
Die Regelblutung, was ist das?
Mit der Pubertät bewegt und ändert sich einiges

Gemeinsam für Ihre Gesundheit.

CHRISTL ICHEKRANKENKASSE



Du bist zehn, elf oder vielleicht zwölf
Jahre alt. In deinem Körper und in 
deinem Kopf geht einiges vor. Du bist
kein kleines Kind mehr, aber auch
noch kein junges Mädchen, das ist
sicher. 

Haare wachsen an deinem Schambein und
unter deinen Achseln und deine Brüste bilden sich 
allmählich?

Die Pubertät beginnt, und die erste Monatsblutung wird
sich vermutlich bald einstellen.

Die Regelblutung ist ein normales, natürliches 
und universelles Phänomen. Alle Mädchen haben sie 
ab einem bestimmten Alter. Hast du Fragen und bist du
neugierig, wie es für dich sein wird? Vielleicht haben 
einige deiner Freundinnen ihre Regel bereits? Ihr sprecht
darüber, aber sie wissen nicht, wie sie alle deine Fragen
beantworten sollen? Vielleicht möchtest du mit deiner
Mutter darüber reden, oder ganz im Gegenteil, du möchtest
all diese Fragen mit jemand anderem besprechen?

Dann kann diese Broschüre dir vielleicht sehr hilfreich
sein. 

?
?

??
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Was ist die Regel?

Weshalb stellen diese Blutungen sich jeden Monat ein? Woher
kommt das Blut? Was geht da in deinem Körper vor? Jeden
Monat reift ein Ei heran und löst sich vom Eierstock, wo es sich
bis dahin befand. Dieser Vorgang nennt sich Eisprung. Das Ei
der Frau wird auch als Ovulum und der Eierstock als Ovarium
bezeichnet. Das Ei wandert dann vom Eierstock zur Gebär-
mutter, einer Art „Babytasche“. Auf dem Weg dorthin kann es
auf ein Spermium, das heißt einen männlichen Samenfaden,
treffen und befruchtet werden. Die Befruchtung ist die aller-
erste Etappe der Entstehung eines künftigen Babys.
Die Gebärmutter hat sich ihrerseits auf die Aufnahme des Eis
vorbereitet. Hier ist ein kleines behagliches Nest mit einer ge-
schmeidigen schwammigen Wand entstanden, das mit Blut
gefüllt ist und in dem das befruchtete Ei sich einnisten kann. 

Und wenn das Ei nicht befruchtet ist, also kein Baby entste-
hen kann? Dann sind all diese Vorbereitungen umsonst und
werden über die Vagina ausgeschieden. Das ist die Monats-
blutung oder die Regel! Der gesamte Vorgang wird von zwei
weiblichen Hormonen, den Östrogenen und dem Progesteron,
gesteuert. Hormone sind chemische Botenstoffe, die das
Wachstum und die Entwicklung deines Körpers steuern und
auch deine Emotionen beeinflussen können. Diese aufeinan-
derfolgenden Vorgänge, die Reifung des Eis, die Vorbereitung
des Uterus, der Eisprung und die einsetzende Periode werden
als Zyklus oder als Monatszyklus bezeichnet. Der erste Tag,
an dem du Blut verlierst, ist der Beginn eines neuen Zyklus,
also Tag eins deines Menstruationszyklus.
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Ich habe schon zwei Mal Blutflecken in meinem Slip gefunden
und frage mich nun, ob jetzt die Monatsblutungen einsetzen. Ich
traue mich nicht, jemanden zu fragen. Mir macht die erste 
Regelblutung Angst, aber andererseits möchte ich schon, dass
sie kommt. Ich weiß nicht mehr, wo mir der Kopf steht. 

JULIA, 11 Jahre

Eileiter (Tube)

Eizelle

Eierstock (Ovarium)

Gebärmutter (Uterus)

Gebärmutterschleim
(Endometrium)

Gebärmutterhals (Zervix)

Scheide (Vagina)



Das Blut, das du ausscheidest, ist nicht unrein und es riecht
auch nicht unangenehm. Erst wenn es mit der Außenluft in Kon-
takt gerät, kann es einen unangenehmen Geruch entfalten. Um
diese Unannehmlichkeit so gering wie möglich zu halten, genügt
es, die Binde oder den Tampon regelmäßig zu wechseln und auf
eine gute Intimhygiene zu achten.

5

Das Blut, das du ausscheidest, ist nicht ganz flüssig. Manchmal
enthält es kleine Gerinnsel, kleine Klümpchen, die aus dem „wei-
chen Nest“ der Gebärmutter stammen. Das Blut wechselt auch
manchmal die Farbe, einmal ist es rötlich, dann dunkelrot, ja
sogar fast braun. Das ist völlig normal. Keine Panik!

Das Blut ist manchmal verklumpt. 
Was ist das?

Die Monatsregel wird oft mit etwas Schmutzigem und Unreinem
in Verbindung gebracht, sogar in der Werbung und den Medien.
Das ist aber völliger Unsinn! Erziehung und Kultur machen die
Regelblutung manchmal zum Tabu. Das ist bedauerlich!

GUT ZU WISSEN

Ist das Blut, das bei 
der Regel ausgeschieden wird, unrein? 



Ich habe immer noch keine Monatsregel und sehe aus wie ein
Kind. Ätzend! Alle behandeln mich auch wie ein Kind. Wenn das
so weiter geht, werde ich einfach tun als ob ich sie hätte, damit
sie mich endlich in Ruhe lassen. 

ANNA, 14 Jahre
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Die meisten jungen Mädchen haben ihre erste Regel im Alter
von etwa 13 Jahren. Das Alter kann jedoch schwanken. Es gibt
Mädchen, die bereits mit 10 Jahren (einige sogar schon früher)
ihre Regel haben, andere jedoch erst mit 16. Das ist kein Anlass
zur Besorgnis.

Das Alter, in dem die Blutungen einsetzen, spielt keine Rolle. Der
Körper entscheidet. Die Regel kommt ungefähr zwei Jahre nach
den ersten Anzeichen der Entwicklung der Brüste. Du kannst
auch einfach deine Mutter fragen, wann die Regel bei ihr ein-
gesetzt hat: Es ist durchaus denkbar, dass die erste Regel bei dir
im gleichen Alter auftaucht, denn bei dieser Frage spielt die Ver-
erbung eine Rolle. Sobald du die erste Regel hast, bist du frucht-
bar. Solltest du Geschlechtsverkehr haben, kannst du ein Kind
empfangen. 

Das Einsetzen der Monatsblutungen ist ein großes Ereignis. Du
kannst ruhig stolz darauf sein. In manchen Familien werden die
jungen Mädchen dann sogar beschenkt. In anderen gilt die Blu-
tung als Tabu und die jungen Mädchen müssen selbst mit dieser
Erfahrung fertig werden. 

In welchem Alter kommt die Regel?



LEA, 13 Jahre

Ich war noch keine zehn Jahre alt und wir befanden uns im Pfad-
finderlager. Was für eine Panik! Meine Mutter hatte keine Se-
kunde lang gedacht, dass es so früh und dann auch noch außer
Haus käme. Sie hatte mir noch nicht das Geringste hierüber ge-
sagt. Ich war natürlich entsetzt über das Blut und habe mich ge-
schämt. Ich habe mindestens dreimal die Unterhose gewechselt,
bis ich es gewagt habe, mit der Leiterin zu sprechen. Sie hat mich
beruhigt und getröstet und hat sogar vorgeschlagen, dass wir
gemeinsam meine Eltern anrufen.

Ich habe immer noch keine Regel,
obwohl alle meine Freundinnen sie
schon haben. Ist das normal?

Wenn du die Einzige im Kreis deiner Freundinnen
bist, die noch keine Monatsregel hat, ist es verständ-
lich, dass du dich ausgeschlossen und anders fühlst. Aber
bedenke, dass jedes Mädchen einzigartig ist, mit seinem eige-
nen Körper, seinem eigenen Rhythmus. Vielleicht lässt dein Kör-
per sich Zeit für die Regel. Und das ist überhaupt kein Problem.
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In der Tat. Die Regel bedeutet, dass dein Körper bereit ist, ein
Kind zu empfangen. Aber dazu sind noch zahlreiche Entwick-
lungsstufen zu durchlaufen und es gibt noch vieles als junges
Mädchen zu erleben, bevor du daran denkst, Mutter zu werden.

Ich bin elf Jahre und habe bereits
meine Regel. Heißt das, dass ich ein
Baby bekommen kann?



LARA, 10 Jahre

Ein Zyklus dauert üblicherweise 28 Tage. Aber er kann von einem
Mädchen zum anderen unterschiedlich sein, ja es gibt sogar
persönliche Schwankungen von einem Monat zum anderen:
Manchmal dauert es nur drei Wochen, manchmal fünf. In den
ersten zwei bis drei Jahren ist es normal, dass der Zyklus noch
nicht ganz regelmäßig ist. Nur 13 Prozent der jungen Mädchen
haben einen genauen 28-Tage-Rhythmus. Das ist normal: wir
sind keine Uhrwerke. Die Blutungen halten drei bis sieben Tage
an.

Einige Tage vor der Blutung entdeckst du vielleicht rosa/braune
Flecken in der Unterwäsche oder auf dem Toilettenpapier. Die
meisten Ausscheidungen erfolgen innerhalb der ersten drei
Tage. Nicht nur der Rhythmus, sondern auch die Blutmengen
variieren von einem Mädchen zum anderen und von einem Tag
zum anderen bei derselben Person.

Ich habe die Monatsregel bereits, aber ich glaube, ich bin die
Einzige in meiner Klasse und wage es nicht, darüber zu reden.
Was ist los mit mir? Weshalb so früh? Ich habe keine Lust, er-
wachsen zu werden. Ich will einfach nur wie die anderen sein.
Ich weiß nicht, was ich tun soll.

JUNI

9Dauer des Zyklus
und der Blutungen
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Frauen, die die Pille nehmen, haben regelmäßige Regel-
blutungen und weniger Blutverlust. Sie können weniger
schmerzhafte Perioden haben, aber trotzdem oft Kopfschmer-
zen, schlechte Laune. Die Antibabypille wird manchmal ver-
schrieben, um Menstruationsschmerzen zu regulieren und zu
lindern, kann aber auch gesundheitliche Auswirkungen haben.
Fragen Sie Ihren Arzt um Rat.

GUT ZU WISSEN
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Du kannst deinem Menstruationszyklus folgen und so deine Pe-
riode vorhersagen, deine Unregelmäßigkeiten, Stimmungen,
Schmerzen oder andere intime Details bemerken. Auf deinem
Store findest du kostenlose Smartphone-Anwendungen.

Manchmal hast du den Eindruck, dass es nur einige Tropfen sind,
ein anderes Mal ist es ein richtiger Aderlass. Bleib auf alle Fälle
cool: Du verlierst höchstens 80 bis 85 ml Flüssigkeit. Und diese
besteht nicht nur aus Blut. Du hast 4,5 Liter Blut in deinem Kör-
per. Die geringe Menge, die du verlierst, gleicht dein Körper
schnell wieder aus. 

Wie viel Blut werde 
ich verlieren?

Ein Fahrplan für deinen Zyklus
auf deinem Smartphone



Das ist ein milchiger vaginaler Ausfluss, der auch Weißfluss ge-
nannt wird. Das hat nichts mit der Regel zu tun. Dieser Ausfluss
kann schwach, stark, manchmal sogar sehr stark sein. Dieser
Ausfluss ist eine Reinigung der Vagina und verhindert Infektio-
nen. Wenn dein Slip feucht ist, verwende eine Einlage.

Manchmal sieht es wie Eiweiß aus. 
Was ist das?

Manche Mädchen sind richtig gut drauf,
wenn sie die Regel haben, andere schleppen
sich so dahin. Jedes Mädchen reagiert anders
auf dieses Ereignis. Manche sind gut gelaunt,
andere sind launisch, zerstreut und haben keine Lust, am Sport-
unterricht teilzunehmen. Es kommt auch vor, dass die schlechte
Laune sich kurz vor der Regel einstellt: Bauchschmerzen, grö-
ßere Müdigkeit als gewöhnlich verderben den Tag, … 

Ich bin nicht gut drauf!
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Das ist völlig normal. Jeden Monat spielt sich eine ganze Umstel-
lung in deinem Körper ab, die sich auch auf den Geist auswirkt.
Das geht vorbei. Aber es ist gut, darüber Bescheid zu wissen.
Wenn alles problemlos verläuft, wirst du mit diesen eigenartigen
Gefühlsschwankungen nichts zu tun haben. Auch das ist ganz na-
türlich. 

Ist es normal, dass man 
sich sonderbar fühlt?
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Manche junge Mädchen leiden sehr unter den Re-
gelschmerzen.
Diese Schmerzen fühlen sie vor allem im Unterleib,
weil es zu Verkrampfungen kommt, oder im Rücken,
in der Leistengegend oder in den Oberschenkeln.
Manchmal kommt es zu Verdauungsstörungen,
Kopfschmerzen, …
Andere unangenehme Begleiterscheinungen sind
der häufige Gang zur Toilette, stärkeres Schwitzen. In einigen
Fällen kann es zu verstärkter Akne kommen.
Die Unterleibschmerzen hängen mit den Kontraktionen der Ge-
bärmutter zusammen, die versucht, sich von unnötigem Ballast
zu befreien. Diese Schmerzen können sich durch Müdigkeit, kör-
perlichen Stress, nervliche Anspannung oder Sorgen verstär-
ken. Wenn du unsicher bist, sprich mit deinem Arzt oder wende
dich an ein Familienplanungszentrum.

Diese Schmerzen!
Kaum auszuhalten!



LAURA, 12 Jahre

Ich habe unerträgliche Bauchschmerzen während der
Regel. Dann bin ich total verkrampft und kann mich nicht
bewegen. Das ist der Horror. Meine Mutter will mir das
einfach nicht glauben.

Dein Arzt kann dir ein Schmerzmittel verschreiben.
Meistens ist das ein Paracetamol oder Ibuprofen. Aspirin ist
nicht ratsam, denn es verdünnt das Blut. Es gibt auch Mittel
gegen Krämpfe. Bei sehr starken Schmerzen kann dein Arzt dir
andere Mittel verschreiben.

Und wenn die Schmerzen 
nicht auszuhalten sind?
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Das ist ganz normal, auch wenn das nicht allen so ergeht.
Wenn du zur Harnverhaltung neigst, das heißt, wenn du
die Flüssigkeit, die du trinkst, speicherst, statt sie auszu-
scheiden, wie das üblich ist, kann dein Bauch aufquellen.
In manchen Fällen ist eine Gewichtszunahme festzustel-
len, besonders wenn du dazu neigst, mehr zu essen, weil du bei
Kräften bleiben möchtest. Keine Sorge, das ist vorbei, wenn 
die Blutung einsetzt. Dann verschwinden die Beschwerden. 
Zumindest bis zum nächsten Mal, …

Weshalb bin ich vor der Regel wie 
„aufgeblasen“? Ich passe dann sogar 
nicht mehr in meine Lieblings-Jeans.



KEINE LUST AUF DIESE 
MONATLICHEN KRÄMPFE UND KÄMPFE?

- Versuche herauszufinden, was dich entspannt:
heißes Bad, Wärmflasche, eine gemütliche
Decke, tiefes, entspannendes Atmen, ein
heißes Getränk. 

- Schlafe ausreichend. Manchmal sind die
Bauchschmerzen besser auszuhalten,
wenn der Körper zumindest richtig aus-
geschlafen ist.

- Massiere dir den Bauch mit leichten Bewegungen, das
entkrampft.

- Versuche, etwas Sport zu treiben. Viele fühlen sich nach
einigen Übungen bereits besser.

- Einige Übungen für den Bauch und den Rücken können
helfen. Allerdings nur leichte Übungen.

- Du kannst in dieser Zeit auch das Leben etwas lockerer
angehen und es so einrichten, dass du dann dringende
oder schwierige Aufgaben einfach aufschiebst.

- Markiere die Tage im Kalender, an denen die Regel nor-
malerweise kommt, damit du dann dein Programm ent-
sprechend ruhig gestaltest. Dann heißt es aber auch:
sich schonen.

- Eine gesunde Ernährung ist ebenfalls wichtig, versuche,
ausreichend zu trinken, aber mehr Wasser und
weniger Erfrischungsgetränke. Begrenze den
Salzkonsum, da es Wasser im Körper zu-
rückhält, was zu einem unan-
genehmen Völlegefühl führt. 

TIPPS UND TRICKS
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MICHELLE, 12 Jahre

Es gibt mehrere Anhaltspunkte

> Die Menge
Gewöhnlich muss die Binde oder der Tampon drei bis vier Mal
täglich gewechselt werden. Wenn du jede Stunde oder alle zwei
Stunden wechseln musst, verlierst du zu viel Blut. 

Wenn die Regel sich ankündigt, muss man sich richtig organi-
sieren. Für unterwegs immer einen zusätzlichen Hygieneschutz
zum Wechseln dabei haben … Dadurch wird man erwachsener. 

Nein, auch das ist normal. In den beiden ersten Jahren können
die Blutungen ganz unregelmäßig sein, sogar völlig chaotisch,
sowohl hinsichtlich der Dauer als auch der Intensität. Der Körper
sucht noch seinen Rhythmus und da ist es ganz normal, dass es
zu Unregelmäßigkeiten kommt. Nur etwas Geduld, das wird sich
einpendeln. 
Wenn nach drei Jahren immer noch keine Regelmäßigkeit 
besteht, solltest du den Arzt aufsuchen.

Meine Regel kommt wann sie will. 
Muss ich mir Sorgen machen?

Wie weiß ich, 
ob die Blutung zu häufig oder 
zu stark ist?
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> Die Häufigkeit
Wenn die Blutungen alle 14 Tage oder alle drei Wochen einset-
zen, ist das zu häufig.

> Der Zyklus
Nervosität kann den Zyklus durcheinanderbringen:
Prüfungen, Urlaubsfahrt, erster Schultag in einer
neuen Umgebung, Liebeskummer usw.

> Zwischenblutungen
Manchmal kommt es zu gleich welcher Zeit zu Zwischenblutun-
gen. Das ist auf hormonelle Störungen zurückzuführen. Einige
Antibabypillen rufen auch unvorhergesehene Blutungen hervor.

Manche Frauen verlieren zwei Wochen vor ihrer Regel etwas
Blut, wenn der Eisprung stattfindet. Diese Blutung, die nur einen
Tag oder zwei anhält, ist völlig normal. Diese Erfahrung macht
eine Frau von zehn. Einige Mädchen verspüren ein Ziehen im Un-
terleib: Das sind Schmerzen zu Beginn der zweiten Zyklushälfte.
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WICHTIGER HINWEIS

Manche junge Mädchen sind überhaupt nicht
geregelt oder nur alle zwei Monate. Das ist
nicht normal!
Die Monatsblutungen werden nicht nur in der Schwangerschaft
unterbrochen. Es gibt auch noch andere Ursachen: plötzlicher
und erheblicher Gewichtsverlust, Leistungssport wie bei Bal-
letttänzerinnen, Top-Athleten, zu strenge Diät (Magersucht,
Fresssucht mit Übergeben), und eine ganze Reihe von Krank-
heiten. Auch eine sehr stressige Zeit kann den Monatszyklus 
beeinflussen. 

Die Regel: wenig, viel, 
überhaupt nicht.

Wenn du Fragen oder Sorgen hast, wenn deine Regel zu oft
kommt, du zu viel Blut verlierst, die Regel völlig chaotisch kommt,
dann sprich mit deiner Mutter, deinem Arzt oder Frauenarzt. Sie
können dich beruhigen und nach einer Lösung suchen, die dir
hilft. Wenn du Angst vor der Untersuchung hast, sage es ein-
fach. Nicht immer ist eine gynäkologische Untersuchung wirk-
lich erforderlich.
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Es gibt mehrere Möglichkeiten, das Blut
aufzufangen: Binden, Tampons, Menstrua-
tionstassen, ... Aus hygienischer Sicht gibt es
keinen Unterschied. Du musst die Lösung wäh-
len, die am besten zu dir passt.

Der geläufigste Schutz: Binde oder Tampon
Einige Mädchen verwenden immer Binden, andere immer 
Tampons, andere kombinieren beide und verwenden am Anfang
Binden und danach Tampons oder umgekehrt.

Wenn du nicht weißt, wie man einen Tampon einführt, frage ein-
fach deine Mutter, Schwester oder Freundin und lies die Ge-
brauchsanweisung. Verwende ein Tampon mit Einführhilfe
(Applikator), dann ist es leichter den Tampon einzuführen.

Mit einer Binde merkst du besser, wann es Zeit ist, zu wechseln,
während es mit Tampons etwas schwieriger ist. Wechsle ein-
fach den Tampon alle vier bis sechs Stunden, selbst wenn du
nur eine leichte Blutung hast. Vergiss nicht den alten Tampon zu
entfernen, wenn du wechselst oder wenn die Blutungen aufge-
hört haben. Ein vergessener Tampon kann unangenehme Gerü-
che hervorrufen, was oft schon ein Zeichen für eine Infektion
ist. Versuche niemals zwei Tampons gleichzeitig einzuführen,
das hilft nichts und kann sogar gefährlich sein.

Wie soll ich mich während 
der Regelblutung schützen? ?

?

??
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Vorteile:
- klein, diskret und unsichtbar;
- ideal für sportliche Aktivitäten;
- in verschiedenen Größen erhältlich, mit

oder ohne Applikator.

Nachteile:
- muss alle vier bis sechs Stunden gewechselt werden;
- die Einführung kann zu Beginn schwierig sein und dir Angst

bereiten.

Vorteile:
- einfacher in der Anwendung;
- verschiedene Größen zur Auswahl, je nach

Blutverlust.

Nachteile:
- Ausfluss oder Gerüche sind möglich;
- nicht so praktisch beim Sport.  

Die Damenbinde

Der Tampon
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Umweltbewusst? 
Dann gibt es auch andere Lösungen

Umweltfreundliches Verhalten ist dir wichtig und du
möchtest schon auf die Zusammensetzung von
Einwegbinden und Tampons achten? Hier sind ei-
nige Alternativen, die deinen Bedürfnissen ent-
sprechen können:

Die Menstruationstasse oder der Cup
- Was ist das? Die Menstruationstasse ist ein hygienischer

Schutz, der Menstruationsblut auffängt, ohne es aufzusau-
gen. Es handelt sich um einen kleinen Silikonkelch mit einem
Zipfel. Einmal gefaltet, führst du die Tasse in deine Vagina und
sie kann sich dann ausdehnen, so dass sie an den Wänden
haftet und eine Dichtung bildet. Um sie wieder zu entfernen,
ziehst du einfach vorsichtig an dem kleinen Zipfel, leerst die
Tasse und spülst sie aus.

Wiederverwendbare (oder waschbare) Binden
- Was ist das? Die waschbaren Binden bestehen aus einer

saugfähigen Seite aus Naturfasern (Bio-Baumwolle, ...) und
einer undurchlässigen Seite. Sie werden mit einem Druck-
knopfverschluss an der Unterwäsche befestigt. Diese Lösung
ist aufwändiger (Wechseln, Waschen) als die obengenannten.

- Es bedarf einer gewissen Zeit der Anpassung: Du musst das für
dich geeignete Modell finden und dir die Zeit nehmen, dich mit
der Benutzung vertraut zu machen. Auch das Kennenlernen
des Körpers und der Umgang mit einer blutgetränkten Tasse
sind wichtig.
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Vorteile:
- ökologisch und ökonomisch: Sie ist wiederverwendbar;
- hypoallergen und diskret bietet der Cup auch einen längeren

Schutz. Je nach Blutung kannst du bis zu sechs Stunden war-
ten, bevor du die Tasse leerst.

Nachteile:
- strenge Hygienebedingungen: nach jeder Entnahme musst du

die Menstruationstasse ausspülen, und zwischen den einzel-
nen Zyklen musst du sie sterilisieren (durch Eintauchen in ko-
chendes Wasser für einige Minuten). Die Händehygiene ist
ebenfalls wichtig. Es muss also fließendes Wasser vorhanden
sein, wenn du die Tasse entleeren musst.

> Wechsle täglich deine Unterwäsche und bevorzuge dabei Baum-
wollhöschen, die heiß gewaschen werden können.

> Reinige deine Vulva (das ist der äußere Teil deiner Geschlechts-
teile) von vorne nach hinten und trockne sie in der gleichen Rich-
tung ab, damit die Bakterien der Afterregion nicht in die Scheide
transportiert werden und Infektionen hervorrufen können. 

> Meide parfümierte Seifen und Deodorants, die zu Hautreizungen
und Juckreiz führen. Eine Scheidenspülung ist nicht nötig, sie rei-
nigt sich von selbst. Du würdest nur die Schleimhaut entfernen,
die dich vor Infektionen schützt.

> Wechsle regelmäßig die Binde oder den Tampon.
> Wenn du Sorge hast, dass trotz des Tampons Flüssigkeit durch-

sickert, kannst du zusätzlich Slip-Einlagen verwenden. 

Hygiene in der Regel

Die Menstruationstasse oder der Cup
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Am besten du verwendest in diesem Fall Binden. Du kannst aber
auch Applikator-Tampons kaufen. Mit dieser Einführhilfe ist es ein
Kinderspiel. Allerdings ist der Fingerkontakt dann immer noch
nötig, um den Tampon zu entfernen. Wenn das dir nicht zusagt, ist
das kein Drama. Warte einfach mit dem Tampon, bis du mehr Ver-
trauen in deinen Körper hast und damit umgehen kannst.

Ich mag Tampons weniger, weil ich 
nur ungern mit den Fingern 
in die Scheide gehe. Was soll ich tun? 

Weshalb blute 
ich nachts stärker?

Das ist lediglich ein Eindruck, denn die Blutmenge ist immer die
gleiche. Wenn du liegst, fließt das Blut nicht ab. Sobald du wieder
aufrecht stehst, kommt dann alles auf einmal. 
Wenn du zu viel Blut verlierst, verwende einen größeren Tampon
oder eine größere Binde mit besserer Saugfähigkeit.

Du darfst ein Bad nehmen, duschen oder schwimmen, wann es
dir gefällt, auch wenn du die Regel hast. Manche Mädchen
gehen lieber nicht ins Schwimmbad, andere führen ganz einfach
einen Tampon ein und fühlen sich wohl.

Darf ich während der Regel 
ins Schwimmbad?
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Einige Mädchen haben Angst, ihre Jungfräulichkeit
zu verlieren, wenn sie einen Tampon benutzen. Dazu
besteht kein Grund, vorausgesetzt, der Tampon wird
vorsichtig eingeführt und auch sanft wieder heraus-
gezogen. Das Hymen ist ein sehr zartes Häutchen, das
sich im Scheideneingang befindet. Es ist aber geschmeidig und
widerstandsfähig. So leicht reißt es also nicht. Und schließlich
bedeutet es nicht, dass du keine Jungfrau mehr bist, wenn das
Häutchen nicht mehr intakt ist. Die Jungfräulichkeit verlierst du
erst mit dem ersten Geschlechtsverkehr.  

Kann ein Tampon mein 
Jungfernhäutchen zerstören?

LEILA, 14 Jahre

Am Anfang wollte ich nur Binden verwenden. Ich hatte einfach
Angst vor den Tampons. Ich wollte auch unbedingt Jungfrau
bleiben, das war sehr wichtig für mich, und ich fürchtete mich
vor den Schmerzen. Aber der Arzt von der Familienplanung hat
mir gesagt, dass ich ruhig Tampons verwenden könne und keine
Gefahr bestünde. Seither ist das Leben schon einfacher. Ich kann
zum Schwimmen gehen, wann ich will und auch am Sportun-
terricht teilnehmen, denn ich liebe Sport!

ANNIKA, 13 Jahre

Ich benutze Tampons. Einfach einführen und das
Leben geht weiter, …! Mir kommt es gar nicht in
den Sinn, meine Aktivitäten aufzugeben!
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Hast du Fragen, willst du mehr wissen und mit
Fachleuten darüber reden? Wende dich an
deinen Hausarzt, dein Ärztehaus, dein PMS-
oder Familienplanungszentrum oder Kaleido
Ostbelgien.

Möchtest du mehr über die Pubertät im
Allgemeinen erfahren. Dann kannst du
unsere Broschüre im Internet downloa-
den:
www.ckk-mc.be/gesundheitsinfo-
 broschueren

?
?

??

Die Pubertät: was ist das?

VERGISS NICHT, DASS JEDES MÄDCHEN ANDERS IST,
ES LIEGT AN DIR, ZU TESTEN UND DEN RICHTIGEN 
HYGIENESCHUTZ FÜR DICH ZU FINDEN.
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