
Anleitung Menstruationsschwamm

Hinweise 
Unsere Menstruationsschwämme werden vor der levanti- 
nischen Küste (östliches Mittelmeer) schonend von Hand  
geerntet, ohne die Schwammwurzel zu beschädigen 
und können so, gut und zahlreich nachwachsen. Sie wer-
den einzeln auf Fremdkörper wie kleine Steinchen, Sand 
u.ä. kontrolliert. In seltenen Fällen können Rückstände 
noch im Schwamm zu finden sein. Bitte prüfe deshalb 
vor dem ersten Gebrauch den Schwamm in nassem 
Zustand auf Fremdkörper. 

Vor jedem Gebrauch
Lege den Schwamm in Essigwasser um den pH-Wert zu  
neutralisieren und Bakterien abzutöten. Dafür zwei Teile  
Wasser mit einem Teil Haushaltsessig mischen. Wenn du 
Essigessenz benutzt, reicht das Verhältnis 1 zu 10 Teilen  
Wasser. Lass ihn darin vollständig bedeckt über Nacht 
lagern und spüle ihn danach gründlich mit klarem kal-
ten Wasser aus.
Vor dem Einführen wasche deine Hände gründlich. Spüle  
den Schwamm mit lauwarmen Wasser und drücke ihn 
aus, sodass er feucht und weich ist. So lässt er sich am 
besten einführen. Drücke ihn mit zwei Fingern zusammen  
und führe ihn mit der schmalen Seite nach oben in die 
Vagina ein. Mit einem Finger kannst du ihn nach oben 
drücken. Der Schwamm passt sich der Form deiner Va-
gina an. Falls du das Gefühl hast, dass der Schwamm 
zu groß ist, kannst du ihn im feuchten Zustand mit einer 
Schere zuschneiden (denke daran ihn dann nochmal in 
Essigwasser einzulegen und gründlich zu säubern). 
 
Nach der Benutzung
Unmittelbar nach dem Sex, oder wenn er nicht beim 
Sex getragen wurde nach maximal 4 Stunden, das 
Schwämmchen entfernen: Wasche deine Hände gründ-
lich und nimm eine für dich entspannte Haltung ein oder 
gehe in die Hocke. Wenn du die Beckenbodenmuskeln 
nach unten drückst, rutscht das Schwämmchen ein 
Stückchen nach vorne und du kannst es greifen und 
leicht herausnehmen. Oder springe und tanze etwas 
durch die Wohnung. Keine Angst – es kann nicht „ver-
schwinden“. Die einzige Öffnung der Gebärmutter ist der 
Muttermund, der sehr klein ist. Entsorge ihn im Biomüll.
 
Lagerung bei Mehrfachbenutzung
Wir empfehlen den Schwamm nur einmal zu benutzen 
und dann im Biomüll zu entsorgen, falls du ihn mehrfach  

benutzen möchtest, spüle ihn gründlich unter fließendem  
kalten Wasser aus, damit das Blut nicht gerinnt. Schleim-
reste, die sich an der Schwämmchen Oberfläche ab-
setzen, lassen sich danach besser mit warmem Wasser  
entfernen. Der Schleim sieht glasig aus und besteht aus 
der Schleimhaut, die nach jedem Eisprung in der Gebär- 
mutter neu gebildet und bei der Blutung abgestoßen 
wird. Lege den Schwamm wieder in Essigwasser ein, 
lass ihn an der Luft trocknen (nicht im feuchten Bad) und  
lagere ihn in einem Baumwollbeutel. 
 
No Gos
- Den Schwamm nicht auskochen, dadurch wird er hart   
  und schrumpelt
- Der Schwamm sollte nach einer vaginalen Infektion    
  nicht nochmal benutzt werden
- Der Schwamm ist keine Verhütungsmethode, du   
  kannst ihn bedenkenlos mit Kondomen benutzen
- Der Schwamm sollte nicht während einer Schwanger- 
  schaft oder bei Wochenfluss benutzt werden

Bei Unsicherheiten rund um die Benutzung, wenn du eine 
Spirale trägst oder Vorerkrankungen hast, kläre bitte die 
Benutzung vorher mit einer Ärztin ab. Sollte es dir einmal 
nicht gelingen, den Schwamm zu entfernen bzw. bei auf-
tretenden Beschwerden nach der Benutzung wende dich 
umgehend an eine/n Gynäkologin/en. 
 
TSS
Toxisches Schock Syndrom (TSS): Leider besteht bei 
der Benutzung eines Menstruationsschwamms ein TSS- 
Risiko. TSS (Toxisches-Schock-Syndrom) ist eine sehr 
seltene, aber ernst zu nehmende Krankheit, die im  
Zusammenhang mit Menstruationsschwämmen oder 
Tampons auftreten kann. Wenn du auf Sauberkeit ach-
test, kannst du das Risiko minimieren. Es ist wichtig, 
dass du dir jedes Mal die Hände wäschst, bevor du 
den Schwamm einsetzt oder entfernst, ihn regelmäßig 
wechselst und ihn gut reinigst. Wenn du während deiner 
Menstruation plötzlich Symptome wie Fieber (39 °C oder 
mehr), Erbrechen, Durchfall, Kopfschmerzen, Schwin-
del, Halsschmerzen, Ohnmacht, Muskelschmerzen oder 
sonnenbrandähnlichen Hautausschlag bemerkst, muss 
der Schwamm sofort aus deinem Körper und du ins Kran-
kenhaus. Erzähle dort, dass du gerade deine Periode hast 
und einen Menstruationsschwamm benutzt hast. TSS 
kann lebensbedrohlich sein und muss daher frühzeitig 
erkannt und behandelt werden.
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Menstrual sponge instructions

Instructions 
Our menstrual sponges are gently harvested by hand 
off the Levantine (Eastern Mediterranean) coast preven-
ting damage to the sponge root which allows it to regrow 
and flourish. They are individually checked for impurities 
such as small stones and sand.
In rare cases impurities may still be found in the sponge  
therefore we advise checking the sponge in it’s wet 
state before initial use.
 
Before every use
Soak the sponge in a solution of vinegar water (1 part 
household vinegar, 2 parts cold water) overnight and  
rinse thoroughly with cool boiled water the following 
morning. This will neutralise the pH level of the sponge 
and prevent any bacterial growth. 
Wash hands thoroughly before insertion of the sponge.
Rinse the sponge with lukewarm water and squeeze out 
excess so the sponge becomes moist and soft.
Squeeze sponge using your thumb and index finger and 
gently insert it up into the vaginal canal. Once in place 
release the sponge and it will conform to the shape of 
your vagina.
Note: If you feel the sponge is too long it can be cut with 
a scissors while wet but remember to repeat the vinegar 
water soak as outlined above.
 
After use
The sponge should be removed immediately after sex or 
after a maximum of four hours post insertion.
Wash hands thoroughly before removal of the sponge.
Get into a position that is comfortable for you.
Gently push down on your pelvic floor muscles. 
This should release the sponge allowing you to reach it 
with your fingers and slide it out.
Should you have difficulty reaching the sponge after a 
few attempts don’t panic. The sponge cannot disappear 
as the opening of the uterus (the cervix) is too small for 
it to enter. Take a few deep breaths and jump or dance 
around before re-attempting.
Dispose of your sponge with other organic waste.
Note: we do not recommend the sponge for multiple 
uses.

 

Storage for multiple use:
Rinse thoroughly with running cold water to prevent the 
blood from clotting.
In order to remove the mucus residue use lukewarm water.
Having completed the first two steps. Soak the sponge 
in a solution of vinegar water (1 part household vinegar,  
2 parts cold water) overnight and rinse thoroughly with 
cold water the following morning.
Let the sponge air dry and store in a cotton bag.
 
Don’ts
- Do not boil the sponge. This will make it hard and cause 
shrinkage.
- The sponge should not be used as a method of contra-
ception but it is suitable to use along with barrier met-
hods such as condoms.
- The sponge should not be used during pregnancy or  
lochia (post partum discharge)
 
If you are unsure about using the sponge, wearing an IUD 
or have any medical condition please consult your doctor 
before use. In the unlikely event that you cannot remove 
the sponge or experience discomfort after use then con-
tact your gynaecologist immediately.
 
TSS Risk
Toxic Shock Syndrome (TSS): Unfortunately there is a 
risk of TSS when using a menstrual sponge. TSS is a very 
rare but serious condition that can occur with menstrual 
sponge or tampon use.
This risk is reduced if appropriate hygiene practices are 
followed. (See ‚before use‘ section)
It is important to wash your hands before and after use 
as well as cleaning your sponge using the correct method 
and changing your sponge no later than four hours after 
insertion.
If you notice symptoms such as fever, vomiting, diarr-
hoea, headache, dizziness, sore throat, fainting, muscle 
pain or a sunburn-like type rash remove the sponge im-
mediately and seek emergency medical attention. Inform 
your doctor that you are menstruating and have been 
using the menstrual sponge. TSS is a life-threatening 
condition and  early detection and treatment is crucial.

          Any  
 questions?
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