antwort ist drollig: Der Zyklus läuft wie ein Theaterspektakel in 
zwei Akten ab. Wenn ich im zweiten Akt stecke, bin ich ganz sicher un-
fruchtbar, und es besteht keinerlei Schwangerschaftsrisiko. Also keine 
Pille danach! Ich könnt heulen vor Freude! In diesem Akt haben nämlich 
die Progesteron-Feen den großen Auftritt und blockieren einen zweiten 
Eisprung. Als Hormon ist es genauso wichtig wie die Östrogen-Freun-
dinnen, die Hormonhauptdarsteller des ersten Zyklusaktes.

Wo stecke ich denn in meinem Zyklus genau? Ich weiß ja nicht mal, 
ob ich in jedem Zyklus einen Eisprung habe. Den Beginn jeder Peri-
ode notiere ich immer in meinem Kalender. Dadurch weiß ich, dass der 
Abstand durchschnittlich 30 bis 35 Tage dauert, manchmal ist er viel 
kürzer und manchmal viel länger. Nichts Zuverlässiges. Diesen Hor-
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monumtrieben bin ich völlig ausgeliefert. Was aber zwischen den Blu-
tungen abläuft, ob das Ei auch wirklich springt, null Ahnung. 

Meine erste Periode hatte ich mit zwölf, haargenau an meinem Ge-
burtstag. Was für ein herrlicher Tag das war! Viele Freundinnen haben 
mich darum beneidet: Ihre Mütter hätten sie nur knapp in das Geheimnis 
eingeweiht. Ihren Väter und Brüdern gegenüber blieben sie ganz stumm, 
auch danach. Die haben dieses Naturereignis nicht feiern können wie wir 
in der Familie. Eigentlich sollte es jedes Mal es ein großartiges Fest zu 
Ehren zu dieser „Menarche“ geben – so heißt das Ding.

Mit 17 habe ich schon fast 50 Blutungen erlebt. Trotzdem weiß ich längst 
nicht, ob sich mein Zyklusspektakel mit der Hauptszene, dem Eisprung, 
gut eingespielt hat, ob diese Blutungen jeweils auch einen neuen Zyklus 
einläuten oder ob diese Hormon-Schauspielerinnen noch immer am Rumprö-
beln sind. Die Krankenschwester meinte heute, ich solle die Pille danach so 
oder so schlucken, sie könne eine Befruchtung bis zu 72 Stunden nach 
dem Geschlechtsverkehr abklemmen. Das wären drei volle Tage. Eine Gna-
denfrist bis morgen! Ich könnte sie also morgen Nachmittag reinkippen, 
sobald ich nach Hause komme. Sie löse manchmal Ekel und Übelkeit aus. 
Wahrscheinlich bleibt mir das nicht erspart. Aber sie sollte nicht unbedingt 
eine Blutung auslösen. Der Zyklus gehe einfach weiter. Ist also nicht so 
schlimm. Ich bin sehr erleichtert, seit ich in dem Buch über den Geheimcode 
des weiblichen Zyklus folgende Stelle entdeckt habe:

einem Spiegel deinen Intimbereich gesehen, hast du schon einmal die 

vorne deine Klitoris, den Kitzler, berührt, der deinem Körper intensive 

-
nung, in der Mitte der Scheideneingang und dahinter der Darmausgang? 

ist es für dich total ungewohnt, in einen Bereich vorzudringen, der etwas 
mit Lust- oder auch mit Schamgefühlen zu tun hat. Aber lass dich nicht 
irre machen: Es ist dein Körper, und genauso wie du leidest, wenn du 
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vernachlässigt oder übergangen wirst, so tun wir auch unserem Körper 
weh, wenn wir der Bühne des Lebens in uns keine Beachtung schenken. 
Du gehörst zur ersten Generation junger Menschen, die sich nicht mehr 
unnötig von Ärzten und Müttern drangsalieren lassen sollten. Deine 
Scheide, der wunderbare Zugang zur Bühne des Lebens inmitten des 
heiligen Beckenbodens, gehört weder deinem (zukünftigen) Liebhaber 
noch dem Frauenarzt, er gehört allein dir. Lerne sie also so gut kennen!

Das ist ja ganz anders als der Porno! Was hier steht, haben wir weder im 
Porno noch in der Schule oder sonst wo mitbekommen! Zu dumm: Ich 
bin jetzt völlig alleine, auf mich selbst gestellt. Weshalb gibt es hierzu-
lande noch keine massive Girl-Power-Bewegung, um dieses Wissen auf 
Facebook breitzutreten?

Ich habe auf der Homepage mfm-projekt.de, die auf dem Buchumschlag 
groß angegeben war, gelesen, dieses Aufklärungsbuch sei sowohl von der 
Diözese München, den kondomscheuen Kirchenmumien, als auch von der 
Aidshilfe Bayern, den lautstarken Präservativgockeln, gesponsert worden. 
Echt krass. Soll das einer verstehen. Wo doch jeder gecheckt hat, dass die 
Kathos keinen Bock auf Gummis haben.3 Was steht hier sonst noch?

Auf leisen Sohlen
Hinter die Kulissen schauen

deiner Neugier vielleicht an dieser Stelle ein Ende gesetzt ist. Du kannst 

3 Laut Auskunft des päpstlichen Ethikrates von Papst Johannes Paul II., Kardinal Georges 
Cottier, der auch mein Philosophieprofessor in Genf war, verbietet die katholische Kirche 
das Präservativ nicht mehr absolut (vgl. Tribune de Genève, Donnerstag, 3. Februar 2005, 

bedrohen, als legitime Notlösung betrachtet. Diese Position ist für den Vatikan revolutionär 

„Erlaubnis bekommen“, an den fruchtbaren Tagen einen Gummi zu verwenden – statt 
dass die brave Katholikin in voller Unkenntnis der symptothermalen Methode jahrelang 
Pillen schluckt –, ist vielleicht nur noch eine Frage der Zeit. Für die Zukunft einer besseren 

aufpolieren.
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oder zwei sauberen Fingern schräg nach hinten und oben weiter in die 

genug sind und du dich weiter vortastest, dann mach dich auf die Suche 
nach einer glatten, gerundeten Fläche. Das ist der Muttermund, der 

drücken, um die Gebärmutter etwas tiefer in die Scheide zu schieben.
Der Gebärmutterhals liegt ganz hinten in der Scheide und ist eine 

echte Entdeckung. Bist du nicht sicher, ob du den Mumu gefunden 

keine Zweifel mehr: Glatt und zart wie die Oberfläche einer Kirsche 
hebt er sich ab von den faltigen Scheidenwänden. Das Tastgefühl ist 
unverwechselbar. Da brauchst du also gar kein Spekulum in die Scheide 
einzuführen. So ergötzten sich damals die Feministinnen der 80er-Jahre 
an ihrem Mumu.

Mumu, entdeckt. Bei Frauen, die noch nicht geboren haben, ist diese 

die Scheide, entbunden haben, hat das Leben seine Spuren hinterlassen. 

Im Verlaufe deines Zyklus verändert sich der Mumu. Er liegt am Ende 
des Gebärmutterhalses, des Zervix in der Fachsprache. Der Mumu, und 

-
sprung und lässt während dieser Zeit eine weißliche bis durchsichtige 
elastische Flüssigkeit ab, den Zervixschleim im Fachchinesisch. Ver-

fortan das Lebenselixier, das Lebenselixier nämlich für die Spermien, 
die ohne dieses Sekret nicht überleben können. Dieses Lebenselixier 
fließt aus dem Zervix durch den Mumu in die Scheide und, wenn ge-
nügend vorhanden ist, von da aus deiner Scheide heraus, wo du es sehen 
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du diesen Mumu-Veränderungen genau auf die Spur kommen willst, 
solltest du dich einen ganzen Zyklus hindurch täglich einmal abtas-
ten. Am besten zu einer bestimmen Zeit, zum Beispiel jeden Abend 
vor dem Schlafengehen oder nach der Morgentoi lette, ganz wie es dir 
am besten passt. Mit Erfahrung gelingt es am ehesten, die geringen 
Veränderungen in der ersten Zyklusphase wahrzunehmen. Vielleicht 
wirst du dann erstaunt sein, wie deutlich das Zuschließen zu Beginn 
des zweiten Zyklusaktes zu beobachten ist.4

Verflixt, ich hab da null Erfahrung, fange ja in einigen Minuten erst 
damit an, mich selbst abzutasten. Ich lese diese Stelle nochmals ganz 
aufmerksam durch, dann noch rasch zu Ende:

Ziemlich fest
Je nachdem, welcher Akt des Zyklusspektakels gerade dran ist, verändert 

Kleines Finale, das tönt ja wie bei der klassischen Musik: So nennt die 
Autorin die Periode, ist ja süß. Das große Finale wäre dann die Geburt 
des Kindes.

Gebärmutterschleimhaut (Endometrium) periodisch abgebaut wird. 
Danach fühlt er sich einige Tage – bis die ersten Östrogen-Freundinnen 

ein eindeutiges Zeichen der Unfruchtbarkeit.
Du kannst die Veränderungen an deinem Mumu in deinem Kalender 

notieren oder, noch besser, gleich die App von sympto (NFP manager) 
vom AppStore oder Android Market auf dein Smartphone herunterladen 
und die entsprechende Icon eingeben. 

4 Eine illustrierte und systematische Erklärung dieser Technik zur Verhütung oder 
Empfängniserleichterung findet sich in dem Büchlein Sympto!erm Basic. Wenn 
Sex und Fruchtbarkeit Freundschaft schließen, Sympto$erm-Verlag, Lully, 2006.
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So einfach ist dieser Geheimcode! Was soll denn da so geheim sein?

Weicher wird’s
Sobald die Östrogen-Freundinnen überall davon erzählen, dass ein neuer 
Follikel – das ist die Schutzhülle der Eizelle – sich aufbläht, freut sich 

und mehr. Plötzlich werden erste Veränderungen spürbar. Da musst du 
unbedingt davon ausgehen, dass du fruchtbar bist. Du könntest also 
schwanger werden. Der Mumu wird besser durchblutet und fühlt sich 
dadurch viel weicher an, ähnlich wie die Lippen oder ein Ohrläppchen. 
Bei vielen Frauen dehnt sich die gesamte Gebärmutter (wie in freudi-
ger Erwartung) etwas weiter nach oben aus, sodass es in diesen Tagen 
schwierig sein kann, den Mumu mit dem Finger zu erreichen, vor allem, 
wenn du noch etwas unerfahren bist.

Der bevorstehende Eisprung kündigt sich an, sobald der Mumu sehr 

heraus.5

Stopp. Ich muss erst mal kurz zusammenfassen: Der Zustand des 
Mumu gibt der Frau ganz genaue Hinweise über ihre Empfängnisbe-
reitschaft, und zwar durch seine Festigkeit (hart = unfruchtbar; weich = 
fruchtbar), seine Offenheit (geschlossen = unfruchtbar; offen = frucht-
bar), seine Position (tief = unfruchtbar; hoch = fruchtbar). Dazu kommt 
der Ausfluss dieses ulkigen Elixiers für die Spermien. Ach, jetzt weiß ich 
endlich, was dieser weißliche Ausfluss zu bedeuten hat; es ist überhaupt 
nichts Krankhaftes oder Unreines dabei! Ich lese weiter:

Und wieder zu

5 Eigentlich schon himmeltraurig, dass dieser Zusammenhang in einem sich aufgeklärt 
gebenden Buch wie Feuchtgebiete von Charlotte Roche, Dumont 2008, S. 20–21, überhaupt 
nicht erkannt wird. Und auch der dort zitierte Arzt scheint nicht in der Lage gewesen zu 
sein, die Frau richtig aufzuklären.
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Zeug. Da die nichts vom Geschlechtsleben der Frau kennen, meinen sie 
immer, das befruchtete Ei rolle demnächst durch den Eileiter in die Ge-
bärmutter. Nach dem Eisprung fängt dieses Team deshalb jedes Mal ganz 
von Neuem an, eine allfällige Schwangerschaft optimal vorzubereiten.

Das wäre also Sinn und Zweck dieses zweiten Schlüsselhormons, dieser 
Progesteron-Feen. Die tun sich da unheimlich schwer mit der Schwanger-
schaftsvorbereitung, jedes Mal die große Mühe, auch wenn keine Eizelle 
befruchtet worden ist: Was für ein unheimlicher Verschleiß! So was würde 
ich mir nicht antun, wäre ich eine Progesteron-Fee!

Alles verändert sich von nun an in die andere Richtung. Nachdem die Ei-
zelle vom Trichter am Ende des Eileiters eingefangen wurde, geht das Tor 
zum Leben wieder zu, der Mumu wird härter und senkt sich ein wenig 
in der Scheide herab. Die Produktion des Lebenselixiers wird von einem 
Tag auf den anderen praktisch eingestellt. Es gibt jetzt keinen Grund 

die nur etwa 18 bis 24 Stunden überlebt, ist entweder bereits befruchtet 
oder wurde vom Gewebe des Eileiters aufgelöst. Der Mumu wird hart 
(wie eine Nasenspitze) und verschließt sich mit einem sehr zähen und für 
die Samenzellen undurchdringlichen Schleimpfropf. Mit dem Finger ist 
er jetzt wieder leicht zu ertasten.

Es hat mich schon einige Überwindung gekostet. Aber ich musste da durch. 
Nach ein paar vergeblichen Versuchen ist es mir, oh Wunder, gelungen, 
meinen Mumu zu ertasten. Darauf bin ich richtig stolz! In der Hocke 
funktionierte es am besten – eine super Entdeckung. Fühle mich völlig 
frei, etwas zu tun, was ich mir nie zugetraut hätte. Mein Mumu war gut 
verschlossen. Und keine Spur von diesem krassen Lebenselixier. Jetzt fällt 
mir ein Stein vom Herzen! Ich schwebe. Morgen werde ich der Schulkran-
kenschwester ganz selbstbewusst unterbuttern, ich sei im Moment total 
unfruchtbar. Mein Muttermund ist zu, hart wie meine Nasenspitze und 
gut zu ertasten. Es soll mir also niemand einfach so kommen. Grund 
genug, ihre blöde Pille danach nicht reinzustopfen. Gute Nacht!
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Hallo, liebe Freunde! Hier die ungewöhnlichsten Nachrichten des Tages:
Massenansammlung im Hoden

-
hormone, die Androgene, mit ihrem Anführer Testosteron eine enorme 

Diese Massenansammlung im Untergrund ist nichts anderes als die 
in gigantischem Umfang betriebene Samenproduktion. Die Spermien 
werden zur Fertigstellung in die beiden Nebenhoden geschleust. Diese 
bestehen je aus einem langen, gewundenen Röhrchen, welches in den 
Samenleiter mündet. Diese dünne Leitung führt auf beiden Seiten des 
Penis über das Lustbein, wo sie sich ertasten lässt, durch die Bauchdecke 

dort, wo sie von der Prostata umgeben ist. Aus biologischer Sicht ist die 
Prostata mit ihrer glatten Muskulatur das männliche Gegenstück zur 
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Gebärmutter. Sie lässt sich durch den Finger vom Rektum aus abtasten 
und auch stimulieren.

-
bläschen, die außerhalb der Prostata an den Samenleitern hängen, zwi-
schengelagert. Vor dem Samenerguss, dessen Mechanismus noch immer 
unerforscht ist, erhalten die Samenzellen von den Samenbläschen eine Art 
flüssiges Aufputschmittel in Form eines dickflüssigen Körpersaftes. Das 
reicht aber noch nicht aus, denn sie brauchen einen richtigen Kraftcock-
tail. Aus diesem Grund werden sie zusätzlich mit Schleim aus der Prostata 
und aus den Cowperschen Drüsen gedopt, bevor sie in den Penis drängen. 

totale Chaos: Alle Samenzellen drängeln sich nach vorne und wollen als 

niederreißt. Liebe Freunde, wo soll das alles hinführen?

Zurück zu den Nebenhoden

eine tolle Stimmung. Viele Spermien sind bereits fertig und warten voller 
Ungeduld auf ihren Einsatz. Das Klima hier ist etwa zwei Grad kühler 
als im Rest des Körpers. Das liegt denen. In heißen Dampfbädern wer-

Ich möchte aber nicht ablenken. Von hier aus gelangen die Samenzellen 
über den Samenleiter in die Samenbläschen. Dort werden sie zwischenge-
lagert. Ohne dass du es merkst, werden die überschüssigen Samenzellen 
nach und nach ausgeschieden. Du brauchst dir also keine Sorgen von 
wegen Samenstau zu machen.

ganz bewusst beim Liebesakt oder aber unbewusst in einem Traum pas-
sieren kann, werden unzählige Spermien zusammengetrommelt und mit 
Lebenssäften gedopt. Die zwischen zwei und zwölf spontanen Prostata-

Penisröhre nach draußen. Der Samenerguss ist wie eine Rakete, die die 
Astronauten, das sind unsere Spermien, in andere Galaxien befördern.
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Im menschlichen Körper gibt es einige Produktionszentren. Eines der 
-

nen und Abermillionen ganz neuer Spermien produziert, ohne Unterlass, 
ohne Urlaub, bei Tag wie bei Nacht. Das Fließband befindet sich in 

sind, damit eine möglichst große Produktionsfläche entsteht. Ein jun-
ger, gesunder Mann produziert täglich 100 Millionen Spermien, also 
100.000.000 kleine Einzeller. Am meisten überrascht jedoch, dass jedes 

sage und schreibe drei Monate zuwarten muss, um reif zu werden.
-

tel Millimeter groß, und kann nur mit einem sehr guten Mikroskop 
sichtbar gemacht werden. Es besteht aus drei Teilen: Kopf, Mittelstück 
und Schwanz. Im Kopf, dem Zellkern, befinden sich die Gene, auch 

-
men (Akrosom), die dem auserkorenen Spermium helfen, die Eihülle 
möglichst schnell zu durchdringen. Im Mittelstück befinden sich die 
Mitochondrien. Sie sind der Turboantrieb, der die Schwanzbewegungen 
zum Schlagen bringt.

Das Schicksal der von der Pubertät bis zum Tod tagesfrisch produzier-
ten Spermien besteht mithin darin, allzeit einen hoch fruchtbaren Sa-
menerguss zu ermöglichen. Die Frau dagegen hat bei Geburt ein Kapital 
von 300.000 Eizellen, die mit ihr zusammen immer älter und anfälliger 
werden. Einer der Gründe, weshalb ihre Fruchtbarkeit ab 30 abnimmt.
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Ich bin stinksauer. Ich habe zu lange zugewartet. Für die doofe Pille ist 
es jetzt zu spät. Dass mein Muttermund am Montagabend, als ich ihn 
abgetastet hatte, geschlossen war, beweist eindeutig, dass mein Zyklus 
schon im zweiten Akt gelandet ist. Der Eisprung liegt hinter mir und die 
Befruchtung wäre, falls es zu einer solchen kam, bereits geschehen. Also 
wäre der Embryo gerade daran, durch den Eileiter in die Gebärmutter zu 
wandern, um dort einen Platz zu suchen. Das wäre die Katastrophe und ich 
müsste mir die Abtreibungspille verschreiben lassen. Oder würde die Pille 
danach allenfalls doch ausreichen? Was steht da in meinem Buch? 

Für den Absatz der Pille danach ist gut gesorgt – Der Eisprung
Ob die Pille danach eine Einnistung des Embryos in der Gebärmut-
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terschleimhaut verhindert, also abtreibend wirkt, ist sehr umstritten, 

Schweizerische Kompendium der Medizin bestätigt. Aber indem dieser 

-
schäft steht ein handfester Betrug. 

Sehen wir uns genauer an, wie dieses Ei zum Springen kommt! Das Ei 
spritzt aus dem reifehalber geplatzten Follikel heraus und wird von der 

Eierstocks, an welcher der ausreifende Follikel etwas hervorsteht und 

ins Leben nicht in den folgenden 18 bis 24 Stunden in der hinter dieser 

von der Bühne des Lebens.
Nun zur Befruchtung: Der Geschlechtsverkehr muss während des Ei-

sprungs, kurz danach oder davor stattfinden. Ja, davor! Der Mumu ist 

gehört. Nun aber das Entscheidende: Die dahinter liegenden Zervix-
Krypten, in denen dieses Lebenselixier für die Spermien erzeugt wird, 
lassen die Samenzellen hinein. Ein Teil dieser Spermien überlebt dort 
locker bis zu sechs Tagen. Nach jedem Samenerguss werden also unzäh-
lige Samenzellen erneut zwischengelagert. Diese Krypten bilden eine 

-
schwimmen und ihr Glück versuchen. Durch die Pille danach wird das 
Elixier eingedickt und dadurch diese Spermathek ein paar Tage lang 
unlebbar gemacht. Gesetzt den Fall, die Frau habe danach erneut Sex, 
muss sie sich unbedingt schützen – das wird ihr ausdrücklich in der Ge-
brauchsanweisung nahegelegt. Grund: Ihr Eisprung kam vielleicht noch 
nicht und die Samenbank könnte wieder aufnahmefähig werden – dies 
wird der Frau verheimlicht.
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auch schon ihre Show zu Ende gespielt; sie treten von der Bühne ab, also 
auch aus dem Quellbereich der Zervikal-Krypten und aus den Eierstö-
cken, um den anderen Protagonisten, allen voran den Progesteron-Feen, 
Platz zu machen. Nun vollzieht die Natur einen erstaunlichen Trick: das 

-
rauskatapultiert wurde. Statt einfach zu verschwinden, sich aufzulösen, 
findet eine geniales Recycling statt: Die unnütz gewordene, zerrissene 
Follikelmembran verwandelt sich in den wunderschönen Gelbkörper, 

Farbe geben. Dieser Gelbkörper wird nun zur Steuerungszentrale für die 
Schwangerschaft und wächst und wächst weiter an. Dadurch produziert 
er massenweise diese Feen, das sind Progesteronmoleküle. Er zieht diese 
Arbeit ca. zehn bis 15 Tage lang durch. In dieser Zeitspanne ist ein 
zweiter Eisprung völlig ausgeschlossen: Da geben die Progesteron-Feen 
den Ton auf der Bühne an und verstopfen zudem den Muttermund mit 
einem dicken Schleimpfropfen, halten somit das Tor zum Leben dicht. 
Eine zweite Befruchtung kann nicht stattfinden und die Frau tritt in die 
absolut unfruchtbare Zeit ihres Zyklus ein. Nochmals: Da kein Eisprung 
kommt und gleichzeitig die Zervix-Krypten geschlossen sind, findet eine 
doppelte natürliche Verhütung statt!

-
fruchtet wurde. Um auf ganz sicher zu gehen, verwandeln sie nach jedem 
Eisprung das Gebärmutterhotel in eine Luxusherberge, Befruchtung hin 
oder her. So oder so wird also die Gebärmutterschleimhaut, das Endome-
trium, aufgebaut mit ihren unzähligen Kuschelecken, in denen sich das 
neue Leben, falls es käme, einnisten könnte. Auch hier spielt die Natur 
die Karte der Großzügigkeit.

aussieht und deshalb auch Morula genannt wird, am nächsten Tag völlig 
passiv von Millionen Flimmerhärchen wie auf einem Förderband durch 
den Eileiter in Richtung Gebärmutter geschleust. Der Eileiter unterstützt 
diesen Transport durch rhythmische Bewegungen. Diese Reise dauert 
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Die industriehörigen Mediziner behaupten nun, diese Reise könne we-
gen der Pille danach einer Morula zum Verhängnis werden, sie würde 
also eher tot als lebendig im Gebärmutterhotel ankommen, das seinerseits 
wie nach einem Erdbeben aussähe, und eine Einnistung praktisch ver-
unmöglichen. In diesem Szenario kann aber etwas nicht stimmen. Die 

auf die paar Tage unmittelbar vor dem Eisprung, weil sie das Lebens-
elixier der Zervix-Krypten in eine erstickende Masse verwandelt. Nach 
dem Eisprung ist der Mumu durch den Progesteronpfropfen ohnehin 
geschlossen und eine befruchtete Eizelle hätte von der Pillenwirkung 
nichts mehr zu befürchten.6 Schade, weshalb kennen die Frauen ihren 
Zyklus nicht besser? 

Also zu spät! Ich könnte aufheulen. Jetzt heißt es bibbern bis zur nächs-
ten Periode, die in ca. einer Woche eintreten sollte – muss, sage ich mir. 
Habe Wahnsinnspanik, die Abtreibung steht vielleicht doch noch an, 
und bin gleichzeitig wütend auf mich. Weil ich den Geheimcode meines 
Körpers immer noch nicht wirklich geknackt habe. Ich werde mich so bald 
und so gründlich wie nur möglich mit der ganzen Inszenierung dieses 
Zyklusspektakels beschäftigen. Denn die beiden Akte dieses Stücks 
können ganz unterschiedlich lang sein. Das möchte ich endlich ganz ge-
nau kapieren. Also kein Eisprung unbedingt am Zyklustag 14: Wieso 
hört man diesen Schwachsinn überall? Ich drehe im Kreis, weil ich mit 
niemandem darüber reden kann. Marcel geht in die Berufsschule ne-
benan, dem trau ich nicht über den Weg, werde ihn in der Cafeteria kalt 
ignorieren. Den Typen suche ich noch, zu dem man wirklich Vertrauen 
haben kann.

In der Klasse muss ich die Unerschütterliche spielen. Die sollen nichts 
von meinem Schlamassel mitkriegen. Und meine zwei besten Freundin-

6 Auch mit der Ende 2009 herausgekommenen Pille bis fünf Tage danach (vorläufig nicht 
so aktuell, weil relativ teuer) ändert sich an dieser Situation grundsätzlich nichts. Die 

die Eileiter dermaßen durchschüttelt, dass eine Befruchtung in diesem Moment bzw. eine 
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nen aus dem Karate sind von der Bildfläche verschwunden. Komisch. Ich 
habe ihnen einige Notschreie per SMS geschickt, aber es herrscht noch 
immer Funkstille. Und auf Facebook möchte ich meine Stümperei nicht 
loswerden.

Irgendwas hält mich zurück, mit Mama darüber zu reden: Sie würde 
aus allen Wolken fallen. Aber morgen ist ohnehin Mittwoch, sie geht 
zur Arbeit, bevor ich aufstehe. Da muss ich ihr zum Glück erst mal gar 
nichts sagen. Dann renne ich der Schulkrankenschwester die Türe ein. 
So Zeugs müssten alle Mädels im Schlafe wissen. Aber ich bräuchte 
dringend jetzt sofort jemanden zum Quatschen. Als Klagemauer, unbe-
dingt. Papa wohnt mit seiner neuen Frau in Lyon, das sind zwei Stun-
den Zugfahrt von Morges aus. Aber ich würde mich gründlich schämen, 
das Thema anzusprechen. Kommt nicht in Frage! Hätte ich nur eine 
Schwester! Der könnte ich alles anvertrauen. 

Ach, da falle ich in meinem Buch auf ein heißes Zitat von einer Se-
xualberaterin:

In unserer Gesellschaft liegt die Verantwortung für einen Schwanger-
schaftsabbruch und die Verhütung ausschließlich bei den Frauen. Das 
führt dazu, dass auch die Empfängnis allein ihre Sache ist. Paradoxer-
weise sind die Männer dadurch immer weniger in der Lage, über einen 
möglichen Kinderwunsch oder das „Vater werden“ nachzudenken. Ich 
arbeite nicht nur mit Jugendlichen, sondern habe auch eine Frauenarzt-
praxis, und hier erlebe ich, wie die ganze Verantwortung auf den jungen 
Frauen lastet, sobald die Frage nach dem Kind auftaucht. Oft ist die 
erträglichste Antwort, die sie von ihren Lebenspartnern bekommen, ein 

selten, dass die Jungs sofort reagieren, wenn ich sage: „Es kann durchaus 
vorkommen, dass ein Mädchen ihre Pille vergisst.“ Die Jungs donnern 

wer schon mal regelmäßig ein Medikament einnehmen musste und es 

wettern weiter: „Das ist fies! Die Pille ist kein gewöhnliches Medikament, 
das ist was ganz anderes! Das glaube ich nicht, dass ein Mädchen sie ein-
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Dann erzähle ich ihnen, dass jeden Tag junge Mädchen in meiner Praxis 
anrufen und Rat brauchen, weil sie die Pilleneinnahme vergessen haben. 
Noch nie in der Geschichte der Menschheit haben so viele Mediziner so 
vielen völlig gesunden Frauen ein so starkes Medikament über so lange 
Jahre verordnet. Noch dazu ein Medikament, das aus ihrer Fruchtbarkeit 
eine Krankheit macht, die es zu bekämpfen gilt. Da ist es nicht weiter 

gegen die regelmäßige Pilleneinnahme entwickeln und deren Einnahme 
„vergessen“.7

Die Sexualaufklärerin fährt fort:

dazu führen, dass die Pille vergessen wird. Und wir suchen nach ganz 
praktischen Lösungen, um das zu verhindern. Normalerweise fragt ei-

meine Freundin die Pille vergisst?“ Ich trenne die Mädchen und die 
Jungs im Kurs absichtlich nicht und wende mich aber ganz bewusst an 
die Jungs vor den Mädchen. Ihre Normalreaktion ist: „Ich will nur Sex, 

dann muss sie eben abtreiben.“

Wie dreckig! Immer sollen wir Frauen alles ausbaden, den Typen ist das 
scheißegal. Wieso bemüht sich eigentlich die Schule nicht darum, uns 
dieses Zyklusschauspiel beizubringen? Stattdessen büffeln wir ohne 
Ende öden Quark. Warum halten sich alle meine Freundinnen nach ei-
nem ungeschützten Verkehr gleich über Monate und Jahre an diese hoch-
heilige Verhütungspille? Weil sie nach einer Panne wieder auf eine neue 

7 Das später folgende Zitat der Sexualberaterin stammt aus dem gleichen Artikel von Nicole 

scolaire“, in: Les professionnels face à la sexualité des adolescents, 
Lauru, Éditions érès, 2001, S. 69–77. Die letzten drei Sätze dieses Zitats stammen vom 
Autor. N. Althéa unterschlägt eine ganz wichtige Information, vielleicht weil sie die 

Denn die „Pille“ ist in der Tat ein sehr starkes Medikament mit etlichen Nebenwirkungen 
für viele Frauen.
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supergeile Gelegenheit warten? Die meist nicht so schnell wiederkommt. Da 
sollen wir Gören vorsorglich jahrelang die Verhütungspille einwerfen, obwohl 
es vielleicht ein halbes oder sogar ein ganzes Jahr dauert, bis ein Freund auf-
taucht? Ist ja doch der größte Irrsinn. Diese sechs oder mehr Monate nutze ich 
viel besser dazu, meinen Zyklus gründlich kennenzulernen. Dann kann 
ich meinen zukünftigen Freund bitten, mit mir die unfruchtbaren Tage 
einzuhalten. Denn auch die überall angeschlagenen Kondomplakate können 
nicht darüber hinwegtäuschen, dass ein ernster Partner im letzten Moment 
das Kondom nicht findet oder finden will oder es nach dem Samenerguss 
in der Scheide zurücklässt, wo es sich entleert.

Moment mal, wie wäre es, wenn ich einige Tage abwartete und dann in 
der Migros einen Schwangerschaftstest kaufen würde? Immerhin wäre es 
ja möglich, dass ich gar nicht schwanger bin. Was für eine Riesenerleich-
terung, der böse Traum wäre vorüber! Aber wenn halt doch, dann würde der 
richtige Alptraum erst recht beginnen. Dann müsste ich zum Arzt, der 
würde mir die Abtreibungspille verordnen. Die Schulkrankenschwester 
hat mich schon vorgewarnt: Die Schmerzen sind viel schlimmer, und 
danach muss ich ins Krankenhaus, weil überprüft werden muss, ob die 
gesamte Gebärmutterschleimhaut ausgeschieden wurde. Die Langzeit-
folgen dieses Abtreibungsmedikamentes seien außerdem überhaupt noch 
nicht erforscht, hat sie bedenklich gemurmelt. 
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lion vielleicht? Falsch geraten. Es sind kaum vorstellbare 200 bis 700 
Millionen, ohne Scherz. Das sind ausgeschrieben zwischen 200.000.000 

-
lung machen.
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Aber hüte dich vor vorschnellen Urteilen! Das Leben ist großzügig und 
schenkt im Überfluss. Denn lange nicht alle Spermien haben das Glück, 

beim Koitus ihr Becken nicht auf ein Kissen erhöht hat, so fließt die 

Jungs, bei denen nach der Pubertät jede Sekunde neue Samenzellen ge-
bildet werden, die nur kurze Zeit überleben, nämlich bis sie durch einen 
Samenerguss ausgeschieden werden, verfügen Mädchen bei ihrer Geburt 
„nur“ über ein Gesamtkapital von etwa 350.000 Ovozyten (im Follikel 
umhüllte Eizellen), die mit dem Mädchen so durchs Leben gehen und 
deshalb auch älter werden. Deshalb lassen sich die Frauen in Kalifornien, 
die vor 40 nicht ans Kinderkriegen denken, vorsorglich mit 20 einen 
Eizellenbestand herausoperieren und auf eine Eizellenbank bringen, um 

Jeder Eierstock ist also eine Eizellenansammlung, aus der in jedem 
Zyklus, abwechslungsweise mal links, mal rechts, dank der Eischutz-
hülle, des Follikels, rund 20 Exemplare aktiviert werden und schließlich 
eines oder zwei (bei unechten Zwillingen) bis zur vollen Reife gedeihen 
und durch das Platzen des Follikels freigesetzt werden. Im Laufe ihres 
fruchtbaren Lebens erlebt eine Frau nur rund 300 bis 400 Eisprünge, 

-
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meisten Ovulationen ab. Diese Zusammenhänge erklären, warum das 
Ei auf seiner Reise gut behütet sein will. Bis es also zur Geburt kommt, 
sind unheimlich viele Faktoren im Spiel, auf die wir Menschen keinerlei 
Einfluss haben und die unser Dasein, unser regelrechtes Geworfensein 
in das menschliche Leben bestimmen.

O�, d� ����!" i#� e$wa% Sp&'(�n)e% *+- .i#�: /0" D&1�- )�- 

F2u#h3b&45�i6 7� � �8(�- Fr&9:

Das Fruchtbarkeitsfenster
Gehen wir von einem 30-tägigen Zyklus aus. Die Eizelle kann zwischen 
zwölf und 24 Stunden befruchtet werden, also knapp einen Tag lang. 

genau. Nehmen wir an, du nimmst an einem medizinischen Experi-
ment teil und begibst sich jeden Morgen in ein Krankenhaus, um deine 
Eierstöcke mit Ultraschall ablichten zu lassen. Du wirst erst im letzten 
Moment, also vielleicht einen Tag davor, den etwaigen Zeitpunkt deines 
Eisprungs ausfindig machen. Die Spermien müssen also genau dann vor 
Ort sein, sonst gibt es keine Befruchtung. 

Aber erinnern wir uns jetzt an ein wichtiges Detail: In der Spermathek, 

ja unsere Spermien. Der Zervixschleim, den wir Lebenselixier nennen, 
dieser Zaubertrank, mit dem sich die Spermien stärken, fängt fünf bis 
sechs Tage vor dem Eisprung an zu fließen; du spürst das in deiner 

können die Spermien, die sich in den Tagen vor dem Eisprung in den 
Zervix-Krypten ausgeruht haben und am Elixier laben, ihre große Reise 
in Richtung Eileiter im Laufe der Tage und in kleinen Grüppchen wieder 
aufnehmen. Dann bestünde die Möglichkeit, dass eines dieser Grüpp-
chen das Ei überrascht. Die Spermienbank ist ein Trick der Natur, um 

zweiten Eisprungs nur wenige Stunden nach dem ersten in Erwägung 
zieht, was bei zweieiigen Zwillingen der Fall ist, so vergrößert sich das 
Fruchtbarkeitsfenster in jenem Zyklus auf acht bis neun Tage.
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Timmy klappt das Buch zu.
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Jetzt will ich alles ganz genau wissen

Zyklus- und Blutungstypen – Hormonschwankungen bei 
Burschen und Mädels

Ich bin wahnsinnig erleichtert. Der Schwangerschaftstest von der Migros 
ist negativ; ich kann mich so richtig auf meine nächste Periode freuen. 
Das muss ich mir jetzt schon genauer ansehen, was das alles mit der 
Temperatur auf sich hat. Ich fang aber bei den Zyklustypen an. 

Zyklustypen und unregelmäßige Zyklen: Wo stehe ich? 
Eine kleine Geschichte als Vergleich: Eine Mutter kommt völlig verzwei-
felt mit ihrem Kleinkind zum Kinderarzt. Es macht einen Schritt und 
fällt dann hin, steht wieder auf, macht wieder zwei Schritte und strauchelt 

immer noch nicht richtig gehen! Jeder normale Mensch würde sagen, 
bei der sind ein paar Schrauben locker.

Bühne des Zyklusschauspiels mitverfolgst, geht es dir – und vielen an-
deren Mädchen auch – vielleicht wie dieser zu ehrgeizigen Mama. Ihr 

ersten Regelblutung (die bei vielen der sogenannten primitiven Völker 
gefeiert wird) perfekt anspringt wie ein Mofa und dann ganz regelmäßig 
sein Ei in den Sprung zum Leben schickt. Da habt ihr euch gewaltig 
geirrt. Es gibt keinen Grund, warum die ganze Show sofort nach der Me-
narche (die man hier bei uns wirklich auch würdevoll feiern sollte – man 
frage sich mal wieder, wer eigentlich primitiv ist) lückenlos ablaufen 
sollte. Der Körper ist kein Viertaktmotor, er ist eher wie eine Bühne, 
auf der intensiv geprobt wird, bis alles klappt. Der Körper übt in den 
folgenden Jahren immer und immer wieder die einzelnen Szenen des 
Zyklusschauspiels, um sein hormonelles Gleichgewicht zu finden, das 
sehr komplex und stressanfällig ist. Das wird dir nicht erspart bleiben. 
Deshalb wird dich dein Zyklusschauspiel mit seinen Launen und Aus-
rutschern überraschen, bevor du das Gefühl hast, dein Zyklus wäre jetzt 


