Die Sache mit dem Blut In einigen Familien ist es üblich, dass eine Frau

BERATUNGSSTELLEN für Mädchen

nach der Hochzeitsnacht ein blutbeflecktes Leintuch vorweisen muss. Das gilt fälschlicherweise als eindeutiger Beweis für ihre Jungfräulichkeit. Das Hymen ist sehr elastisch und

WIEN

blutet meist nicht beim ersten Geschlechtsverkehr. Das blutige Leintuch ist zwar eine alte

Möchtest du mehr über das Hymen und das 1. Mal Sex wissen oder

Tradition, aber es sagt nichts darüber aus, ob jemand Jungfrau ist oder nicht.

hast du Angst davor, was passieren könnte, wenn du nicht blutest?
Melde dich bei uns: telefonisch, persönlich in einer Beratungsstelle

Was noch wichtig ist Für manche Menschen ist es sehr wichtig, dass sie den

oder Herzklopfen Online-Beratung:

ersten Sex in der Hochzeitsnacht haben. Für andere Menschen spielt das keine Rolle. Jede
Person hat das Recht für sich selbst über Sexualität, Beziehungen und Heirat zu entscheiden.
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Das
Hymen
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Das Hymen kennst du vielleicht als Scheidenhäutchen,
vaginale Korona oder als Jungfernhäutchen.

aussehen, schmaler oder breiter, fester oder weicher sein. Du kannst es dir wie einen

Das Hymen ist eine dünne, sehr elastische Schleimhautfalte, die wie ein Kranz um den

Scrunchie Haargummi vorstellen. Selten kann das Hymen auch an mehreren Stellen

Eingang der Vagina (Scheide) liegt. Nicht nur jede Vulva (äußerer Bereich des weiblichen

zusammengewachsen sein.

Genitals/Geschlechtsorgans) sieht anders aus, sondern auch jedes Hymen.

Beispiele verschiedener Formen des Hymens:
äußere Vulvalippen (angedeutet)
innere Vulvalippen

Eichel der Klitoris (Kitzler)
Harnröhrenöffnung,

Hymen

Wie sieht das Hymen aus?

Jedes Hymen kann ganz unterschiedlich

Haben alle Mädchen & Frauen ein sichtbares Hymen?
Nein, bei manchen ist das Hymen nicht deutlich ausgeprägt.

Kann das Hymen beim Sport einreißen? Das Hymen kann nicht
durch Sport verletzt werden. Es ist sehr elastisch und passt sich den Körperbewegungen an.

Wofür ist das Hymen überhaupt da? Das Hymen schützt wahrscheinlich bei Kindern die Vagina vor Krankheitserregern. Diese Schutzfunktion über-

Wird das Hymen beim Geschlechtsverkehr verletzt?

nimmt ab der Pubertät der Weißfluss (milchig-weißer Ausfluss).

Das Hymen ist sehr elastisch und wird beim Geschlechtsverkehr nicht verletzt.

Verschließt das Hymen die Vagina? Liegt das Hymen
wie eine Haut über dem Scheideneingang? Nein, das Hymen

Wenn mit Gewalt eingedrungen wird, kommt es zu Verletzungen der Vagina/Vulva.

verschließt die Vagina (Scheide) nicht, denn sonst würde ja auch das Blut während der

Spürt die andere Person beim Sex, ob ich noch
Jungfrau bin? Nein, für die andere Person ist es nicht fühlbar, ob du schon

Periode nicht abfließen können.

Geschlechtsverkehr hattest. Auch das Hymen ist nicht spürbar.

Darf ich ein Tampon verwenden, wenn ich noch nie
Sex hatte? Verletze ich dabei das Hymen? Ja, du darfst

Geschlechtsverkehr sind sehr selten, weil das Hymen sehr elastisch ist und beim

Tampons verwenden. Durch die Benutzung eines Tampons wird das Hymen nicht verletzt.

Sex nicht verletzt wird.

Wieso wird das Hymen auch Jungfernhäutchen
genannt? Früher wurde geglaubt, dass das Hymen ein Beweis der Jungfräulichkeit ist.

Können Ärzt*innen am Hymen sehen, ob ich schon
Sex hatte? Ärzt*innen können durch eine Untersuchung der Vagina nicht fest-

Daher dieser Name. Heute wissen wir, dass dies nicht stimmt.

stellen, ob jemand schon einvernehmlichen Geschlechtsverkehr hatte.

Blutet es beim ersten Mal? Blutungen beim ersten vaginalen

