
senen Zähnen durch, Verabredungen 
versuche ich zu vermeiden. 

Hinzu kommen die psychischen 
Sym p tome die aber auch mein  
Umfeld belasten. Der monatliche 
Hormon-Cocktail verwandelt mich 
in ein dünnhäutiges Emotions-
bündel. Ich bin traurig, könnte 
ständig weinen: weil ich ein Tram 

verpasse oder der alte 
Mann im Migros ganz 
bestimmt einsam ist. 
Wehe, jemand lacht da-
rüber. Ich zettle Streit 
an, obwohl ich eigent-
lich nur Harmonie  
will – und während-

dessen die ganze Zeit selber weiss, 
dass ich gerade enorm anstrengend 
und kein bisschen ich selber bin.

Mir bewusst zu machen, warum 
ich gerade so drauf bin, hilft.  
Die Gefühle bleiben leider trotz-
dem real. Nachdem ich also schon 
Mönchspfeffer-Pastillen, mehr 
Sport, weniger Alkohol (alles er-
googelt) ausprobiert habe, um mein 
PMS-Monster zu besiegen, setze  
ich mittlerweile auf mein ganz 
persönliches Wundermittel: Reden. 
Menschen in meinem Umfeld sage 
ich, was los ist und dass ich weiss, 
dass ich gerade etwas anstrengen-
der bin als sonst. So nehme ich der 
Sache den Wind aus den Segeln, be-
komme im besten Falle Verständnis 
und werde ernster genommen. Dann  
ist es nämlich auch okay, darüber 
zu lachen. Aber eben nur dann.

Friday-Autorin Karin Zweidler ist wie fast jede 
zweite Frau PMS-geplagt. Sie hat aber ein Rezept 

gegen die Downs vor dem Tag X gefunden.

Mein  
PMS-Monster

Ich fühle mich  
wie vom Laster  

über fahren.

«Vielleicht nur Einbildung - 
aber ich hab viel intensivere 
Orgasmen während der Mens.»

ch_2018

«Sex während der 
Mens ist besser 

als jedes 
Schmerzmittel!»

Pia_78

«Wieso auch nicht?»
Deli

«Mich als Mann stört es nicht. 
Und meine Freundin liebt es, 

denn nach ihrem Orgasmus sind 
ihre Regelschmerzen zumindest 

für ein paar Stunden weg.»
Strizi

«Es gibt doch Mens-
truations-Schwämme, 
die optimal für Sport 

und für Sex sind.  
Und es gibt Männer, 

die sie beim Sex  
nicht mal bemerken.»

Geo77

«Mein Partner findet es 
richtig geil, während 

meiner Periode Sex mit 
mir zu haben.»

pony

Niedriger Östrogenspiegel, der oft während Diäten 
oder bei Extremsportlerinnen auftritt. Kann auch auf 
ungesunden Lebenswandel mit wenig Schlaf und viel 
Alkohol/Drogen hinweisen.

 Alles easy!
Erhöhter Östrogenspiegel, der dazu führt, dass 
die Gebärmutter eine dicke Schleimhaut aufbaut. 
Das Ergebnis: eine dunklere, stärkere Blutung.

Wenn die Blutung nur schwach ist, fliesst das Blut 
langsamer hinaus und hat mehr Zeit zu oxidieren. 
Folglich wird es bräunlich. Nicht schlimm.

Diese Färbung kann auf eine 
Infektion hinweisen. Ab zur 
Gynäkologin!

Was die Farbe deiner Periode aussagt:

Habt ihr Sex  
während der Mens?

Eklig, unangenehm 
oder schmerzlindernd? 

Wir wollten es ganz  
genau wissen –  

danke für eure offenen  
Kommentare!

«Während meiner Periode bin ich 
spitzer denn je. Mein Partner 
liebt den Sex auch. Wir passen 
uns einfach entsprechend an – 

mit einem Tuch auf dem Bett und 
einer warmen Dusche danach.»

BlaBlaGirl

«Ich will es meinem Freund 
nicht antun, dass er danach  

rot verschmiert ist. Und  
mein Körper ist meistens so  
empfindlich, dass die Lust 
nicht gerade gross ist.»

no_l

Meine Brüste sagen mir, wenns  
losgeht. Ungefähr eine Woche  
bevor ich meine Tage bekomme, 
fangen sie an zu spannen. Hallö-
chen, PMS is back. Jetzt wirds  
wieder anstrengend. Für mich - 
und alle um mich herum. 

Zwischen 30 und 50 Prozent  
aller Frauen leiden unter dem  
prämenstruellen 
Syndrom. Heisst: 
Die Tage vor den  
Tagen werden zur 
Tortur. Bis zu 150 
verschiedene Sym-
ptome kann PMS 
auslösen, körperli-
che wie auch psychische. Bei man-
chen Frauen dauern sie fast zwei 
Wochen, bei anderen zwei Tage. Bei 
fast allen sind sie relativ scheisse.

Auch ich leide jeden Monat, be-
vor ich blute. Was mit harmlosem 
Brustspannen anfängt, spitzt sich 
mit fortschreitendem Zyklus zu: 
Anfangs fühle ich mich müde, ir-
gendwann wie vom Laster überfah-
ren. Mir ist heiss, meine Schultern 
sind verspannt, mein Kopf pocht, 
ist gleichzeitig aber wie in Watte 
gepackt. Je näher ich dem Tag X 
komme, desto aufgedunsener fühle 
ich mich. Meine sonst unzickige 
Haut dreht komplett durch. An-
strengend. Und einschränkend. Die 
grippeähnlichen Symptome machen 
es schwierig, im Alltag zu funktio-
nieren. Arbeitstage stehe ich wäh-
rend des PMS mit zusammengebis-

Prof. Ulrike Ehlert ist Autorin des ersten 
deutschsprachigen PMS-Fragebogens  
und forscht gerade am Zusammenhang  
zwischen Hormonschwankungen und dem 
prämenstruellen Syndrom.

Frau Ehlert, mit welchem  
Leiden lässt sich PMS ver-
gleichen? Das hängt davon ab, 
ob eine Frau eher körperliche 
oder psychische Beschwerden 
hat. Körperlichen Symp tome 
wie Blähungen oder Bauch-
schmerzen lassen sich mit  
jenen von Reizdarm-Patienten 
vergleichen. Die Niederge-
schlagenheit, die viele be-
schreiben, ist in der Regel 
schwächer als etwa bei einer 
normalen Depression.

Das Gefühlschaos ist also 
halb so schlimm? Auf keinen 
Fall. Jede empfindet das an-
ders. Die einen merken zwar, 
dass sie dünnhäutig sind,   
stören sich aber nicht daran.  
Andere wiederum fühlen sich 
im Alltag eingeschränkt. Und 
dann gibts jene, die unter der 
so genannten «late luteal phase 
disphoric disorder» leiden.

Was genau versteht man  
darunter? Das ist eine 
schwerwiegende Depression, 
die in der zweiten Zyklus-
hälfte anfängt und mit dem 
Einsetzen der Periode wieder 
verschwindet. Man nennt das  
auch PMDD.

Interview
«Das Gefühlschaos 

empfindet jede anders»
Wir haben mit Psychologin  

Ulrike Ehlert über die Tage vor  
den Tagen gesprochen. 

Das ganze Interview  
gibts auf:  

friday-magazine.ch/pms

Magnesium spielt nicht nur im
Sport, sondern auch im Alltag eine
wichtige Rolle. Innere Unruhe,
Konzentrationsschwäche, Stress
sowie Müdigkeit und
Abgeschlagenheit können Anzeichen
von einer unzureichenden
Magnesiumversorgung sein.

Magnesium Biomed® DIRECT ist
ein Nahrungsergänzungsmittel
für die Extra-Portion Magnesium.
Das Granulat mit fruchtigem
Himbeergeschmack wird ohne
Flüssigkeit eingenommen und
zergeht auf der Zunge – idealfür
unterwegs.

Magnesium Biomed® DIRECT ist
glutenfrei, zuckerfrei, laktosefreiund
enthält keine tierischen Bestandteile.

Erhältlich in Ihrer Apotheke oder
Drogerie.

Nah ru ng serg änzu ng smittel sind keinErsatz für eine
abwech slu ng sreich e u nd au sg ewog ene Ernäh ru ng u nd
eine g esu nde Lebensweise.
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