Die Menstruationsperzeption erlebt
ein Update
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Fachbeitrag aus „Der Gynäkologe“ zur Menstruationsperzeption und -hygiene
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Lehrer:innen leisten einen großen Beitrag zum Imagewandel der
Menstruation, indem sie ihre Schülerinnen über die faszinierenden Vorgänge im
weiblichen Körper aufklären und ein stolzes sowie positives Körperbewusstsein unterstützen. So fördern sie eine zeitgemäße Einschätzung zur
Bedeutung der Menstruation für alle jungen Frauen und Mädchen.
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sprung unter anderem darin, dass

die erste Periode ein Meilenstein

sich beim Tragen von Binden

in der Pubertätsentwicklung.

nach einigen Stunden ein sehr un-

Neben dem neuen physiologi-

angenehmer Geruch bilden kann.

schen Prozess des Menstruations-

Der Geruch tritt auf, da frisches

zyklus erwarten sie auch auf psy-

Blut rohes Eiweiß ist, das sich bei

chologischer Ebene neue Heraus-

Kontakt mit Sauerstoff im feucht-

forderungen. Während einige

warmen Milieu der Schamgegend

junge Mädchen der ersten Regel-

zersetzt. Daher sollte die Binde

blutung mit gespannter Neugier

öfter gewechselt werden. Alterna-

entgegenblicken, verursacht die

tiv können auch Tampons einge-

anstehende Menarche bei ande-

setzt werden. Da der Tampon in

ren wiederum Ängste vor peinli-

der Scheide verbleibt und kein

chen Situationen oder Schmerzen.

Kontakt mit der Luft entsteht, ist

Oftmals rührt dies daher, dass

der Geruch hier kein Thema. Den-

sie nicht richtig einordnen können,

noch müssen auch Tampons aus

was mit ihrem Körper passiert.

Hygiene- und Gesundheitsgründen regelmäßig alle vier bis acht

Wenn junge Mädchen sich dann

Stunden am Tag und in der Nacht

wie viele andere nicht trauen, Er-

gewechselt werden.

ziehungsberechtigte oder Lehrer:innen nach den Zusammenhän-

Das Regelblut ist ungerinnbar

gen und Problemen zu fragen,

und sauber. Während das Blut von

entwickelt sich oft ein ungesundes

der Binde aufgenommen wird,

Körperbewusstsein. Anstatt die

bleiben einzelne blutdurchtränkte

Menstruation als Zeichen von Ge-

Klümpchen auf der Binde liegen.

sundheit zu sehen, wird diese dann

Diese Klümpchen sind kleine Ge-

eher als Krankheit empfunden.

webestückchen, die durch die
Ablösung der Gebärmutterschleim-

In vielen Fällen ist es hilfreich, die

haut entstehen. Keinesfalls rührt

Mädchen schon früh über die an-

dieses Blut von einer Krankheit

stehenden Entwicklungen zu in-

oder Verletzung her. Der Auf- und

formieren. Mit nützlichen Hinwei-

Abbau der Gebärmutterschleim-

sen wie auf den Weißfluss vor

haut im vierwöchentlichen Rhyth-

der ersten Periode erhalten die

mus ist ein normaler Prozess im

jungen Mädchen das Wissen über

Menstruationszyklus. Ab der ersten

die neuen Vorgänge in ihrem Kör-

Periode bereitet die Gebärmutter

per. Es ist nämlich vielen Mädchen

jeden Monat ein weiches Bett für

nicht bewusst, dass sich die erste

die Eizelle vor, die einmal im Mo-

Regelblutung bereits Monate zu-

nat aus dem Eierstock in den Ei-

vor durch einen glasig-weißlichen

leiter springt. Bleibt das Ei unbe-

Ausfluss ankündigt. Häufig neh-

fruchtet, löst sich die Gebärmutter-

men sie auch irrtümlicherweise an,

schleimhaut und wird unter einer

dass es sich beim Regelblut um

Blutung durch die Scheide

altes und dreckiges Blut handelt.

ausgespült.

Diese Annahme hat ihren Ur-

Aufklaerungsstunde.de

© Johnson & Johnson GmbH, 2021

Aufklärung
von Irrtümern:
Das passiert
während des
Zyklus

Die schulische Sexualerziehung gibt vielen Mädchen die Chance,
wichtige Informationen und Handlungsempfehlungen rund um ihren Körper und
ihre Empfindungen zu erhalten. Wenn Lehrende im Unterricht gezielt
auf die Alltagsprobleme während der Periode eingehen, helfen sie ihren Schülerinnen im tagtäglichen Umgang mit ihrer Menstruation.

Der Berufsverband der Frauenärzte e.V. (BVF) zum Monatszyklus und seinen Phasen
Anleitung zur Anwendung von Tampons
Unterrichtsmaterial zum Aufbau und Wirkprinzip von Tampons
Häufig gestellte Fragen rund um die Benutzung von Tampons
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Der natürliche Umgang
mit Regelbeschwerden

Die ersten Erfahrungen mit dem veränderten Körper und den zyklischen
Abläufen werfen bei Mädchen zahlreiche Fragen auf. Um die individuellen Erfahrungen einordnen zu können, benötigen sie viele Informationen. Eine
umfassende Aufklärung sorgt für eine stabile Grundsicherheit hinsichtlich des
eigenen Körpers und stärkt die Handlungskompetenzen der Mädchen.

Regelschmerzen – vertiefende Informationen des Bundesministeriums für Gesundheit
pro familia Broschüre zum Thema Menstruation
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DGSP-Empfehlungen zur Teilnahme am Schulsport während der Menstruation
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Es ist sinnvoll, die Mädchen über den Vorteil sportlicher Aktivitäten während der
Menstruation aufzuklären und sie somit zur Teilnahme am Sport- und Schwimmunterricht zu ermutigen. Nützliche Ratschläge, wie der Einsatz von Tampons während
des Sports, nehmen den Mädchen zudem die Angst vor peinlichen Situationen.

Tipps für den Unterricht
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Gesellschaft zur Gesundheitsförderung
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Da kann es durchaus vorkommen, dass

