
18.05.-23.05.:  Lösung zum Thema: Verhütungsmittel

Kondom
Das Kondom gehört zu den Barrieremethoden, da es das Sperma auffängt.
Beim Kauf ist auf die CE Kennzeichnung und auf das Haltbarkeitsdatum (auch vor der Benutzung) 
zu achten. 
Die Sicherheit ist stark abhängig von der richtigen Handhabung – der Pearl Index beträgt 2-12.
Das Kondom schützt als einziges Verhütungsmittel vor Geschlechtskrankheiten wie AIDS!!
Außerdem hat es keine Nebenwirkungen (Ausnahme: Latexallergie – dann kann man auf Kondome
aus Kunststoff ausweichen), ist also nicht gesundheitsschädlich und greift nicht in den natürlichen 
Menstruationszyklus der Frau ein.

Kondom für die Frau (Femidom)
Es wirkt wie das Kondom, ist aber schwieriger in der Anwendung. Eventueller Vorteil: Die Frau hat 
die Kontrolle über die Verhütung und kann das Femidom schon deutlich vor dem 
Geschlechtsverkehr einsetzen. Auch das Femidom schützt vor Geschlechtskrankheiten!!
Pearl Index: 5-25

Diaphragma
Das ist eine Kunststoffkappe, die vor den Muttermund eingesetzt wird und den Zugang zur 
Gebärmutter versperrt. Das Diaphragma ist mit einer samenabtötenden Creme (Spermizid)zu 
benutzen, sonst ist es nicht sicher genug. Es handelt sich also um eine Kombination aus 
Barrieremethode und chemischer Methode.
Die Größe des Diaphragmas wird vom Arzt angepasst. Die Frau setzt das Diaphragma max. 2 
Stunden oder auch wenige Minuten vor dem Geschlechtsverkehr ein. Es muss nach dem 
Geschlechtsverkehr 8 Stunden in der Vagina verbleiben, um sicher zu gehen, dass alle Spermien 
abgetötet wurden.
Pearl Index: 1-20 
Mit ausreichend Übung ist das Diaphragma + Spermizid eine sichere Verhütungsmethode.
Das Diaphragma hat keine Nebenwirkungen, da es nicht in den Menstruationszyklus der Frau 
eingreift. Nachteile sind, dass man den Geschlechtsverkehr planen muss und vor allem der 
fehlende Schutz vor Geschlechtskrankheiten!!

(Anti-Baby-)Pille
Sie gehört zu den hormonellen Verhütungsmethoden, d.h. sie täuscht dem Körper eine 
Schwangerschaft vor.
Hormone verhindern den Eisprung, und/oder das Einnisten der Eizelle durch ungenügenden 
Aufbau der Gebärmutterschleimhaut und/oder das Eindringen der Spermien in die Gebärmutter 
durch Veränderung des Schleims im Muttermund (je nach Präparat). 
Pearl Index: 0,1 - 0, 9, d.h. die Sicherheit ist sehr gut.
Die Pille kann Menstruationsbeschwerden lindern und Hautprobleme positiv beeinflussen. 
Da sie in den Hormonhaushalt der Frau eingreift, hat sie jedoch viele Nebenwirkungen wie:
eine erhöhte Thrombosegefahr (vor allem bei Raucherinnen!), eventuell sexuelle Unlust, 
Kopfschmerzen, Gewichtszunahme, Blutungsstörungen u.a. Das Risiko, an bestimmten Krebsarten 
(z.B. Brustkrebs) zu erkranken steigt. (Bei einer Thrombose bildet sich ein Blutgerinnsel in einem 
Blutgefäß oder im Herzen. Dieser Blutpfropf behindert den Blutstrom.)
Vor allem besteht kein Schutz vor Geschlechtskrankheiten!!
Die Pille ist täglich einzunehmen und darf nicht vergessen werden. Bei bestimmten Erkrankungen 
ist sie nicht mehr sicher (z.B. eine Magen-Darm-Erkrankung, da eventuell nicht genügend Wirkstoff
ins Blut gelangt ist). Auch bestimmte Medikamente beeinflussen die Wirksamkeit der Pille.



Kupferspirale
Die Kupferspirale gehört zu den chemischen Verhütungsmethoden. 
Kupferteilchen der Kupferspirale verändern die Gebärmutterschleimhaut und den Schleim im 
Muttermund wodurch die Beweglichkeit der Spermien gehemmt wird. Sollte doch eine Eizelle 
befruchtet werden, kann sie sich nicht in der Gebärmutter einnisten. 
Die Spirale wird vom Arzt in die Gebärmutter eingesetzt und bleibt dort für ca. 5 Jahre.
Pearl-Index: 0,3 - 0,8 
Die Kupferspirale schützt also recht lange vor einer Schwangerschaft und greift nicht in den 
Hormonhaushalt der Frau ein. Dennoch hat sie einige Nebenwirkungen. Blutungen können sich 
verstärken, Bauch und Rückenschmerzen können auftreten und es besteht kein Schutz vor 
Geschlechtskrankheiten !!
Für junge Frauen ist sie nicht geeignet, da ein erhöhtes Risiko für Entzündungen im Unterleib mit 
möglichen Folgen wie Unfruchtbarkeit besteht. 

Hormonspirale
Die Hormonspirale ist ein hormonelles Verhütungsmittel. Sie besteht aus einem T-förmigen 
Kunststoffteil mit Hormonen, die ständig in die Gebärmutter abgegeben werden. Sie wirkt ähnlich 
wie die Pille, unterdrückt allerdings nicht den Eisprung.
Pearl-Index: 0,1 - 0,2 
Wie jedes Verhütungsmittel, das den Hormonhaushalt der Frau verändert, kann es zu 
Nebenwirkungen kommen: z.B. Spannen in der Brust, Kopfschmerzen, Akne, Unterleibsschmerzen,
unregelmäßige oder ausbleibende Blutung, Gewichtszunahme, Stimmungsschwankungen. 
Es besteht kein Schutz vor sexuell übertragbaren Krankheiten!!

Vaginalring, Hormonimplantat, Verhütungspflaster und Dreimonatsspritze:
Der Vaginalring ist ein flexibler Ring, der 1x im Monat in die Scheide eingeführt wird und dort 
Hormone abgibt.
Das Hormonimplantat ist ein Kunststoffstäbchen, das vom Arzt unter die Haut des Oberarms 
eingesetzt wird und dort Hormone abgibt. Nach 3 Jahren muss es ausgewechselt werden.
Das Verhütungspflaster wird am ersten Tag der Menstruation für 7 Tage auf die Haut geklebt und 
gibt dort Hormone ab. Danach wird ein neues Pflaster aufgeklebt. Nach 3 Wochen erfolgt eine 
Pause von 7 Tagen, in der die Regelblutung einsetzt.
Bei der Dreimonatsspritze werden alle drei Monate Hormone gespritzt, die eine Langzeitwirkung 
haben (3 Monate).
Die Wirkung dieser Verhütungsmittel ist ähnlich wie die der Anti-Baby-Pille mit z.T. stärkeren 
Nebenwirkungen.
Ebenso sind diese Verhütungsmethoden sehr sicher, aber auch sie schützen nicht vor 
Geschlechtskrankheiten!

Unterbrochener Geschlechtsverkehr:
extrem unsicher! Völlig ungeeignet zur Verhütung!!!!!

Pille danach (Notfallpille):
Sie verschiebt den Eisprung, so dass die Spermien zum Zeitpunkt des Eisprungs abgestorben sind.
Sie wirkt nur, wenn noch kein Eisprung stattgefunden hat.


