


Warum und Wofür?

Das Periodentagebuch soll dir helfen Muster zu 
erkennen, was deine PMS (Prämenstruelles Syndrom) 

und Perioden-Symptome betrifft. Notiere Stärke, 
Charakteristik usw. deiner Beschwerden, so dass du 

einen Überblick gewinnst und die Zyklen miteinander 
vergleichen kannst. 

Dies hat auch den Vorteil, dass du dadurch achtsamer 
mit deinem Körper bist und mal ganz genau auf seine 

Signale achtest und diese reflektierst. 
Falls du zum Beispiel bei einem Heilpraktiker oder Arzt in 

Behandlung bist, kannst du das ausgefüllte 
Periodentagebuch auch super mitnehmen, damit der der 

Therapeut sich ein genaues Bild über deinen Zustand 
bilden kann.

Wie funktioniert das Eintragen?

Links und unten findest du die Legende (rosa hinterlegt). 
Diese kannst du überall, wo so ein Strich ist „_________“, 

noch individualisieren. 
Rechts ist die Tabelle. 

Pro Periode füllst du eine Zeile aus. Hierfür brauchst du 
die Symbole aus der Legende. In jeder Spalte ist es 

natürlich auch erlaubt mehrere Symbole einzutragen oder 
das Feld leer zu lassen, wenn nichts zutrifft. 

Unten bekommst du nun für jede Spalte eine genaue 
Erklärung.

Körperliche Symptome:
Hier nimmst du die Legende zur Hand. Den körperlichen 
Symptomen sind jeweils Zahlen von 1-5 zugeordnet. 
Schreibe, hinter die Zahlen in der Legende, Symptome die 
bei dir auftreten. In der Tabellenzeile musst du dann nur d
ie zutreffenden Zahlen notieren. 
Beispiele für mögliche Symptome:
Kopfschmerzen
Brustspannen
unreine Haut
Heißhunger 
Müdigkeit
Schlafstörungen
Wassereinlagerungen

Stimmung: 
Diese Zeile kannst du genauso ausfüllen, wie die der 
körperlichen Symptome. Es geht auch hier um die 
Symptome VOR der Periode.
Beispiel- Stimmungen: 
Depri
Gereizt
Aggressiv
Wütend
Glücklich
Ängstlich
Panikattack
Stimmungsschwankend

Beginn Datum: 
Hier trägst du das Datum von dem Beginn deiner Periode ein.

Länge letzter Zyklus: 
Hier trägst du ein wie viel Tage dein letzter Zyklus war. Der erste Zyklustag ist immer der erste Tag der Periode und der letzte Tag ist 
der Tag bevor die nächste Periode beginnt. 

Dauer (Tage)
Hier trägst du ein wie viele Tage deine Blutung ging. Schmierblutungen zählen dazu.

Blutungsstärke: 
Hier trägst du mit einer Zahl ein, wie stark deine Blutung ist. 
Die Skala reicht von 1-5 wobei 5 das Maximale ist, also sehr stark
und 1 nur eine Schmierblutung. 

Farbe: 
Hier trägst du die Farbe deiner Blutung ein (Ja, das ist für eine genaue 
Diagnostik durchaus relevant). Links in der Legende stehen
 die möglichen Töne (hell, mittel und dunkel) und häufig ist das 
Periodenblut auch klumpig (mit „Koageln“), dann trage +K dazu ein. 

Körperliche Symptome: Hier gilt das Gleiche, wie bei der Spalte 
„körperliche Symptome“ in der Kategorie PMS. 

Stimmung: Hier gilt das Gleiche, wie bei der Spalte 
„Stimmung“ in der Kategorie PMS. 

Hier kannst du unten in der Legende drei Medikamente 
eintragen, die du bei deinen Beschwerden einsetzt. 
Falls du eines oder mehrere davon eingenommen hast um 
deine Beschwerden zu lindern, trage das entsprechende Symbol 
in das Medi Feld ein. 

Schmerzstärke: 
Hier trägst du mit einer Zahl ein wie stark die Schmerzen 
waren. Die Skala reicht von 1-5 wobei 5 das Maximale ist.

Besserung / Verschlechterung
Links in der Legende, unter Modalitäten, findest du ein paar 
Dinge die deine Schmerzen verbessern oder verschlechtern 
können. Trage die entsprechende römische Ziffer ein. 

Schmerzcharakter: 
Hier findest du in der unteren Legende verschiedene 
Symbole die für gewisse Merkmale stehen um deine 
Schmerzen zu beschreiben. 

Kategorie: Zeitpunkt

Kateogorie: PMS (hier geht es um die Beschwerden VOR deiner Periode)

Kateogorie: Periode

Kateogorie: Symptome

Kateogorie: Schmerzen 

Kateogorie: Medi´s




