
Unsere Periode extrahieren 

Menstruationsextraktion (ME) wurde als eine Technik entwickelt, um Frauen zu 
helfen, Kontrolle über ihre Menstruationszyklen und reproduktiven Leben zu 
gewinnen und zu behalten. Es kann als eine Methode der sehr frühen 
Beendigung der Schwangerschaft und / oder als eine einfache Möglichkeit, 
Menstruationsblut zu entfernen verwendet werden 

Lorraine Rothman, eine der ursprünglichen Mitglieder der Gruppe, die die Menstruations Extraktion 
entwickelte, erfand die Del-Em. Nachdem sie jahrelang Hausfrau war, vier Kinder und zahlreiche 
Haustiere großgezogen und im Biologielabor ihres Mannes gearbeitet hatte, war es leicht, die benötigten 
Komponenten zu finden. Sie nahm ein Einmachglas aus ihrer Vorratskammer, einen großen Stopfen, 
einen Aquariumschlauch und einen 50-cm-Behälter. Spritze. Sie erkundigte sich bei Zulieferern in der 
Industrie und fand ein Einweg-Bypass-Ventil, das verhindert, dass nach dem Durchgang Luft zurückfließt.
Die Gesamtkosten betrugen nur ein paar Dollar, es funktionierte, und jeder konnte einen machen. Ein 
ähnliches Kit wird derzeit für den Einsatz in Arztpraxen vermarktet. Diese Abbildung zeigt die 
Grundversorgung und Ausrüstung für die Menstruation.
 Viele Frauen berichten, dass ihre besten Erfahrungen mit der Menstruation sechs Wochen nach ihrer 
letzten Periode gemacht wurden, geben oder nehmen eine Woche. Wir kennen jedoch Menstruations-
Extraktionen, die bis zu acht oder neun Wochen nach der letzten Periode mit absoluter Sicherheit und 
Erfolg durchgeführt wurden. Wenn die Gruppe sich ständig selbst untersucht hat, werden sie sehr 
vertraut mit der Größe und Platzierung der Gebärmutter sein, und es wird viel weniger Wahrscheinlichkeit
für Fehleinschätzungen gegeben.

 
 Die Menstruation findet normalerweise am ersten Tag der erwarteten Periode einer Frau oder mehrere 
Stunden nach Beginn der Periode statt. Es kann in einer angenehmen Umgebung, oft in der Frau zu 
Hause gemacht werden. Eine oder mehrere erfahrene Frauen in der Gruppe machen eine 
Gebärmuttergrößenkontrolle, um die Größe und Position der Gebärmutter zu bestimmen, so dass die 
Gruppe nicht mit einer fortgeschritteneren Schwangerschaft zu tun hat, als für sie vorbereitet ist. Solch 
ein Fall könnte zu einer unvollständigen Extraktion führen, die normalerweise den Rückgriff auf 
medizinisches Personal erfordert, das Zugang zu den notwendigen Geräten und Fähigkeiten hat, um das 
Verfahren abzuschließen.

 Mit dem Plastikhandschuh eines Chirurgen führt eine Frau ihren Zeige- und Mittelfinger in die Vagina 
ein. Sie drückt auf den Unterleib knapp oberhalb des Schamhaares und kann den Uterusumriss zwischen 
ihren Händen spüren. In der Frühschwangerschaft hat der Uterus normalerweise die Größe einer 
ungeschälten Wallnuss.





Die Frau, die die Extraktion hat, fügt dann ihr eigenes Spekulum ein und überprüft ihren Gebärmutterhals
mit einem Spiegel. Dann überprüfen die anderen Mitglieder der Gruppe es auch. Wenn sie schwanger ist, 
kann ihr Gebärmutterhals sehr geschwollen sein und einen bläulichen Farbton haben. Diese Veränderung 
tritt normalerweise in den ersten drei Monaten der Schwangerschaft auf.

Es ist sehr wichtig für die Gruppe, Informationen über den Menstruationszyklus der Frau und ihre 
vergangenen Erfahrungen mit der Menstruation, Irritationen oder Infektionen oder Anzeichen einer 
Schwangerschaft zu haben. Obwohl die gesamte Gruppe diese Informationen vor dem Fortfahren 
bewerten sollte, bleibt die endgültige Entscheidung immer der Frau, die die Extraktionen hat, überlassen, 
sofern sie mit der Technik zur Auswertung der Informationen ausreichend vertraut ist.





Der nächste Schritt besteht darin, das Vakuum in der Del-Em aufzupumpen. Einige Frauen ziehen es vor, 
das Vakuum vor dem Einsetzen der Kanüle festzulegen, und dies kann durch Einklemmen des am Ventil 
befestigten Röhrchens erfolgen. Andere bevorzugen, dass sich der Sog langsam aufbaut, nachdem die 
Kanüle in die Gebärmutter eingeführt wurde. Wenn sich die Frau entscheidet, den Stabilisator zu 
verwenden, der wie eine Pinzette aussieht, wird sie an dieser Stelle an der Zervix befestigt. Der 
Stabilisator wird verwendet, um den Gebärmutterhals am Bewegen zu hindern.

Die Kanüle wird nun vorsichtig durch den Gebärmutterhalskanal in den Uterus der Frau eingeführt. Bei 
Kanülen der Größe vier oder fünf ist eine Dehnung (Dehnung des Kanals) in der Regel nicht erforderlich. 
Die Frau, die die Kanüle hält, wird es durch die zervikale Öffnung fühlen und wissen, dass sich die 
Kanülenspitze in der Gebärmutter befindet.

Wenn die Kanüle nicht leicht hineinpasst, ist es hilfreich, sie mit der O-Ring-Pinzette zu greifen, um ihr 
mehr Stabilität zu geben.





Wenn die Kanüle in der Gebärmutter ist, dreht die Frau, die die Extraktion durchführt, die Kanüle zuerst 
in eine Richtung im Uhrzeigersinn und bewegt sie auch vorwärts und zurück, um sicherzustellen, dass sie 
das gesamte Uterusmaterial aufnimmt.

 Die Frau mit der Extraktion sollte immer die Kontrolle haben. Wenn ihre Krämpfe zu schwer sind oder 
wenn sie sich zu unbehaglich fühlt, kann sie bitten, dass die Extraktion gestoppt wird.





Wenn eine Schwangerschaft unterbrochen wurde, ist es wichtig, dass die Extraktion abgeschlossen ist. 
Dies wird normalerweise von der Frau bestimmt, die die stärkere Krämpfe spüren wird, die anzeigt, dass 
sich der entleerte Uterus auf seine übliche Größe zusammenzieht. Die Frau, die die Kanüle hält, bemerkt 
gewöhnlich auch einen Unterschied. Die Kanüle ist härter und aus, und das Innere des Gebärmutter zu 
bewegen, die auf dem ersten Filz glatt, rau Gefühl, so etwas wie ein Waschbrett Wenn es leer ist. Der 
Inhalt des Uterus - Blut, Gerinnsel oder kleine Gewebestücke - wird in einer flachen Schale oder Glas 
untersucht. Wenn Chorionzotten, Materialien mit den gelblichen Strukturen, die der branch Beginn der 
Plazenta vorhanden sind, dann ist es ein gutes Zeichen, dass die Menstruations Extraktion die 
Schwangerschaft beendet.
 Nach der Menstruation, bei der die Frau schwanger war, bleibt die Gruppe in Telefonkontakt. Wenn die 
Frau denkt, dass sie noch schwanger ist, kann die Gruppe entscheiden, das Verfahren zu wiederholen. 
Diejenigen, die in seltenen Fällen, wenn es irgendwelche Anzeichen einer Infektion wie Fieber oder 
Entlastung, schwere Blutungen oder Schmerzen und Druckempfindlichkeit im Beckenbereich, muss sie 
sofort einen Arzt aufsuchen unbehandelte uterine Infektionen zu erhalten, da Antibiotika sehr 
schwerwiegend sein kann. Sie wird wissen, dass die Menstruationsextraktion abgeschlossen ist, wenn die 
Anzeichen einer Schwangerschaft mit ein paar Tagen gehen und kleinere Krämpfe oder Blutungen 
verschwunden sind.


