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Der Menstruationszyklus

• hypothalamisch und hypophysär gesteuerter 
hormoneller Kreislauf

• Zeitintervall: zwischen Menarche und Menopause

• Ziel: ermöglicht die Empfängnis der Frau



Der Menstruationszyklus



Der Menstruationszyklus

Er wird durch das komplexe Zusammenspiel verschiedener Hormone bedingt, die 

von Hypothalamus (GnRH, PIF = Dopamin, Oxytocin), Hypophysenvorderlappen (FSH, 

LH, Prolaktin) und Ovar (Östrogene, Gestagene, Androgene) sezerniert werden.

Die pulsatile GnRH-Sekretion aus dem Hypothalamus steuert die Ausschüttung von 

FSH und LH im Hypophysenvorderlappen, die wiederum die Ausschüttung von 

Östrogenen und Gestagenen im Ovar beeinflussen. Eine negative Rückkopplung 

durch die Östrogen- und Progesteronwirkung inhibiert ihrerseits die GnRH-, FSH- und 

LH-Produktion; Östrogen kann jedoch zum Zeitpunkt der Ovulation auch einen 

fördernden Effekt haben (LH-Peak).

Der Regelkreis wird zusätzlich durch andere Neurotransmitter (z.B. Opioide, 

Acetylcholin, Noradrenalin) und weitere Hormone (z.B. Prolaktin) beeinflusst.



Die Hypothalamus-Hypophysen-Ovar
-Achse



Die Hypophyse

• Die Hypophyse liegt unterhalb des Hypothalamus auf der Basis 
des Gehirns in einer knöchernen Höhle (Sella Turcica), die 
durch die Dura mater von der Schädelhöhle getrennt ist.



• Die arterielle 
Blutversorgung
(Pfortadersystem) stellt 
einen wichtigen 
Transportweg für 
hypothalamische Sekrete 
zur Hypophyse dar

• Die Neurohypophyse dient 
in erster Linie dazu, 
Oxytocin und Vasopressin 
entlang neuronaler 
Projektionen von den 
supraoptischen und 
paraventrikulären Kernen 
des Hypothalamus zu ihrer 
Freisetzung in den 
Kreislauf zu transportieren



Zwei funktionell verschiedene 
Lappen

• Neurohypophyse, 
stammt vom 
Nervengewebe, 
zeigt eine direkte 
Kontinuität mit 
dem Hypothalamus 
und dem zentralen
Nervössystem

• Adenohypophyse, 
hat eine
ektodermische
Herkunft



• Follikelstimulierendes Hormon (FSH)

• Luteinisierendes Hormon (LH)

• Schilddrüsen-stimulierendes Hormon (TSH)

• Prolactin (PRL)

• Wachstumshormon (GH)

• Adrenocorticotropes Hormon (ACTH)

Die vordere Hypophysenlappe enthält verschiedene 

Zelltypen, die sechs Proteinhormone produzieren



Gonadotropin-Sekretionsmuster

• Der normale Ovulationszyklus hat eine Follikel-
und eine Lutealphase

Die follikuläre Phase beginnt mit dem 
Einsetzen der Menstruationsblutung und endet
in der präovulatorischen Welle von LH

Die Lutealphase beginnt mit dem Einsetzen 
des präovulatorischen LH-Anstiegs und endet 
mit dem ersten Tag der Menstruation



Sinkende Östradiol- und 
Progesteronspiegel aus dem 
zurückgehenden Corpus luteum des 
vorherigen Zyklus lösen einen Anstieg des 
FSH durch einen negativen 
Rückkopplungsmechanismus aus, der das 
Follikelwachstum und die 
Östradiolsekretion stimuliert

Bei niedrigeren 
Östradiolspiegeln besteht 
ein negativer 
Rückkopplungseffekt auf 
die LH-Sekretion. Wenn 
die Östradiolspiegel
später in der Follikelphase 
ansteigt, gibt es eine 
positive Rückkopplung 
auf die Freisetzung von 
Gonadotropinen, was zu 
einem LH-Anstieg und 
einer Ovulation führt

Während der 
Lutealphase werden 
sowohl FSH als auch 
LH durch den 
negativen 
Rückkopplungseffekt 
eines erhöhten 
Östradiol- und 
Progesteronspiegels 
im Blut signifikant 
unterdrückt. Dies 
bleibt bis zur 
Rückbildung des 
Gelbkörpers

Die funktionellen 
Regression des 
Gelbkörpers dauert 
solange, daß die 
Menstruation in der Regel 
14 Tage nach dem LH-
Anstieg auftritt, wenn 
keine Schwangerschaft 
vorliegt



Eine relative Bedeutung von FSH und LH 
während der Follikelphase des Zyklus

FSH

LH

Rekrutierung, Selektion und Dominanz der Follikel Ovulation



Hypothalamus

• GnRH

• Strukturell ist es ein Decapeptid, das 
hauptsächlich im Nucleus Arcuatus
synthetisiert wird

• Es ist für die Synthese und Freisetzung 

von FSH und LH verantwortlich

• Das Hormon erreicht die vordere Hypophyse 
über die Hypophysenportalgefäße

• Die Produktion ist pulsierend



Pulsatile GnRH-Freisetzung während 
des Menstruationszyklus



• Mit der Gabe von exogen pulsierendem GnRH
kann man bei Frauen, die aufgrund einer 
hypothalamischen Dysfunktion keinen Eisprung 
haben, den Eisprung auslösen

• Die kontinuierliche Infusion von GnRH führt zu 
einer reversiblen Hemmung der 
Gonadotropinsekretion durch einen Prozess 
der „Downregulierung” oder Desensibilisierung 
von Hypophysen-Gonadotropen



Gonadotropine haben eine hemmende Wirkung 
auf die GnRH-Freisetzung

• Östradiol scheint die hypothalamische 
Freisetzung von GnRH zu verstärken und kann 
durch Erhöhen der GnRH-Freisetzung oder 
durch Erhöhen der Hypophysenreaktivität auf 
das Decapeptid zur Induktion des LH-Anstiegs 
im mittleren Zyklus beitragen



Prolaktin

• Prolaktin ist ein 198-Aminosäuren-Polypeptid, das
aus der vordere Lappe der Hypophyse
ausgeschieden wird.

• Strukturell ist es GH ähnlich, und seine Rezeptoren
ähneln sich auch zu den GH-Rezeptoren,

• Prolactin bindet auch an spezifische Rezeptoren in 
den Gonaden

• Neben der Förderung von Lactogenese hemmt
Prolaktin die Ovulation durch Verringerung der 
Sekretion von LH und FSH



Die Regulation der 
Prolaktinsekretion

Die Sekretion von Prolaktin
erfolgt unter tonischer
Hemmung durch Dopamin 
produziert im Hypothalamus, das
über D2-Rezeptoren auf
Lactotrophen wirkt

Die Prolaktinproduktion kann
durch die hypothalamischen
Peptide (PRL), das Thyrotropin-
Releasing-Hormon (TRH) und das
vasoaktive Darmpeptid (VIP) 
stimuliert werden.

Ein wichtiges Faktor ist, die
positive Zurückkopplung durch
das Saugen des Kindes

(Molith 1985)



Hypothalamus

Pituitary 

Ovary

GnRH

LH/FSH

Die Hypothalamus-Hypophysen-Ovar-Achse

und „die Inhibinfamilie”

Estradiol Progesterone

Inhibin        –

Follistatin    –

Activin         +



Die Strucktur von Inhibine und
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Tag des Zyklus (im Zusammenhang des LH Gipfels)

Lockwood et al. (1998)
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Die Veränderungen der Hormonspiegeln während des Menstrualzyklus



Inhibinproduktion während des 
Menstruationszyklus

Inhibin B

produziert vom wachsenden Follikel

Inhibin A

produziert von den luteinisierten 
Granulosazellen

produced by the luteinized granulosa cells



• Inhibin wirkt negativ auf die FSH-Produktion aus

• Inhibin B reguliert zusammen mit Estradiol die FSH-
Produktion

• Inhibin A-Spiegel ist in der Lutealphase hoch

• Activin B kann eine Rolle bei der basalen FSH-
Produktion spielen



Der ovarielle Zyklus



Der ovarielle Zyklus

Die Folliculogenese

Die Hormonproduktion



Die Stadien der Follikelreifung

1. Primordialfollikel

2. Primärer Follikel

3. Preantralfollikel

4. Antralfollikel

5. Präovulatorischer Follikel



• Primordiale Follikel durchgehen eine sequenzielle 
Entwicklung, Differenzierung und Reifung, bis ein 
reifer Graaf-Follikel entsteht.

• Der Follikel ruptiert dann und die Eizelle wird 
freigesetzt.

• Die anschließende Luteinisierung des rutierten
Follikels führt zum Gelbkörper (Corpus luteum).



• Primordialfollikel: Die Eizellen sind von Pre-
Granulosazellen umgeben. Eine Basallamina trennt der 
Eizelle vom darunter liegenden Stroma.

• Primärfollikel: Die Follikelzellen werden kubisch. Die
Stromazellen um den Follikel ordnen sich um den 
Follikel. Die Granulosazellen vermehren und bilden sie 
die Zona granulosa. Ein klares geltartiges Material 
umgibt die Eizelle und bildet die Zona pellucida.



• Sekundär Follikel oder Preantral Follikel: Eine 
weitere Proliferation der Granulosazellen findet
statt, Stromazellen organisieren sich in zwei
Schichten: Theca interna und externa

• Tertiär Follikel, oder Antrum Follikel: Unter den 
Granulosazellen bildet sich ein mit Flüssigkeit
gefüllten Hof (Antrum). Während sich die Flüssigkeit
weiter ansammelt, vergrößert sich das Antrum und 
die zentral gelegene primäre Eizelle wandert zur
Wand des Follikels und bildet den Cumulus oophorus
Granulosazellen des Kumulus bilden die Corona 
radiata.

• Der präovulatorische Follikel wird Graaf-Follikel
genannt.



Histologische Formen während der 
Follikelentwicklung

Primordial (1.)

Preovulatory (5.)

Primär (2.)

Preantral (3.)

Antral (4.)



Follikuläre Entwicklung

• Während jedes Zyklus wird eine 
Kohorte von Follikeln für die 
Entwicklung rekrutiert. Unter 
den vielen sich entwickelnden 
Follikeln setzt normalerweise 
nur einer die Differenzierung 
und Reifung in einen Follikel 
fort, der ovuliert. Die übrigen 
Follikel erleiden eine Atresie

 Der Primärfollikel wird innerhalb von 85 Tagen zu einem 

Graafschen (so dass der Follikel, welcher die Ovulation 

durchführt, 3 Zyklen früher mit der Differenzierung und 

Reifung begonnen hat).



Die Veränderungen der ovariellen Follikelzahl 
während des Lebens einer Frau

(Baker and Sun l976)



Die Zahl der Eizellen bei Frauen

• In der 8-ten Woche der Embryonalentwicklung:
• 600 000
• In der 20 Woche der fetaler Entwicklung:
• 40 000 000
• Bei der Geburt
• 3 000 000
• In der Menarche
• 400 000

• Im Laufe des Lebens wachsen 400-480 Keimzellen 
zu einem Follikel, welche eine Ovulation
durchgeht.



Ovulation

• Before ovulation a general dissolution of 
the entire follicular wall occurs (action of 
proteolytic enzimes)

• A stigma forms and follicular basement 
membrane finally bulges through

• When this ruptures, the oocyte and corona 
radiata are expelled into the peritoneal 
cavity, and ovulation takes place



Ovulation



Laparoscopic observation of spontaneous human ovulation

Lousse J-C, Donnez J. Fertility and Sterility Vol. 90, No. 3, September 2008







• Bei der Geburt befinden sich primäre Eizellen in der Prophase der ersten 

meiotischen Division

• Einige Stunden vor dem Eisprung findet eine meiotische Teilung mit 

ungleicher Verteilung des Zytoplasmas. Eine sekundären Eizelle und der

erste Polkörpers bilden sich. Jedes Zell enthält 23 Chromosomen

• Bei der Befruchtung tritt vor der Vereinigung der männlichen und 

weiblichen Vorkerne die zweite meiotische Teilung auf. Der zweite 

Polkörper wird gebildet. Der erste Polkörper kann sich auch teilen





Gelbkörper - Corpus luteum

• Nach dem Eisprung werden die Granulosazellen des ruptierten 

Follikels einer Luteinisierung unterzogen

• Diese Zellen sowie die umgebenden Thekazellen, Kapillaren und das 

Bindegewebe bilden den Corpus luteum

• Die normale Lebensdauer beträgt ca. 14 Tage

• Nach dieser Zeit bildet es sich zurück und wird durch eine avaskuläre 

Narbe ersetzt, die als Corpus albicans bezeichnet wird



Die „zwei Zellen - zwei Gonadotropine” Theorie der follikulären 
Östrogenproduktion



• Während der frühen Follikelentwicklung ist der zirkulierende 
Estradiolspiegel relativ niedrig

• Etwa 1 Woche vor dem Eisprung nimmt er estmal langsam, 
dann schnell zu.

• Die Werte erreichen das Maximum ein Tag vor dem LH-Peak

• Nach diesem Höhepunkt ist ein deutlicher Rückgang zu 
beobachten

• Während der Lutealphase steigt Estradiol wieder an

• Es kehrt kurz vor der Menstruation zur Grundlinie zurück

Östrogene



• Während der follikulären Entwicklung produziert der 
Eierstock nur sehr geringe Mengen an Progesteron

• Der größte Teil des Progesterons stammt aus der 
peripheren Umwandlung von adrenalem Pregnenolon

• Kurz vor dem Eisprung beginnt der noch nicht 
ovulierte, aber luteinisierende Graafschen Follikel, 
zunehmende Mengen an Progesteron zu produzieren

• Die Progesteronsekretion durch das Corpus luteum 
erreicht ihr Maximum von 5 bis 7 Tagen nach dem 
Eisprung und kehrt kurz vor der Menstruation zum 
Ausgangswert zurück

• Die Erhöhung der Basaltemperatur hängt zeitlich mit 
der zentralen Wirkung von Progesteron zusammen

• In der Schwangerschaft bleibt der Progesteronspiegel 
und damit die Basaltemperatur erhöht

Progesteron



• Androgene

• Sowohl die Eierstöcke als auch die Nebennieren 
scheiden geringe Mengen an Testosteron aus. Das
meiste davon stammt jedoch aus dem 
Metabolismus von Androstendion (das auch sowohl 
vom Eierstock als auch von der Nebenniere 
ausgeschieden wird).

• Serumbindende Proteine

• Zirkulierende Sexualhormone sind meist an SHBG 
oder an Serumalbumin gebunden. Die verbleibende 
Fraktion ist frei



MenstruationSecretory-phase endometriumProliferative-phase endometrium

Der Endometriumzyklus: Histologische 
Veränderungen des Endometriums



Histologie des Endometriums

• Endometrium

• Äußere Schicht / Stratum funktionale

• während des Menstruationszyklus zyklische 
Veränderungen

• Innere Schicht / Stratum basale

• Bleibt relativ unverändert, liefert Stammzellen 
zur Erneuerung



Zyklische Veränderungen des 
Endometriums

• Menstruationsphase

• Die Auflösung der Endometriumdrüsen und des Stromas, 

Leukozyteninfiltration und Extravasation roter Blutkörperchen

• Proliferative Phase

• Ein starker Anstieg der Östrogensekretion führt zu einer deutlichen 

zellulären Proliferation der Epithelschleimhaut, der Endometriumdrüsen

und des Bindegewebes des Stromas

• Sekretorische Phase

• Nach dem Eisprung stimuliert die Progesteronsekretion durch das Corpus 

luteum die Drüsenzellen, um Glykogen, Schleim und andere Substanzen 

sekretieren. Die Drüsen verwandeln sich und die Lumen werden erweitert 

und mit den sezernierten Substanzen gefüllt



1. Zyklushälfte (Tag 1–14)

• Ovar: Follikelphase

• In der Follikelphase reifen unter dem Einfluss von FSH mehrere Follikel im Ovar heran. Diese 
Follikel produzieren in den Granulosazellen Östrogene, die über einen negativen Feedback-
Mechanismus die Freisetzung von FSH inhibieren. Über einen Selektionsmechanismus wird ein 
dominanter Follikel (Graaf'scher Follikel) ausgewählt. 

• Die vermehrte Östrogenproduktion führt ab einer gewissen Östrogenkonzentration zu einem 
positiven Feedback auf die LH-Freisetzung. Es kommt zum LH-Peak, der die Ovulation auslöst.

• Leithormone

• Östrogen

• FSH in der Frühphase, LH als Ovulationsreiz

• Endometrium: Desquamations- und Proliferationsphase

• Desquamationsphase (Menstruation) (Tag 1–4): Der Beginn des Menstruationszyklus ist definiert 
als der erste Tag der Regelblutung. Kommt es nicht zur Schwangerschaft, so sinkt die 
Progesteronkonzentration aufgrund des Untergangs des Gelbkörpers. Die niedrige 
Progesteronkonzentration führt zu Gefäßspasmen in den Spiralarterien des Endometriums. Es 
kommt zu Ischämien und der Abstoßung der Lamina functionalis.

• Durch Gabe von Gestagenen in der zweiten Zyklushälfte kann die Menstruationsblutung 
hinausgeschoben werden. Optimalerweise sollte dies durch die Gabe eines Östrogen-Gestagen-
Präparats („klassische Antibabypille“) erfolgen. 

• Proliferationsphase (Tag 4–15): Unter dem Einfluss des Östrogens, das während der 
Follikelreifung gebildet wird, kommt es zur Proliferation der Epithelzellen des Endometriums.



2. Zyklushälfte (Tag 14–28)

• Ovar: Lutealphase

• Die Ovulation findet um den 14. Tag statt. Es kommt zum Platzen (Follikelruptur) des 
Graaf'schen Follikels, die Eizelle wird freigesetzt und von den Eileitern Richtung Uterus 
transportiert. Nach der Ovulation bilden die Granulosazellen LH-Rezeptoren und es kommt 
unter LH-Einfluss zur Umwandlung des Graaf'schen Follikels zum Gelbkörper (Corpus luteum). 
Der Gelbkörper produziert daraufhin Progesteron. Kommt es nicht zur Schwangerschaft 
(Nidation der befruchteten Eizelle), stirbt der Gelbkörper ab und die Progesteronproduktion 
nimmt ab. Das im Gelbkörper produzierte Progesteron hemmt über einen negativen Feedback-
Mechanismus die LH-Freisetzung.

• Der Gelbkörper ist abhängig von der trophischen Wirkung des LHs. Bei Eintreten einer 
Schwangerschaft produziert die befruchtete Eizelle β-HCG, welches die trophische Wirkung 
des LHs übernimmt. Der Gelbkörper bleibt bestehen und produziert weiter Progesteron.

• Leithormone

• Progesteron

• LH

• Endometrium: Sekretionsphase

• Unter dem Einfluss von Progesteron kommt es zur Differenzierung des Endometriums. Die 
Differenzierung schafft optimale Verhältnisse für die Nidation der befruchteten Eizelle. Bei 
Nicht-Eintreten der Schwangerschaft führt der sinkende Progesteronspiegel anschließend zur 
Nekrose des funktionellen Endometriums und zur Menstruation.



The menstrual cycle



IV. Fertilization and
early embryo development

Uterus

Ovary



• Spermatogenesis requires about 74 days

• The average ejaculate contains 2 to 5 mL of 
semem; 20 to 250 million sperm may be 
deposited in the vagina, >30% of which are 
morphologically normal. Fewer than 200 sperm 
achieve proximity to the egg

• Only one sperm fertilizes a single egg released 
at ovulation

• Ova are usually fertilized within 12 hours of 
ovulation



• The acrosome, a modified lysosome, 

lies over the sperm head to enable the spem 

to burrow its way into the oocyte

• After the penetration of the zona pellucida, the 
postacrosomal region of the sperm head fuses with the oocyte 
membrane, and the sperm nucleus is incorporated into the 
ooplasm

• This process triggers release of the contents of the cortical 
granules that lie at the periphery of the oocyte. This results 
in changes of the oocyte membrane and zona pellucida that 
prevent the entrance of further sperm into the oocyte



• Fertilization restores the diploid number of 
chromosomes and determines the sex of the zygote

• Following fertilization, cleavage occurs. This 
consist of a rapid succession of mitotic divisions 
that produce a mulberry-like mass known as a 
morula

• Fluid is secreted by the outer cells of the morula, 
and a single fluid-filled cavity develops, known as 
the blastocyst cavity



Uterus

Ovary



Implantation

• The fertilized ovum reaches the endometrial 
cavity about 3 days after ovulation

• The wall of the blastocyst facing the uterine 
lumen consists of a single layer of flattened 
cells. The thicker opposite wall has two zones: 
the trophoblasts and the embryoblasts

• Between the embryonic disk and the 
trophoblasts an enclosed space becomes the 
amniotic cavity



• Under the influence of progesterone, decidual 
changes occur in the endometrium of the 
pregnant uterus (endometrial stromal cells 
enlarge and form polygonal or round decidual 
cells)

• Decidua thickens: 5-10 mm

• As the blastocyst borrows deeper into the 
endometrium, the trophoblastic strands branch 
to form the solid, primitive villi



• Decidua basalis: beneath the 
implantation

• Decidua capsularis: overlying 
the developing ovum

• Decidua parietalis: remaining 
lining of the uterine cavity

• Decidua marginalis: margin of 
basalis and capsularis

• The space between the decidua 
capsularis and parietalis is 
obliterated by the fourth 
month with fusion of the 
capsularis and parietalis



• Human chorionic gonadotropin (hCG)
(coming from the syncytiotrophoblasts) 
can be detected from the 21-23rd day 
of the cycle in the serum and the urine 
of a pregnant. hCG has an LH-like 
activity, it lets the corpus luteum to 
keep on functioning



Preconception care
• Unplanned pregnancies

• Medications – impact on fertility & pregnancy

• Family and genetic history (DM, age risk…)

• Nutritional assessment
• Underweight  low birth weight, prematurity

• Obesity  obstetric complications (PIH, GD/DM)

• Balanced nutrition for at least 3 months before conception

• Folic acid 400 μg daily (4 mg if previous Hx of NTD)



Early pregnancy loss

• Biochemical pregnancies
(subclinical abortions)

• hCG present in blood 7–10 days after ovulation

• Menstruation occurs when expected

• No gestational sac on US

• Incidence unknown

• Spontaneous abortions
• 10–15% of clinically recognized pregnancies



Spontaneous abortions

• Threatened abortion
• Vaginal bleeding

• Lower abdominal pain (±)

• Cervix is closed

• 20–25%  pregnancy loss

• Inevitable (incipient) abortion
• Vaginal bleeding

• Cramp-like lower abdominal pain

• Cervix partially dilated



Spontaneous abortions
• Incomplete abortion

• Vaginal bleeding
• Cramp-like lower abdominal pain
• Cervix partially dilated
• Passage of products of conception

• Complete abortion
• Passage of all products of conception
• Uterine contractions & bleeding 
• Cervix closes
• Uterus smaller than based on period of amenorrhea
• Symptoms of pregnancy 
• Pregnancy test negative



Spontaneous abortions
• Missed abortion

• Embryo/fetus died

• Retained in uterus

• Coagulation problems (DIC)

• Habitual abortion
• 2 previous spontaneous abortions




