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Einführung.
«Verhüten» bedeutet vielfach mehr als «Empfängnisverhütung». Verhüten heisst, das eigene Leben und die eigene
Familie zu planen. Die Geburt eines Kindes verändert
in der Regel den Alltag eines Paares sehr stark. Verhüten
heisst in manchen Fällen aber auch Schutz vor Krankheiten – seien es sexuell übertragbare Infektionskrankheiten wie Aids oder solche, die das ungeborene Kind
schädigen können.

Bei der Schweizerischen Gesundheitsbefragung im Jahr 2002 bejahten etwa
zwei Drittel der Frauen und Männer im Alter von 15 bis 49 Jahren, dass sie
verhüten. Bei genauerem Hinsehen lässt sich aber feststellen, dass die Aufgabe
der Verhütung weitgehend von den Frauen übernommen wird. Nur etwa
jeder dritte Mann gibt an, ein Kondom zu verwenden. Bei den 15- bis 35-Jährigen
berichten 44% der befragten Frauen, die Pille zu benutzen, 42% der Männer
brauchen Kondome, 6% der Frauen die Spirale und 4% der Frauen natürliche
Methoden (mehrere Methoden pro Person möglich).
In unserer heutigen Zeit sind viele Informationen zur Empfängnisverhütung
verfügbar, und doch ist die Entscheidung für eine bestimmte Verhütungsmethode
häufig dem Zufall überlassen. Dabei sollte insbesondere die Entscheidung
für eine bestimmte Verhütungsmethode sorgfältig geplant werden. Denn die
Konsequenzen einer unzureichenden oder für die Person bzw. das Paar nicht
passenden Entscheidung können schwerwiegend sein.
Diese Broschüre soll deshalb allen Interessierten – ob weiblich oder männlich –
einen Überblick über die möglichen Verhütungsmethoden geben. Denn angesichts der Fülle von Verhütungsmöglichkeiten ist es gar nicht so einfach, die den
persönlichen Bedürfnissen am besten entsprechende Methode auszuwählen.
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Aber egal, ob die Entscheidung für
eine bestimmte Verhütungsmethode
alleine oder gemeinsam gefällt
wird – nur mit ausreichenden Informationen hat sie auch eine sinnvolle
Basis. Jede Frau, jeder Mann, jedes
Paar ist anders und hat deshalb
auch unterschiedliche Ansprüche
und Bedürfnisse, wenn es um das
Thema Verhütung geht. Das gilt
beispielsweise für die Sicherheit
des gewählten Verfahrens oder
auch dafür, welchen Aufwand die
Methode erfordert. Weitere Faktoren,
die eine Rolle spielen, sind das Alter,
der Gesundheitszustand, mögliche
Risikofaktoren und die persönlichen
Wünsche. Es ist auch sinnvoll, die
einmal gewählte Verhütungsmethode
immer einmal wieder neu zu überdenken.
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Wie aber finden Sie in der verwirrenden Vielzahl von Möglichkeiten
die für Sie jetzt geeignete Methode
heraus? Am besten, Sie informieren
sich erst einmal grundsätzlich über
das Thema Verhütung. Wenn Sie
sich dann für die eine oder andere
Methode entschieden haben, besprechen Sie mit Ihrem (Frauen-)Arzt*,
ob dieses Verfahren auch aus medizinischer Sicht für Sie in Frage kommt.
Wir wünschen Ihnen, dass Sie für
sich und Ihre persönlichen Lebensumstände die am besten geeignete
Methode finden, und hoffen, dass
diese Broschüre dazu beiträgt.

*Die in dieser Broschüre verwendete männliche
Form schliesst die weibliche Form jeweils mit ein.

Was eine Frau ausmacht.
Über Sexualität wird für gewöhnlich heute sehr offen
gesprochen. In den verschiedenen Medien wird Sexualität
vielfach auch ausführlich dargestellt. Und doch haben
viele Menschen offene Fragen zu den Bereichen Sexualität,
Partnerschaft und Empfängnisverhütung.
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Die äusseren
weiblichen
Geschlechtsorgane

Verborgen
im Körper:
Die inneren weiblichen
Geschlechtsorgane

Schamhügel
Klitoris
Harnröhre
Scheide
Damm

äussere
Schamlippen

Eileiter

innere
Schamlippen

Eierstock

Anus

Für eine verantwortungsvolle Empfängnisverhütung ist es wichtig, den eigenen
Körper und die Vorgänge darin wie auch den des Partners zu kennen und
zu verstehen.
Schon im Moment der Befruchtung der Eizelle der Frau durch eine Samenzelle
des Mannes entscheidet es sich: Es wird ein Mädchen oder ein Junge.
Die werdende Mutter steuert dazu immer ein X-Chromosom bei, während
durch den Vater das Mädchen ein weiteres X-Chromosom bzw. der Junge
ein Y-Chromosom erhält.
Anatomisch gesehen
Bereits im Mutterleib werden die Geschlechtsorgane des Körpers angelegt.
Man unterscheidet zwischen den äusseren und den inneren Geschlechtsorganen.
Die äusseren weiblichen Geschlechtsorgane werden unter dem Begriff Vulva
zusammengefasst. Dazu gehören die grossen und die kleinen Schamlippen
(Labien), der Scheidenvorhof und die Klitoris. Die behaarten grossen Schamlippen
begrenzen die Schamspalte. Darunter liegen die unbehaarten kleinen
Schamlippen. An der Spitze der kleinen Schamlippen liegt die Klitoris (Kitzler).
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Becken

Gebärmutter

Bei sexueller Erregung schwillt sie an. Sie spielt eine wichtige Rolle für den
Orgasmus der Frau.
Die inneren Geschlechtsorgane liegen gut geschützt im Becken. Bei den
Frauen zählen zu ihnen die Eierstöcke (Ovarien), die Eileiter (Tuben),
die Gebärmutter (Uterus) und die Scheide (Vagina).
Die Scheide ist ein ca. 10 cm langer elastischer Muskelschlauch, der die
Verbindung zwischen Gebärmutter und den äusseren Geschlechtsorganen
herstellt. Innen ist die Scheide mit feuchter Haut ausgekleidet. Während
der sexuellen Erregung wird die Scheide stärker durchblutet, und es wird ein
flüssiger Schleim abgesondert. Beim Orgasmus zieht sich der Muskelring
der Scheide zusammen. Bei jeder Frau ist die Scheidenöffnung vom Jungfernhäutchen umgeben, dabei handelt es sich um einen elastisch dehnbaren
Randsaum, der meist ringförmig oder halbmondförmig angelegt ist. Beim ersten
Geschlechtsverkehr kann das Jungfernhäutchen einreissen, ca. 30–50% der
Frauen berichten über eine sichtbare Blutung, Sport und Tampongebrauch
führen nicht zu einer Verletzung des Jungfernhäutchens.
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Die Gebärmutter ist 7 bis 9 cm lang
und ähnelt in Form und Grösse einer
Birne. Die oberen zwei Drittel werden
als Gebärmutterkörper (Corpus uteri)
bezeichnet, das untere Drittel heisst
Gebärmutterhals (Zervix).
Als unterster Teil der Zervix ragt der
Muttermund (Portio) in die Scheide
hinein. Die Muskelschicht der Gebärmutter ist mit einer Schleimhaut ausgekleidet. Die in dieser Schleimhaut
enthaltenen Drüsen sondern einen
zähen Schleim ab, der sich im Laufe
des Zyklus verändert und während
des Eisprungs dünnflüssiger wird.
Zu diesem Zeitpunkt kann der Samen
des Mannes in die Gebärmutter eindringen. Wenn der Schleim dickflüssig ist, ist dies nicht möglich.
Die Eileiter sind doppelt angelegt
und etwa 12 cm lang. Die Eileiter
sind nicht mit den Eierstöcken verwachsen, sondern besitzen an ihrem
Ende jeweils eine Art Trichter, mit
der sie die Eizellen auffangen können. Das Ei wird dann aktiv durch
Bewegungen des Eileiters zur Gebärmutter hin transportiert.
Die beiden pflaumengrossen Eierstöcke enthalten zur Pubertät etwa
400’000 bis 500’000 Eizellen.
Rund 400 davon werden in den fortpflanzungsfähigen Jahren einer Frau
10

heranreifen. Neben der monatlichen
Bereitstellung einer befruchtungsfähigen Eizelle haben die Eierstöcke
auch die Aufgabe, die weiblichen
Sexualhormone Östrogen und
Progesteron zu bilden. Jedes Ei ist
von einer Schicht von Zellen umgeben. Beides zusammen nennt man
«Follikel» (siehe Abbildung Seite 11).
Der Zyklus – jeden Monat ein neuer
Anfang
Nur ein Zeitpunkt im Zyklus lässt sich
leicht bestimmen: sein Anfang. Er
wird durch das einzige äusserlich
wahrnehmbare Zeichen definiert, das
Auftreten der ersten Monatsblutung.
Zum Ende der Kindheit produziert
der Körper bestimmte Hormone, die
den Weg des Mädchens zur Frau
ebnen. Erkennbar ist das Wachsen
der Brüste, die beginnende Schambehaarung und im Alter von ca.
11 bis 14 Jahren die erste Monatsblutung (Menarche). In den rund
30 bis 40 Jahren zwischen der
ersten Monatsblutung und der letzten
(Menopause) kommt es – ausserhalb
der Zeiten von Schwangerschaft und
Stillen – zu regelmässigen Veränderungen in den inneren Geschlechtsorganen. Das Ziel des Körpers ist es,
durch diesen immer gleichen Vorgang
(Zyklus) optimale Bedingungen für
eine Schwangerschaft herzustellen.

Der Zyklus

Follikel –
bzw. Eireifung

Follikel –
bzw. Eisprung

Gelbkörperphase
Blutung

Östrogene
Progesteron
1 Tag
14 Tage
Aufbau der Gebärmutterschleimhaut

21 Tage

28 Tage

Dieses Geschehen wird durch ein genaues Zusammenspiel verschiedener
Hormone gesteuert. Als Zyklus gilt die Zeit zwischen dem ersten Tag der
Monatsblutung («Regel») und dem letzten Tag vor der nächsten Blutung.
Die Länge dieser Perioden kann sehr unterschiedlich sein. Sie dauert üblicherweise zwischen 25 und 35 Tagen. In der Regel geht man von einem Zyklus
von 28 Tagen aus. Bei 70% der Frauen variiert die Dauer des Zyklus um mehr
als 8 Tage. Eine gewisse Unregelmässigkeit gilt als normal. Im Durchschnitt
dauert die Monatsblutung 3 bis 5 Tage. In dieser Zeit verliert eine Frau etwa
0,4 dl Blut (zum Vergleich: ein kleines Wasserglas enthält etwa 1 dl).
Zu Beginn des Zyklus wird die Hirnanhangdrüse aktiv. Auf das Kommando
des Zwischenhirns schüttet sie ein Hormon (FSH, follikelstimulierendes Hormon)
aus, das im Eierstock mehrere Vorläufer von Eizellen, sogenannte Follikel,
heranreifen lässt. Pro Zyklus reift aus mehreren Follikeln im Allgemeinen nur
einer zu einer Eizelle völlig aus.
Darüber hinaus sorgt das FSH dafür, dass Östrogene produziert werden.
Unter ihrem Einfluss wird die oberste Schicht der Gebärmutterschleimhaut
aufgebaut, damit sich eine befruchtete Eizelle dort einnisten kann. Damit
es zum Eisprung kommt, ist allerdings noch ein weiteres Hormon notwendig.
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Wie eine Schwangerschaft entsteht
Nach dem Eisprung wird die Eizelle
vom trichterförmigen Ende des
Eileiters aufgefangen. Die Eileiter
sind mit Zellen ausgekleidet, auf
deren Oberfläche feine Härchen
sitzen. Diese Härchen bewegen sich
in Richtung Gebärmutter. Getragen
von den Härchen und ihren Bewegungen folgend, gleitet die Eizelle
auf die Gebärmutter zu. Unterstützt
wird ihr Transport auch durch die
Muskulatur in der Wand des Eileiters.

Es wird wie FSH von der Hirnanhangdrüse produziert und als luteinisierendes
Hormon, kurz LH, bezeichnet. Die Konzentration von FSH und LH im
Blut ist kurz vor dem Eisprung besonders hoch.
Der Eisprung (Ovulation) findet in der Mitte des Zyklus, also etwa 16 bis
12 Tage vor der nächsten Monatsblutung statt. Das reife Ei verlässt den
Eierstock, es «springt», wird vom Eileiter aufgefangen und zur Gebärmutter
transportiert. Nachdem die Eizelle den Follikel verlassen hat, wird dieser
zum sogenannten «Gelbkörper» (Corpus luteum). Er produziert nun das
Gelbkörperhormon (Progesteron), das die Gebärmutter auf eine Schwangerschaft vorbereitet. Wird die Eizelle nicht befruchtet, stellt zum Ende des
Zyklus auch der Gelbkörper seine Funktion ein.
Kommt es beim Eisprung zu keiner Befruchtung der Eizelle, löst sich die durch
Östrogene in der Gebärmutter aufgebaute Schleimhaut und wird mit Blut
vermischt ausgestossen. Diese Ausscheidung stellt die monatliche Regelblutung
dar. Ein neuer Zyklus beginnt. Bis zum nächsten Eisprung wird die Gebärmutterschleimhaut wieder aufgebaut.
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Der Eileiter ist auch der Ort, an dem
eine Befruchtung der Eizellen stattfinden kann. In den nächsten 6 bis
24 Stunden kann die Zelle durch
eine männliche Samenzelle befruchtet
werden. Treffen im Eileiter Samenzellen und Eizelle aufeinander,
so muss es einer der unzähligen
Samenfäden schaffen, in die Eizelle
einzudringen und sie zu befruchten.
Danach setzt die befruchtete Eizelle
ihren Weg fort, teilt sich – nach
etwa 5 Tagen sind auf diese Weise
aus einer Zelle bereits 100 weitere
Zellen entstanden – und erreicht
schliesslich als sogenanntes Keimbläschen nach 4 bis 7 Tagen ihr
Ziel, die Gebärmutter.
Die Samenzellen können in der
Gebärmutter für 3 bis 5 Tage überleben und ihre Fähigkeit zur Befruch-

tung behalten. Deshalb ist es möglich,
dass aus einem Geschlechtsverkehr
ohne verhütende Massnahmen
auch einige Tage vor dem Eisprung
eine Schwangerschaft entsteht.
Dies bedeutet aber auch, dass eine
Frau nur an ca. 5 bis 6 Tagen
während eines Zyklus schwanger
werden kann.
Trifft das Keimbläschen in der
Gebärmutter auf eine entsprechend
vorbereitete Schleimhaut, so kann
es sich in ihr einnisten. Dieser
Vorgang nimmt etwa 3 bis 4 Tage
in Anspruch. Im Verlauf dieser
Einnistung wird der Kontakt zu den
mütterlichen Blutgefässen hergestellt,
um für die weitere Schwangerschaft
die Versorgung mit Nährstoffen
zu sichern. Das mit dem Beginn
der Schwangerschaft freigesetzte
Schwangerschaftshormon (HCG =
humanes Choriongonadotropin) sorgt
dafür, dass der Gelbkörper weiterhin
Progesteron (= Gestagen) produziert
und damit die Gebärmutterschleimhaut versorgt wird. Als Folge davon
bleibt die Monatsblutung aus.
Da das Schwangerschaftshormon
HCG in den ersten 9 bis 10 Wochen
nach der Befruchtung kontinuierlich
ansteigt, eignet es sich gut, um
damit verhältnismässig frühzeitig
eine Schwangerschaft festzustellen.
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Eisprung und
Einnistung

Eileiter

6
7
8

Eierstock
1
4

2

5
3

Gebärmutter

Der Nachweis wird meist über einen Urintest oder in der Arztpraxis durch
eine Blutuntersuchung geführt. In der Regel ist eine Schwangerschaft
frühestens zum Zeitpunkt der ausgebliebenen Monatsblutung, d.h. ca. 14 Tage
nach der Befruchtung, erkennbar.
Zur Abbildung Eisprung und Einnistung
Im Eierstock reift ein Follikel (1) zur Eizelle heran. Nach dem Eisprung (2)
wird die Eizelle (3) im Eileiter in Richtung Gebärmutter transportiert.
Im Eierstock wandelt sich der ehemalige Follikel in den Gelbkörper (4) um.
Auf ihrem Weg durch den Eileiter wird die Eizelle befruchtet (5), teilt sich,
erreicht schliesslich die Gebärmutter (6) und nistet sich ein (7 und 8).
Erreicht eine befruchtete Eizelle die Gebärmutter zu spät, kann es sein, dass
die Schleimhaut keine Einnistung mehr zulässt. Ohne Anschluss an das
mütterliche Blutgefässsystem kann das Keimbläschen jedoch nicht überleben.
Es wird mit der Monatsblutung abgestossen.
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Was einen Mann ausmacht.
Wie bei der Frau unterscheidet man auch beim Mann
äussere und innere Geschlechtsorgane. Zu den äusseren
zählen das männliche Glied (Penis) und der Hodensack
(Skrotum). Der Penis besteht zum grössten Teil aus
Bindegewebe und enthält drei Schwellkörper. Im Penis
verläuft ein gemeinsamer Harn- und Samenweg.
Üblicherweise ist der Penis weich und schlaff. Ist der
Mann sexuell erregt, füllen sich die Schwellkörper mit
Blut, und der Penis verhärtet sich und richtet sich auf
(Erektion). Nur ein erigierter Penis kann beim Geschlechtsverkehr in die Scheide der Frau eingeführt werden.
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Die männlichen
Geschlechtsorgane
Harnblase
Prostata
Schwellkörper
Harnröhre

Eichel

After
Samenleiter
Hoden
Hodensack

Penis

Vorhaut

Der durchschnittliche Penis ist zwischen 7 und 10 cm im erschlafften und
11 bis 17 cm im erigierten Zustand lang.
Die Hoden (Testes), die Nebenhoden, der Samenleiter und die Vorsteherdrüse (Prostata) bilden die inneren Geschlechtsorgane des Mannes.
Die beiden eiförmigen Hoden sind elastisch im Hodensack aufgehängt
und produzieren täglich Millionen von Samenzellen (Spermien) sowie die
männlichen Geschlechtshormone. Die Samenzellen bestehen aus einem
Kopf und einem Schwanz. Mit diesem bewegen sich die Samenzellen im
Eileiter zur Eizelle der Frau, um sie zu befruchten.
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Die Nebenhoden sitzen halbmondförmig auf den Hoden auf. Ihre
Aufgabe ist vornehmlich die Reifung
und Lagerung der von den Hoden
produzierten Samenzellen. Die
Nebenhoden gehen in die beiden
Samenleiter über. Die Samenleiter
führen zur Prostata, wo sie sich
vereinigen und in die Harnröhre
münden. In der Prostata wird den
Samenzellen eine Flüssigkeit beigemengt, die ihre Beweglichkeit erhöht.
Dieses Sekret stellt die Hauptmenge
der Samenflüssigkeit dar.
Bei der Erreichung des sexuellen
Höhepunktes (Orgasmus) wird die
Samenflüssigkeit (Sperma, Ejakulat)
aus der Harnröhre herausgeschleudert. Trifft jetzt eine Samenzelle
mit einer Eizelle der Frau im Eileiter
zusammen, kann es zu einer Befruchtung, das heisst zur Verschmelzung
von Eizelle und Samenzelle, kommen.
Es entsteht eine Schwangerschaft.

Den ersten Samenerguss – häufig
unwillkürlich durch einen Traum
ausgelöst – erlebt ein Junge in
der Regel zwischen dem 11. und
14. Lebensjahr. Dies ist ein Zeichen
der Geschlechtsreife. Der Junge
entwickelt ab jetzt laufend neue
Samenzellen, die beim Geschlechtsverkehr zu einer Befruchtung führen
können.
Auch diese Abläufe werden von
einer Reihe männlicher Hormone –
beispielsweise Testosteron – gesteuert, die vom Körper produziert
werden.
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Wenn Mann und Frau Sex
miteinander haben.
Um eine Befruchtung möglichst wahrscheinlich zu
machen, sind die prinzipiellen sexuellen Reaktionsphasen
bei beiden Geschlechtern sehr ähnlich und aufeinander
abgestimmt.

Diese Phasen sind bei Männern und Frauen aber häufig unterschiedlich
lang. Während Männer meist auf sexuelle Reize sehr schnell reagieren,
benötigen Frauen häufig ein längeres «Vorspiel». Diese Phase dient
nicht zuletzt dazu, dass sich die Scheide der Frau anfeuchtet und somit
ein Eindringen des männlichen Gliedes erleichtert wird.
An manchen Stellen des Körpers sind Frauen und Männer besonders
empfänglich für sexuelle Reize (erogene Zonen). Dazu zählen beim Mann
u.a. die Spitze des Penis und bei der Frau die Klitoris sowie die Brustwarzen.
Beim Höhepunkt der Erregung kann es bei beiden zum Orgasmus (Höhepunkt) kommen. Beim Mann zeigt sich dies im Samenerguss.
Wenn einer der beiden Partner keinen Orgasmus erlebt, kann dies verschiedene Ursachen haben. Ausschlaggebend können psychische Faktoren
wie Konflikte, mangelndes Vertrauen, Ängste und Stress sein. Bei längerem
Ausbleiben des Orgasmus müssen aber auch körperliche Ursachen in
Betracht gezogen werden. In diesen Fällen sollten die Paare offen miteinander
reden und ggf. auch den Rat eines Arztes einholen.
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Die richtige Verhütungsmethode auswählen.
Obwohl in der Schweiz heute die meisten sexuell aktiven
Paare irgendeine Art von Verhütung betreiben, kommt
es immer wieder zu ungewollten Schwangerschaften.
Gründe dafür können sein: ungenügende Information,
falsche Anwendung, Versagen der Verhütungsmethode,
Verwendung wenig sicherer Methoden.

Der Pearl-Index
Die Sicherheit einer Verhütungsmethode wird mit dem Pearl-Index
angegeben. Der Pearl-Index
entspricht der Anzahl der Schwangerschaften pro 100 Frauen, die
ein Jahr lang die jeweilige Methode
zur Verhütung angewendet haben.
Je niedriger der Wert des PearlIndex ist, desto sicherer ist diese
Verhütungsmethode. Benannt ist
der Pearl-Index übrigens nach dem
amerikanischen Biologen Raymond
Pearl, der ihn 1932 «erfunden» hat.

Prinzipiell gibt es viele und ganz unterschiedliche Methoden der Empfängnisverhütung. Eine Methode, die für eine Frau bzw. ein Paar geeignet ist, muss
noch lange nicht für andere Personen die richtige sein.

Ein Beispiel: Der Pearl-Index von
Kondomen wird mit 2 angegeben.
Das heisst, in unterschiedlichen Fällen
wurden im Verlaufe eines Jahres
2 von 100 Frauen schwanger.

Die absolut sichere und nebenwirkungsfreie Methode gibt es nicht. Bei der
Entscheidung für eine Methode ist in der Regel Ihre Ärztin/Ihr Arzt gerne
behilflich. Als Kriterien bei der Auswahl sollten folgende Punkte in Betracht
gezogen werden:
•
•
•
•
•
•
•

Zuverlässigkeit der Methode
Gute Verträglichkeit
Ausschluss medizinischer Kontraindikationen
Einfache Handhabbarkeit
Nach Absetzen Ermöglichung eines Kinderwunsches
Schutz vor sexuell übertragbaren Krankheiten
Preis
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Ein wirklich absolutes oder gänzlich
objektives Mass ist dieser Index
jedoch nicht. In ihn fliessen nicht
nur die Fälle mit ein, bei denen die
Methode trotz sachgerechter Anwendung versagt hat, sondern auch
die Schwangerschaften, die aufgrund
von Anwendungsfehlern («Pille
vergessen» etc.) entstanden sind.
Benachteiligt sind dadurch Methoden, die in der Durchführung recht
kompliziert sind und ein grosses
Mass an Selbstdisziplin, Sorgfalt und
Selbstbeobachtung erfordern. Das
sind vor allem die natürlichen Methoden (siehe S. 44 – 49). Wendet ein
Paar diese Methoden mit Akribie
und Sachverstand an, kann es eine
Sicherheit erreichen, die über derjenigen des Pearl-Index liegt.

Zum Vergleich: Der Pearl-Index der
Pille liegt bei 0.3. Auch Geschlechtsverkehr ohne die Anwendung von
Verhütungsmitteln hat einen Pearl-Index,
er liegt bei 85.
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Verhütung mit Hormonen.

Verschiedene Verhütungsmethoden im Vergleich
Methode

Pearl-Index*

Hormonimplantat

0.05

Sterilisation des Mannes (Vasektomie)

0.10

Pille (Kombinationspille)

0.3

Gestagenpille ovulationhemmend

0.3

Dreimonatsspritze

0.3

Verhütungsring/Vaginalring

0.3

Hormonpflaster

0.3

Hormonspirale

0.2

Sterilisation der Frau (Tubenligatur)

0.5

Kupferspirale

0.6

Symptothermale Methode

0.4

Kondom

2

Diaphragma (+ Spermizid)

8

Frauenkondom

5

Portiokappe

9–20

Spermizide

18

Coitus interruptus

25

Zykluscomputer

24

Keine

85

Diese Verhütungsmittel enthalten künstliche Sexualhormone
der Frau. Diese sind den natürlichen Hormonen nachgebildet und täuschen dem Körper gewissermassen eine
Schwangerschaft vor.

Es gibt ganz verschiedene Anwendungsmöglichkeiten. Dazu zählen Hormonpflaster, Vaginalring, Hormonimplantate etc. Am meisten Verbreitung hat aber
die sogenannte «Antibabypille», die «Pille», gefunden. Alle diese Verhütungsmittel sind rezeptpflichtig und müssen vom Arzt verschrieben werden. Es ist
zu bedenken, dass diese Verhütungsmethoden keinerlei Schutz vor übertragbaren Krankheiten wie HIV/Aids etc. bieten.

*Quelle: adaptiert aus WHO: Medical eligibility criteria for contraceptive use. 5th editon, 2015.
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Pille

ihr anfangs sehr hoher Hormongehalt
vermindert und verträglichere Präparate entwickelt werden.
In den letzten Jahren sind neue niedrig dosierte Pillen, sogenannte Mikropillen, entwickelt worden. Neueinstellungen werden fast ausschliesslich
mit diesen Präparaten vorgenommen.
Die verschiedenen Wirkstoffkombinationen können in verschiedene
Präparategruppen eingeteilt werden:

1. Kombinationsmethoden
1a) Die Kombinationspille
Bei der Kombinationspille handelt es sich um die «klassische» Pille. Sie besteht
wie alle Kombinationspräparate aus einem Östrogen- und einem Gestagenanteil. Diese Hormone verhindern den Eisprung («Ovulationshemmer») und
verändern die Gebärmutterschleimhaut, so dass sich eine befruchtete Eizelle
nicht einnisten kann. Ausserdem verfestigen sie die Schleimbarriere im Gebärmutterhals und machen den Spermien damit ein Durchkommen fast unmöglich.
Hormonelle Verhütungsmethoden gehören zu den sichersten überhaupt.
Darüber hinaus ist insbesondere die «Pille» in der Regel einfach anzuwenden.
Aufgrund dieser Tatsachen dürfte die «Pille» zur beliebtesten Verhütungsmethode geworden sein. Gut ein Drittel der Schweizerinnen wählt bei der
Verhütung die Antibabypille. Die Ärzte sprechen auch anstatt von der «Pille»
von «oralen Kontrazeptiva» oder von «Ovulationshemmern».
Im Jahr 1960 wurde in den USA weltweit die erste «Pille» zugelassen.
Die industrialisierten Länder in West- und in Osteuropa folgten rasch.
Seitdem ist die Pille ständig weiterentwickelt worden. Vor allem konnte aber
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• Einphasenpräparate:
Der Hormongehalt aller Tabletten
ist gleich. Diese Präparate werden
am häufigsten verordnet.
• Abgestufte Einphasenpräparate:
Die Dosis eines oder beider Hormone wird während der Einnahme
an den Zyklus der Frau angepasst.
• Sequenzpräparate:
Der Gestagengehalt in den
Tabletten ist anfänglich niedriger,
erhöht sich aber im Verlauf des
Zyklus (Zweiphasen- oder Dreiphasenpräparate).

Von einem regulären Zyklus von
28 Tagen ausgehend erfolgt die
Einnahme der Pille in der Regel
während der ersten 21 Tage. Die
restlichen 7 Tage ist eine Einnahmepause vorgesehen. Einige Präparate
enthalten zur Überbrückung dieses
Zeitraumes auch Dragées ohne
Wirkstoff (Placebo). (Es sei darauf
hingewiesen, dass einige Pillen ein
anderes Dosierungsschema haben.)
Während der einwöchigen «Pillenpause» erfolgt die Regelblutung,
die sogenannte «Abbruchblutung».
Diese ist aber im Verhältnis zu der
Monatsblutung ohne Pilleneinnahme
meist weniger stark.
Bei der Einnahme muss darauf
geachtet werden, dass die Pille
regelmässig in etwa um die gleiche
Uhrzeit eingenommen wird. Später
als 12 Stunden nach dem geplanten
Einnahmetermin ist die Verhütungswirkung nicht mehr gewährleistet.
Neben der empfängnisverhütenden
Wirkung verfügt die Pille auch
über weitere positive Eigenschaften.
Es konnte gezeigt werden, dass
Beschwerden im Zusammenhang
mit der Monatsblutung und Hautprobleme wie Akne positiv beeinflusst
werden.
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+ Vorteile: Sicheres Verhütungsmittel
(Pearl-Index 0.3), einfach anzuwenden, normalisiert Zyklusunregelmässigkeiten, vermindert Menstruationsbeschwerden, evtl. zusätzlicher
Nutzen durch entsprechende
Hormonauswahl (Hautprobleme),
Anwendung über lange Zeit möglich,
für fast alle, besonders junge Frauen
geeignet.
– Nachteile: Nebenwirkungen (insgesamt selten), erhöhtes Risiko für
Thromboembolien (Verschluss eines
Blutgefässes durch ein verschlepptes
Blutgerinnsel). Wichtige Risikofaktoren sind Thrombose in der Familie,
bereits durchgemachte Thrombose,
Herzinfarkt oder Schlaganfall,
Rauchen, Alter über 35 Jahre, starkes
Übergewicht, hoher Blutdruck, Leberschäden, Migräne, Brustkrebs u.a.
Ihr Arzt wird mit Ihnen Ihre Risikofaktoren abschätzen.
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1b) Der Verhütungsring (Kombinationsmethode)
Der Verhütungsring, oder auch Vaginalring genannt, ist eine Alternative
zur Antibabypille. Der weiche Kunststoffring wird von der Frau selbst
einmal im Monat in die Scheide
eingeführt und verbleibt dann dort
während der folgenden 3 Wochen.
Er schützt durch die kontinuierliche
Freigabe von Östrogen und Gestagen vor einer Schwangerschaft.
Nach 3 Wochen wird der Ring für
eine Woche entfernt, und es kommt
zu einer Abbruchblutung. Die Wirkungen und Nebenwirkungen
des Vaginalringes entsprechen in
vieler Hinsicht denen der Pille.

Verhütungsring

+ Vorteile: Sicheres Verhütungsmittel (Pearl-Index 0.3) mit niedrigem Hormongehalt; gleichmässiger niedriger Hormonspiegel; im Gegensatz zur Pille keine
Wirkminderung bei Magen-Darm-Problemen.
– Nachteile: Nebenwirkungsspektrum und Risiken ähnlich denen der Kombinationspille (siehe Seite 26); selten anfängliches Fremdkörpergefühl. Kann man
unbemerkt verlieren.

27

Hormonpflaster

2. Gestagenmethoden
2a) Die ovulationshemmende Pille (Minipille)
Die ovulationshemmende Pille (Minipille) enthält nur ein Hormon, nämlich
Gestagen. Ihre Hauptwirkung besteht in einer Hemmung des Eisprungs.
Zusätzlich verfestigt das Gestagen den Schleim im Gebärmutterhals und verändert die Gebärmutterschleimhaut so, dass sich kein Ei einnisten kann.
Die ovulationshemmende Pille wird während des gesamten Zyklus über
28 Tage kontinuierlich eingenommen. Es ist eine verspätete Tabletteneinnahme
von bis zu 12 Stunden möglich.

1c) Das Hormonpflaster (Kombinationsmethode)
Das optisch wenig auffällige Hormonpflaster enthält ebenfalls eine ÖstrogenGestagen-Kombination. 1 Pflaster wird pro Woche während 3 Wochen wie
ein normales Pflaster beispielsweise auf die Aussenseite der Oberarme,
auf den Bauch oder auf den Po geklebt und für jeweils 7 Tage auf der Haut
belassen. In dieser Zeit gibt das Pflaster die beiden Hormone über die Haut
in die Blutbahn ab. Die 4. Woche ist pflasterfrei, und es kommt zur Blutung.
Bei einem Körpergewicht von über 90 kg ist die Sicherheit möglicherweise
vermindert. Das Pflaster kann sich unter Umständen unbeabsichtigt lösen.
Man sollte es täglich kontrollieren, z.B. beim Duschen. Ebenso sind lokale
Hautirritationen möglich. Die Wirkungen und Nebenwirkungen des Hormonpflasters entsprechen in vieler Hinsicht denen der Pille.

Die ovulationshemmende Pille hat Vorteile für Frauen, die bei den anderen
«klassischen» Pillen (Kombinationspillen) unter den Nebenwirkungen des
Östrogens leiden und die aus gesundheitlichen Gründen oder wegen des
Vorliegens von Risikofaktoren keine kombinierte Pille einnehmen dürfen.
Ebenfalls kann die Minipille auch stillenden Frauen zur Empfängnisverhütung
empfohlen werden.
+ Vorteile: Sicheres Verhütungsmittel (Pearl-Index 0.3) mit niedrigem Hormongehalt, das auch bei Frauen mit Risikofaktoren im Bereich von Herz und
Kreislauf und bei Stillenden angewendet werden kann.
– Nachteile: Da die Einnahme durchgehend ist, tritt die Regelblutung unregelmässig auf oder kann auch ausbleiben.

+ Vorteile: Sicheres Verhütungsmittel (Pearl-Index 0.3) mit niedrigem Hormongehalt; kein Vergessen der Einnahme möglich; gleichmässiger niedriger
Hormonspiegel; im Gegensatz zur Pille keine Wirkminderung bei MagenDarm-Problemen.
– Nachteile: Pflaster sichtbar; Hautreizungen kommen vor; unbemerktes Lösen
des Pflasters möglich. Nebenwirkungsspektrum und Risiken ähnlich denen der
Kombinationspille (siehe Seite 26).
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Hormonimplantat

Dreimonatsspritze

2b) Das Hormonimplantat
Eine weitere Möglichkeit zur hormonellen Verhütung bietet das Hormonimplantat (Verhütungsstäbchen), ein ca. streichholzgrosses Kunststoff-Stäbchen,
das durch den Arzt unter der Haut eingesetzt wird. Meist geschieht dies
auf der Innenseite des Oberarms. Das Einsetzen erfolgt unter örtlicher Betäubung in ca. 1 Minute durch speziell ausgebildete Ärzte.

+ Vorteile: Sehr sicheres Verhütungsmittel (Pearl-Index 0.05). Langzeitwirkung
von 3 Jahren; kein Vergessen der Einnahme möglich; gleichmässige, niedrige
Hormonspiegel. Wie alle Gestagenmethoden bedeutet das Hormonimplantat
ein geringeres Herz-Kreislauf-Risiko als die Kombinationspräparate.

Das Implantat gibt über eine lange Zeit stetig ein Gestagen ab, das den
Eisprung hemmt. Die Schutzwirkung hält ca. 3 Jahre an, dann muss das
Implantat entfernt bzw. ausgetauscht werden. Bei Kinderwunsch oder Nebenwirkungen ist aber eine frühere Entfernung möglich. Anwendungsfehler
können bei dem Implantat praktisch nicht auftreten. Deshalb ist die empfängnisverhütende Wirkung besonders gut.
Für manche Frauen ist es störend, dass unter dem Hormonimplantat der Zyklus
unregelmässig ist. Die Wirkungen und Nebenwirkungen des Hormonimplantates entsprechen in vieler Hinsicht denen der Minipille.
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– Nachteile: Muss vom Arzt unter örtlicher Betäubung eingesetzt und nach
der Wirkzeit wieder entfernt werden. Häufig Blutungsunregelmässigkeiten.
Die Erfahrungen bei schwereren Frauen >80 kg sind beschränkt. Es kann
nicht ausgeschlossen werden, dass die verhütende Wirkung bei diesen Frauen
während des dritten Anwendungsjahres vermindert ist.
2c) Die Dreimonatsspritze
Die Dreimonatsspritze zählt ebenfalls zu den Hormondepotpräparaten. Sie
enthält ein Gestagen, das der Arzt in den Gesässmuskel spritzt. Dadurch wird
im Gewebe ein Depot angelegt, aus dem über einen längeren Zeitraum das
Hormon abgegeben wird. Es verfestigt den Zervixschleim, verhindert den
Eisprung und beeinflusst den Aufbau der Gebärmutterschleimhaut. Auch mit
diesem Gestagenpräparat tritt die Periode nicht regelmässig ein. Bei längerer
Anwendung bleibt die Periode aus. Nach Beendigung kann es einige Monate
dauern, bis der Monatszyklus wieder regelmässig eintritt.
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Die Dreimonatsspritze ist eine wich-

+ Vorteile: Sicheres Verhütungsmittel

tige Methode für Frauen, die keine

(Pearl-Index 0.3); kein Einnahme-

Kombinationspräparate einnehmen

fehler möglich. Positiver Einfluss auf

dürfen.

Menstruationsschmerzen, zu starke
Monatsblutung, Endometriose und

Geeignet ist diese Methode auch für

Myome.

Frauen, die nicht täglich an die Verhütung denken möchten, und solche,

– Nachteile: Blutungsunregelmässig-

die aufgrund eines Risikos die kom-

keiten; Arztbesuch alle 12 Wochen.

binierte Pille nicht einnehmen dürfen.

Nach dem Absetzen kann es einige

Zudem kann die Dreimonatsspritze

Monate dauern, bis sich wieder ein

auch gynäkologische Erkrankungen

normaler Zyklus einspielt.

positiv beeinflussen.

Spiralen.
Die Spiralen haben ihren Namen nach ihrer ehemaligen
Form, moderne Spiralen sehen allerdings anders aus, eher
wie ein «T» oder wie ein Anker. Die Einlage erfolgt in der
Regel während der Monatsblutung.
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Spirale

+ Vorteile: Langfristiger, sehr sicherer Schutz (Pearl-Index 0.2–0.6); kein
Einnahmefehler möglich. Für manche
Frauen ist die Verringerung der
Blutungsstärke ein erwünschter Effekt.
– Nachteile: Spirale muss vom Arzt
eingesetzt bzw. wieder entfernt
werden. Mindestens einmal jährlich
Lagekontrolle beim Arzt. Selten
Nebenwirkungen der Hormone.
Leicht erhöhtes Risiko für Unterleibsentzündungen, besonders bei jungen,
kinderlosen Frauen (für diese ist
die Hormonspirale nur eine Reservemethode). Schmierblutungen.

Die Hormonspirale
Die Hormonspirale besteht aus Kunststoff und setzt kontinuierlich ein Gestagen
in die Gebärmutterhöhle frei. Da das Hormon direkt an der Gebärmutterschleimhaut wirkt, ist jedoch nur eine geringe Dosis erforderlich.
Die Hormonspirale muss vom Arzt eingelegt werden. Vor dem Einlegen ist eine
gynäkologische Untersuchung nötig, um festzustellen, ob dieses Verhütungssystem
für eine bestimmte Frau geeignet ist. Insbesondere müssen Fehlbildungen der
Gebärmutter und Infektionen ausgeschlossen werden. Da die Wirkung der
Spirale nur bei korrekter Lage gewährleistet ist, sollte sie halbjährlich bei einem
Arztbesuch kontrolliert werden. Das Risiko für ein Verrutschen der Spirale
ist besonders hoch bei Frauen mit sehr kleiner Gebärmutter (vor Schwangerschaften) oder mit sehr grosser Gebärmutter. Der Schutz besteht sofort nach
Einlage und hält für 5 Jahre an.
Der Eisprung wird nicht immer gehemmt. Durch den Fremdkörper (Spirale)
kommt es zu einer Entzündungsreaktion in der Gebärmutter, welche das
Aufsteigen der Spermien und auch die Befruchtung stört. Hinzu kommt die
hemmende Wirkung der Hormone auf das Wachstum der Gebärmutterschleimhaut.
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Die Kupferspirale
Die Kupferspirale hat als Verhütungsmittel schon eine gewisse Tradition.
Die ebenfalls T-förmige Spirale wird
vom Arzt in die Gebärmutter eingesetzt. Sie verbleibt dort für die Dauer
von 5 Jahren, kann aber jederzeit
vorher entfernt werden.
Neben der Kupferspirale gibt es auch
einen Kupferball, dessen Wirkung
analog zur Kupferspirale ebenfalls
auf der kontinuierlichen Abgabe von
Kupferionen beruht. Er soll jedoch
lokal besser verträglich sein als die
Kupferspirale. Der Kupferball ist
ebenfalls während 5 Jahren wirksam.

Bei den Kupferspiralen ist der
senkrechte Schenkel mit Kupferdraht
umwickelt. Durch den Fremdkörper
kommt es zu einer Entzündungsreaktion in der Gebärmutter, welche
das Aufsteigen der Spermien und
auch die Befruchtung stört. Das in
der Gebärmutter freigesetzte Kupfer
verändert das Milieu in Gebärmutter
und Scheide so, dass die Spermien
nicht überleben können bzw.
nicht zur Befruchtung einer Eizelle
fähig sind.
+ Vorteile: Langfristiger, sicherer
Schutz (Pearl-Index 0.6–0.8); kein
Einnahmefehler möglich; zur Notfallverhütung bis zu 5 Tage nach ungeschütztem Geschlechtsverkehr geeignet (siehe Seite 57); keine hormonale
Nebenwirkungen.
– Nachteile: Verstärkung der Monatsblutung bei einigen Frauen; gewisse
Gefahr von Entzündungen der Genitalwege; muss vom Arzt eingesetzt
bzw. wieder entfernt werden. Bei
Frauen, die noch nicht geboren
haben, erhöhtes Infektrisiko. Selten
Menstruationsschmerzen.
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Kondom

Barrieremethoden.
Barrieremethoden gehören zu den ältesten Verfahren der
Empfängnisverhütung überhaupt. Sie werden so genannt,
weil sie eine Barriere zwischen der Eizelle und den
Samenzellen aufbauen. Dabei ist es das Ziel, die Samenzellen nicht zur Eizelle gelangen zu lassen. Eine derartige
Barriere kann chemisch geschaffen werden, z.B. durch
Substanzen, die Samenzellen abtöten (Spermizide),
oder mechanisch, beispielsweise durch ein Kondom.
Oft werden beide Methoden auch miteinander kombiniert.
Vorteilhaft ist, dass diese empfängnisverhütenden
Methoden nur eingesetzt werden, wenn sie nötig sind.
Andererseits kann die Anwendung dieser Methoden
direkt vor dem Geschlechtsverkehr auch störend wirken.
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Das Kondom
Die erste genaue Beschreibung
eines Kondoms (auch Präservativ,
Gummi oder «Pariser» genannt)
stammt aus dem Jahre 1564. Allem
Anschein nach war sein ursprünglicher Zweck nicht die Empfängnisverhütung, sondern der Schutz vor
sexuell übertragbaren Krankheiten.
Dennoch ist das Kondom eines
der ältesten Verhütungsmittel und –
derzeit noch – das einzige für den
Mann. Im Zeitalter von Aids hat
es wieder an Aktualität gewonnen.
Das Kondom ist derzeit das am
zweithäufigsten (nach der «Pille»)
verwendete Verhütungsmittel.
Kondome sind aus hauchdünnem
elastischem Material, zumeist aus
Latex. Wenn Allergien oder Unverträglichkeiten gegen Latex bestehen,
kann auf latexfreie Kondome ausgewichen werden. Sie sind allerdings
etwas teurer.
Wichtig ist die Qualität der
Kondome. Es sollten nur solche
mit Gütesiegel verwendet werden,
z.B. mit «o.k.» oder «CE». Vor
der ersten Anwendung sollte man
sich in einer stillen Stunde mit der
Handhabung vertraut machen.
Denn obwohl das Prinzip einfach
ist – das Kondom wird über das
steife Glied gestreift –, gibt es doch
einige Fehlerquellen.

+ Vorteile: Einfaches, gut verfügbares,
relativ billiges und mässig sicheres Verhütungsmittel (Pearl-Index 2); gewährt
einen gewissen Schutz vor der Übertragung von Geschlechtskrankheiten
wie zum Beispiel HIV-Infektion (Aids)
oder Chlamydien (lesen Sie dazu
mehr auf Seite 62).
– Nachteile: Muss vor dem
Geschlechtsverkehr übergestreift
werden. Die Sicherheit ist deutlich
geringer als bei anderen Methoden.
Bei ungeübten Anwendern ist
die Sicherheit aufgrund von Anwendungsfehlern besonders gering.
Das Frauenkondom
Frauenkondome erinnern von der Form
her an besonders grosse Kondome.
Wie auch das Kondom ist ein Frauenkondom nur zur Einmalanwendung
geeignet. Es ist die einzige Verhütungsmethode, mit der sich die Frau in gewissem Umfang selbst vor sexuell übertragbaren Krankheiten schützen kann.
Das in der Schweiz am meisten
verbreitete Frauenkondom besteht
aus Polyurethan und ist befeuchtet.
An seinen beiden Enden befinden sich
zwei Ringe. Der äussere Ring liegt flach
auf dem Scheideneingang auf und ist
dort sichtbar. Das Ende mit dem etwas
kleineren Ring wird tief in die Scheide
eingeführt.
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Frauenkondom

Scheidendiaphragma

Das Frauenkondom kleidet die Scheidenwand aus. Dadurch wird verhindert,
dass Spermien in die Scheide gelangen.

Das Scheidendiaphragma
Das Scheidendiaphragma, auch kurz Diaphragma oder Scheidenpessar
genannt, besteht in erster Linie aus einer flexiblen Gummikappe. Damit die
Gummikappe auch einigermassen sicher hält, ist sie von einem Gummiring umgeben, in den eine Feder eingearbeitet ist. Sie wird kurz vor dem
Geschlechtsverkehr in die Scheide eingeführt. Das Diaphragma bildet
dann eine mechanische Barriere, welche die Spermien daran hindert, in die
Gebärmutter zu gelangen.

Das Frauenkondom kann nach Angaben des Herstellers bis zu 8 Stunden in
der Scheide verbleiben. Nach Gebrauch wird es durch Ziehen am äusseren
Ring einfach wieder entfernt.
Es liegen noch keine eindeutigen Ergebnisse zur Sicherheit der Frauenkondome vor. Sie dürfte aber etwa bei der von Kondomen liegen.
Für einen sicheren Verhütungsschutz sollte das Frauenkondom mit einer
anderen empfängnisverhütenden Methode kombiniert werden.
+ Vorteile: Die Frau kann sich neben der Empfängnisverhütung selbst in
gewissem Ausmass vor der Übertragung von Geschlechtskrankheiten schützen.
(Pearl-Index: 5).
– Nachteile: Die nicht einfache Handhabung und die beim Geschlechtsverkehr
auftretenden Raschelgeräusche können von manchen Paaren als störend
empfunden werden; die Kosten sind relativ hoch.
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Vor dem Einlegen in die Scheide wird das Diaphragma mit einer samenabtötenden Substanz (vgl. Spermizide S. 43) bestrichen. Es liegt erst dann
richtig, wenn sich der hintere Rand im hinteren Scheidengewölbe und der
vordere Rand hinter dem Schambein befindet. Der Muttermund muss innerhalb
des Gummiringes ertastet werden können.
Nach dem Geschlechtsverkehr bleibt das Diaphragma noch für mindestens
8 Stunden an Ort und Stelle. Scheidendiaphragmen gibt es in verschiedenen
Grössen. Ob ein Diaphragma verwendet werden kann und welche Grösse
die geeignete ist, muss von einem Arzt festgestellt werden. Eine einmal gefundene Grösse ist allerdings nicht für alle Zeiten die richtige:
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Portiokappe

Nach starkem Gewichtsverlust oder nach Geburten kann sich die benötigte
Grösse ändern. Bei guter Pflege (Reinigung nach jedem Gebrauch) kann ein
Diaphragma bis zu zwei Jahre halten.
+ Vorteile: Verhütung bei Bedarf; nur örtliche Wirkung. Kann vor dem Verkehr
eingeführt werden.
– Nachteile: Nicht sehr sichere Verhütungsmethode (in Kombination mit
Spermizid Pearl-Index 3–4); die Kombination mit einem Kondom erhöht die
Sicherheit deutlich.
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Die Portiokappe
Die Portiokappe ist eine Plastik- oder
Gummikappe, die über den Muttermund (die Portio) gestülpt wird und
sich dort festsaugt. Die Wirkung
der Portiokappe ist mit der des
Diaphragmas vergleichbar, doch ist
die Portiokappe wesentlich kleiner.

verbleiben (Pearl-Index: vermutlich
1–2). Während der Menstruation
soll die Portiokappe nicht verwendet
werden, damit sich das Blut nicht
staut. Eine Verwendung der Portiokappe ist häufig über Jahre möglich.
Nach dem Gebrauch wird sie immer
wieder gereinigt.

Wie das Diaphragma, so muss auch
die Grösse der Portiokappe von einem
Arzt individuell angepasst werden.
Die Einlage der Portiokappe muss
mindestens eine halbe Stunde vor
dem Geschlechtsverkehr erfolgen.
Sie ist schwieriger als beim Diaphragma, weil sie noch genauer sitzen
muss. Die Portiokappe wird vor der
Anwendung mit einem Spermizid
bestrichen. Ihr Sitz an Ort und Stelle
muss mit den Fingern sorgfältig
kontrolliert werden.

+ Vorteile: Verhütung bei Bedarf; nur
örtliche Wirkung.
– Nachteile: Die konventionelle
Portiokappe ist kein besonders
sicheres Verhütungsmittel (Pearl-Index
6–30); schwierige Handhabung; ein
häufiges Problem ist das Verrutschen
der Portiokappe beim Geschlechtsverkehr. Aufgrund der Nachteile
spielt die Portiokappe heute keine
grosse Rolle mehr und wird in der
Schweiz nicht vertrieben.

Nach dem Geschlechtsverkehr bleibt
sie noch für mindestens 6 Stunden
über dem Muttermund. Inzwischen
gibt es eine Weiterentwicklung der
Portiokappe, eine Verhütungskappe
aus Silikon. Ihr unterer Rand ist
verdickt, ausserdem besitzt sie eine
Art Ventil, das den Ansaugeffekt
verstärkt. Diese Verhütungskappe muss
nicht individuell angepasst werden.
Sie wird ebenfalls in Kombination mit
Spermiziden angewendet und kann
bis zu 48 Stunden in der Scheide
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Chemische Verhütungsmittel.

Spermizide

Chemische Verhütungsmittel wirken am «Ort des Geschehens».
Das heisst, sie müssen vor dem Geschlechtsverkehr in
die Scheide, möglichst nah an den Muttermund, eingeführt
werden. Dort entfalten sie ihre verhütende Wirkung.

Die Spermizide
Spermizide sind Substanzen, die lokal die Samenzellen abtöten bzw. ihre
Beweglichkeit vermindern können. Sie verschliessen auch den Muttermund,
indem sie einen Schleimpfropf bilden. In der Schweiz sind aktuell keine
spermizid wirkende Kontrazeptiva zur vaginalen Anwendung erhältlich. Entsprechende Produkte sind nur im Ausland verfügbar. Einzig in der Schweiz im
Handel sind spermizid wirksame Gels zur gleichzeitigen Verwendung einer
Barrieremethode wie z. B. Diaphragmen.
Spermizide müssen rechtzeitig – manche davon 5 – 10 Minuten – vor dem
Geschlechtsverkehr in die Scheide eingeführt werden. Die Wirksamkeit von
Spermiziden allein ist schwächer als diejenige von Kondomen und Diaphragmen. Sie wirken nur für eine begrenzte Zeit. Bei jedem weiteren Geschlechtsverkehr muss eine erneute Applikation erfolgen (unbedingt die jeweiligen
Hinweise zur Anwendung beachten!).
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+ Vorteile: Verhütung bei Bedarf; nur örtliche Wirkung. In Kombination mit
anderen Verhütungsmethoden (in erster Linie Barrieremethoden) mögliche
Alternative.
– Nachteile: Die Wirksamkeit von Spermiziden allein ist schwächer als die
jenige von Kondomen und Diaphragmen (Pearl-Index 18); relativ kurzes Zeitfenster (Einführung 10 Minuten vor Geschlechtsverkehr und Wirkung maximal
1 Stunde); lokale Reizungen bei beiden Partnern möglich; Ausfluss der
Spermizide aus der Scheide kann störend wirken; kein Schutz vor sexuell
übertragbaren Krankheiten.
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Diese Methoden sind im eigentlichen
Sinne keine empfängnisverhütenden Verfahren. Denn mit ihnen soll
möglichst genau der Zeitpunkt des
Eisprungs ermittelt werden. Neben
einer empfängnisverhütenden
Wirkung können Paare so auch
den Zeitpunkt zur Zeugung eines
Wunschkindes planen.

Natürliche
Verhütungsmethoden.
Die natürlichen Methoden zur Familienplanung beruhen
darauf, dass sich während des Zyklus im Körper der Frau
Veränderungen beobachten und mit einiger Erfahrung
auch deuten lassen. Diese Verfahren werden auch als
«Zeitwahlmethoden» bezeichnet. Auf diese Weise können
fruchtbare von unfruchtbaren Tagen unterschieden werden
(«Natürliche Familienplanung», NFP).
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Generell verlangen diese Methoden
einen hohen Aufwand an Motivation
und Disziplin. Die Frauen müssen
sich sehr genau mit den Vorgängen
im Körper befassen. Während der
fruchtbaren Tage muss gegebenenfalls auf den Geschlechtsverkehr
verzichtet werden. Die Methoden
benötigen in der Regel eine Schulung
und einen gewissen «Vorlauf» zur
Einübung. Generell sind sie eher für
Paare geeignet, die in einer festen
Partnerschaft leben.
Die Kalendermethode
Die bekannteste Kalendermethode ist
wohl die nach dem japanischen Arzt
Kyusaku Ogino benannte Methode.
Er kam aufgrund seiner Untersuchung
vor über 100 Jahren zu der Erkenntnis, dass der Eisprung zwischen dem
16. und dem 12. Tag vor der Menstruation erfolgt. Als Lebensdauer der
Spermien veranschlagte er 3 Tage.
Folglich, so nahm er an, müsse der
fruchtbare Zeitraum zwischen dem

19. und dem 12. Tag vor der nächsten Regelblutung liegen.
Wegen der Schwankungen der
Zykluslänge forderte er zunächst das
Führen eines Menstruationskalenders
über ein Jahr. Mit Hilfe einer Formel
(erster fruchtbarer Tag = kürzester
Zyklus minus 18, letzter fruchtbarer
Tag = längster Zyklus minus 11) sollen dann die fruchtbaren Tage errechnet werden. An diesen Tagen soll zur
Kontrazeption eine Empfängnis durch
Enthaltsamkeit verhindert werden.
Eine ähnliche Methode entwickelte in
den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts der österreichische Gynäkologe
H. Knaus. Deshalb werden Knaus
und Ogino oft in einem Atemzug
genannt.
Für die Empfängnisverhütung ist
die Kalendermethode aufgrund der
hohen Unsicherheit nicht zu empfehlen. Sie kann jedoch bei Kinderwunsch zur Ermittlung der vermutlich
fruchtbaren Tage eingesetzt werden.
+ Vorteil: Methode verlangt keine
Hilfsmittel.
– Nachteile: Unsichere Empfängnisverhütung (Pearl-Index 14–40),
da trotz den Aufzeichnungen über
ein Jahr hinweg nicht vorhersehbare
Zyklusschwankungen auftreten
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können und sowohl Ei- als auch
Samenzellen länger leben als damals
angenommen wurde. NICHT EMPFEHLENSWERT.
Die Temperaturmethode
Anhand der jeden Morgen direkt
nach dem Aufwachen immer an
derselben Stelle (im Mund, im After
oder in der Scheide) gemessenen
Körpertemperatur («Basaltemperatur»)
werden fruchtbare und unfruchtbare
Tage bestimmt. Die Temperaturen
müssen mit höherer Genauigkeit
als beim Fiebermessen gemessen
werden. Die Werte werden dann
am besten in eine Temperaturkurve
eingetragen. Während der ersten
Zyklushälfte liegt die Temperatur
relativ niedrig, d.h. etwa bei 36,5
bis 36,8 ºC. In der Zyklusmitte steigt
die Basaltemperatur innerhalb von
48 Stunden nach dem Eisprung um
0,2 bis 0,5 ºC an.
Der Eisprung findet 1 bis 2 Tage
vor dem Temperaturanstieg statt.
Der Anstieg der Körpertemperatur
hält durchschnittlich 12 Tage an.
Vom 3. Tag nach dem Temperaturanstieg bis zur Menstruation ist nicht
mit einer Empfängnis zu rechnen.
Falls der Geschlechtsverkehr nur in
dieser Zeit stattfindet, handelt es sich
um die strenge Form der Methode.
Weniger zuverlässig ist die unfrucht46

bare Phase in der ersten Zyklushälfte
bis 7 Tage vor dem frühesten
Temperaturanstieg zu bestimmen.
Findet der Geschlechtsverkehr auch
in dieser Zeit statt, spricht man von
der erweiterten Form der Temperaturmethode.
+ Vorteile: Bis auf ein Thermometer
kein Hilfsmittel erforderlich; einigermassen sicher (Pearl-Index der
strengen Form 1, in der erweiterten
Form 3), keine Einnahme von
chemischen Verhütungsmitteln; gut
kombinierbar mit Barrieremethoden.
– Nachteile: Aufzeichnungen über
längeren Zeitraum erforderlich;
Temperaturverläufe müssen aussagekräftig und Zyklen sollen einigermassen regelmässig sein; Fehler
bei der Temperaturmessung möglich
(fieberhafte Erkrankungen, unregelmässiger Lebensrhythmus, Schlafdefizit etc.); kein Verkehr in der
ersten Zyklushälfte (vor dem Eisprung
bis zur Erhöhung der Temperatur).
Die symptothermale Methode
Dieses Verfahren zieht zusätzlich zur
Aufwachtemperatur (Basaltemperatur)
auch noch die Veränderungen des
Schleims aus dem Gebärmutterhals
(= Zervixschleim) heran. Somit werden
zwei körperliche Symptome zur
Bestimmung des Eisprungs erfasst.

Der Vaginalschleim ist während der fruchtbaren Tage klar, durchsichtig,
flüssig und meist in grösseren Mengen vorhanden. Er lässt sich zu einem
Faden auseinanderziehen. An den anderen Tagen ist der Schleim dagegen
milchig und cremeartig. Der Umschwung ist oft relativ deutlich. Nach
Verschwinden des Zervixschleimes müssen noch 3 höhere Basaltemperaturwerte abgewartet werden, bevor die sicher unfruchtbare Phase erreicht ist.
Zusätzlich (oder unter Umständen alternativ zur Schleimuntersuchung) kann
die Frau selber den Muttermund abtasten. Dieser ist während der unfruchtbaren Tage relativ hart (wie Nasenknorpel). In der fruchtbaren Zeit wird der
Muttermund weicher und öffnet sich ein wenig. Weitere körperliche Zeichen
für den Eisprung können leichte Veränderungen der Brüste, evtl. Zwischenblutungen und leichte Schmerzen im Unterleib («Mittelschmerz») sein.
+/– Vorteile und Nachteile: Wie Temperaturmethode; im Verhältnis dazu
leicht erhöhte Sicherheit (Pearl-Index 0.8–3).
Die Zykluscomputer
Minicomputer, die bei der natürlichen Familienplanung helfen können,
stehen in verschiedenen Ausführungen und Preisklassen zur Verfügung.
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Der Coitus interruptus
Bei dieser Methode wird kurz vor
dem Samenerguss der Geschlechtsverkehr unterbrochen, und das Glied
wird aus der Scheide gezogen. Allerdings werden häufig schon vor dem
eigentlichen Samenerguss unbemerkt
geringe Samenmengen abgegeben.
Der Coitus interruptus wird umgangssprachlich auch als «Aufpassen»
oder «Rückzieher» bezeichnet.
Der Coitus interruptus gehört nicht
in den Bereich der natürlichen
Familienplanung.
Es gibt beispielsweise Modelle, die die morgendliche Aufwachtemperatur
speichern und die Temperaturkurve auch interpretieren können. Es handelt sich
hierbei eigentlich um besonders genaue digitale Fieberthermometer, die mit
einem kleinen Computer verbunden sind.
Ein anderes Gerät kann zusätzlich die Schleimbeurteilung und das Ergebnis
eines Urintests auf das luteinisierende Hormon (LH, vergleiche Seite 11) in die
Auswertung einbeziehen. Ein weiteres Gerät arbeitet ohne Temperaturmessung,
nur mit Urinuntersuchungen. Bestimmt werden ein Abbauprodukt eines
Östrogens und ebenfalls das luteinisierende Hormon. Im ersten Anwendungszyklus sind dafür relativ viele Messungen notwendig, die Ergebnisse speichert
der Computer. Die Sicherheit dieser Methode wird mit 5% angegeben,
d.h., 5 von 100 Frauen, die nur mit dieser Methode ein Jahr lang verhüten,
werden schwanger (= Pearl-Index). Übrigens: Alle Methoden, die auf der
Messung eines Hormons beruhen, sind für Frauen, die Hormone einnehmen,
nicht geeignet. Unsicher sind sie in der Zeit direkt vor den Wechseljahren.

+ Vorteil: Kein Hilfsmittel und keine
besondere Vorbereitung erforderlich.
– Nachteile: Unzuverlässig (PearlIndex 25). NICHT EMPFEHLENSWERT.
Das Stillen
Es heisst immer wieder: Stillende
Mütter können nicht schwanger
werden. Dies ist aber nur teilweise richtig. Es stimmt, dass Mütter
nach einer Entbindung nicht wieder
schwanger werden können, solange
sie das Kind voll stillen. Das bedeutet
aber ein Stillen alle 2 bis 3 Stunden,
auch nachts.

Die empfängnisverhütende Wirkung
wird durch das Schwangerschaftsund Stillhormon Prolaktin verursacht.
Der Prolaktinspiegel nimmt nach der
Entbindung kontinuierlich ab. Dieser Prozess wird durch das Stillen
lediglich verlangsamt. Schon vor
der ersten Monatsblutung kommt es
zu einem Eisprung, in dessen Folge
es bei einem Geschlechtsverkehr zu
einer Schwangerschaft kommen kann
(Pearl-Index 25–40). Die stillende
Frau sollte bei fehlendem erneutem
Kinderwunsch zu diesem Zeitpunkt
ab etwa der sechsten Woche nach
der Entbindung gemeinsam mit ihrem
Partner eine Entscheidung über die
weitere Verhütung treffen.
Viele Ärzte empfehlen, während
des Stillens keine hormonellen
Verhütungsmethoden mit Östrogenen
zu verwenden. Denn diese können
die Milchproduktion negativ beeinflussen. Geringe Hormonmengen
können in die Muttermilch übergehen.
Möglichkeiten: Kondom, Gestagenpille, Spirale.

+/– Vorteile und Nachteile: Die Minicomputer können die natürliche Familienplanung zwar komfortabler gestalten, eine sorgfältige Selbstbeobachtung
bleibt aber unverzichtbar. Verzicht auf Verkehr an den fruchtbaren Tagen.
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Durchtrennen der Eileiter

Durchtrennen der Samenleiter

Die Sterilisation ist also ein Schritt,
der reiflich und sorgfältig überlegt
werden sollte. Er kommt nur in
Frage, wenn die Familienplanung
mit Sicherheit abgeschlossen ist.
Ca. 5 bis 20% der sterilisierten
Frauen und Männer bedauern nachträglich den Schritt und wünschen
eine Wiederherstellung der Fruchtbarkeit. Alternativ zur Sterilisation
gibt es heute eine Reihe sehr sicherer
und gut verträglicher Verhütungsmethoden, die leichter wieder rückgängig zu machen sind.

Sterilisation.
Die Sterilisation als endgültige Form der Empfängnisver
hütung kommt erst in Frage, wenn die Familienplanung
abgeschlossen ist. Zwar ist eine Sterilisation sowohl beim
Mann als auch bei der Frau mit Hilfe der Mikrochirurgie
häufig rückgängig zu machen, doch ist der Aufwand gross
und das Ergebnis nicht in allen Fällen zufriedenstellend.
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Die Sterilisation beim Mann
Beim Mann ist eine Sterilisation
einfacher als bei der Frau. Sie wird
häufig ambulant durchgeführt, d.h.
ohne einen längeren Aufenthalt im
Spital. Unter örtlicher Betäubung
wird seitlich rechts und links am
Hodensack ein kleiner Schnitt in die
Haut gemacht. Danach werden die
Samenleiter durchtrennt (Vasektomie).
Bis zu einem halben Jahr nach der
Sterilisation können sich im Samenerguss noch Spermien finden. So lange
ist eine andere Form der Empfängnisverhütung notwendig.

Die Sterilisation bei der Frau
Bei der Frau ist für die Sterilisation
eine Vollnarkose erforderlich. Unter
bestimmten Voraussetzungen ist
der Eingriff auch ambulant möglich.
Es kann aber durchaus günstiger
sein, dafür einen kurzen Aufenthalt
im Spital in Kauf zu nehmen. Durch
einen kleinen Schnitt unterhalb des
Bauchnabels wird ein Laparoskop
(eine Art Röhre, die Einblick in den
Bauchraum erlaubt und durch die
auch sehr feine Instrumente passen)
in den Bauchraum eingeführt. Die
Eileiter werden elektrisch durchtrennt
oder mit einem Kunststoff-Clip abgeklemmt (Tubenligatur).
+ Vorteil: Sehr sichere Verhütungsmethode (Pearl-Index beim Mann
0.1, bei der Frau 0.5).
– Nachteil: Nahezu endgültige
Entscheidung, die kaum oder nur mit
grossem Aufwand wieder rückgängig
zu machen ist.
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In solchen Fällen besteht auch nach
dem Geschlechtsverkehr noch die
Möglichkeit, eine Schwangerschaft
zu verhindern. Die Fachbegriffe
dafür lauten Notfallkontrazeption
(= Notfallverhütung) oder postkoitale
Verhütung.

Verhütung im Notfall.
Was tun, wenn das Thema Verhütung erst nach dem
Geschlechtsverkehr so richtig brisant wird? Die möglichen
Gründe dafür sind zahlreich: Sei es, dass gewohnte
Verhütungsmethoden versagt haben, weil z.B. ein Kondom
gerissen oder ein Scheidendiaphragma verrutscht ist,
die Einnahme der «Pille» vergessen wurde oder sich eine
andere «Panne» ereignet hat. So eine «Panne» könnte
natürlich auch sein, dass – aus welchen Gründen auch
immer – an Verhütung einfach nicht gedacht wurde…
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Schwangerschaft
Schwanger werden kann die Frau zu
fast jedem Zeitpunkt im Zyklus. Der
Eisprung findet meist zwischen dem
16. und dem 12. Tag vor der nächsten Monatsblutung statt. Bei einem
28-Tage-Zyklus ist das zwischen
dem 13. und dem 17. Zyklustag.
Samenzellen überleben etwa 3
bis 5 Tage lang, die Eizelle bis zu
24 Stunden. Rein rechnerisch ist
damit die Wahrscheinlichkeit, schwanger zu werden, zwischen dem 8.
und dem 18. Tag besonders gross.
Doch auch an den Tagen davor
oder danach ist eine Befruchtung
einer Eizelle nicht völlig ausgeschlossen. Dafür gibt es mehrere Gründe:
Der fruchtbare Zeitraum verschiebt
sich entsprechend der Zykluslänge.
Die wenigsten Frauen haben einen
immer gleich langen Zyklus. Ist der
Zyklus einmal länger, findet entsprechend auch der Eisprung später statt.

Ausserdem scheinen manche Spermien
länger zu leben als die angegebenen
3 bis 5 Tage.
Notfallverhütung
In der Schweiz gibt es drei Möglichkeiten, in den Tagen nach ungeschütztem Geschlechtsverkehr eine
Schwangerschaft zu verhindern: zwei
Medikamente (Levonorgestrel und
Ulipristalacetat), die ohne Rezept
nach einem Beratungsgespräch in
der Apotheke abgegeben werden
dürfen («Pille danach») und die
mechanische durch Setzen einer
Kupferspirale.
Die «Pille danach» muss so bald wie
möglich, spätestens aber nach 72 h
(Levonorgestrel) bzw. 120h (Uli
pristalacetat) nach ungeschütztem
Geschlechtsverkehr eingenommen
werden. Eine Kupferspirale muss
innerhalb von 120 h nach ungeschütztem Geschlechtsverkehr eingesetzt werden.
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Wie wirkt die Notfallverhütung?
Nach heutigem Stand der Wissenschaft beruht die Hauptwirkung der
Notfallverhütung auf der Verzögerung
bzw. der Verhinderung des Eisprungs.
Wenn der Eisprung bereits stattge
funden und die Einnistung begonnen
hat, zeigen Notfallverhütungsmittel
keine Wirkung mehr.
Was ist an Nebenwirkungen
zu erwarten?
Bei der Einnahme einer «Pille danach»
können folgende Nebenwirkungen
auftreten: Übelkeit, Kopfschmerzen,
Unterleibsschmerzen, Müdigkeit,
Schwindelgefühl, Erbrechen und
Spannungsgefühl in der Brust beobachtet. Ebenfalls kann es zu Durchfall
und Regelschmerzen kommen. Bei
Erbrechen innerhalb von 3 Stunden
nach Einnahme der Notfallverhütung
sollte unverzüglich eine erneute Einnahme erfolgen.
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Auf welchen Zeitraum erstreckt
sich der Schutz?
Bei einem späteren Eisprung ist im
selben Zyklus wieder eine Befruchtung und damit auch eine Schwangerschaft möglich. Für den Rest des
Zyklus ist also die Anwendung einer
sicheren Methode zur Empfängnisverhütung erforderlich. Frauen unter
hormoneller Verhütung erhalten von
Ihrem Arzt oder Apotheker detaillierte
Informationen, wie nach Einnahme
der «Pille danach» mit der hormonellen Verhütung fortzufahren ist
und wie lange zusätzliche lokale
Verhütungsmassnahmen angewendet
werden sollen.
Wie geht es weiter mit dem Zyklus?
Nach Einnahme einer «Pille danach»
ist es normal, dass sich die nächste
Menstruation um einige Tage verzögert. Unter Levonorgestrel kann
sie einige wenige Tage früher oder
später eintreten. Unter Ulipristalacetat
kann die Menstruation bis zu 7 Tage
verspätet auftreten.

Wie oft ist die Notfallverhütung anwendbar?
Die hormonelle Notfallverhütung ist ausschliesslich für Notfälle vorgesehen
und ersetzt keinesfalls eine regelmässige Verhütungsmethode. Sie verhindert
nicht in jedem Fall den Eintritt einer Schwangerschaft und schützt auch nicht
vor sexuell übertragbaren Erkrankungen. Die Abgabe erfolgt ausschliesslich
durch den Arzt bzw. Apotheker. Vor der Abgabe wird in einem Beratungsgespräch abgeklärt, welches Präparat für Sie geeignet ist und wie bei einer
wiederholten Notfallkontrazeptiva-Einnahme im selben Zyklus vorzugehen ist.
Notfallverhütung mit der Kupferspirale
Auch eine Kupferspirale kann, wenn sie innert 5 Tagen nach dem ungeschützten
Geschlechtsverkehr eingesetzt wurde, eine Schwangerschaft verhindern. Für
das Setzen einer Kupferspirale ist eine Konsultation beim Arzt nötig. Mögliche
unerwünschte Wirkungen sind Schmerzen bei der Einlage und verstärkte
Menstruationsblutung.
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Zentrum für Familienplanung
Verhütungsberatung für Jugendliche
hormonabhängige Kopfschmerzen
Menstruationsbeschwerden
Universitäts-Frauenklinik
Frauenklinikstrasse 10
8091 Zürich
Tel.: 044 255 50 36/37
www.repro-endo.usz.ch

Wichtige Adressen.
In allen Kantonen gibt es spezielle, anerkannte Verhütungsberatungsstellen. Diese werden teils von Spitälern, aber auch
von Vereinen und Behörden getragen. Auskünfte erhalten
Sie auch in den Familienberatungsstellen der Spitäler.

Universitäts-Frauenklinik
Abt. für Gynäkologische
Sozialmedizin und Psychosomatik
Spitalstrasse 21
4031 Basel
Tel.: 061 265 93 93
www.unispital-basel.ch
Zentrum für Familienplanung,
Verhütung und Schwangerschaftskonfliktberatung
Universitäts-Frauenklinik des Inselspitals
Effingerstrasse 102
3010 Bern
Tel.: 031 632 12 60
www.familienplanung.insel.ch
Beratungsstelle für
Konfliktschwangerschaften
Universitätsspital Zürich
Dep. für Frauenheilkunde
Frauenklinikstrasse 10
8091 Zürich
Tel.: 044 255 52 38
www.gynaekologie.usz.ch
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Speziell für Jugendliche:
Fachstelle für Sexualpädagogik
Langstrasse 21
8004 Zürich
Tel.: 044 299 30 44
www.lustundfrust.ch
firstlove
Luzerner Kantonsspital
6000 Luzern 16
Tel.: 041 205 35 20
www.firstlove.ch
Verein Infoklick
e-Beratung für Jugendliche
www.tschau.ch
Pro Juventute
Beratung 147
Tel.: 147
www.147.ch
Stiftung Schweizerische Hilfe
für Mutter und Kind (SHMK)
Jurastrasse 2
4142 Münchenstein
Tel.: 0800 811 100
www.shmk.ch
helpline@shmk.ch
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Welches ist das passende
Verhütungsmittel?
Wie in dieser Broschüre bereits beschrieben, ist die Wahl
des geeigneten Verhütungsmittels eine sehr persönliche
Entscheidung.

Damit Sie auf Dauer erfolgreich und zufriedenstellend verhüten können, muss
die Methode Ihren Wünschen und Bedürfnissen entsprechen. Vorteile und
Nachteile bestimmter Methoden werden von jeder Frau/jedem Mann unterschiedlich bewertet.
Die folgende Aufstellung von Fragen soll Ihnen helfen, Ihre eigenen Wünsche
und Einstellungen zu Verhütungsmethoden zu ordnen. Sie können diese
Aufstellung auch gerne bei einem Arztbesuch Ihrer Ärztin/Ihrem Arzt zeigen.
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Fragen

Antworten

Spielt die Sicherheit einer Verhütungsmethode eine grosse Rolle?

ja

nein

Haben Sie bereits Erfahrung im Umgang mit Verhütungsmitteln?

ja

nein

Haben Sie im Verlauf des Menstruationszyklus Beschwerden
(z.B. Unterbauchschmerzen, Krämpfe oder Hautprobleme)?

ja

nein

Ist Ihr Menstruationszyklus regelmässig?

ja

nein

Haben Sie eine schwerwiegende und/oder dauerhafte Erkrankung,
oder leidet jemand in Ihrer Familie an einer solchen Erkrankung?

ja

nein

Müssen Sie regelmässig Medikamente einnehmen?

ja

nein

Sind Sie Raucherin?

ja

nein

Sind Sie über 35 Jahre alt?

ja

nein

Haben Sie im Alltag einen gleichmässigen Lebensrhythmus?

ja

nein

Sind Sie zurzeit «Single»?

ja

nein

Haben Sie sich noch nicht fest gebunden, sondern haben
wechselnde Beziehungen?

ja

nein

Leben Sie in einer monogamen Partnerschaft?

ja

nein

Haben Sie selten Geschlechtsverkehr?

ja

nein

Planen Sie, in absehbarer Zeit schwanger zu werden?

ja

nein

Ist Ihre Familienplanung bereits abgeschlossen?

ja

nein

Suchen Sie eine «natürliche» Verhütungsmethode?

ja

nein

Haben Sie ein gutes Verhältnis zu Ihrem Körper?

ja

nein

Handeln Sie vorausschauend/können Sie gut planen?

ja

nein

Halten Sie Vorgaben immer sorgfältig ein?

ja

nein

Haben Sie vor kurzem ein Baby bekommen, und stillen Sie noch?

ja

nein

Bestehen bei Ihnen Allergien (z.B. auf Latex)?

ja

nein

Ist es für Sie schwierig, über Sexualität zu reden?

ja

nein

Ist es für Sie wichtig, dass Sie, wenn Sie Sex haben
möchten, keine Vorbereitungen treffen müssen?

ja

nein

Macht es Ihnen etwas aus, wenn Sie nicht spontan Sex haben können?

ja

nein
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Häufigste Geschlechtskrankheiten und was Sie
dazu wissen sollten.
Sexuell übertragbare Erkrankungen sind jene Krankheiten,
die hauptsächlich durch Geschlechtsverkehr übertragen
werden. Sie können durch Bakterien, Viren, Pilzen oder
Protozoen verursacht werden.

Genitalherpes
Ursache

Herpes simplex Virus

Symptome

Schmerzhafte Bläschen im Genitalbereich, Schmerzen beim Wasserlassen, allg. Krankheitsgefühl.

Mögliche
Konsequenzen

Hohe Rezidivrate

Behandlung

Antivirale Mittel
Chlamydien

Ursache

Chlamydia trachomatis

Symptome

Meistens asymptomatisch, Ausfluss aus der Scheide bzw. Harnröhre,
Schmerzen beim Wasserlassen, Zwischenblutungen, Unterbauchschmerzen.

Mögliche
Konsequenzen

Unfruchtbarkeit

Behandlung

Antibiotika (Partner immer mitbehandeln)
Gonorrhoe

Sex gehört zum Leben. Sex birgt aber auch das Risiko, sich mit einer
Geschlechtskrankheit anzustecken. Das Risiko ist besonders gross bei
häufigem Partnerwechsel. Neben dem HIV-Virus, welches Aids verursacht,
gibt es eine Reihe weiterer Geschlechtskrankheiten. Die meisten sind gut
behandelbar, aber nicht alle sind harmlos.

Ursache

Neisseria gonorrhoeae

Symptome

Gelegentlich lange ohne Symptome. Gelblicher Ausfluss aus Vagina, Penis
oder Anus, der ungewöhnlich riecht und manchmal eitrig aussieht. Schmerzen an der Scheide oder Eichel, Schmerzen beim Wasserlassen, Jucken und
Reizung am Anus, Halsschmerzen, Rötung und Reizung im Mund- und
Rachenraum, unregelmässige Blutungen ausserhalb der Menstruation.

Mögliche
Konsequenzen

Entzündungen an Gelenken, Haut, Herz und Bindehaut, Unfruchtbarkeit.

Behandlung

Antibiotika
HIV/Aids

In der nebenstehenden Tabelle finden Sie die häufigsten Geschlechtserkrankungen.

Ursache

HIV-Viren (Humanes Immundefizienz-Virus)

Symptome

Schwächung des Immunsystems, grippeähnliche Beschwerden in der
Frühphase.

Mögliche
Konsequenzen

Lebensbedrohliche Infektionen und Tumore

Behandlung

Eine Infektion mit HIV ist nicht heilbar. Die Frühdiagnose ist wichtig.
Lassen Sie sich bei Verdacht einer Ansteckung testen. Lebenslange
konsequente antivirale Therapie ist nötig.
Genitalwarzen
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Ursache

HPV-Viren (Humane Papillomaviren)

Symptome

Fast immer symptomlos. Zum Teil gutartige Hautwucherungen im Intimbereich.

Mögliche
Konsequenzen

Genitalkrebs

Behandlung

Medikamentös (lokal), Vereisung oder chirurgische Entfernung.
Prophylaxe: Impfung
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Was sind die Anzeichen einer Geschlechtskrankheit?
• Brennen und Schmerzen beim Wasserlassen
• Ausfluss aus Glied und After, ungewöhnlicher Ausfluss aus der Scheide
• Juckreiz, Schmerzen, Hautveränderungen am Scheideneingang, am After
• Rötungen, Pickel, Knötchen, Blasen, Warzen, Geschwüre im Genitalbereich
• Unregelmässige Menstruation, Zwischenblutungen
• Geschwollene Lymphknoten in der Leistengegend
• Schmerzen im Genitalbereich oder im Unterbauch

Notizen.
Notieren Sie hier alles, was Sie zum Thema Empfängnisverhütung beschäftigt. Diese Aufzeichnungen können schon
beim nächsten Arztbesuch dazu dienen, dass Ihnen noch
individueller geholfen werden kann.

Sollten Sie eine dieser Symptome aufweisen, melden Sie sich umgehend bei
Ihrem Arzt.
Dies sind Beispiele von möglichen Geschlechtserkrankungen. Chlamydieninfektionen sind die häufigste Geschlechtskrankheit bei jungen Menschen
und können völlig symptomlos verlaufen. Trotz fehlender Symptome kann
die infizierte Person die Erkrankung an den Partner übertragen. Deshalb ist
es sehr wichtig, sich in neuen Partnerschaften zusätzlich mit Kondom zu
schützen und gegebenenfalls später einen Test machen zu lassen. Während
der Geburt kann eine Übertragung der Infektion von Mutter auf Kind erfolgen.
Der wichtigste Schutz für eine Reduktion von sexuell übertragbaren Krankheiten ist eine gezielte Aufklärung und die regelmässige und konsequente
Anwendung von Kondomen (lesen Sie dazu mehr auf Seite 36).
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