Tassenfinder

Um die richtige Größe der Menstruationstasse ranken sich vermutlich so viele
Mythen, wie es Tassen gibt. Wir wollen dir
mit dieser Anleitung ein wenig Durchblick
im Tassendschungel geben!
Zunächst einmal die Basics: Die richtige
Größe hängt nicht von deiner Körpergröße,
deinem Gewicht oder deinem Alter ab,
denn die Vagina ist ziemlich dehnbar und
von Muskulatur umgeben. Auf der Suche
nach der richtigen Tasse kannst du dich an
folgenden drei Kriterien orientieren:
1. Lage des Muttermunds
2. Beckenbodenmuskulatur
3. Stärke der Blutung

Punkt 1:
Lage des Muttermunds
Wusstest du, dass der Muttermund im
Laufe des Zyklus wandert? Entscheidend
für die Wahl der richtigen Tasse ist, wie
hoch oder tief dein Muttermund während
der Periode steht. Das ist deswegen so
wichtig, da die Menstruationstasse unter
dem Muttermund positioniert werden
sollte, um das Blut aufzufangen. Andernfalls
geht das Blut daneben und die Tasse ist
„undicht“. Bei einem tief liegenden Muttermund sind einige Tassen zu lang und
schauen aus der Vagina heraus oder sind
beim Tragen zu spüren, da sie nicht tief
genug eingeführt werden können. Sitzt der
Muttermund zu hoch, besteht bei einer
zu kleinen Tasse das Risiko, dass sie so weit
hoch rutscht, dass sie nicht mehr zu greifen ist und von deinem Gynäkologen oder
deiner Gynäkologin entfernt werden muss.
Doch all das ist gar kein Problem, wenn du
bei der Wahl deiner Tasse die Höhe deines
Muttermunds berücksichtigst!

Diese kannst du ganz einfach bestimmen,
indem du deinen Zeigefinger in die Vagina
einführst und den Muttermund erfühlst.
Manche beschreiben ihn wie einen kleinen
Donut, andere vergleichen ihn mit einer
Kirsche oder finden, er fühlt sich wie eine
Nasenspitze an. Der Muttermund liegt
nicht immer am Ende der Vagina, sondern
kann auch weiter mittig liegen. Markiere
mit deinem Daumen, wie weit du deinen
Zeigefinger eingeführt hast, bis du den
Muttermund spürst. Messe nun in einem
zweiten Schritt mit einem Lineal, wie
lang dein Zeigefinger bis zur markierten
Stelle ist. Et voila! Du hast die Höhe deines
Muttermunds bestimmt.
Idealerweise solltest du die Messung zu
verschiedenen Zeitpunkten deiner Menstruation wiederholen, da die Höhe des
Muttermunds schwanken kann. Hier empfiehlt es sich z.B., an jedem Tag der Menstruation jeweils morgens und abends einmal
zu messen. Denke daran, dir alle Werte zu
notieren. Falls du deinen Muttermund nicht
finden kannst, nicht verzweifeln! Bei manchen Menschen liegt er so hoch, dass er mit
dem Zeigefinger nicht zu ertasten ist. Miss
in diesem Fall einfach die gesamte Länge
deines Zeigefingers und notiere dir diese als
Referenzwert.
Bei einem hohen Muttermund solltest du eine
längere Tasse wählen, bei einem tief liegenden Muttermund ist ein kürzeres Modell
für dich geeignet. Wenn deine Werte während der Menstruation stark schwanken,
kannst du auch zwei verschiedene Modelle
je nach Bedarf nutzen.

Punkt 2:
Der Beckenboden
Hast du dich schon einmal gefragt, wie
stark deine Beckenbodenmuskulatur
ist? Diese Muskulatur ist zwar von außen
nicht sichtbar, ist aber an einer ganzen
Reihe wichtiger Funktionen beteiligt: Beim
schweren Heben, beim Halten des Urins,
ja sogar für die Lust und die Orgasmusfähigkeit ist der Beckenboden ganz entscheidend! Während einer vaginalen Geburt
wird der Beckenboden ordentlich strapaziert, daher ist auch die Rückbildung nach
der Geburt so wichtig. Doch auch ein
bewegungsarmer Alltag und eine ungünstige Haltung können gepaart mit wenig
Sport zu einer schwächeren Beckenbodenmuskulatur führen.
Für die Wahl der richtigen Menstruationstasse ist die Stärke des Beckenbodens
ein wichtiger Faktor, denn eine zu weiche
Tasse kann sich beim Einführen nicht
richtig entfalten. Außerdem wird sie von
einer starken Beckenbodenmuskulatur
leicht zerdrückt. Dadurch ist die Tasse undicht. Eine zu harte Tasse wiederum kann
von einem schwächeren Beckenboden
nicht so gut gehalten werden und der Tragekomfort ist beeinträchtigt.
Um die Stärke deines Beckenbodens zu
bestimmen, stelle dir einmal folgende
Fragen: Kannst du den Urinstrahl beim
Pinkeln anhalten? Verlierst du Urin beim
Springen/Rennen/Lachen? Hattest du vor
kurzem eine Geburt? Wenn ja, hast du
eine Rückbildung gemacht? Machst du regelmäßig Sport (insbesondere Krafttrai-

ning, Yoga, Reiten oder gezieltes Beckenbodentraining)? Kannst du Kontraktionen
spüren, wenn du einen Finger in die Vagina einführst und den Beckenboden anspannst?
Wenn du regelmäßig trainierst, Kontraktionen spürst, noch keine vaginalen Geburten hattest und deinen Urin gut halten
kannst, hast du vermutlich einen stärkeren Beckenboden: Glückwunsch, für dich
ist eine härtere Tasse geeignet! Wenn du
ab und an ein Tröpfchen verlierst, keine
Rückbildung nach der Geburt gemacht
hast oder eher wenig Bewegung hast: Juhu,
ein weiches Modell ist für dich die Tasse
der Wahl!

Punkt 3:
Stärke der Blutung
Dieser Punkt ist eigentlich selbsterklärend:
Bei einer stärkeren Blutung brauchst du
eine Tasse mit größerem Fassungsvermögen. Denn bei einem zu kleinen Tassenvolumen müsstest du diese sonst sehr häufig
leeren und sie könnte auch schneller überlaufen.

