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Die Entstehung des menschlichen Lebens ist ein Wunder. Zwei winzige Zellen - eine
Samen- und eine Eizelle - verschmelzen zu einem einzigen Gebilde, zu klein, um mit dem
blossen Auge wahrgenommen zu werden. Innerhalb von 4 Tagen nistet sich dieser
hochaktive Zellkomplex in die Gebärmutter ein und entwickelt sich während 9 Monaten
zu einem vollständigen, atmenden und fühlenden Wesen.
Es gibt verschiedene Situationen im Leben, wo dieses Wunder der Natur nicht
stattfinden darf. Beispielsweise kann unter dem Einfluss von Arzneimitteln die Entwicklung
des Embryos gestört werden, was zu Missbildungen beim Kind führt. In solchen
Situationen muss strikt darauf geachtet werden, dass keine Schwangerschaft eintritt.
CURAKNE® gehört zu jenen Arzneimitteln, die zu schweren Missbildungen am
menschlichen Fetus führen können. Sie dürfen deshalb einen Monat vor, während
und einen Monat nach der Behandlung mit CURAKNE® nicht schwanger werden.

Das folgende Booklet soll Sie über die verschiedenen Verhütungsmethoden informieren,
damit Sie zusammen mit Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin die für Sie geeignetste Methode
aussuchen und so eine Schwangerschaft sicher verhindern können.
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Wie entsteht eine Schwangerschaft?
Damit es zu einer Schwangerschaft kommt, müssen sich eine männliche Samenzelle und
eine weibliche Eizelle vereinigen (Empfängnis).

Die Samenzellen

Die Samenzellen enthalten die Erbinformation des Mannes und werden in den Hoden
gebildet. Beim Samenerguss (Ejakulation) werden, zusammen mit der Samenflüssigkeit,
Millionen von Samenzellen freigesetzt. Die Samenzellen schwimmen - angetrieben durch
den peitschenförmigen Schwanz - mit einer Geschwindigkeit von 3 bis 5 Millimetern pro
Minute durch die Gebärmutter in den Eileiter, wo sie auf die Eizelle treffen können und
es zur Empfängnis kommen kann. Eine einzige Samenzelle nur wird für die Befruchtung
benötigt.

Die Eizelle

Die Eizelle enthält die Erbinformation der Frau. Ungefähr einmal im Monat wird von
einem der zwei Eierstöcke eine Eizelle zur Befruchtung auf den Weg geschickt. Diesen
Vorgang nennt man Eisprung (Ovulation). Die Eizelle wandert durch den Eileiter in die
Gebärmutter (Uterus). Wird die Eizelle nicht befruchtet, so wird sie vom Körper,
Eileiter
Hier begegnen die Eizelle und die
Samenzelle einander - Befruchtung

Im Prinzip wird jeden Monat eine
Eizelle freigesetzt - Eisprung

Eierstock
Eizellenreserve

Gebärmutterhals
Durchgang zw. Scheide
und Gebärmutter
Scheide

Gebärmutter
Hier nistet sich der Embryo
ein und entwickelt sich - Nidation
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zusammen mit der abgelösten Gebärmutterschleimhaut, ausgeschieden (Menstruation,
monatliche Regel).

Befruchtung

Wenn Sie Geschlechtsverkehr gehabt haben, kann die Eizelle auf ihrem Weg durch den
Eileiter auf eine Samenzelle treffen, und es kann in der Folge zur Befruchtung der Eizelle
kommen. Die befruchtete Eizelle wandert weiter in die Gebärmutter, wo sie sich in die
Gebärmutterschleimhaut einnistet und sich das ungeborene Kind zu entwickeln beginnt.

Der Fetus

Der Fetus reift in neun Monaten zu einem vollständigen, atmenden und fühlenden
Wesen. Die Ernährung erfolgt durch das Blut der Mutter. Deshalb kann alles, was die
schwangere Frau einnimmt oder einatmet, das ungeborene Kind beeinflussen - dies
schliesst Arzneimittel, Vitamine, Alkohol und Zigarettenrauch mit ein. Das heisst, wenn
bei einer Schwangerschaft schädliche Substanzen in das Blut gelangen, können diese den
Fetus schädigen.

Bin ich schwanger?

Folgende Anzeichen deuten auf eine Schwangerschaft hin:
•
•
•
•

Ausbleiben der monatlichen Regel
Ungewöhnlich kurze Regel
Empfindliche Brüste
Übelkeit

Wenn Sie diese Anzeichen bei sich feststellen, sollten Sie einen Schwangerschaftstest
machen und Ihren Arzt bzw. Ihre Ärztin anrufen.
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Unsichere Verhütungsmethoden sind tabu!
Nachfolgende Methoden sind nicht sicher genug, um Sie vor einer ungewollten
Schwangerschaft zu schützen und sollten deshalb nicht angewendet werden!
Wenn Sie beim Geschlechtsverkehr keine zuverlässigen Verhütungsmethoden
anwenden, ist die Wahrscheinlichkeit sehr gross, dass Sie trotzdem schwanger werden.

“Sichere Tage” ausrechnen (Kalendermethode)
Während eines Monatszyklus gibt es Tage, an denen die Frau weniger fruchtbar ist als an
anderen. Die Kalendermethode versucht, die "sicheren" Tage auszurechnen, indem
beobachtet wird, wann der Eisprung stattfindet. Es gibt jedoch keine absolut sicheren
Tage. Denn der Eisprung kann selbst bei Frauen mit regelmässigen Menstruationszyklen
zu unerwarteten Zeiten stattfinden. Zu einer Befruchtung kann es selbst sieben Tage
nach dem Geschlechtsverkehr kommen, denn:
• obwohl der Eisprung nur an einem Tag während des Monatszyklus stattfindet, kann das
Ei bis zu zwei Tage nach dem es den Eierstock verlassen hat, befruchtet werden.
• eine Samenzelle kann im Körper der Frau fünf oder mehr Tage nach dem
Geschlechtsverkehr überleben.
Es ist deshalb äusserst schwierig, “sichere Tage” zu bestimmen. Diese Methode ist also
nicht geeignet, um eine Schwangerschaft sicher zu verhindern.

“Aufpassen” (Coitus interruptus)
Beim "Aufpassen" zieht der Mann kurz vor dem Samenerguss seinen Penis aus der
Scheide der Frau zurück. Diese Methode ist äusserst unsicher, da:
• es dem Mann nicht immer gelingt, seinen Penis "rechtzeitig" zurückzuziehen.
• die Samenflüssigkeit bereits vor dem eigentlichen Samenerguss in die Scheide treten
kann.
• auch Samenzellen, die sich aussen an der Scheide befinden, in die Scheide gelangen
können, denn sie benötigen nur ganz wenig Flüssigkeit, um sich fortzubewegen.
Diese Methode ist deshalb ebenso wenig geeignet, eine Schwangerschaft zu verhindern.
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Sichere Verhütungsmethoden
Keine Verhütungsmethode kann einen 100%igen Schutz vor einer Schwangerschaft
bieten. Auch wenn Sie eine der empfohlenen Methoden korrekt anwenden, besteht
immer noch ein minimales Restrisiko, schwanger zu werden.

Besprechen Sie die Auswahl der Verhütungsmethoden mit Ihrem Arzt bzw.
Ihrer Ärztin!
Ihr Arzt/Ihre Ärztin wird Ihnen bei der Wahl der Methode behilflich sein. Denn je
nachdem, ob Sie beispielsweise Allergien haben oder Arzneimittel einnehmen, eignen
sich bestimmte Methoden besser als andere.

Die sichersten Methoden
•
•
•
•

Hormone zur Verhütung, die implantiert werden
Hormone zur Verhütung, die gespritzt werden
“Die Pille”
Spirale (Intrauterinpessar)

Die sicheren Methoden
• Kondom zusammen mit Spermiziden (samenabtötende Mittel)
• Diaphragma zusammen mit Spermiziden (samenabtötende Mittel)
Diese Methoden können Sie anwenden, falls keine der sichersten erwähnten Methoden
angewendet werden kann. Die kombinierte Verwendung von sicheren
Verhütungsmethoden (z.B. ein Diaphragma zusammen mit einem Kondom und
Spermiziden) senkt das Risiko einer Schwangerschaft.
Setzen Sie die gewählte, wirksame Verhütungsmethode bei jedem Geschlechtsverkehr
ein. Achten Sie darauf, dass die Wirksamkeit entfaltet ist (z. B. bei Spermiziden), bevor
der Penis das erste Mal die Scheide berührt.

Verhütungsmethoden auf Hormonbasis
Zur bekanntesten und verbreitetsten Verhütungsmethode auf Hormonbasis zählt die
sogenannte
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“Pille”
Die Pille enthält eine Kombination von weiblichen Geschlechtshormonen (Östrogenabkömmlinge und Gestagenabkömmlinge). Diese verhindern, dass ein
befruchtungsfähiges Ei heranreift. Der Schleim im Gebärmutterhals bleibt verdickt, so
dass das Aufsteigen des männlichen Samens erschwert wird. Zudem wird die
Schleimhaut der Gebärmutter nicht für die Aufnahme eines befruchteten Eies
vorbereitet.
Einnahme
Die Pille muss täglich, immer zur gleichen Tageszeit, eingenommen werden. Nur so zählt
sie zu den sichersten Verhütungsmitteln. Wenn Sie einmal vergessen haben, die Pille zu
nehmen, informieren Sie Ihren Arzt bzw. Ihre Ärztin.
Nicht alle Pillen schützen von Beginn an vor einer Schwangerschaft. Bei den meisten
Pillen muss während der ersten Wochen nach Einnahmebeginn noch eine zweite
Verhütungsmethode angewendet werden (Details entnehmen Sie bitte der jeweiligen
Packungsbeilage).
Pille vergessen, was nun?
Wenn Sie innerhalb von 12 Stunden feststellen, dass Sie die Pilleneinnahme vergessen
haben: Nehmen Sie die vergessene Pille unverzüglich und fahren Sie danach mit dem
üblichen Einnahmeschema fort. Die Sicherheit ist nach wie vor gewährleistet.
Wenn mehr als 12 Stunden seit dem eigentlichen Einnahmetermin der Pille vergangen
sind, ist der Schwangerschaftsschutz nicht mehr gewährleistet. Sie müssen in diesem Fall:
• die vergessene Pille sofort einnehmen.
• mit der Pilleneinnahme nach dem üblichen Schema fortfahren.
• gleichzeitig eine zweite lokale Verhütungsmethode anwenden (Kondome mit
Spermizid), und zwar so lange, bis Sie mit einer neuen Packung beginnen, dies schliesst
auch die Zeit während der Monatsblutung mit ein.

Minipille
Die Minipille enthält Abkömmlinge eines weiblichen Geschlechtshormons (Gestagene).
Dieses verdickt den Schleim im Gebärmutterhals, wodurch das Aufsteigen des
männlichen Samens verhindert wird. Weiter wird die Gebärmutterinnenfläche verändert,
so dass das Einnisten des befruchteten Eis erschwert ist.
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Einnahme
Die Einnahme erfolgt wie bei der “Pille”.
Allerdings muss streng darauf geachtet werden, dass die Minipille jeden Tag zur exakt
gleichen Uhrzeit eingenommen wird. Bei einer Abweichung von über drei Stunden ist der
Empfängnisschutz nicht mehr gewährleistet.

Dreimonatsspritze
Diese Spritze enthält ein Hormon, das ähnlich ist wie eines der weiblichen
Geschlechtshormone, das Ihr Körper produziert, um den Menstruationszyklus zu
regulieren. Die Wirkung einer Spritze hält während 3 Monaten an. Die Ärztin oder der
Arzt spritzt das Hormon alle 12 Wochen ins Gesäss oder in den Arm. Wenn die erste
Spritze in den ersten 5 Tagen während der monatlichen Regel erfolgt, beginnt der Schutz
unmittelbar danach. Falls nicht, muss während der ersten zwei Wochen zusätzlich noch
eine weitere Verhütungsmethode angewendet werden.

Implantierte Hormone
Das Implantat ist eine der neuesten Verhütungsmethoden. Es besteht aus einem kleinen,
biologisch nicht abbaubaren, halbharten Kunststoffstäbchen, das direkt unter die Haut
eingesetzt wird. Das Stäbchen enthält als Wirkstoff ein weibliches Geschlechtshormon,
das in kleinsten Mengen langsam und kontinuierlich in die Blutbahn abgegeben wird und
so seine empfängnisverhütende Wirkung entfaltet. Diese empfängnisverhütende
Wirkung beruht einerseits auf einer Hemmung des Eisprungs (Ovulation) sowie
andererseits auf einer Veränderung des Gebärmutterhalsschleims, wodurch das
Aufsteigen von Spermien (Samen) in die Gebärmutter erschwert wird.
Das Implantat ist bis zu drei Jahren wirksam, kann aber jederzeit, falls Sie das wünschen,
heraus genommen werden.
Mit einem Implantat müssen Sie an nichts mehr denken: Es ist stets einsatzbereit und
verhindert, dass Sie schwanger werden.

Andere Verhütungsmittel
Die Spirale (Intrauterinpessar)
Die Spirale ist ein kleines biegsames Plastikteil, das von Ihrem Arzt bzw. Ihrer Ärztin in
die Gebärmutterhöhle eingesetzt wird. Es gibt zwei Typen von Spiralen: jene mit Kupfer
und solche, die Hormone enthalten. Die Spiralen mit Kupfer sind in der Regel weniger
sicher als diejenigen mit Hormonen.
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Es gibt Frauen, die die Spiralen gleich von Beginn an bequem finden, bei anderen kann es
eine gewisse Zeit dauern, bis sie sich daran gewöhnt haben. Spiralen können
Monatsblutungen beeinflussen und in den ersten Monaten zu stärkeren Blutungen führen.
Je nach Typ kann die Spirale ohne weiteres für Monate oder Jahre eingesetzt bleiben. Der
Schutz beginnt sofort und hört auf sobald die Spirale entfernt wird. Ihr Arzt oder Ihre Ärztin
kann die Spirale jederzeit entfernen. An der Spirale ist ein Kunststofffaden befestigt, mit dem
Sie bzw. Ihr Arzt oder Ihre Ärztin die korrekte Position der Spirale überprüfen können.

Spermizide
Funktion und Aufgabe von Spermiziden
Ein Spermizid ist ein samenabtötendes Mittel. Es ist in verschiedenen Formen erhältlich:
als Creme, Schaum, Gel oder Vaginalzäpfchen.
Aufgabe des Spermizids ist es, sämtliche Samenzellen in der Scheide (speziell um den
Gebärmutterhals) abzutöten. Dazu muss die Scheide mit genug Spermizid gefüllt werden.
Die Anweisungen des verwendeten Präparates sollten Sie unbedingt im voraus lesen, so
dass Sie - wenn es darauf ankommt - nicht hetzen müssen und keine Fehler machen. Im
Allgemeinen gilt: lieber ein bisschen zu viel als zu wenig.
So benutzen Sie ein Spermizid richtig
Verwenden Sie Spermizide nie als alleinige Verhütungsmittel. Zu Ihrer eigenen Sicherheit
verwenden Sie diese immer zusammen mit einem Kondom oder einem Diaphragma.
1. Das Spermizid muss bei jedem Geschlechtsverkehr neu aufgetragen werden (auch
wenn dies innerhalb kurzer Zeit ist).
2. Tragen Sie es nicht mehr als 30 Minuten vor dem Verkehr auf. Wenn Sie zu lange
warten, muss es erneut aufgetragen werden.
3. Wenn Sie Ihre Scheide ausspülen möchten (Dusche), warten Sie damit mindestens 8
Stunden nach dem Auftragen des Spermizids.

Kondome
Ein Kondom (Präservativ, Gummi) ist eine dünne Schutzhülle, die über den Penis gezogen
wird und in einem Reservoir die Samenzellen auffängt.
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Verwenden Sie Kondome nie als alleinige Verhütungsmittel. Zu Ihrer eigenen
Sicherheit verwenden Sie diese immer zusammen mit Spermiziden.
So benutzen Sie Kondome richtig

Vor dem Geschlechtsverkehr
1. Die Spitze des Kondoms zwischen Daumen und Zeigefinger festhalten, so dass die Luft
aus der Spitze entweichen kann. Dieser Platz ist dazu da, die Samenflüssigkeit
aufzufangen. Einige Kondome besitzen speziell dafür vorgesehene Reservoirs.
2. Das Kondom wird jetzt so weit wie möglich über das steife Glied gerollt.

Nach dem Geschlechtsverkehr
1. Das Kondom muss am Penisansatz festgehalten werden.
2. Der Penis und das Kondom sind zusammen sorgfältig aus der Scheide zu ziehen. Dabei
darf keine Flüssigkeit entweichen.
Worauf bei der Verwendung von Kondomen zu achten ist
• Bei jedem Geschlechtsverkehr muss ein neues Kondom verwendet werden.
• Setzen Sie das Kondom auf, bevor der Penis in die Nähe der Scheide kommt, denn
die Samenzellen können bereits vor dem Samenerguss aus dem Penis austreten.
• Der Mann muss Penis und Kondom unmittelbar nach dem Geschlechtsverkehr aus der
Scheide ziehen, solange der Penis noch steif ist. Wenn der Penis erschlafft, kann
Sperma entweichen und in die Scheide gelangen.
• Als Gleitmittel (Mittel, die dazu beitragen, dass das Kondom für die Frau angenehmer
ist) nicht Vaseline oder pflanzliche Öle verwenden. Gleitmittel auf Ölbasis können dazu
führen, dass ein Kondom reisst. Gleitmittel auf Wasserbasis sind geeignet, so auch
Spermizide oder Kondome mit Gleitcremes.
• Kondome müssen an einem kühlen, trockenen Ort gelagert werden. Kondome nicht
in einem heissen Auto oder in der Brieftasche lagern, da Hitze und Druck ein Kondom
beschädigen können.

Diaphragma
Das Diaphragma ist eine gewölbte Gummikappe von 6 bis 10 cm Durchmesser, in deren
Rand eine elastische Spirale eingelassen ist. Ihre Aufgabe ist, den Gebärmutterhals zu
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schliessen und die Samenzellen so daran zu hindern, weiter in die Gebärmutter und in
die Eileiter zu gelangen.
Das Diaphragma muss in der Grösse angepasst werden, da der Bereich rund um den
Gebärmutterhals von Frau zu Frau verschieden gross ist. Ihr Arzt bzw. Ihre Ärztin wird
die für Sie richtige Grösse bestimmen. Da sich die Grösse mit der Zeit verändern kann,
sollten Sie sich mindestens alle zwei Jahre untersuchen lassen, ebenso, wenn Sie 5
Kilogramm zu- oder abgenommen haben.
So wird das Diaphragma angewendet
Benutzen Sie ein Diaphragma nicht als alleiniges Verhütungsmittel. Zu Ihrer eigenen
Sicherheit verwenden Sie es immer zusammen mit Spermiziden (samenabtötenden
Mitteln). Es ist am sichersten, wenn Sie zusätzlich zum Diaphragma mit Spermizid ein
Kondom benutzen.
1. Überprüfen Sie das Diaphragma auf Risse und Löcher, indem Sie es mit Wasser füllen
und schauen, ob es dicht ist.
2. Bestreichen Sie den Rand und das Innere mit mindestens einem Teelöffel voll
Spermizid. Das ist sehr wichtig. Benutzen Sie nur Spermizide, die für den Gebrauch mit
einem Diaphragma empfohlen sind.
3. Bevor das Diaphragma eingesetzt wird, sollten Sie spüren, wo sich Ihr Gebärmutterhals
befindet, indem Sie mit Ihrem Finger so weit wie möglich in die Scheide fahren. Dieser
fühlt sich wie eine Nasenspitze an.
4. Das Diaphragma wird jetzt in die Hälfte gefaltet und so weit wie möglich in die Scheide
eingeführt. Öffnen Sie es erst, wenn es ganz hinten platziert ist. Es wird dann
automatisch an den richtigen Ort vor den Gebärmutterhals rutschen.
5. Versuchen Sie, die Wölbung des Gebärmutterhalses mit dem Finger zu spüren. Stellen
Sie sicher, dass das Diaphragma den Gebärmutterhals bedeckt.
Worauf bei der Verwendung eines Diaphragmas zu achten ist
• Setzen Sie das Diaphragma nie mehr als zwei Stunden vor dem Geschlechtsverkehr ein.
Wenn Sie zu lange warten, tragen Sie mit dem Applikator zusätzlich ein Spermizid auf.
• Setzen Sie das Diaphragma vor dem ersten Kontakt zwischen Penis und Scheide ein.
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Denken Sie daran, dass bereits vor dem Samenerguss Flüssigkeit mit Spermien austreten
kann.
• Wenn Sie mehr als einmal Verkehr haben, tragen Sie jedes Mal mit dem Applikator
zusätzlich Spermizid auf. Lassen Sie das Diaphragma in Ihrem Körper - nehmen Sie es nicht
heraus.
• Lassen Sie das Diaphragma während mindestens 8 Stunden nach dem letzten
Geschlechtsverkehr in Ihrem Körper.
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Was tun, wenn es trotzdem passiert ist?
Verhütungsmittel im Notfall
Sie müssen sich bewusst sein, dass keine Verhütungsmethode 100%igen Schutz bietet.
Dies gilt insbesondere dann, wenn sie nicht korrekt angewendet wird.
Für so genannte Notfälle gibt es zusätzlich Arzneimittel, die eine Schwangerschaft nach
dem ungeschützten Geschlechtsverkehr verhindern. Sie verhindern den Eisprung, die
Befruchtung oder das Einnisten des befruchteten Eis in die Gebärmutter.
Diese Mittel sind nur für den Notfall und können nicht als Ersatz für eine sichere
Methode zur Schwangerschaftsverhütung benutzt werden.
Die Notfallarzneimittel können in folgenden Fällen zur Anwendung kommen:
• Sie haben die Einnahme der Pille vergessen (siehe unter “die Pille”)
• Das Diaphragma ist weggerutscht und der Samenerguss Ihres Partners erfolgte in der Scheide
• Das Kondom ist gerissen oder abgerutscht und der Samenerguss Ihres Partners
erfolgte in der Scheide
• Sie hatten Geschlechtsverkehr ohne sichere Empfängnisverhütung (ungeschützten Verkehr)

Es gibt zwei Arten von Notfallarzneimitteln
• Hormonelle Verhütungsmittel für den Notfall: “Pille danach”. Es handelt sich dabei um
Hormonpillen, die innerhalb von drei Tagen nach dem ungeschützten Verkehr gemäss
den detaillierten Anweisungen des Arztes oder Apothekers bzw. der Ärztin oder der
Apothekerin eingenommen werden. Die schwangerschaftsverhütende Methode ist
umso sicherer, je frühzeitiger die Behandlung nach dem ungeschützten Verkehr
begonnen wird. Vor der Einnahme muss in einem Beratungsgespräch abgeklärt
werden, ob die “Pille danach” für Sie geeignet ist. Bei Ausbleiben der Monatsblutung
ist eine ärztliche Nachkontrolle erforderlich
• Einführung einer Spirale (Intrauterinpessar) durch einen Arzt oder eine Ärztin
innerhalb von 5 bis 7 Tagen nach dem ungeschützten Verkehr
Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin unverzüglich um Rat,
falls Sie ungeschützten Verkehr hatten und die Möglichkeit besteht, dass Sie schwanger werden.
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Denken Sie daran
• Sie können auch beim allerersten Mal schwanger werden. Theoretisch können Sie bei
jedem Geschlechtsverkehr schwanger werden. “Es nur einmal zu tun”, bietet
überhaupt keinen Schutz.
• Eine Scheidenspülung (Dusche) nach dem Verkehr verhindert keine Schwangerschaft.
• Welche Verhütungsmethode Sie auch immer anwenden, Sie können trotzdem
schwanger werden - insbesondere, wenn Sie diese nicht richtig anwenden.
• Obwohl einige Tage während des Monatszyklus “sicherer” sind als andere, gibt es
keine absolut sicheren Tage.
• Samenflüssigkeit kann auch schon vor dem Samenerguss aus dem Penis austreten.
Deshalb muss die Verhütungsmethode von Beginn an eingesetzt werden.
• Auch wenn Sie innerhalb von kurzen Zeitabständen Verkehr haben, müssen Sie das
Verhütungsmittel erneut einsetzen (z. B. ein neues Kondom mit mehr Spermizid).
• Die Verwendung von Kondomen senkt das Risiko von sexuell übertragbaren
Krankheiten. Infizierte Personen können diese Krankheiten beim Geschlechtsverkehr
an die Partnerin bzw. den Partner übertragen. Die anderen in dieser Broschüre
beschriebenen Verhütungsmethoden schützen nicht vor der Übertragung von
Krankheiten wie HIV/Aids, Gonorrhö (Tripper) oder Herpes. Kondome zu verwenden,
ist auch vernünftig, wenn bereits andere Verhütungsmittel eingesetzt werden.
• Besprechen Sie das Thema Verhütung mit Ihrem Partner und verwenden Sie die für
Sie am besten geeignete Methode. Wichtig ist, dass Sie sichere Methoden anwenden
und wenn möglich zwei Methoden kombinieren (z. B. Spermizid mit Kondom).
• Welche Verhütungsmethode Sie auch immer anwenden, sprechen Sie mit Ihrem Arzt
bzw. Ihrer Ärztin über die Sicherheit und die möglichen unerwünschten Wirkungen.
• Lesen Sie immer die Packungsbeilage bzw. die Anweisungen auf der Packung und
befolgen Sie diese genau.
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Informationen rund um das Thema Akne finden Sie unter:
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