
Menstruationsschwämmchen

Anwendung und Reinigung der  Levantiner Schwämmchen

WICHTIG: 
Bei vaginalen Infektionen solltest Du das Schwämmchen möglichst nicht benutzen, bzw. auf jeden 

Fall ein neues Schwämmchen nach der Behandlung verwenden.

 
Die feinen weichen Levantiner Naturschwämme werden vor der levantinischen Küste "gepflückt". Sie 
werden schonend geerntet, so dass die Schwämme gut und zahlreich nachwachsen können. So wird für 
ein intaktes ökologisches Gleichgewicht der Meeresfauna gesorgt. Anschließend werden die 
Schwämmchen durch sanfte Mazeration veredelt. Das Levantiner Schwämmchen ist ein Naturprodukt 
und kann daher in Größe und Form variieren. Es trocknet weder die Vagina aus, noch verletzt es die 
Schleimhäute beim Einführen durch eine zu trockene Oberfläche. 

Einführen:
Vor dem Gebrauch wird das Schwämmchen mit Wasser durchfeuchtet bis es weich ist. Anschließend 
drückst Du es gut aus und führst es mit zwei Fingern in die Vagina ein. Drücke es hierbei mit einem Finger 
nach oben, ähnlich wie bei Einführen eines Tampons. Es passt sich der Form der Scheide an. Falls es zu 
groß erscheint, kannst Du es Dir auch zurechtschneiden. Dies solltest Du aber erst machen, nachdem Du 
ausprobiert hast, wie klein es in feuchtem und zusammengedrücktem Zustand wird.

Herausnehmen:
Drücke Deinen Beckenbodenmuskel wie beim Harnlassen nach unten. So kann das Schwämmchen 
etwas nach vorne rutschen und Du kannst es ganz leicht greifen und herausnehmen. Du brauchst keine 
Angst zu haben, dass das Schwämmchen in Deiner Scheide „verschwindet“. Die einzige Öffnung zur 
Gebärmutter ist der Muttermund, und dieser ist sehr klein.

Reinigung: 
Ist das Schwämmchen vollgesaugt, wäschst Du es zunächst unter fließendem kaltem Wasser aus, so 
gerinnt das Blut nicht. Die durchsichtigen Reste der abgestoßenen Gebärmutterschleimhaut, welche 
sich an Oberfläche des Schwämmchens absetzen, lassen sich anschließend gut mit warmem Wasser 
entfernen. Der Schwamm kann dann sofort wieder eingesetzt werden. Wie häufig Du das Schwämm-
chen auswaschen musst, hängt von der Stärke Deiner Blutung ab. In den ersten 2 Tagen Deiner Periode 
werden meist 3/4 des Menstruationsblutes ausgeschieden. Es kann an diesen Tagen notwendig sein, 
das Schwämmchen schon nach 2-3 Stunden  auszuwaschen. An leichteren Tagen kann es auch bis zu 6 
Stunden in der Scheide bleiben, bevor es ausgewaschen werden muss. Die Zeiten wie oft Du das 
Schwämmchen  wechseln bzw. auswaschen solltest sind in etwa so wie bei einem Tampon. Lege das 
Schwämmchen zur Reinigung immer mal wieder für 1-2 Stunden (oder über Nacht) in Essigwasser (1 
Teil Essig + 2 Teile Wasser) oder in eine Mischung von je 1/4 Tasse Wasser und Wasserstoffperoxid (3% 
ige Lösung) ein. Das Wasserstoffperoxid hat den Vorteil, dass der Schwamm wieder etwas aufgehellt 
wird, falls er sich mit der Zeit etwas verfärbt hat. Nach der Reinigung sollte das Schwämmchen schnell 
an der Luft trockenen. Lasse es nicht im feuchten Bad liegen, wo es Bakterien aufnehmen kann. Ein 
Naturschwämmchen darfst Du außerdem niemals auskochen, da es sonst hart wird und schrumpfen 
kann. Aufbewahrt werden die Schwämmchen am Besten in einem Baumwollbeutel oder in einem 
anderem luftdurchlässigen Täschchen. Die Levantiner Schwämmchen halten ca. 3-6 Monate, je nach 
Häufigkeit der Benutzung auch etwas länger, und sollten dann ausgetauscht werden.



Application and cleaning of the Levant sponges

IMPORTANT:
For vaginal infections You should not use sponges. 
If used please take a new sponge after treatment. 

The fine soft Levant natural sponges are "picked" off at the Levantine coast. They are carefully 
harvested so that the sponges can plentiful regrow. So the marine life providing and the intact 
ecological balance is considered. After harvesting the sponges are refined by gentle maceration. 
The Levant sponge is a natural product and can therefore vary in size and shape. It does not dry 
out the vagina or hurt the mucosa when used as is has no dry surface like e.g. tampons have.

How to insert:
Before use, the sponge is moistened with water until it is soft. Drain it out well and lead it with two 
cleaned fingers into the vagina. Then push it upwards with one finger, similar to inserting a 
tampon. It adapts to the shape of the vagina. If it seems too large, you can cut it in shape as you 
like. This should only be done unless you've tried out, how small it becomes in wet and 
compressed state.

Removing the sponge:
Press your pelvic floor muscles as if you're urinating. So the sponge will be pressed forward and 
you can grab and remove it easily. Don't be afraid that the sponge can "disappear" in your vagina . 
The only opening to the uterus is the cervix, and this is very small.

Cleaning the sponge:
Once the sponge is fully soaked, you wash it out under running cold water, so the blood does not 
clot. The see-through remains of exfoliated endometrium which deposed on the surface of the 
sponge can then be removed easily with warm water. The sponge can then be used again 
immediately. How often you have to wash out the Levant sponge, will depend on the strength of 
your bleeding. In the first 2 days of your period usually 3/4 of the menstrual blood is excreted. It 
may be necessary in these days to wash the sponge after 2-3 hours. On lighter days it can remain 
in the vagina and up to 6 hours before it needs to be washed out. The rates how many times you 
change the sponge or wash it out is similar to a tampon. For cleaning place the sponge for 1-2 
hours (or overnight) in vinegar water (1 part vinegar + 2 parts water) or in a mixture of 1/4 cup each 
of water and hydrogen peroxide (3% solution). The hydrogen peroxide has the advantage that the 
sponge will be bleached in case it has changed colour by use. After cleaning, the sponge should 
quickly dry in the air. Therefore don't let it lie in the damp bathroom where it can absorb bacteria. A 
natural sponge should also never be boiled, as it can become hard and can shrink. The best way 
to keep the sponges for the next period is to put them in a cotton bag or other air-permeable bag. 
The Levantine sponge can be used about 3-6 months, depending on frequency of use a little 
longer, and should then be replaced.


