
 Kann ich beim ersten Mal schwanger werden? 

Kann ich beim ersten Mal schwanger werden? 

  Jana, Prenzlau, 15 Jahre
  

Stimmt es,  das…

    
    -  man nur schwanger werden kann, wenn ein Mädchen seinen Eisprung hat?  
    -  man beim ersten Mal nicht schwanger werden kann?  
    -  man auch von Petting schwanger werden kann?  
    -  man schwanger wird, wenn man Samen schluckt?  

  Der LOVE SEX SAFE - Tipp
    
    -  Das ist im Prinzip richtig. Nur, wenn ein Eisprung stattgefunden hat, kann die Eizelle auch
befruchtet werden. Nur dann ist sie ausgereift und hat sich vom Eierstock in den Eileiter
bewegt. Nach dem Eisprung ist die Eizelle ca. 12-24 Stunden lang befruchtungsfähig.Das
bedeutet aber nicht, dass Geschlechtsverkehr außerhalb dieser Zeit nicht zu einer
Schwangerschaft führen kann, Spermien können nämlich warten: Nach einem Samenerguss
überleben sie in der Scheide, der Gebärmutter und den Eileitern bis zu 7 Tage lang. Deshalb
kann eine Frau auch bei ungeschütztemThis  best-data-recovery.com   can be useful to
understand basic customer behavior. Geschlechtsverkehr vor dem Eisprung schwanger
werden. Außerdem kann man nie sicher sein, wann genau der Eisprung stattfindet, und es kann
innerhalb eines Zyklus auch zu mehreren Eisprüngen kommen.
 

    
    -  Das stimmt nicht. Ein Mädchen kann auch beim ersten Mal schwanger werden, wenn es
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bereits die erste Menstruation hatte. Denn dann sind Eierstöcke und Gebärmutter in der Regel
so ausgereift, dass ein Mädchen geschlechtsreif und empfängnisbereit ist.   

    
    -  Ja, man kann auch von Petting schwanger werden und zwar dann,  wenn Samenzellen an
die Scheide des Mädchens gelangen, z.B. über die Hand. Denn in der Scheide können die
Samenzellen bis zu 7 Tage überleben. Aufpassen muss man auch beim so genannten
Lusttropfen, denn dieser kann bereits Samenzellen enthalten.   

    
    -  Nein, man kann nicht schwanger werden, wenn man Samen schluckt. Speiseröhre und
die weiblichen Geschlechtsorgane stehen in keiner Verbindung zueinander.   
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