
1. Erstmal entspannen!

Wir empfehlen, dass du dir für das erste 
Einsetzen besonders viel Zeit nimmst und 
dich erst einmal in Ruhe zuhause mit dei-
nem Cup vertraut machst. Keine Sorge falls 
nicht gleich alles klappt, das geht den  
meisten am Anfang so! Mit ein wenig Übung 
geht das Einsetzen dann bald so leicht,  
dass du gar nicht mehr darüber nachdenkst.

2. Hände waschen!

3. Tasse falten

Origami-Faltung, „Diamant“, „Lilie“ oder 
„Doppelte 7“? Bei der Faltung deiner Tasse 
darfst du gerne kreativ werden und her- 
ausfinden, was für dich am besten funktio- 
niert. Beliebte Falttechniken sind z.B. die 
Punch-Down-Faltung (“Die Muschel“), die  
C-Faltung („Das Herz“) oder die S-Faltung 
(„Die Kobra“).

Menstruationstasse einsetzen –
So geht’s:

4. Einsetzen

Führe deine Tasse gefaltet in die Vagina ein. 
Wenn das im Sitzen oder Stehen nicht so 
gut für dich funktioniert, kannst du es ein- 
mal mit folgenden Positionen versuchen:  
Du kannst z.B. ein Bein auf den Badewannen- 
rand oder die Toilette stellen oder in die 
Hocke gehen, wichtig ist in jedem Fall eine 
entspannte Beckenbodenmuskulatur.  
Eine weitere Möglichkeit ist das Einsetzen 
“von hinten”: Führe dabei deinen Arm  
nicht vor dem Bauch, sondern hinter dem 
Rücken zur Vagina. Einige Menschen  
schwören auch auf Gleitgel (wasserbasiert ›  
Produktlink), um das Einführen zu erleichtern.



5. Nachkontrolle

Nach dem Einführen kannst du deinen Cup 
loslassen, er sollte dann von allein aufplop-
pen. Um zu kontrollieren, ob deine Tasse 
sich vollständig entfaltet hat, kannst du nun 
einmal mit dem Finger herumfahren und 
fühlen, ob es noch Dellen gibt. Dein Cup sol- 
lte wenige Zentimeter hinter dem Eingang 
der Vagina liegen (nicht ganz so tief wie ein 
Tampon) und bei richtigem Sitz nicht zu  
spüren sein. Manchmal empfiehlt es sich hier, 
ein wenig herumzulaufen und etwas ande-
res zu tun – deine Tasse sollte dann ganz von 
allein ihre optimale Position finden. Falls  
du Schmerzen beim Tragen deiner Menstrua- 
tionstasse hast, solltest du noch einmal  
den Sitz korrigieren. Es könnte sein, dass 
deine Tasse zu hoch sitzt und dabei auf  
den sensiblen Muttermund drückt. 

Wenn dein Cup nicht von allein aufploppt, 
probiere es mit einer anderen Falttechnik 
oder spüle ihn vor dem Einsetzen mit  
kaltem Wasser ab – das kann Wunder wirken!

6. Fertig!

Und nun mach’s dir gemütlich und menstru-
iere ganz entspannt.


