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Wir wollen hier immer wieder betonen: Jede vulvinale Korona sieht anders aus und ist ganz 
individuell. Physiologische Formen (die häufigsten):

Die anulare Korona (von lateinisch: Anulus = Ring) 
Diese Form findet sich bei etwa 80 % der neugeborenen Mädchen* und bezeich-
net einen vollständig angelegten, also etwa „ringförmigen“, Kranz am Vulvinaein-
gang. Etwa ein Drittel davon hat an verschiedenen Stellen Einkerbungen in diesem 
Ring, die völlig normal sind.

Die „fransige“ Korona
Wie der Name schon andeutet, kann das kranzförmige Schleimhautgewebe auch 
eher fransig oder etwas zottelig aussehen. Bei circa 19 % aller 
Mädchen* oder Frauen* ist dies der Fall.

Folgende Formen sind keine Normvarianten und kommen fast nie vor:
 
Die septierte (lateinisch: Septum = Wand) oder cribriforme (lateinisch: 
Cribrum = Sieb) Korona
Bei ungefähr 1% der Mädchen* findet sich eine Korona, bei der Teile des Schleim-
hautkranzes miteinander verwachsen sind. Bei der septierten Form würde das zum 
Beispiel zwei kleinere Öffnungen nebeneinander ergeben. 

Cribriform bedeutet, dass noch mehr Gewebe zusammengewachsen ist und 
mehrere kleine Löcher entstehen. Auch wenn bei diesen beiden Formen Menstru-
alblut und anderes Sekret abfließen können, kann es nötig sein, die Öffnung von 
einer Ärztin* vergrößern zu lassen. 

Die verschlossene Korona („Hymenalatresie“)
In diesem sehr seltenen Fall ist die Schleimhaut der Korona vollständig verwach-
sen. Man findet sehr verschiedene Angaben zur Häufigkeit: Manche Lehrbücher 
oder Studien sprechen von 1 von 5000 Mädchen*, andere von 1 von 16000. In 
Prozent entspricht das 0,02 %, bzw. 0,00625 %. Es ist also ein sehr seltenes

Krankheitsbild und wird meist erst bemerkt, wenn die Menstruationsblutung nicht einsetzt und das 
Blut sich irgendwann schmerzhaft staut. In diesem Fall ist eine kleine Operation unumgänglich, um 
den Abfluss des Blutes zu gewährleisten. 

Korona ist nicht gleich Korona

Das Wichtigste in Kürze:

   Es gibt einen Schleimhautkranz, der bei jeder anders aussieht und immer bleibt
   There is a mucous corona that looks different for each individual and stays for a Lifetime.               
   Hay una corona mocosa que en cada mujer tiene un aspecto diferente.
   Il existe une couronne muqueuse qui est différente chez chacune et qui reste toute la vie.
   Postoji prsten od sluzokože koji kod svake ženske osobe izgleda drugačije i koji uvek ostaje.
   Bi vardır oda herkesde farklı görünüyor ve kalıcıdır.
هناك حلقة مخاطية وهي تبدو مختلفة عند كل أحد،و تبقى موجودة الى األبد    


