
Die Geburtenkontrollkette ermöglicht auch einfachen Frauen in den Entwicklungsländern durch tägli-
ches Weiterschieben eines Gummiringes über farbige Perlen das Kennenlernen ihrer fruchtbaren Tage
(www.aktionregen.at). Drei Monate den Zyklus gewohnheitsmäßig zu beobachten und mit den mög-
lichen Symptomen auf dem Vordruck zu vergleichen, könnte allen Frauen zu einem besseren natürlichen
Zyklusbewusstsein verhelfen und ein sicheres Erfühlen der Eisprungphase ermöglichen. Das verlässlich-
ste Zeichen höchster Fruchtbarkeit ist der Austritt von Zervixschleim aus der Scheide. Berührungsängste
müssen für diese erste persönliche Tastwahrnehmung abgebaut werden, aber dies ist zumutbar, da
schon viele Mädchen Tampons als Menstruationshilfe verwenden. Der Schleim ist in der Phase der
höchsten Fruchbarkeit glasklar, fadenziehend wie rohes Eiklar und reichlich. Ohne bewusste Beobach-
tung wird er jedoch meist nicht wahrgenommen. Bei der Verwendung der Kette ist an den Tagen mit
blauer Markierung auf der Perle eine Tastprobe zweimal täglich empfohlen und die Tropfen sind auf
dem Vordruck entsprechend der Sekretmenge auszumalen. Wird an zwei aufeinanderfolgenden Tagen
kein Zervixschleim mehr wahrgenommen, ist dies der Beginn der unfruchtbaren Zyklusphase und wei-
tere Tastproben können entfallen, auch wenn die Perlen blau markiert sind.
(www.irh.org/TwoDayMethod)

Die Perlen der Kette sind neben den Zyklustagen auch auf dem Drei-Monatskalender sichtbar. 
Durch Wissen und diese geführte Anleitung kann jede Frau und jedes Mädchen nach nur drei Monaten
gewohnheitsmäßiger Zyklusbeobachtung ihr persönliches Fruchtbarkeitsbewusstsein fühlen und den
natürlichen Rhythmus ihrer Hormone besser kennen lernen.  

Das neu erlernte Körpergefühl gibt Ihnen in Zukunft die Möglichkeit Ihre Termine besser zu planen und
etwa stressreiche Ereignisse vor der Regel zu vermeiden, aber auch die östrogen-stimulierte „Hoch-Zeit“
des Monats besser zu nützen. In diesem Sinne könnten auch prämenstruelle Symptome weitgehend ver-
ringert werden, wenn Sie Ihre Lebensführung mit dem Kalender abstimmen.
Dieses Basiswissen kann später für die natürliche Familienplanung angewendet werden.

Workshop für
Entwicklungshelferinnen in
Äthiopien 

Gebrauchsanweisung für
Analphabeten

Die Geburtenkontrollkette           

Merke: Mädchen sollten den Kalender erst ein Jahr nach der ersten Menstruationsblutung verwenden,
wenn der Zyklus annähernd regelmäßig ist. Bei Anwendung der Pille oder anderer hormoneller Verhü-
tungsmittel, die alle Zyklussymptome unterdrücken, ist diese Zyklusbeobachtung allerdings nicht mög-
lich. 
Achtung: Zyklusbewusstsein ist keine Schwangerschaftsverhütung!
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