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Das Modell „Vulva“ im Maßstab 2:1 besteht 
auf der linken Seite aus dem freigestellten 
Bulbo-Klitoralorgan (1–8) gemäß Di Mari-
no & Lepidi (2014). Von der Spitze der Klito-
riseichel (1) bis zum Ende der Klitorisschen-
kel (4) ist es in Wirklichkeit etwa 9 cm lang. 
Darunter liegt die Harnröhre (9) und die 
Vagina (10). Auf der rechten Seite sind zu-
sätzlich die Strukturen dargestellt, welche 
das Bulbo-Klitoralorgan umgeben (11–18). 

Das Bulbo-Klitoralorgan, das gemeinhin 
als „Klitoris“ bezeichnet wird, besteht aus 
verschiedenen, eng miteinander verbun-
denen Strukturen mit unterschiedlichen 
Eigenschaften und unterschiedlicher emb-
ryonaler Herkunft. Die erektilen Schwell-
körper (Corpora cavernosa) bestehen aus 
einem komplexen Netzwerk von venösen 
Gefäßhohlräumen und einer dicken Hülle 
aus Bindegewebe, der Tunica albuginea. 
Sie werden durch die Klitorisschenkel (4) 
gebildet, welche sich zum Klitoriskörper 
vereinigen, der aus dem aufsteigenden 
Klitoriskörper (5), dem Klitoriswinkel (6) 
und dem absteigenden Klitoriskörper (7) 
besteht.

Die spongiösen Strukturen (Corpus spon-
giosum) des Bulbo-Klitoralorgans be-
stehen aus der Klitoriseichel (1), dem RSP 
(2), den Vorhofbulben (3), sowie dem nach 
Georg Ludwig Kobelt (1844) benannten 
Kobeltschen Venenkomplex (8). Die einzi-

ge von außen erkennbare Struktur des Bul-
bo-Klitoralorgans ist der vordere Teil der 
Klitoriseichel, welche wie eine Kappe auf 
den kegelförmig zulaufenden Enden des 
absteigenden Klitoriskörpers (7) sitzt. Auf-
grund ihrer embryonalen Anlage steht sie 
über das RSP mit den Vorhofbulben in Ver-
bindung (Di Marino & Lepidi 2014). Die Vor-
hofbulben (3) „reiten“ gewissermassen auf 
der Harnröhre (9) und der darunterliegen-
den Scheide (10). Sie bestehen ebenfalls 
aus schwellfähigem kavernösem Gewebe. 
Eine Tunica albuginea sowie die darunter 
liegenden ableitenden Venen fehlen aber, 
sodass eine Volumenvergrösserung, aber 
keine Erektion möglich ist. Der Kobeltsche 
Venenkomplex (8) kann als Blutverteiler 
betrachtet werden, der die Gefäßstruk-
turen des Bulbo-Klitoralorgans unterein-
ander sowie mit den inneren Vulvalippen 
(14), dem Scheidenvorhof (11) und dem 
Harnröhrenschwellkörper (9) verbindet. 
Bei sexueller Erregung ermöglicht der Ko-
beltsche Venenkomplex eine gleichmäßi-
ge Blutfüllung aller beteiligten Strukturen 
(Shih et al. 2013).

Unter dem Bulbo-Klitoralorgan liegt die 
Harnröhre (9) und die Scheide (10). Zwi-
schen dem Eingang der Scheide und den 
inneren Vulvalippen liegt der Scheidenvor-
hof (11) der an seinem unteren Ende eine 
Vertiefung, die Kahngrube (12), aufweist. 
Die an den Scheidenvorhof anschließen-

den inneren Vulvalippen (14) verbinden 
sich unten zur posterioren Fourchette (13). 
An ihrem oberen Ende gehen sie nach in-
nen in die Klitorisbändchen (17) über, die 
mit dem unteren Teil der Klitoriseichel ver-
wachsen sind. Der obere Teil umhüllt als 
Klitorisvorhaut (15) den absteigenden Kli-
toriskörper und die Klitoriseichel. Die Kli-
torishaube (16) ist das frei bewegliche, ge-
faltete Ende der Klitorisvorhaut. Sie setzt 
etwa im ersten Drittel der Klitoriseichel an 
und überragt diese meist etwas. Das sus-
pensorische Ligament (18) verbindet den 
Klitoriskörper am Klitoriswinkel (6) mit der 
Schambeinfuge und mit der unterhalb des 
Bauchnabels liegenden Linea alba. Zwi-
schen den inneren Vulvalippen und dem 
Eingang der Scheide liegt der Scheidenvor-
hof (11), in den die Scheide, die Harnröh-
re sowie die akzessorischen Geschlechts-
drüsen einmünden. Letztere bestehen aus 
den Bartholinschen Drüsen (Glandulae 
vestibularis majorae) und den kleinen Vor-
hofdrüsen (Glandulae vestibulares mino-
res). Ihre Sekrete werden während der se-
xuellen Erregung abgesondert und dienen 
als natürliches Gleitmittel. Die weibliche 
Prostata (Prostata femina, Glandulae para-
urethrales femininae) besteht aus Drüsen, 
die unterhalb der Muskelschicht der Harn-
röhre liegen und mit ihren Ausführgängen 
in ihren Hohlraum münden (Zaviacic 1999). 
Ihre Form ist sehr variabel und sie können 
auch ganz fehlen. Ihre Sekrete werden 

Beschreibung
1  Klitoriseichel Glans clitoridis

2  RSP (Infra-corporeal Residual Spongy Part)

3  Vorhofbulben  Bulbus vestibuli

4  Klitorisschenkel  Crus clitoridis

5  Aufsteigender Klitoriskörper  Corpus clitoridis 

pars ascendens

6  Klitoriswinkel  Angulus clitoridis

7  Absteigender Klitoriskörper Corpus clitoridis 

pars descendens

8  Kobeltscher Venenkomplex  Pars intermedia

9  Harnröhre  Urethra feminina

10  Scheide Vagina

11  Scheidenvorhof  Vestibulum vaginae

12  Kahngrube  Fossa navicularis vestibuli vaginae

13  Posteriore Fourchette  Frenulum nympharum

14  Innere Vulvalippe  Labium minus pudendi

15  Klitorisvorhaut  Preputium clitoridis

16 Klitorishaube

17  Klitorisbändchen  Frenulum clitoridis

18  Suspensorisches Ligament  Ligamentum 

suspensorium clitoridis
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einerseits kontinuierlich und anderer-
seits während des Orgasmus als weibliche 
Ejakulation über die Harnröhrenöffnung 
(Meatus urethrae externus) in der Schei-
denvorhof abgeben. Ihre Sekrete könnten 
der Lubrikation und der Optimierung des 
Milieus für Spermien dienen.

Die Strukturen der Vulva sind unterschied-
lich stark sensorisch innerviert. Die Sen-
sibilität der ganzen Region unterliegt 
zudem hormonellen Schwankungen. Ver-
schiedene Typen von sensorischen Ner-
venendigungen wandeln spezifische Reize 
in Aktionspotentiale um, welche über das 
Rückenmark ins Gehirn geleitet und dort 
verarbeitet werden. Die für die Generie-
rung der sexuellen Erregung wichtigsten 
sensorischen Nervenendigungen sind die 
Genitalkörperchen oder Wollustkörper-
chen, welche für die Erzeugung der Lust 
verantwortlich sind und feinste Berüh-
rungen, Reibung und gleitenden Druck 
wahrnehmen können. Eine wichtige Rolle 
spielen zudem die Vater-Pacini-Körper-
chen, welche Vibrations-, Berührungs-, 
und Druckreize wahrnehmen. Weitere für 
die sensorische Empfindung verantwort-
liche Sensoren sind freie Nervenendigun-
gen für die Wahrnehmung von Druck, 
Schmerz- und Temperatur sowie auf unter-
schiedliche Berührungs- und Druckqualitä-
ten spezialisierte Nervenendigungen wie 
Meissner-Körperchen und Merkel-Körper-
chen. Die Stimulierung der sensorischen 
Nervenendigungen der Genitalien und 
weiterer Körperstellen führt zu Reizmus-
tern, welche im Gehirn verarbeitet und je 
nach Herkunft und Intensität als sexuelle 
Erregung wahrgenommen werden, wel-
che schlussendlich zum Orgasmus führen 
kann. 

Mit ihren rund 8‘000 sensorischen Ner-
venendigungen ist die Klitoriseichel (1) 
eine der empfindlichsten Strukturen des 

menschlichen Körpers. Sie steht mit ihrer 
hohen Dichte an Genitalkörperchen und 
Vater-Pacini-Körperchen ausschließlich im 
Dienste der Generierung der weiblichen 
Lust und der Auslösung des Orgasmus. 
Ebenfalls hochsensibel sind die Klitoris-
schenkel (4), der aufsteigende Klitoriskör-
per (5) und vor allem die seitlichen Berei-
che des absteigenden Klitoriskörpers (7). 
Eine hohe Sensibilität besitzen im weite-
ren der obere Teil des RSP (2), der Schei-
denvorhof (11), bei den inneren Vulvalip-
pen (14) die Ränder und die Bereiche in der 
Umgebung der Klitoriseichel, die Klitoris-
vorhaut (15), die Klitorishaube (16) sowie 
die Klitorisbändchen (17). Die Klitoriseichel 
sowie die sie direkt umgebenden Struktu-
ren können als Zentrum der Generierung 
der weiblichen Lust betrachtet werden. 
Bei einer Genitalbeschneidung werden ge-
nau diese Strukturen entfernt und die se-
xuelle Integrität der Betroffenen beschä-
digt. Als weitere sensible Strukturen mit 
erogener Bedeutung werden die weibliche 
Prostata und der Ausgang der Harnröh-
re diskutiert. Die Vagina (10) selbst ist nur 
schwach sensibel innerviert. Die penil-va-
ginale Penetration spielt deshalb bei vie-
len Frauen für die Erzeugung der Lust eine 
untergeordnete Rolle. 

Bei Stimulierung werden die sensorischen 
Nervenendigungen aktiviert, was zu sexu-
eller Erregung führt. Diese bewirkt unter 
anderem eine verstärkte Durchblutung 
der Genitalien. In den Gefässhohlräumen 
der erektilen Gewebe (4–7) erhöht sich der 
arterielle Blutzufluss und gleichzeitig ent-
spannen sich die glatten Muskelfasern, so 
dass diese mit Blut gefüllt werden. Durch 
die damit einhergehende Volumenver-
grösserung werden die ableitenden Venen 
gegen die Tunica albuginea gepresst, was 
den Abfluss des Blutes blockiert. Dadurch 
werden die erektilen Gewebe hart. Diese 
Erektion bewirkt eine leichte Anhebung 

des Klitoriskörpers (5, 7) und ein Hervor-
treten der Klitoriseichel (1) aus der Klito-
rishaube (16). Die spongiösen Strukturen 
oder Schwammkörper, zu denen die Klito-
riseichel (1), das RSP (2) sowie die Vorhof-
bulben (3) gehören, füllen sich während 
der Erregung ebenfalls mit Blut, bleiben 
aber weich, weil ihnen eine feste Binde-
gewebehülle fehlt und es somit nicht zum 
Blutrückstau kommen kann. Die Vorhof-
bulben weiten sich dabei aus und umklam-
mern so die Vagina. Bei hoher Erregung 
pressen die Muskeln der Klitorisschenkel 
(Musculus ischiocavernosus) und der Vor-
hofbulben (Musculus bulbospongiosus) 
rhythmisch Blut über den Kobeltschen Ve-
nenkomplex (8) in den Klitoriskörper und 
die Klitoriseichel. Den gleichen Effekt ha-
ben z.B. Penisstöße oder andere Formen 
der vaginalen Penetration, welche die Vor-
hofbulben und die Klitorisschenkel mecha-
nisch komprimieren. Die Druckerhöhung 
führt zu einer Schwellenerniedrigung der 
zahlreich vorhandenen „Lustsinnesrezep-
toren“ – der Genitalkörperchen und der Va-
ter-Pacini-Körperchen – deren Stimulation 
von der Frau als sexuelle Erregung wahrge-
nommen wird, welche schlußendlich zum 
Orgasmus führt. Bei Erregung füllen sich 
die Blutgefässe der Vagina, was über die 
Druckerhöhung in den Kapillaren zur Aus-
scheidung von Flüssigkeit führt (Transsu-
dation), die als Gleitmittel das Gewebe vor 
Verletzungen schützt. 

Die Vulva ist ein komplexes System aus ver-
schiedenen eng miteinander verbundenen 
und interagierenden Strukturen, deren 
Integrität Voraussetzung für eine erfüllte 
Sexualität und damit für die sexuelle Ge-
sundheit der Frau ist. Sämtliche nicht me-
dizinisch begründeten Eingriffe, sei es aus 
ästhetischen, religiösen oder gesellschaft-
lichen Gründen, sind daher strikt abzuleh-
nen. 
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