
… und wenn man nicht schwanger werden will?

Dazu sollt ihr euch einen Film angucken, für den ihr einen Zugang zum System EDMOND NRW 
braucht. 
Jeder bekommt ein Passwort, eine sogenannte EDU-ID, mit dem ihr euch einloggen könnt. Der 
Link steht dabei.  Alternativ könnt ihr auch den QR Code verwenden. 
Die EDU-ID müsst ihr per Mail bei mir anfordern, wenn ich eure Mail-Adresse noch nicht habe.
Bewahrt das Passwort gut auf, das können wir auch gebrauchen, wenn die Schule wieder 
angefangen hat.

Achtung: die EDU-IDs dürfen nicht an andere Personen weitergegeben werden! 
Im schlimmsten Fall drohen straf- und zivilrechtliche Verfolgung bei 
Urheberrechtsverstößen!

18.05.-23.05.: Thema: Verhütungsmittel
Verhütungsmittel können mechanisch als Barriere, hormonell oder chemisch wirken. Des weiteren gibt es 
die Möglichkeit der natürlichen Verhütung (sehr unsicher) und die Sterilisation (operativ und endgültig). 
Die Sicherheit wird mit dem Pearl - Index angegeben: Je kleiner die Zahl, umso sicherer ist das 
Verhütungsmittel. (Der Wert gibt an, wie viele Frauen von 100 pro Jahr trotz Anwendung dieser 
Verhütungsmethode schwanger werden. Also: Ein Pearl Index = 10 bedeutet, dass 10 von 100 Frauen in 
einem Jahr trotz des Verhütungsmittels schwanger werden.)
Schwankungen des Pearl Index (z.B. 2-15) sind auf Anwendungsfehler zurückzuführen. 

Informiere dich über folgende Verhütungsmittel:
• Kondom
• Femidom
• Diaphragma
• Pille
• Spirale: Kupferspirale und Hormonspirale
• Hormonimplantat
• Hormonring (Vaginalring)
• Verhütungspflaster
• Dreimonatsspritze
• chemische Mittel
• unterbrochener Geschlechtsverkehr (= Raus ziehen)
• Pille danach (″Notfallpille“ - kein echtes Verhütungsmittel)

1. Sieh dir dazu den Film ″Verhütung“  bei EDMOND NRW an.
Klicke nach der Anmeldung auf ″Bitte Medienliste auswählen“(bei Smartphones vorher auf ″Suchen“). 

2. Schreibe im Heft auf, wie die einzelnen Verhütungsmittel wirken, welche Vor- und Nachteile sie haben 
und wie sicher diese Methode ist.

Hier sind ein paar Links, du kannst aber auch andere Seiten im Netz suchen. Und natürlich steht auch 
einiges im Biologiebuch S. 228-230.

https://www.apotheken-umschau.de/Verhuetung#Alle-wichtigen-Verhuetungsmethoden-mit-Pearl-Index-
und-Profil    (unter dem ″checkup in Kürze“ findest du die einzelnen Verhütungsmittel)

https://www.meine-verhuetung.de/

https://www.netdoktor.de/verhuetung/

https://www.gesundheit.gv.at/leben/sexualitaet/verhuetung/verhuetungsmittel/inhalt

https://www.verhueten-gynefix.de/gynefix/verhuetungsvergleich

Viel Spaß! U. Bieger
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