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Ihre Gesundheit. Unser Programm. 

Wir sind für Sie erreichbar:

Detaillierte Informationen zu 
unserem Programm, zahlreichen

Frauengesundheitsthemen 
und unseren Initiativen 
finden Sie auf unserer Website.

EIN STÜCK
VERANTWORTUNG

für dich
DIE PILLE DANACH.
REZEPTFREI IN DER APOTHEKE FÜR FRAUEN ALLER ALTERSGRUPPEN.

Diese Notfallverhütung ersetzt keinesfalls reguläre Empfängnis-
verhütungsmittel wie Anti-Baby-Pille, Kondome etc.

Die „Pille danach“ verhindert eine ungewünschte Schwangerschaft
nach ungeschütztem Geschlechtsverkehr oder bei Versagen einer
Verhütungsmethode (wie z. B. einem gerissenen Kondom).

Voraussetzung ist eine möglichst frühe Einnahme, innerhalb von
72 Stunden nach dem Geschlechtsverkehr.

Eine bestehende Schwangerschaft wird nicht abgebrochen.

Die „Pille danach“ schützt nicht vor sexuell übertragbaren Krankheiten
wie zum Beispiel einer HIV- oder HPV-Infektion. Vor einer Infektion
schützt nur ein Kondom!

Zur Kontrolle unbedingt mit einer Ärztin oder einem Arzt sprechen!

Nähere Informationen unter www.notfallpille.at

Genaue Informationen zur richtigen Anwendung der „Pille danach“, zu Gegenanzeigen und
möglichen Nebenwirkungen geben Ärztin, Arzt oder Apotheke.

         

Essstörungen
Wir sprechen darüber
Do‡ru karar verin …
... sevgide, cinsellikte 
ve hamilelikten korunmada

Wiener Programm für 
Frauengesundheit

�

  
   

   
  

   

�

  
   

   
  

   

�

  
   

   
  

   

�

  
   

   
  

   

�

  
   

   
  

   

�

  
   

   
  

   

�

  
   

   
  

   

�

  
   

   
  

   

�

  
   

   
  

   

�

di
rarakur‡oD

  
   

   
  

   

�

tkilli
…nirev

  
   

   
  

   

�

  
   

   
  

   

�

tkilelimahev
c,edigves...

tiehdnusegneuarF
rüfmmargorPreneiW

  
   

   
  

   

�

adamnurokne
etkillesni  

   
   
  

   

�

a

1

Wenn ein Baby kommt!
Wichtige Tipps zu Schwangerschaft
und Geburt

Wiener Programm für 
Frauengesundheit
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Liebe Leserin,

lieber Leser!

Die Möglichkeit, Schwangerschaft und El-

ternschaft selbst zu bestimmen, ist eine

wichtige Errungenschaft der Medizin. Da-

mit eine Schwangerschaft eine gewollte

Entscheidung ist und bleibt, sollte der Zeit-

punkt richtig gewählt werden. Dies setzt

voraus, dass Frauen auch über ihren Körper

Bescheid wissen und aus der breiten Pa-

lette an Verhütungsmethoden das für sie

geeignete Mittel wählen.

Generell gilt: Verhütung betrifft Frauen und

Männer gleichermaßen! Frauen sollten die

Vermeidung ungewollter Schwangerschaf-

ten mit dem Partner besprechen. DieVerant-

wortung müssen beide gemeinsam tragen.

In jedem Fall sind jedoch dieVor- und Nach-

teile jeder in Frage kommenden Methode

genau abzuwägen. Diese Broschüre gibt

einen Überblick über den neuesten Stand

der unterschiedlichenVerhütungsmethoden,

deren Zuverlässigkeit, mögliche Kosten und

die Handhabung.Weiters sind die Adressen

der wichtigsten Beratungsstellen zu Fra-

gen über Sexualität, Partnerschaft, persön-

liches Krisenmanagement und natürlich zur

Verhütung enthalten.

Wir freuen uns, wenn Sie diese Informatio-

nen nützen und auch an Freundinnen und

Freunde weitergeben.

Vorwort

Sandra
Frauenberger
Amtsführende
Stadträtin für
Integration –
Frauenfragen –
Konsumentenschutz
und Personal

©
P
ID
/A
le
xa
n
d
ra

K
ro
m
u
s

Maga.
Sonja Wehsely
Amtsführende
Stadträtin für
Gesundheit und
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Liebe Leserinnen,

liebe Leser!

Liebe und Sexualität können Freude, Glück,

aber auch Kummer und Probleme verursa-

chen. Einer der Aspekte, der beide – sowohl

positive wie negative – Gefühle auslösen

kann, ist eine Schwangerschaft. Sofern in

Ihrem Leben eine mögliche Schwanger-

schaft derzeit nicht, nicht mehr oder über-

haupt nicht erwünscht ist, sollten Sie sich

mit dem Thema „Verhütung“ befassen.

Vermeidung von ungewollten Schwanger-

schaften ist oft Thema in einer Sexualbe-

ziehung. Zeitweise stellt sich die Frage, ob

nur die Frau oder vielleicht auch der Mann

dafür die Verantwortung übernehmen soll.

Im Idealfall ist in einer Zweierbeziehung

die Entscheidung für eine bestimmte Ver-

Kopfzeile links
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hütungsmethode eine gemeinsame und be-

rücksichtigt Ihre jeweilige Lebenssituation,

Ihre gesundheitlicheVerfassung, IhreWün-

sche und Ihre Bedürfnisse.

KeineMethode zurVermeidung unerwünsch-

ter Schwangerschaften hat nur Vorteile und

keine Methode ist 100-prozentig sicher.

Mögliche Vorteile ergeben sich aus der ein-

fachen Anwendung, aus der Langzeitwir-

kung einer Methode etc., können aber mit

gesundheitlichen Nachteilen für Sie ver-

bunden sein. Die nicht komplette Sicher-

heit resultiert aus der unzureichenden In-

formation, der mangelnden Vertrautheit

aber auch aus inneren Widerständen, und

diese Aspekte bewirken Fehler bei der An-

wendung.

Deshalb möchte Sie diese Broschüre über

das Für undWider der einzelnen Methoden

informieren, deren Handhabung erklären

und Sie vor allem dazu ermutigen, Ihrer

Ärztin bzw. Ihrem Arzt, den Mitarbeiterin-

nen in der Familienberatungsstelle oder in

einem Frauengesundheitszentrum, die für

Sie wichtigen Fragen zu stellen. Damit Sie

schließlich selbst die richtige Wahl treffen

können.

Die Broschüre nennt Ihnen auch Anlauf-

stellen, wo Sie sich über Angelegenheiten

der Familienplanung und über sexuell über-

tragbare Erkrankungen informieren kön-

nen, und gibt Tipps wie Sie sich auf den

Besuch bei der Ärztin bzw. beim Arzt vor-

bereiten können.

Vorwort

a.o. Prof.in Dr.in
Beate Wimmer-
Puchinger
Wiener Frauen-
gesundheitsbeauf-
tragte
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Dr.in Gerlinde
Akmanlar-Hirscher
Obfrau des
Frauengesund-
heitszentrum ISIS

©
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Dr.in Claudia
Linemayer-Wagner
Präsidentin der
Österreichischen
Gesellschaft für
Familienplanung
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Verhütung

Die Fruchtbarkeit
Die fruchtbaren Jahre einer Frau dauern un-

gefähr 35 Jahre – von der ersten Regelblutung

(Menarche) bis zum „Wechsel“ (Menopause),

jene des Mannes halten bis ins hohe Alter an.

Die Folgen beeinflussen Ihr Leben und auch

das Ihres Partners bzw. Ihrer Partnerin. Infor-

mationen über Ihre Fruchtbarkeit helfen Ih-

nen ein selbstbestimmtes Leben zu führen und

die richtigen Entscheidungen zu treffen.

Der Zyklus
Als Zyklus bezeichnet man den Abstand zwi-

schen dem ersten Tag der Regelblutung und

dem ersten Tag der folgenden Regelblutung.

Der Zyklus kann verschieden lang dauern,

meist zwischen 21 bis 35 Tage. Nach der Mo-

natsblutung beginnt in der Gebärmutter der

Aufbau der Gebärmutterschleimhaut. Durch

diesen Aufbau kann sich die befruchtete Ei-

zelle einnisten und findet ideale Entwick-

lungsbedingungen vor.

Verhütung
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Die Länge des Zyklus sowie die Dauer und

Stärke der Regelblutung sind so unterschied-

lich wie die Frauen selbst. Ungefähr vierzehn

Tage vor der Regelblutung tritt das in den

Eierstöcken gereifte Ei aus seinem Bläschen

heraus. Man nennt diesen Vorgang Eisprung.

Das reife Ei wandert nach dem Eisprung in

einen der beiden Eileiter.

Die Befruchtung findet im Eileiter statt und

zwar innerhalb von 6 bis 24 Stunden nach dem

Eisprung. Das befruchtete Ei setzt dann inner-

halb von vier bis fünf Tagen seinenWeg in die

Gebärmutter fort, nistet sich in der Gebärmut-

terschleimhaut ein, beginnt sich zu vermehren

und zu entwickeln.

Wenn in der Zeit oder einige Tage vor dem Ei-

sprung ein ungeschützter Geschlechtsverkehr

stattfindet und Samenzel-

len in die Eileiter gelangen,

kann es zur Befruchtung

kommen und die Regelblu-

tung bleibt aus. Samenzel-

len sind bis zu fünf Tage fähig eine Eizelle zu

befruchten und eine reife Eizelle kann 12 bis 24

Stunden befruchtet werden. Eine Schwanger-

Der Zyklus

Samenzellen sind bis zu fünf Tage
fähig, eine Eizelle zu befruchten
und eine reife Eizelle kann 12 bis
24 Stunden befruchtet werden.

Gebär-
mutter

Scheide

Eileiter
Eierstock

Eizelle

Eizelle

Eizelle

1. 2.

3. 4.



schaft kann man mittels des Schwanger-

schaftshormons hCG im Harn oder Blut frü-

hestens zehn Tage nach der Befruchtung der

Eizelle feststellen.

In Apotheken und Drogeriemärkten können Sie

Schwangerschaftstests kaufen, die sehr zuver-

lässig sind und zwischen Euro 10,– und 20,–

kosten. Falls der Test negativ ist, sollten Sie

nach etwa einer Woche einen weiteren Test

machen. Auch Ärztinnen und Ärzte führen

Schwangerschaftstests in der Praxis, in gynä-

kologischen Ambulanzen und Ambulatorien

durch. Findet in den Eileitern keine Befruch-

tung statt, löst sich die Eizelle auf. Die Gebär-

mutterschleimhaut löst sich ab, die Regelblu-

tung setzt ein und ein neuer Zyklus beginnt.

Sollte Ihre Regelblutung öfter als alle drei

Wochen oder seltener als alle fünfWochen auf-

treten, ist eine Untersuchung bei einer Gynä-

kologin bzw. einem Gynäkologen empfehlens-

wert. Bei jungen Mädchen sind Unregelmä-

ßigkeiten des Zyklus normal, diese pendeln

sich meist bis zum 20. Lebensjahr auf einen

regelmäßigen Zyklus ein.

Die passende Verhütungsmethode
Wichtig ist, dass Sie mit Ihrem Partner bzw.

Ihrer Partnerin in Ruhe darüber sprechen wie

Ihr sexuelles Zusammensein ablaufen soll.

Nur wenn klar ist, wie IhreWünsche aussehen

und diese gegenseitig akzeptiert werden, wird

Ihre gemeinsame Sexualität erfüllt sein. Zur

Sexualität gehört aber auch die gemeinsame

Verantwortung betreffend Schwangerschaft

oder Verhütung. Deshalb ist die Verwendung

Verhütung
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Die Qual der Wahl

Sexualität � Wie oft bzw. selten habe ich Sex?
� Ist mir bewußt, dass Sexualität häufig
spontan und ungeplant passiert?

Zuverlässigkeit � Wie wichtig ist mir die Sicherheit?
� Wäre ein Kind zur Zeit vorstellbar/
unvorstellbar?
� Welche Erfahrungen/Vorerfahrungen habe ich?
� Wäre ein Schwangerschaftsabbruch als
Notlösung denkbar/völlig undenkbar?

Eigenverant- � Will ich selbst die Verantwortung für die
wortung Verhütung und Kontrolle darüber haben?

� Kann ich mich auf meinen Partner/meine
Partnerin verlassen?

Anwendung � Welche Methoden stelle ich mir in der
Anwendung schwierig, welche leicht vor?
� Welche Methoden wären mir körperlich
unangenehm?
� Wobei würde ich mich schämen?
� Was wäre mir lästig?

Krankheits- � Welche Methoden würden Anfälligkeiten für
anfälligkeiten Scheidenentzündungen, Ausfluss etc. erhöhen?

� Welche Methoden darf ich aufgrund anderer
Krankheiten nicht verwenden?
� Wie wichtig ist mir der Schutz vor sexuell
übertragbaren Krankheiten?

Zyklus und � Wie regelmäßig verläuft mein Zyklus?
Regel � Leide ich unter Regelbeschwerden? (starke

Blutungen, Schmerzen etc.)

Gesundheit � Was würde ich nicht in Kauf nehmen – was
eventuell doch?
� Wie schwer würde es mir fallen das Rauchen
aufzugeben?

Beschaffungs- � Welche Verhütungsmittel kann ich leicht
möglichkeit besorgen?

� Wo hätte ich Schwierigkeiten bei der
Beschaffung?

Preis � Wieviel Geld habe ich zur Verfügung?
� Welche Möglichkeiten gibt es die Kosten
möglichst gering zu halten?

Kriterien Entscheidungsfragen



von Verhütungsmitteln etwas, das Sie gemein-

sam und möglichst vor einemVerkehr abklären

sollten.

Die ideale Verhütungsmethode, die zugleich

absolut sicher, jederzeit verfügbar, gesund-

heitlich völlig unproblematisch, jeder indivi-

duellen Lebenssituation und Partnerschaft an-

gemessen wäre und zudem noch preiswert ist,

gibt es nicht.

Bei der Wahl eines Verhütungsmittels spielen

Ihre persönlichen Lebensumstände und Ihr

individuelles Abwägen von

Vor- und Nachteilen eine

wichtige Rolle. Bei Ihrer

Ärztin bzw. Ihrem Arzt, in

den Familienplanungsstel-

len oder den Frauengesundheitszentren erhal-

ten Sie darüber umfassende fachliche Aus-

kunft. Letzten Endes bewirkt aber Ihre eigene

innere Einstellung, ob Sie eine Methode gut

vertragen und ob Sie sich wohl mit ihr fühlen.

Denn Verhütung ist nicht nur eine Frage der

körperlichen Verträglichkeit und des Wissens,

sondern auch des Gefühls.

Die Entscheidung, welche Methode anzuwen-

den ist und wer für die Verhütung die Ver-

antwortung übernimmt, sollten Sie mit Ihrem

Partner gemeinsam treffen. Es ist gut, wenn Ihr

Partner sich in der Verhütung engagiert. Sie

sollten aber bedenken, dass Sie schwanger wer-

den und sich Frauen bei der Verhütung nicht

immer auf ihren Partner verlassen können.

Die vorliegende Broschüre gibt Ihnen einen

Überblick über die derzeit gebräuchlichen Me-

Verhütung
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Zur Sexualität gehört auch die ge-
meinsame Verantwortung von Frau
und Mann betreffend Schwanger-
schaft oder Verhütung.
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thoden der Verhütung. Die Tabelle „Verhütung

auf einen Blick“ (siehe Umschlagrückseite)

kann Sie bei Ihrer Entscheidung unterstützen.

Wenn Sie mehr wissen wollen oder Fragen ha-

ben, wenden Sie sich bitte an Ihre Ärztin bzw.

Ihren Arzt, an eine Familienplanungsstelle oder

ein Frauengesundheitszentrum.

Wenn Sie nach einem ungeschützten oder un-

genügend geschützten Geschlechtsverkehr be-

fürchten, dass es zur Befruchtung gekommen

sein kann, können Sie innerhalb von 72 Stun-

den die Pille-danach einnehmen, wodurch die

Reifung der Eizelle verhindert wird. Sie können

sich auch von Ihrer Frauenärztin bzw. von

Ihrem Frauenarzt bis sechs Tage nach einem

ungeschütztenVerkehr die Spirale-danach ein-

setzen lassen. Die Spirale-danach unterbindet

die Einnistung der befruchteten Eizelle in die

Gebärmutter.

Die Kosten der Verhütung
In Österreich werden die Kosten der Beratung,

der Verhütungsmittel und der medizinischen

Behandlung im Gegensatz zu den meisten Län-

dern in West-Europa nicht von den Kranken-

kassen übernommen.

Die Kosten der Verhütung



Hormonelle Verhütung

Die Pille
Die Pille enthält Hormone, die den weiblichen

Geschlechtshormonen sehr ähnlich sind. Ihre

Wirkungsweise besteht darin, dass die Reifung

der Eizelle und damit der monatliche Eisprung

verhindert wird. Zusätzlich wird der Schleim

im Gebärmutterhalskanal verdickt, wodurch

die Spermien nicht in die Gebärmutter ein-

dringen können. Auch der

Aufbau der Gebärmutter-

schleimhaut wird vermin-

dert. Alle handelsüblichen

Pillenpräparate (es sind

mehr als 50 verschiedene

Präparate am Markt) ent-

halten ähnliche Hormone,

allerdings in unterschiedlichen Dosierungen.

Frauen können individuell auf die verschiede-

nen Präparate reagieren.

Bei den meisten Präparaten nimmt die Frau an

21 Tagen jeweils eine Pille, dann folgt eine Ein-

nahmepause von sieben Tagen. Einige Präpa-

rate enthalten 24 Pillen gefolgt von einer Pause

von vierTagen. In den erstenTagen dieser Pause

kommt es zu einer Blutung, die auch „Abbruch-

blutung“ genannt wird. Diese ist meist schwä-

cher als eine normale Regelblutung. Auch

während dieser Pause ist der Schutz vor einer

Schwangerschaft gewährleistet. Nach dieser

Einnahmepause von sieben bzw. vier Tagen be-

ginnt ein neuer Einnahmezyklus mit der ersten

Pille einer neuen Packung. Der Schutz besteht

solange die Pille regelmäßig eingenommen wird.

Hormonelle Verhütung
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Es gibt auch Pillenpräparate mit 28 Tabletten

pro Pillenpackung, davon sind 24 Tabletten

wirkstoffhältig und vier Tabletten ohne Wirk-

stoff (Placebos). Die Frau nimmt die 28 Tablet-

ten einer Packung ein und beginnt danach mit

einer neuen Packung. Die Abbruchblutung er-

folgt während der vier Placebo-Tage. Das 28-

Tage-Schema unterstützt die Gewöhnung an

die regelmäßige Einnahme.

Die meisten Pillen sind Kombinationspillen,

die die Hormone Östrogen und Gestagen ent-

halten und zuverlässig den Eisprung verhin-

dern. Falls eine Pille vergessen wurde, gibt es

die Möglichkeit, diese innerhalb von zwölf

Stunden nachzunehmen. Die heutigen Kombi-

nationspillen haben eine niedrige Hormon-

dosis und werden daher Mikropillen genannt.

Generell sollen Kombinationspillen während

der Stillzeit nicht verwendet werden.

Die Pille kann ebenso wie der Verhütungsring

oder das Hormonpflaster ohne die übliche ein-

wöchige Pause durchgehend für max. 6 Mo-

nate eingenommen werden (Langzyklus). Dann

kommt es entsprechend seltener zu einer

Regelblutung und den allenfalls damit ver-

bundenen Beschwerden. Diese durchgehende

Einnahme ist für den Körper ohne negative

Auswirkungen. Jede Frau kann selbst ent-

scheiden, wann oder wie lange sie die Pille für

höchstens 6 Monate durchgehend einnimmt.

Die östrogenfreie Pille enthält nur Gestagen,

verhindert aber trotzdem zuverlässig den Ei-

sprung. Es wird 28 Tage lang jeweils eine Pille

eingenommen. Falls eine Pille vergessen wurde,

kann diese binnen zwölf Stunden nachträglich

Die Pille



eingenommen werden. Dieses Präparat ist be-

sonders geeignet für Frauen, die auf Östrogene

mit Nebenwirkungen reagieren. Es kann auch

während des Stillens genommen werden.

Vorteile

Sie müssen beim Geschlechtsverkehr nicht an

Verhütung denken. Die Pille ist einfach anzu-

wenden. Regelschmerzen und Blutungsstärke

sind bei den meisten Frauen geringer. Unreine

Haut und Akne kann sich bei bestimmten Pil-

len verbessern. Die meisten Frauen können die

Pille nehmen. Eine so genannte Pillenpause

sollte erst gemacht werden, wenn ein anderes,

sicheres Verhütungsmittel angewendet wird

oder ein Kinderwunsch besteht.

Nachteile

Die in der Pille enthaltenen Hormone können

sowohl positive wie auch negative Nebenwir-

kungen verursachen. Negative Nebenwirkun-

gen sind Übelkeit, Erbrechen, Migräne, Ge-

wichtszunahme, Zwischenblutungen, Span-

nungsgefühl in den Brüsten oderVerstimmung.

In seltenen Fällen können auch schwere Ne-

benwirkungen wie Veränderungen des Fett-

stoffwechsels, der Leberwerte oder des Blut-

drucks auftreten. Bei Pillen, die nur ein Ge-

stagen enthalten, treten häufiger Zwischen-

blutungen auf. Die Pille darf nicht von Frauen

mit einem erhöhten Thromboserisiko (schon

stattgefundeneThrombosen bzw. gehäuftes fa-

miliäres Auftreten; Störungen der Blutgerin-

nung), schweren Lebererkrankungen, Diabetes

mit Gefäßveränderungen, Tumoren der Geni-

talorgane oder der Brust angewendet werden.

Starke Raucherinnen jeden Alters und Rauche-

Hormonelle Verhütung
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rinnen über 35 Jahre sollten keine kombinierte

hormonelle Verhütung anwenden.

Im Gespräch mit Ihrer Ärztin bzw. Ihrem Arzt

sollten Sie deshalb klären, ob die Pille bzw.

die hormonelle Verhütung für Sie die geeignete

Verhütungsmethode ist und ob etwas gegen

die Einnahme spricht (wie z. B. Einnahme an-

derer Medikamente). Sie müssen jeden Tag da-

ran denken, die Pille einzunehmen und es kann

zu Anwendungsfehlern kommen.Während der

Stillzeit sollten Sie die Kombinationspille (die

Östrogene und Gestagene enthält) nicht ver-

wenden.

Notfall

Sollten Sie Erbrechen oder Durchfall innerhalb

von vier Stunden nach der Einnahme haben,

nehmen Sie innerhalb von sechs bis zwölf

Stunden nach der normalen Einnahmezeit eine

weitere Pille ein.

Wenn Sie die Einnahme einmal länger als zwölf

Stunden vergessen haben, besteht kein aus-

reichender Verhütungsschutz. Sie müssen in

diesem Zyklus eine zusätzliche Methode ver-

wenden (z. B. Kondome).

Wirksamkeit

Die Pille ist eine sehr sichere Verhütungsme-

thode, die keine negativen Auswirkungen auf

die zukünftige Fruchtbarkeit hat. Vorausset-

zung ist jedoch, dass Sie die Tablette regelmä-

ßig einnehmen. Hilfreich ist dabei z. B. die Pille

neben die Zahnbürste zu legen und sie entwe-

der morgens oder abends immer vor dem Zäh-

neputzen zu nehmen. Einige Medikamente wie

z. B. Antibiotika können die Wirksamkeit der

Pille herabsetzen.Vermindert ist dieWirksam-

Die Pille
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keit auch bei Erbrechen und bei Durchfall, da

die Hormone der Pille vom Körper nicht aus-

reichend aufgenommen oder zu schnell ausge-

schieden werden. Sie können die Pille jeder-

zeit absetzen und können grundsätzlich gleich

darauf wieder schwanger werden. Auch eine

langjährige Einnahme der Pille hat keine ne-

gativen Auswirkungen auf die Fruchtbarkeit.

Zugänglichkeit

Die Pille ist ein Medikament. Sie wird nach ei-

ner ärztlichen Untersuchung verschrieben und

ist in Apotheken erhältlich. Die Kosten dafür

müssen von Ihnen selbst getragen werden und

werden in Österreich von der Krankenkasse

nicht übernommen.Webtipp: www.diepille.info

Der Verhütungsring / Scheidenring
Der Verhütungsring ist ein dünner,

weicher Kunststoffring mit 54 mm

Außendurchmesser und 4 mm Stärke,

der die gleichen Hormone enthält, wie

die Kombinationspille (Östrogen und

Gestagen). Die Hormone werden über

die Scheide aufgenommen und ver-

hindern so den monatlichen Eisprung. Den

biegsamen Ring führt die Frau selbst direkt in

die Scheide ein (ähnlich wie einen Tampon).

Der Ring bleibt für einen Zeitraum von drei

Wochen in der Scheide. Nach dreiWochen wird

der Ring von der Frau selbst entfernt. Es folgt

eine Woche Pause wie bei der Pille, in der eine

Hormonelle Verhütung
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Monatsblutung eintritt. Nach dieser Woche

Pause setzt die Frau einen neuen Ring ein.

Vorteile

Sie müssen beim Geschlechtsverkehr nicht an

Verhütung denken. Auch müssen Sie den Ring

nur einmal im Monat wechseln. DerWechsel ist

unkompliziert. Regelschmerzen und Blutungs-

stärke werden bei der Anwendung meist ge-

ringer. Der Ring schützt Sie auch bei Magen-

Darm-Problemen z. B. auf Reisen, wie Durchfall

oder Erbrechen, zuverlässig. Er ist besonders

für Frauen geeignet, die Mühe haben, regelmä-

ßig die Pille einzunehmen, viel reisen oder im

Schichtdienst arbeiten.

Nachteile

Die im Verhütungsring enthaltenen Hormone

können unerwünschte Nebenwirkungen ver-

ursachen. Für den Vaginalring gelten die glei-

chen Gegenanzeigen wie bei der Pille und er

soll in bestimmten Fällen nicht angewendet

werden (siehe Seite 16). Die gleichzeitige Ver-

wendung anderer Arzneimittel sollte nur nach

Absprache mit Ihrer Ärztin bzw. Ihrem Arzt

erfolgen.Während der Stillzeit sollten Sie den

Ring nicht verwenden.Wenn Sie den Ring nicht

rechtzeitig einsetzen, ist kein zuverlässiger

Verhütungsschutz gegeben. Normalerweise ist

der Ring beim Verkehr nicht zu spüren. Falls

doch, können Sie ihn für eine kurze Zeit, höchs-

tens drei Stunden täglich, herausnehmen.

Notfall

Sofern der Ring zufällig ausgestoßen wird

(z. B. beim Entfernen eines Tampons), kann er

mit kühlem oder lauwarmen (nicht heißem)

Wasser abgespült werden. Dann sollte der Ring

Der Verhütungsring



unverzüglich (innerhalb von drei Stunden) wie-

der eingesetzt werden. Falls der Ring länger als

drei Stunden nicht eingesetzt war, führen Sie

ihn wieder ein und benutzen Sie sieben Tage

lang ein zusätzliches Verhütungsmittel (z. B.

Kondom). Falls Sie den Ring länger als vier

Wochen getragen und nicht rechtzeitig einen

neuen Ring eingesetzt haben, sind Sie nicht

mehr geschützt.

Wirksamkeit

Der Verhütungsring ist eine sichere, jederzeit

rückgängig zu machende Verhütungsmethode.

Nach dem Entfernen des Ringes sind Sie sofort

wieder fruchtbar.

Zugänglichkeit

Der Verhütungsring ist ein Medikament. Er

wird nach einer ärztlichen Untersuchung ver-

schrieben und ist in der Apotheke erhältlich.

Die Kosten dafür müssen von Ihnen selbst ge-

tragen werden und werden von der Kranken-

kasse nicht übernommen.

Das Verhütungspflaster
Das Verhütungspflaster ist ein 4,5 x

4,5 cm kleines, dünnes beigefarbenes

Pflaster. Es enthält die gleichen Hor-

mone wie die Kombinationspille (Ös-

trogen und Gestagen). Das Pflaster

verhindert den monatlichen Eisprung

und damit eine Schwangerschaft.

Das Verhütungspflaster wird am ersten Tag

der Regel aufgeklebt und nach einerWoche ge-

wechselt. DreiWochen hintereinander wird das

Pflaster geklebt, dann folgt eine Woche ohne

Hormonelle Verhütung
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Pflaster, in der die Blutung eintritt. Pro Zyklus

werden insgesamt drei Pflaster angewendet.

Nach der Blutung beginnt ein neuer Zyklus

und damit ist das neuerliche Aufkleben des

Pflasters notwendig. Als Klebestellen für das

Pflaster eignen sich Gesäß, Bauch, der gesamte

Oberkörper (mit Ausnahme der Brust) und der

äußere Oberarm. Das Verhütungspflaster wird

auf die saubere und trockene Haut geklebt und

noch zehn Sekunden angedrückt. BeimWechsel

des Pflasters sollte nicht die gleiche Stelle

wiedergewählt werden. DieWirkstoffe werden

nach dem Aufkleben gleichmäßig durch die

Haut aufgenommen.

Vorteile

Mit dem Verhütungspflaster müssen Sie nur

einmal wöchentlich an Verhütung denken. Die

Anwendung des Pflasters ist einfach. Das Ver-

hütungspflaster schützt auch bei Magen-

Darm-Problemen z. B auf Reisen, wie Durchfall

oder Erbrechen, zuverlässig. Es ist besonders

für Frauen geeignet, die Mühe haben, regelmä-

ßig die Pille einzunehmen, viel reisen oder im

Schichtdienst arbeiten.

Nachteile

Die im Verhütungspflaster enthaltenen Hor-

mone können unerwünschte Nebenwirkungen

verursachen. Für das Verhütungspflaster gel-

ten die gleichen Gegenanzeigen wie bei der

Pille und es soll in bestimmten Fällen nicht an-

gewendet werden (siehe Seite 16). Die gleich-

zeitige Verwendung anderer Arzneimittel sollte

nur nach Absprache mit Ihrer Ärztin bzw. Ih-

rem Arzt erfolgen.Während der Stillzeit sollten

Sie das Verhütungspflaster nicht verwenden.

Sollte sich das Pflaster ganz oder teilweise ab-

Das Verhütungspflaster



lösen, muss binnen 24 Stunden ein neues Pflas-

ter aufgeklebt werden. Vorübergehende Zwi-

schenblutungen oder leichtes Brustspannen

sind in den ersten Monaten der Anwendung

möglich. Hautreizungen an der Klebestelle kön-

nen auftreten, die nur in seltenen Fällen ein

Absetzen des Pflasters erfordern. Ab 90 kg Kör-

pergewicht ist das Verhütungspflaster eventu-

ell nicht mehr wirksam.

Notfall

Sofern sich das Pflaster abgelöst hat oder Sie

vergessen haben das Pflaster nach einerWoche

zu erneuern, haben Sie 24 Stunden Zeit dies

nachzuholen. Wenn mehr als 24 Stunden ver-

strichen sind, besteht kein ausreichender

Schutz vor einer Schwangerschaft. Sie müssen

für den restlichen Zyklus eine zusätzliche Me-

thode verwenden (z. B. Kondome).

Wirksamkeit

Das Verhütungspflaster ist zuverlässig. Stu-

dien zeigen, dass Frauen aller Altersgruppen

das Pflaster zuverlässiger richtig anwenden

als die täglich einzunehmende Pille. Richtig

aufgeklebt, hält das Pflaster auch beim Sport,

in der Sauna und bei Aktivitäten im Wasser

sehr gut. Auch bei Erbrechen oder Durchfall

schützt das Verhütungspflaster zuverlässig.

Zugänglichkeit

Das Verhütungspflaster ist ein Medikament.

Es wird nach einer ärztlichen Untersuchung

verschrieben und ist in der Apotheke erhält-

lich. Die Kosten dafür müssen von Ihnen selbst

getragen werden und werden von der Kran-

kenkasse nicht übernommen.

Hormonelle Verhütung
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Das Hormonstäbchen / Implantat
Das Implantat ist ein 4 cm

langes und 2 mm dünnes,

weiches Kunststoffstäb-

chen. Es enthält das Gelb-

körperhormon (Gestagen),

welches den Eisprung für

drei Jahre hemmt.

Zusätzlich bewirkt das Hormon eine Verände-

rung des Schleimes im Muttermund, wodurch

es den Samenzellen erschwert wird, in die Ge-

bärmutter zu wandern.

Das Implantat wird unter der Haut in den

Oberarm eingesetzt, wobei die Stelle lokal be-

täubt wird. Anschließend wird einVerband an-

gelegt, der nach 24 Stunden entfernt werden

kann.

Vorteile

Sie müssen beim Geschlechtsverkehr nicht an

Verhütung denken und sind für drei Jahre si-

cher geschützt. Es kann zu keinen Anwen-

dungsfehlern kommen. In häufigen Fällen wird

Ihr Menstruationszyklus seltener und kürzer

oder die Blutungen bleiben ganz aus. Sie kön-

nen das Implantat während der Stillzeit ver-

wenden, sowie auch, wenn Sie stark auf Östro-

gene reagieren.

Nachteile

Das im Implantat enthaltene Hormon kann un-

erwünschte Nebenwirkungen verursachen. In

seltenen Fällen können die Blutungen häufiger

oder länger andauern. Das Stäbchen darf nur

von einer Ärztin bzw. einem Arzt eingesetzt

und wieder entfernt werden, die bzw. der mit

Das Hormonstäbchen



der Methode vertraut ist. Das Implantat darf

nicht von Frauen mit einem erhöhten Throm-

boserisiko (schon stattgefundene Thrombosen

bzw. gehäuftes familiäres Auftreten, Störun-

gen der Blutgerinnung), schweren Lebererkran-

kungen, Diabetes, Tumoren der Genitalorgane

oder der Brust verwendet werden. Die gleich-

zeitige Verwendung anderer Arzneimittel sollte

nur nach Absprache mit Ihrer Ärztin bzw. Ih-

rem Arzt erfolgen.

Notfall

Sollten Sie Spannungsgefühle oder Schwellun-

gen nach dem Einsetzen haben, suchen Sie am

besten Ihre Ärztin bzw. Ihren Arzt auf.

Wirksamkeit

Das Implantat ist eine der wirksamsten Me-

thoden und kann jederzeit rückgängig gemacht

werden.

Zugänglichkeit

Das Implantat ist ein Medikament und darf

nur von Ihrer Ärztin bzw. Ihrem Arzt einge-

setzt werden. Die Kosten dafür müssen von Ih-

nen selbst getragen werden und werden von

der Krankenkasse nicht übernommen.Mit dem

Preis für das Implantat bezahlen Sie das Me-

dikament, das Einsetzen, die Kontrolluntersu-

chungen und das Entfernen.

Hormonelle Verhütung
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Die Dreimonatsspritze
Die Dreimonatsspritze ent-

hält das Gelbkörperhormon

(Gestagen) in hoher Dosis

und hemmt den Eisprung

über einen Zeitraum von

drei Monaten. Die Dreimo-

natsspritze sollte frühes-

tens sechsWochen nach einer Entbindung ver-

abreicht werden.

Vorteile

Sie müssen beim Geschlechtsverkehr nicht an

Verhütung denken und müssen diese Methode

nur wenige Male im Jahr anwenden. Meistens

werden die Monatsblutungen schwächer oder

bleiben aus. Sie können diese Methode wäh-

rend der Stillzeit verwenden. Die Spritze ist

sehr preiswert.

Nachteile

Sie dürfen nicht vergessen, sich nach drei Mo-

naten die nächste Spritze geben zu lassen. Das

in der Dreimonatsspritze enthaltene Hormon

kann unerwünschte Nebenwirkungen verursa-

chen, die so lange andauern, wie die Wirkung

der Spritze anhält. In diesen Fällen kann das

Medikament jedoch nicht mehr entfernt wer-

den und Sie müssen die drei Monate abwarten.

Besprechen Sie mit Ihrer Ärztin bzw. Ihrem

Arzt, ob die Spritze eine empfehlenswerte

Methode für Sie ist. Es kann gelegentlich zu

unregelmäßigen Schmierblutungen kommen.

Selten treten starke Dauerblutungen auf, die

eine Curettage (Ausschabung der Gebärmut-

ter) nötig machen. Es können auch Depressio-

Die Dreimonatsspritze



nen entstehen. Die Dreimonatsspritze darf

nicht von Frauen mit einem erhöhten Throm-

boserisiko (schon stattgefundene Thrombosen

bzw. gehäuftes familiäres Auftreten; Störun-

gen der Blutgerinnung), schweren Leberer-

krankungen, Diabetes,Tumoren der Genitalor-

gane oder der Brust verwendet werden. Die

gleichzeitige Verwendung anderer Arzneimittel

sollte nur nach Absprache mit Ihrer Ärztin

bzw. Ihrem Arzt erfolgen.

Notfall

Falls stärkere Blutungen zu lange andauern,

sollten Sie Ihre Ärztin bzw. Ihren Arzt aufsu-

chen.

Wirksamkeit

Die Dreimonatsspritze ist eine sehr wirksame

Methode.

Zugänglichkeit

Die Dreimonatsspritze ist ein Medikament und

darf nur von Ihrer Ärztin bzw. Ihrem Arzt ver-

abreicht werden. Die Kosten dafür müssen von

Ihnen selbst getragen werden und werden von

der Krankenkasse nicht übernommen.

Hormonelle Verhütung
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Spiralen

Die Kupferspirale
Die Kupferspirale ist ein

weiches, meistens T-förmi-

ges Stäbchen aus Kunst-

stoff, das mit einem Kup-

ferfaden umwickelt ist. Sie

wird von der Ärztin bzw.

dem Arzt während der Re-

gelblutung in die Gebär-

mutter eingelegt und bleibt

dann für etwa drei bis fünf

Jahre – je nach Modell – in

der Gebärmutter liegen.

Durch das Kupfer, das stän-

dig in kleinsten Mengen ab-

gegeben wird, werden die Samenzellen auf dem

Weg in die Eileiter in ihrer Fähigkeit zur Be-

fruchtung gehemmt, da die Beweglichkeit so-

wohl der Spermien als auch des Eileiters ein-

geschränkt wird. Deshalb sind auch Eileiter-

schwangerschaften sehr selten.

Durch die Spirale wird die Gebärmutter-

schleimhaut verändert und somit die Einnis-

tung einer befruchteten Eizelle in die Gebär-

mutter verhindert. Aus diesem Grund kann

die Kupferspirale als auch Notfallverhütung

nach einem ungeschütztenVerkehr angewendet

werden.

Auch für junge Frauen und Frauen, die noch

nicht geboren haben, ist die Spirale gut geeig-

net, insbesondere die Hormonspirale. Früher

wurde diesen Frauen von einer Spirale abge-

raten. Inzwischen hat sich gezeigt, dass auch

diese Frauen sehr von der Methode profitieren.

Die Kupferspirale



Vorteile

Sie müssen beim Geschlechtsverkehr nicht an

die Verhütung denken, sondern die Spirale nur

alle drei bis fünf Jahre wechseln lassen. Es

kann zu keinen Anwendungsfehlern kommen.

Während der Stillzeit können Sie die Spirale

verwenden.

Nachteile

Meist verstärkt und verlängert sich Ihre Blu-

tung. Die Blutung kann auch schmerzhafter

werden und Zwischenblutungen können auf-

treten. In seltenen Fällen kann die Spirale aus-

gestoßen werden. Eine Kupferspirale schützt

nicht vor sexuell übertragenen Infektionen.

Deshalb können in seltenen Fällen Unterleibs-

entzündungen auftreten, die unbedingt ärztlich

behandelt werden müssen, damit es nicht zu

späterer Unfruchtbarkeit kommt.

Die Kupferspirale darf nicht bei erhöhtem Ri-

siko für sexuell übertragbare Infektionen, Un-

terleibsentzündungen, Krebserkrankungen des

Gebärmutterhalses oder der Gebärmutter oder

wenn die Form der Gebärmutter leicht verän-

dert ist (z. B. Myomen), bei Kupferallergie und

Blutgerinnungsstörungen angewendet werden.

Notfall

Falls die Spirale ausgestoßen wird, ist kein

Verhütungsschutz gegeben. Benutzen Sie ein

zusätzliches Verhütungsmittel (z. B. Kondom).

Wirksamkeit

Die Kupferspirale ist eine sehr wirksame, je-

derzeit rückgängig zu machende Verhütungs-

methode. Eine erste Kontrolluntersuchung mit

Ultraschall sollte 4 bis 12 Wochen nach dem

Spiralen
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Einlegen erfolgen. Danach soll im Abstand von

sechs Monaten die korrekte Lage von Ihrer Ärz-

tin bzw. Ihrem Arzt überprüft werden.

Sie können nach jeder Regelblutung selbst kon-

trollieren, ob der Faden, der an der Spirale be-

festigt ist, noch am Muttermund tastbar ist

und die Spirale daher noch in der Gebärmutter

liegt.

Zugänglichkeit

Die Kupferspirale kann nur von Ihrer Ärztin

bzw. Ihrem Arzt eingesetzt werden. Die Kosten

dafür müssen von Ihnen selbst getragen wer-

den und werden von der Krankenkasse nicht

übernommen. Mit dem Preis für die Kupfer-

spirale bezahlen Sie das Medikament, das Ein-

setzen, die Kontrolluntersuchungen und das

Entfernen.

Die Hormonspirale
Die Hormonspirale ist ein

elastischerT-förmiger Kunst-

stoffträger, der von einem

kleinen Hormonzylinder um-

geben ist, von dem ständig

eine geringe Menge eines

Gestagens in die Gebärmut-

terhöhle abgegeben wird.

Dadurch kommt es zu einer

Verdickung des Schleims

im Gebärmutterhals. Das

Aufsteigen der Spermien

wird behindert. Zusätzlich

werden die Spermien in ih-

rer Funktion eingeschränkt und das Wachs-

tum der Gebärmutterschleimhaut unterdrückt,

Die Hormonspirale



wodurch die Blutungsstärke verringert wird.

Die Hormonspirale wird von der Ärztin bzw.

vom Arzt während der Regelblutung in die Ge-

bärmutter eingelegt und kann fünf Jahre ver-

bleiben.

Vorteile

Sie müssen beim Geschlechtsverkehr nicht an

Verhütung denken, sondern die Hormonspirale

alle fünf Jahre wechseln lassen. Es kann

zu keinen Anwendungsfehlern kommen. Blu-

tungsschmerzen und Blutungsstärke gehen

stark zurück. Bei einigen Frauen bleibt die Re-

gelblutung ganz aus, solange sie die Hormon-

spirale tragen. Nach Entfernen der Hormon-

spirale können Sie sofort wieder schwanger

werden.

Die von der Hormonspirale abgegebenen Hor-

mone sind sehr niedrig dosiert und wirken

überwiegend direkt an der Gebärmutter. Da

die Hormonspirale nur das Gelbkörperhormon

(Gestagen) enthält, kann sie auch in der Still-

zeit angewendet werden. Beschaffenheit und

Menge der Muttermilch werden dadurch nicht

beeinflusst.

Nachteile

Blutungsstörungen (Schmier- und Zwischen-

blutungen) – besonders in den ersten Monaten

– kommen relativ häufig vor.Vielleicht empfin-

den Sie eine schwache bis gar keine Regelblu-

tung als irritierend, obwohl dies medizinisch

von Vorteil ist. Andere hormonbedingte Neben-

wirkungen sind selten.

Die Hormonspirale darf nicht von Frauen mit

bestehenden Lebererkrankungen oder Leber-

tumoren, akuten Infektionen der Geschlechts-

Spiralen
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und Beckenorgane,Tumoren in der Gebärmutter

oder im Gebärmutterhals, Gebärmuttermissbil-

dungen oder bestimmten Herzerkrankungen an-

gewendet werden. Die gleichzeitigeVerwendung

anderer Arzneimittel sollte nur nach Abspra-

che mit Ihrer Ärztin bzw. Ihrem Arzt erfolgen.

Notfall

Falls die Hormonspirale ausgestoßen wird, ist

kein Verhütungsschutz gegeben.

Benutzen Sie ein zusätzliches Verhütungsmit-

tel (z. B. Kondom).

Wirksamkeit

Die Hormonspirale verhütet so zuverlässig wie

eine Sterilisation und ist eine jederzeit rück-

gängig zu machendeVerhütungsmethode. Eine

erste Kontrolluntersuchung mit Ultraschall

sollte vier bis zwölfWochen nach dem Einlegen

erfolgen. Danach wird die korrekte Lage wäh-

rend der alljährlichen gynäkologischen Unter-

suchung von Ihrer Gynäkologin bzw. Ihrem

Gynäkologen überprüft. Sie können nach jeder

Regelblutung selbst kontrollieren, ob der Fa-

den, der an der Hormonspirale befestigt ist,

noch am Muttermund tastbar ist und die Spi-

rale daher noch in der Gebärmutter liegt.

Zugänglichkeit

Die Hormonspirale ist ein Medikament und

darf nur von Ihrer Ärztin bzw. Ihrem Arzt ein-

gesetzt werden. Die Kosten dafür müssen von

Ihnen selbst getragen werden und werden von

der Krankenkasse nicht übernommen.Mit dem

Preis für die Hormonspirale bezahlen Sie das

Medikament, das Einsetzen, die Kontrollunter-

suchungen und das Entfernen.

Die Hormonspirale
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Barrieremethoden

Das Kondom
(„Präservativ“, „Gummi“, „Pariser“)

Das Kondom ist ein hauch-

dünner Gummischutz, der

vor dem Geschlechtsver-

kehr über das steife Glied

gezogen wird. Das Kondom

ist das einzige reversible

Verhütungsmittel für Män-

ner. Der Samenerguss wird aufgefangen und

gelangt nicht in die Scheide. Nach dem Orgas-

mus muss das Glied aus

der Scheide gezogen wer-

den, bevor die Erektion

nachlässt. Damit das Kon-

dom nicht abrutscht und

keine Samenflüssigkeit aus-

tritt, muss es beim Heraus-

ziehen am Gliedansatz festgehalten werden.

Jedes Kondom kann nur einmal benutzt wer-

den.

Die meisten Kondome werden aus Latexgummi

hergestellt. Für Männer und Frauen mit einer

Latexallergie gibt es inzwischen auch Kondome

aus Kunststoff.

Vorteile

Das Kondom ist einfach anzuwenden, leicht er-

hältlich und Sie können es immer dabei haben.

Es gibt keine gesundheitlichen Beeinträchti-

gungen. Sie müssen es nur bei Bedarf anwen-

den. Das Kondom bietet Ihnen auch Schutz vor

Ansteckung mit einigen sexuell übertragbaren

Infektionen (wie Chlamydien, HPV-Infektionen,

Barrieremethoden
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Syphilis,Tripper/Gonorrhoe etc.). Es ist derzeit

der einzige Schutz gegen die Ansteckung mit

HIV/AIDS. Das Kondom kann während der

Stillzeit angewendet werden.

Nachteile

Sie müssen das Kondom dabei haben und vor

sowie beim Geschlechtsverkehr jedes Mal an

Verhütung denken. Es kann zu Anwendungs-

fehlern kommen. Wenn Sie noch nie ein Kon-

dom verwendet haben, sollten Sie das Über-

ziehen des Kondoms vorher üben, da sonst

beim Geschlechtsverkehr Pannen passieren

können.Manche Männer, aber auch Frauen, be-

klagen, das Kondom reduziere die Spontanität

und die Empfindungsstärke oder störe beim

Liebesspiel.

Notfall

Falls das Kondom geplatzt oder abgerutscht

ist, kann die Frau mit der Notfallverhütung

eine Schwangerschaft verhindern (siehe Pille-

danach, Spirale-danach Seite 50 und 52).

Wirksamkeit
Anwendungsfehler, die im realen Leben häufig
vorkommen, senken die Wirksamkeit dieses
Verhütungsmittels. Das Kondom zählt deshalb
zu den mittelmäßig wirksamen Methoden.
Achten Sie beim Kauf des Kondoms auf die Ge-
nehmigungsnummer oder die Kennzeichnung
„CE“ mit einer Prüfstellennummer und auf das
Haltbarkeitsdatum.Wichtig ist außerdem, dass
das Kondom ein Reservoir an der Spitze hat,
um die Samenflüssigkeit aufzufangen.

Die gleichzeitige Anwendung von Kondomen

und Scheidenzäpfchen etc. wird nicht empfoh-

Das Kondom
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len. Als eventuell zusätzliches Gleitmittel ist

nur eine speziell dafür geeignete (fettfreie)

Creme zu verwenden.

Zugänglichkeit

Kondome können Sie in Drogerien, Apotheken,

Supermärkten, Sex-Shops und über das Inter-

net kaufen. Kondome aus Automaten sind nicht

empfehlenswert, da sie auf Grund längerer

Lagerung spröde und brüchig sein können.

Die Kosten müssen von Ihnen selbst getragen

werden.

Das Diaphragma
Das Diaphragma besteht

aus einer weichen Gummi-

membran, die kuppelartig

über eine elastische Spirale

gespannt ist. Die Größe des

Diaphragmas wird für jede

Frau angepasst und hat ei-

nen Durchmesser von 6 bis 8 Zentimetern.

Nachdem eine samenabtötende Creme auf das

Diaphragma aufgetragen worden ist, wird es

vor dem Geschlechtsverkehr in die Scheide ein-

geführt (maximal ein bis zwei Stunden davor),

dort wirkt es wie eineTrennwand. Es unterteilt

die Scheide in zwei Bereiche: einen oberen, in

dem sich der Muttermund befindet, und einen

unteren, in dem das Glied des Mannes Platz

hat, ohne in direkten Kontakt mit dem Mutter-

mund zu kommen. Richtig angepasst und ein-

gesetzt, spürt es weder die Frau noch ihr Part-

ner. Der richtige Sitz muss nach dem Einsetzen

jedes Mal mit den Fingern nachgeprüft werden,

indem der Muttermund durch das Diaphragma

Barrieremethoden
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hindurch getastet wird. Das Diaphragma muss

immer gemeinsam mit einer samenabtötenden

Creme benutzt werden. So können Samenzellen

auch dann noch befruchtungsunfähig gemacht

werden, wenn es ihnen gelingt, bis zum Dia-

phragmarand hinaufzuwandern. Bei wieder-

holtem Verkehr muss nochmals eine zusätz-

liche Portion Creme mit dem Einführstab in die

Scheide eingeführt werden.

Nach dem (letzten) Verkehr muss das Dia-

phragma noch mindestens acht bis maximal 24

Stunden in der Scheide bleiben. Nach einer Ge-

burt oder nach einer Scheidenoperation sollte

die Größe des Diaphragmas von der Ärztin

bzw. vom Arzt kontrolliert werden. Bei richti-

ger Pflege hält das Diaphragma mindestens

ein bis zwei Jahre, es darf nicht rissig oder po-

rös werden. Hinweise dazu entnehmen Sie dem

Beipackzettel.

Vorteile

Das Diaphragma ist einfach zu verwenden,

sobald Sie sich damit auskennen und etwas

Übung haben. Es muss nur bei Bedarf ange-

wandt werden, Ihr Zyklus bleibt erhalten. Das

Diaphragma kann während der Stillzeit ange-

wendet werden.

Nachteile

Sie müssen beim Geschlechtsverkehr jedes Mal

an Verhütung denken. Es kann zu Anwen-

dungsfehlern kommen. Es dauert ein wenig,

bis Sie das Einsetzen des Diaphragmas gelernt

Das Diaphragma



haben. Manche Frauen und Männer empfin-

den das Einsetzen als Störung ihres Liebes-

spiels, wobei Sie das Diaphragma allerdings

bis zu zwei Stunden vor demVerkehr einsetzen

können.

Durch die Creme können unangenehme Emp-

findungen (Wärmegefühl, Brennen) auftreten.

Möglicherweise vertragen Sie ein anderes Prä-

parat besser. Bei manchen Frauen kann es

durch das Diaphragma vermehrt zu Entzün-

dungen der Blase oder Scheide kommen.

Notfall

Sofern das Diaphragma ausgestoßen wird, kön-

nen Sie mit der Notfallverhütung eine Schwan-

gerschaft verhindern (siehe Pille-danach, Spi-

rale-danach Seite 50 und 52).

Wirksamkeit

Bei konstant fehlerfreier Anwendung (ein-

schließlich des Gebrauchs der samenabtöten-

den Creme) ist das Diaphragma eine zuverläs-

sige Verhütungsmethode. Anwendungsfehler,

die im realen Leben vorkommen, senken jedoch

die Wirksamkeit. Das Diaphragma zählt des-

halb nicht zu den sicherenVerhütungsmitteln.

Zugänglichkeit

Das Anpassen des Diaphragmas muss von

Ihrer Ärztin bzw. Ihrem Arzt vorgenommen

werden.Wichtig ist, dass das Diaphragma die

für Sie richtige Größe hat.

Sie erhalten das Diaphragma in Ihrer indivi-

duellen Größe gemeinsam mit der Creme in

der Apotheke oder über das Internet. Die Kos-

ten dafür müssen von Ihnen selbst getragen

werden und werden nicht von der Kranken-

Barrieremethoden
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kasse übernommen. Ähnlich wie das Dia-

phragma funktioniert die Muttermundkappe

bzw. Portiokappe.

Zäpfchen & Co
Die sogenannten chemischen Verhütungsmittel

Chemische Verhütungsmit-

tel gibt es in Form von

Zäpfchen (Ovula),Tabletten

oder Cremen.

Alle enthalten Stoffe (Sper-

mizide genannt), die die Sa-

menzellen abtöten oder zu-

mindest deren Fortbewegung hemmen. Sie

enthalten entweder den Wirkstoff Nonoxinol,

Zitronensäure oder Milchsäure.

Chemische Verhütungsmittel werden vor dem

Geschlechtsverkehr in die Scheide eingeführt.

Bei Zäpfchen und Tabletten dauert es mindes-

tens zehn Minuten, bis sie durch die Körper-

wärme geschmolzen und voll wirksam sind.

Die samenabtötenden Wirkstoffe reichen nur

für einen Samenerguss aus.

Vorteile

Sie brauchen die chemischen Mittel nur bei

Bedarf anzuwenden und deren Anwendung ist

problemlos. Die chemischen Mittel können

während der Stillzeit angewendet werden.

Nachteile

Sie müssen beim Geschlechtsverkehr jedes Mal

an Verhütung denken. Es kann zu Anwen-

dungsfehlern kommen. In der Scheide oder am

Glied können unangenehme Empfindungen

(Wärmegefühl, Brennen) auftreten, möglicher-

Zäpfchen & Co



weise vertragen Sie ein anderes Präparat bes-

ser. Die „Wartezeit“ von zehn Minuten und/

oder die Notwendigkeit wiederholter Anwen-

dung kann als lästig empfunden werden.

Die chemischen Wirkstoffe werden teilweise

durch die Scheidenhaut in den Körper auf-

genommen. Eine schädigendeWirkung für den

Körper ist bisher nicht festgestellt worden.

Eine lokale Schädigung der Scheidenschleim-

häute oder eine Scheidenentzündung ist jedoch

möglich und muss ärztlich behandelt werden.

Wirksamkeit

Die Sicherheit der chemischenVerhütungsmit-

tel ist gering, ihre alleinige Anwendung ist

nicht zu empfehlen. Sie sollten nach Möglich-

keit mit einem Diaphragma kombiniert wer-

den. Die gleichzeitige Anwendung von chemi-

schen Verhütungsmitteln und Kondomen wird

nicht empfohlen, da der Gummi des Kondoms

angegriffen werden kann.

Zugänglichkeit

Chemische Mittel können Sie ohne ärztliches

Rezept in Apotheken und Drogerien kaufen. Die

Kosten dafür müssen von Ihnen selbst getra-

gen werden.

Barrieremethoden
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Fruchtbarkeitswahr-
nehmung
Bei den auch als Natürliche Familienplanung

(NFP) bezeichneten Möglichkeiten der Frucht-

barkeitswahrnehmung gibt es verschiedene

Methoden, die fruchtbaren und unfruchtbaren

Tage im Zyklus der Frau zu bestimmen. Beach-

ten Sie, dass Samenzellen im Eileiter noch bis

zu fünf Tage nach einem Verkehr befruch-

tungsfähig bleiben, ein Eisprung sich jedoch

erst etwa zwei Tage vorher ankündigt. Die

Eizelle ist nur 12 bis 24 Stunden nach dem

Eisprung befruchtbar.

Temperaturmethode
Jeden Morgen misst die Frau ihre

Körpertemperatur (Basaltempe-

ratur) und trägt den Wert auf

einem Kurvenblatt ein. Die Tem-

peratur muss jeweils vor dem

Aufstehen und immer zur glei-

chen Uhrzeit gemessen werden.

Aus dem Verlauf der Kurve kann

sie im Nachhinein mit großerWahrscheinlich-

keit ihren Eisprung ersehen. DieTage nach dem

Eisprung bis zur nächsten Regelblutung ist

die Frau unfruchtbar.

Schleimmethode
(Mucus- oder Billingsmethode)

Die Beschaffenheit des Muttermundschleimes

verändert sich im Laufe des Zyklus: Der

Methoden der NFP



Schleimpfropf im Gebärmutterkanal wird in

denTagen um den Eisprung dünnflüssiger und

durchsichtig. Es entsteht eine zunehmend

feuchte Empfindung am Scheidenausgang, die

den nahenden Eisprung ankündigt. Durch die

tägliche Untersuchung des Schleimes (das Er-

gebnis wird ebenfalls auf ein Kurvenblatt ein-

getragen) kann die Frau ihre fruchtbaren Tage

bestimmen. Die Kombination von Temperatur-

und Schleimmethode ist als Symptothermale

Methode bekannt.

Selbstuntersuchung des
Muttermundes
Die Frau untersucht ihren Muttermund, der

sich im Laufe des Zyklus verändert und zum

Zeitpunkt des Eisprungs öffnet. Der klare Ei-

sprungschleim ist dann gut sichtbar.

Die Beobachtungen können die Temperatur-

und Schleimmethode gut ergänzen und sollten

ebenfalls in das Kurvenblatt eingetragen wer-

den.

Vorteile

Die Methoden der Fruchtbarkeitswahrneh-

mung (Kombination der obigen drei Methoden)

können Sie sowohl für die Verhütung als auch

zur Erfüllung eines Kinderwunsches nützen.

Ihr Wissen über die Vorgänge im weiblichen

Körper wird erweitert.

Nachteile

Regelmäßige genaue Körperbeobachtung und

deren Aufzeichnung sind notwendig. Sie müs-

sen lernen wie Sie Ihre Körperveränderungen

Fruchtbarkeitswahrnehmung
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interpretieren. Durch Fehleinschätzungen kann

es leicht zu einer Schwangerschaft kommen.

Das „Spüren“ des Eisprungs ist allein kein si-

cheres Zeichen! Diese Methoden sind weniger

geeignet für Frauen, deren Zyklen sehr un-

regelmäßig sind sowie für Frauen/Paare, bei

denen die konsequente Anwendung nicht ge-

währleistet ist. In speziellen Lebenssituationen

(Schichtarbeit, nach Absetzen der Pille, in der

Stillzeit nach einer Schwangerschaft, in den

Wechseljahren) sind diese Methoden nicht ge-

eignet. In der fruchtbaren Phase müssen Sie

zusätzlicheVerhütungsmittel wie Kondom oder

Diaphragma anwenden, oder Sie müssen auf

Geschlechtsverkehr verzichten.

Die Methoden erfordern eine gute Kommu-

nikation zwischen Frau und Mann und sehr

viel Disziplin in der Sexualität.

Notfall

Viele Ereignisse wie Reisen, Stress, Erkran-

kungen, die mit Fieber oder zu wenig Schlaf

verbunden sind, reduzieren die Aussagekraft

der ermittelten Werte. In diesen Fällen ist un-

bedingt eine zusätzliche Methode anzuwenden

(wie z. B. Kondom oder Diaphragma).

Wirksamkeit

Das mit den einzelnen Methoden der Frucht-

barkeitswahrnehmung (= Temperaturmessen,

Schleimbeobachtung, Muttermundbetastung)

gewonnene Wissen und die konstant fehler-

freie und genaue Anwendung dieses Wissens

entscheiden darüber, wie sicher Sie Ihre frucht-

baren und unfruchtbarenTage feststellen kön-

nen und letztlich eine Schwangerschaft ver-

meiden können. Die Sicherheit erhöht sich

Methoden der NFP
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durch die Kombination der Beobachtung des

Schleims, der Temperatur und der Untersu-

chung des Muttermundes. Wichtig für die si-

chere Anwendung sind: eine regelmäßige Le-

bens- und Arbeitsweise, die Übereinstimmung

mit Ihrem Partner in Fragen der Sexualität und

Verhütung, eine positive Einstellung sowie

Erfahrung im Umgang mit den Methoden der

Fruchtbarkeitswahrnehmung. Die Zuverlässig-

keit wird oft dadurch reduziert, dass der Be-

ginn der fruchtbaren Tage oft zu spät ange-

setzt wird, da das Überleben der Spermien und

deren Fruchtbarkeit (bis zu fünf Tage) in der

Gebärmutter unzureichend berücksichtigt

wird.

Inzwischen gibt es zur Wahrnehmung von

Fruchtbarkeitszeichen mehrere Hilfsmittel auf

dem Markt. Es handelt sich hierbei um ver-

schiedene Computer und Minimikroskope.

Diese Hilfsgeräte beruhen in der Regel auf der

Temperatur- bzw. der Schleimmethode. Sie er-

leichtern im Wesentlichen die Ermittlung der

fruchtbaren und unfruchtbarenTage. Einzelne

Geräte bestimmen zusätzlich Hormonwerte im

Harn. Diese Geräte sind jedoch in der Anwen-

dung und Interpretation der Fruchtbarkeits-

zeichen nicht besser als Sie selbst, wenn Sie

sich mit der Methode beschäftigen.Wenn Sie in

der fruchtbaren Phase Verhütungsmittel (z. B.

Diaphragma oder Kondom) benutzen, so ent-

spricht die erreichbare Sicherheit immer der

des zusätzlich verwendeten Mittels.

Zugänglichkeit

Wenn Sie mehr über die Methode der Frucht-

barkeitswahrnehmung wissen und genaue In-

formationen über die Hilfsmittel erhalten wol-

Fruchtbarkeitswahrnehmung

42



43

len, ist eine Beratung sehr zu empfehlen. Das

Institut für Ehe und Familie in Wien (siehe

Adressen im Anhang Seite 68) bildet NFP-Be-

raterinnen aus und informiert Sie, wo und wie

Sie die Methoden erlernen können.

Methoden der NFP



Sterilisation
Mit der Entscheidung zur Durchführung einer

Sterilisation verzichten Sie auf (weitere) eigene

Kinder. Die Chancen für das Gelingen einer

Rückoperation sind eher gering und Sie sollten

deshalb davon ausgehen, dass die Sterilisation

endgültig ist. Ein ausführliches Beratungs-

gespräch mit Ihrer Ärztin bzw. Ihrem Arzt, in

einer Familienplanungsstelle oder einem Frau-

engesundheitszentrum sollte der Operation

vorausgehen. Sie sollten die Entscheidung für

eine Sterilisation erst nach reiflichen Über-

legungen und ausführlicher Beratung treffen.

Die Unterschrift des Partners bzw. der Partne-

rin ist gesetzlich nicht vorgesehen. Trotzdem

ist es sinnvoll, dies mit Ihrem Partner bzw.

Ihrer Partnerin ausreichend zu besprechen,

sofern Sie in einer Lebensgemeinschaft/Ehe

leben.

Bevor die Sterilisation durchgeführt wird,müs-

sen Sie von der Ärztin bzw. vom Arzt über die

Art des Eingriffs, seine Folgen und die seltenen

möglichen Nebenwirkungen oder Komplikatio-

nen aufgeklärt werden. Ferner müssen Sie aus

freiem Entschluss in die Operation einwilli-

gen. Für den Eingriff muss laut Gesetz das 25.

Lebensjahr abgeschlossen sein. Die Kosten da-

für müssen Sie selbst tragen und werden von

der Krankenkasse nicht übernommen.

Große und langjährige Studien haben bestä-

tigt, dass der Eingriff keine negativen körper-

lichen Nebenwirkungen oder Langzeitfolgen

hat. Nach einer Sterilisation kann weder die

betroffene Frau, noch der betroffene Mann

noch der/die jeweilige PartnerIn feststellen, ob

eine Sterilisation durchgeführt wurde.

Sterilisation
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Sterilisation der Frau
(Eileiterunterbindung, Tubenligatur)

Bei diesem operativen Ein-

griff werden, meist in Voll-

narkose, die beiden Eileiter

der Frau durchtrennt, bzw.

manchmal auch mit einem

Kunststoff- oder Metallclip

verschlossen. Der Klinik-

aufenthalt dauert – abhängig von der Operati-

onsmethode – durchschnittlich ein bis zwei

Tage.

Einige Ärztinnen bzw. Ärzte bieten eine neue

Methode an. Dabei wird bei einer gynäkologi-

schen Untersuchung ein weicher Stift in jeden

Eileiter geschoben. Dies dauert etwa 20 Minu-

ten und wird in örtlicher Betäubung durchge-

führt. Nach dem Eingriff gelangt die Eizelle

nicht in die Gebärmutter und wird von der

Schleimhaut des Eileiters aufgesogen. Sie kann

sich nicht mehr mit einer Samenzelle verei-

nigen.

Die sexuelle Erlebnisfähigkeit verändert sich

nicht. Im Verlauf der Operation treten selten

Komplikationen wie Narkosezwischenfälle, in-

nere Blutung, Verletzung des Darms u. a. auf.

Vorteile

Sie müssen nie mehr an Verhütung denken.

Nachteile

Der Eingriff ist endgültig und bedeutet für Sie

den Verzicht auf (weitere) eigene Kinder. Ver-

suche, die Sterilisation wieder rückgängig zu

machen, sind schwierig und die Erfolgschan-

cen gering. Nach der Sterilisation kann eine

Sterilisation der Frau
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Störung in der Hormonproduktion der Eier-

stöcke auftreten. Dies kann in seltenen Fällen

zu Schmierblutungen vor und nach der Regel

führen. In sehr seltenen Fällen kann es zu ei-

nem vorzeitigen Eintreten des Wechsels kom-

men. War der Entschluss für die Sterilisation

nicht ausreichend überlegt, können seelische

Probleme entstehen.

Wirksamkeit

Schwangerschaften nach Sterilisationen sind

äußerst selten.

Zugänglichkeit

Die Sterilisation der Frau wird meist im Kran-

kenhaus und fast immer in Vollnarkose durch-

geführt. Lediglich die neuen Methoden sind

auch in einer gynäkologischen Praxis möglich.

Sterilisation des Mannes
(Vasektomie)

Bei diesem kleinen operativen Eingriff werden

die beiden direkt unter der

Haut des Hodensacks lie-

genden Samenleiter durch-

trennt. Danach findet der

Samenerguss (Ejakulat) un-

verändert statt, es sind

jedoch keine Samenzellen

mehr enthalten. (Beim Samenerguss sind nur 2

bis 5 % desVolumens Samenzellen. Der Rest ist

Sekret von der Prostata und anderen Drüsen.)

Die Vasektomie wird von einer Urologin bzw.

einem Urologen ambulant im Krankenhaus

oder in einer urologischen Praxis unter örtli-

cher Betäubung durchgeführt.

Sterilisation
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Die sexuelle Erlebnisfähigkeit verändert sich

nicht. Es kommt weiterhin zur Erektion (Ver-

steifung des Gliedes) und zum Orgasmus mit

Erguss. Es werden weiterhin Samenzellen pro-

duziert, die aber im Hoden wieder resorbiert

werden. Dadurch ist eine Befruchtung unmög-

lich.

Vorteile

Sie müssen nie mehr an Verhütung denken.

Der Eingriff ist beim Mann wesentlich leichter

durchzuführen und risikoärmer als die Sterili-

sation der Frau.

Nachteile

Der Eingriff bedeutet für Sie einen endgültigen

Verzicht auf (weitere) eigene Kinder. Versuche,

den Eingriff rückgängig zu machen, sind nicht

immer erfolgreich.

War der Entschluss zur Sterilisation nicht aus-

gereift, können seelische Probleme auftreten

und zu Potenzstörungen führen.

Wirksamkeit

Nach dem Eingriff können noch für drei Mo-

nate Samenzellen im Samenerguss sein. Erst

wenn Ihnen Ihre Ärztin bzw. Ihr Arzt nach

mehrmaliger Untersuchung des Samenergus-

ses mitgeteilt hat, dass keine Samenfäden mehr

gefunden wurden, besteht sicherer Schutz vor

(weiterer) Vaterschaft.

Zugänglichkeit

Der Eingriff wird in der Praxis einer Urologin

bzw. eines Urologen, in urologischen Abteilun-

gen der Krankenhäuser und in privaten Ambu-

latorien durchgeführt.

Sterilisation des Mannes

sehr hoch



Unzuverlässige Methoden
der Verhütung

Kalendermethode
(Knaus-Ogino-Methode)

Die Frau muss ein Jahr lang die Länge ihres

Zyklus (von einer Monatsblutung zur nächsten)

aufschreiben. Anhand dieser über das Jahr be-

obachteten Zyklen wird ein Durchschnittswert

für die wahrscheinlich fruchtbaren Tage er-

mittelt.

Als Verhütungsmethode ist die Kalenderme-

thode (Knaus-Ogino) unsicher und nicht zu

empfehlen.

Coitus Interruptus
(„Aufpassen“, „Rückzieher“)

Der Mann zieht sein Glied vor dem Samen-

erguss aus der Scheide.

Das „Aufpassen“ ist sehr unsicher und nicht zu

empfehlen, da schon vor dem Samenerguss

Samenzellen in die Scheide gelangen können.

Außerdem gelingt es dem Mann manchmal

nicht, sein Glied rechtzeitig aus der Scheide zu

ziehen. Die Unterbrechung des sexuellen Ver-

kehrs und die Angst, den „richtigen“ Augen-

blick zu verpassen, sind für Frau und Mann

häufig unbefriedigend.

Stillen
Beim Stillen wird das Hormon Prolaktin ge-

bildet. Dieses Hormon reduziert die Häufig-

keit von Eisprüngen. Bei regelmäßigem Stillen

Unzuverlässige Methoden
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(alle vier Stunden) und beim Fehlen der Regel-

blutung besteht ein gewisser Schutz vor

Schwangerschaft. Bei Stillpausen, Zufütterung

und Auftreten der Regelblutung ist diese

Sicherheit aber nicht mehr gewährleistet. Die

Methode ist auf keinen Fall zu empfehlen.

Das Verhütungsroulette



Notfallverhütung

Die Pille-danach
Es gibt in Österreich drei

Produkte am Markt. Bei

zwei Präparaten der Pille-

danach handelt es sich um

reine Gestagen-Präparate

mit dem Wirkstoff Levor-

norgestrel. Ein neues Prä-

parat hat eine etwas längereWirksamkeit und

basiert auf demWirkstoff Ulipristalacetat.

Die Pille-danach verschiebt bzw. verzögert den

Eisprung, wenn sie rechtzeitig eingenommen

wird, d.h. bevor dieser stattgefunden hat. Die

Frau nimmt nach einem ungeschützten Ge-

schlechtsverkehr eine Tablette so früh wie

möglich ein, am besten innerhalb von zwölf

Stunden, aber spätestens 72 Stunden (drei

Tage) danach. Eine Ausnahme bietet das Uli-

pristalacetat-Präparat, welches bis 120 Stun-

den (fünf Tage) ohne Wirkungsverlust wirkt.

Nach Einnahme der Tablette kommt die nächs-

te Blutung in etwa zum erwarteten Zeitpunkt.

Selten kommt es zu Zyklusverschiebungen (+/–

drei Tage). Sofern die Blutung nicht wie eine

normale Regelblutung eintritt bzw. die Blu-

tung länger als fünf Tage ausbleibt, ist es sinn-

voll, einen Schwangerschaftstest zu machen.

Die Pille-danach wirkt nur nach einem unge-

schützen Geschlechtsverkehr. D.h. bis zum

Ende des Zyklus muss allenfalls eine zusätz-

liche Verhütungsmethode angewendet werden.

Die Pille-danach ist nicht so sicher, wie eine

regelmäßige Verhütung und deshalb kein Er-

satz dafür.

Notfallverhütung
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Sofern Sie stillen, können Sie ganz normal wei-

terstillen. Die Pille-danach unterbindet die Be-

fruchtung der Eizelle und es entsteht keine

Schwangerschaft. Die Pille-danach sollte nicht

mit der „Abtreibungspille“ Mifegyne® ver-

wechselt werden.Mifegyne® bewirkt einen me-

dikamentösen Abbruch einer bestehenden

Schwangerschaft und darf nur in Spitälern und

privaten Ambulatorien abgegeben werden.

Vorteile

Die Pille-danach können Sie nach einem unge-

schützten oder unzureichend geschützten Ge-

schlechtsverkehr anwenden.

Die Pille-danach hat keinen Einfluss auf eine

bestehende Schwangerschaft!

Nachteile

Es können Übelkeit, Schwindel und Erbrechen

nach der Tabletteneinnahme auftreten.

Wirksamkeit

DieWirksamkeit der Pille-danach ist abhängig

von der Zeit, die seit dem ungeschützten Ver-

kehr vergangen ist. Sie beträgt innerhalb der

ersten 24 Stunden etwa 95 %. Je mehr Zeit zwi-

schen dem ungeschütztenVerkehr und der Ein-

nahme der Tablette verstreicht, umso geringer

ist die Wirksamkeit. Falls Sie innerhalb von

drei Stunden nach der Einnahme erbrechen,

müssen Sie die Tablette nochmals einnehmen.

Zugänglichkeit

Die Pille-danach mit Levornorgestrel können

Sie in Österreich ohne Rezept in der Apotheke

kaufen. Für das Präparat mit dem Wirkstoff

Ulipristalacetat benötigen Sie ein ärztliches

Die Pille-danach



Rezept. Dieses erhalten Sie von der Hausärztin

bzw. vom Hausarzt, von Ihrer Gynäkologin

bzw. Ihrem Gynäkologen oder von einer Ärztin

bzw. einem Arzt in Beratungsstellen sowie im

Krankenhaus.

Die Spirale-danach
Bei der Spirale-danach han-

delt es sich um eine Kup-

ferspirale, die nach einem

ungeschützten Verkehr die

Einnistung der möglicher-

weise befruchteten Eizelle

verhindert. (Die Hormon-

spirale kann nicht zur Notfallverhütung ange-

wendet werden.)

Wenn die Monatsblutung nach dem Einsetzen

ausbleibt, ist ein Besuch bei der Gynäkologin

bzw. beim Gynäkologen dringend anzuraten.

Vorteile

Die Spirale-danach können Sie nach einem un-

geschützten Geschlechtsverkehr anwenden,

wenn es für die Einnahme der Pille-danach

schon zu spät ist. Sie können sich die Spirale

bis längstens fünf Tage nach dem ungeschütz-

ten Verkehr einsetzen lassen. Sofern es zu kei-

ner Schwangerschaft gekommen ist, kann die

Spirale für etwa drei bis fünf Jahre – wie jede

andere Spirale – zwecks weiterer Verhütung

von Schwangerschaften in der Gebärmutter

bleiben.

Notfallverhütung
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Nachteile

Bei Frauen, die eine Kupferspirale tragen, ist

die Regelblutung häufig stärker und länger

(siehe Nebenwirkungen Spirale, Seite 28).

Wirksamkeit

Die Sicherheit der Spirale-danach beträgt – so-

fern rechtzeitig eingesetzt – etwa 97 bis 99 %.

Mit der nächsten Regelblutung können Sie

etwa zum erwarteten Zeitpunkt rechnen.

Zugänglichkeit

Die Spirale-danach muss von Ihrer Ärztin bzw.

Ihrem Arzt nach eingehender Untersuchung

eingesetzt werden (Zugänglichkeit siehe Seite

29, Spirale). Die Kosten dafür müssen von Ih-

nen selbst getragen werden und werden nicht

von der Krankenkasse übernommen.

Die Spirale-danach



Wirksamkeit

Der Pearl-Index
Bei Ihrer Entscheidung für das für Sie richtige

Verhütungsmittel müssen Sie unter anderem

dessen Sicherheit in Betracht ziehen. Um nicht

Äpfel mit Birnen oder Tomaten zu vergleichen,

wurde der Pearl-Index als einheitliches Maß

für die Sicherheit der Methoden geschaffen.

Ausgegangen wird von einer Gruppe von 100

sexuell aktiven Frauen. Mit dem Pearl-Index

wird die Zahl der Frauen angegeben, die trotz

Anwendung einer bestimmten Verhütungs-

methode nach Ablauf eines Jahres schwanger

werden. Wenden 100 Frauen ein Jahr lang (=

1.200 Monate) ein bestimmtes Mittel zur Ver-

hütung an, und es treten in diesem Zeitraum

zwei Schwangerschaften ein, beträgt der Pearl-

Index 2. Das bedeutet, je niedriger der Pearl-In-

dex, desto sicherer ist ein Verhütungsmittel.

Die gesamte Anzahl an Schwangerschaften

wird als „Praktischer Pearl Index“ bezeichnet,

weil der das reale Leben widerspiegelt. Einige

Schwangerschaften sind jedoch aufgrund ei-

nes Anwendungsfehlers aufgetreten. Wenn

man diese nicht berücksichtigt und nur die

Schwangerschaften zählt, die aufgrund eines

Fehlers der Methode entstanden sind, dann er-

hält man den „Theoretischen Pearl Index“. Sind

beideWerte ungefährt gleich groß, wie z. B. bei

der Spirale, dann ist die Methode leicht anzu-

wenden. Liegen die Werte weit auseinander,

wie beim Kondom oder den Methoden der

Selbstbeobachtung, dann ist für eine wirksame

Verhütung eine konstante und konsquente An-

wendung notwendig.

Wirksamkeit
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Der Pearl-Index

Quelle für die angegebenenWerte des Pearl-Index:
Contraceptive Technology, NewYork, 2007:
www.contraceptivetechnology.com/table.html
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Informationen, Hinweise

Familienplanung
n Verhütung ungewollter Schwangerschaften
Information und Beratung über Verhütung so-
wie die dazu notwendigen Untersuchungen be-
kommen Sie bei Ihrer Gynäkologin bzw. Ihrem
Gynäkologen, in einer Familienplanungsstelle
oder in einem Frauengesundheitszentrum
(siehe Adressen). Information und Beratung
sind bei den Familienplanungsstellen und
Frauengesundheitszentren kostenlos, bei Ihrer
Kassenärztin bzw. Ihrem Kassenarzt müssen
Sie die e-Card mitbringen. Falls Sie überhaupt
nicht mehr schwanger werden wollen, beraten
Sie Ihre Gynäkologin bzw. Ihr Gynäkologe, die
Familienplanungsstellen und die Frauenge-
sundheitszentren auch über eine Sterilisation.

n Kinderwunsch
Falls Sie sich ein Kind wünschen, aber nicht

schwanger werden, suchen Sie Ihre Gynäkolo-

gin bzw. Ihren Gynäkologen, eine Familien-

beratungsstelle oder ein Frauengesundheits-

zentrum auf. In diesem Fall werden Sie wahr-

scheinlich in eine Spezialambulanz weiter

geschickt. Für die Behandlung in einer gynäko-

logischen Kassenpraxis müssen Sie die e-Card

mitbringen, für die Spezialambulanz brauchen

Sie eine Überweisung Ihrer behandelnden Ärz-

tin bzw. Ihres behandelnden Arztes.

n Schwangerschaft
Schwangerschaftstests können Sie in jeder

Apotheke oder in einem Drogeriemarkt kaufen

und problemlos selbst durchführen. Die heute

Informationen, Hinweise
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erhältlichen Tests sind sehr zuverlässig. Falls

Sie unsicher sind oder weitere Fragen haben,

können Sie eine Kontrolle bei Ihrer Ärztin bzw.

Ihrem Arzt, in Labors, gynäkologische Ambu-

lanzen, Familienplanungsstellen oder Frauen-

gesundheitszentren durchführen lassen.

Wenn Sie (ungewollt) schwanger sind, nicht

wissen was Sie tun sollen und viele Fragen

haben, wenden Sie sich bitte an eine Familien-

beratungsstelle oder an ein Frauengesund-

heitszentrum. Familienberatungsstellen und

Frauengesundheitszentren informieren Sie

auch über soziale und finanzielle Hilfen und

können Ihnen weiterhelfen.

n Anonyme Geburt und „Babynest“
Für manche Frauen stellt eine ungeplante/un-

gewollte Schwangerschaft ein existenzielles

Problem dar. Deshalb gibt es die Möglichkeit

einer „anonymen Geburt“, Sie müssen keinen

Namen nennen und lassen das Baby nach der

Geburt im Spital. Das Kind wird dann zur

Adoption freigegeben. Informationen über die

anonyme Geburt und Schwangerenbetreuung

finden Sie im Adressteil.

Wenn für Sie weder eine herkömmliche Adop-

tion noch die anonyme Geburt in Frage kom-

men, können Sie Ihr Baby unbeobachtet in ein

„Babynest“ legen. Die Adresse finden Sie im

Anhang im Adressteil.

n Schwangerschaftsabbruch
In Österreich gilt die so genannte „Fristen-

lösung“, d. h. dass Sie laut Gesetz eine Schwan-

gerschaft ohne Angabe von Gründen innerhalb

der ersten drei Monate abbrechen können, das

ist bis zur 14. Schwangerschaftswoche, ge-

rechnet ab dem 1. Tag Ihrer letzten Regelblu-

Familienplanung
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tung. Auch danach ist ein Abbruch noch mög-

lich, aber nur bei schwerwiegenden Gründen

wie Gefahr für das Leben der Schwangeren,

Schaden für die körperliche oder geistige Ge-

sundheit der Schwangeren, schwere geistige

oder körperliche Behinderung des Fötus oder

Unmündigkeit der Schwangeren (unter 14

Jahre) bei Eintritt der Schwangerschaft.

Wenn die oben angeführten

schwerwiegenden Gründe

bei Ihnen zutreffen sollten,

können Sie dies mit Ihrer

bzw. Ihrem betreuenden

Gynäkologin bzw. Gynäko-

logen, in einer Familienbe-

ratungsstelle oder in einem Frauengesund-

heitszentrum besprechen. Man wird Sie über

die weitere Vorgangsweise informieren.

Schwangerschaftsabbrüche werden in Öster-

reich meistens ambulant in der Praxis einer

Ärztin bzw. eines Arztes oder in privaten Am-

bulatorien durchgeführt. Öffentliche Kranken-

häuser führen den Schwangerschaftsabbruch

nur in einem geringen Ausmaß durch.

Bitte bedenken Sie, dass keine Ärztin bzw. kein

Arzt dazu verpflichtet ist einen Schwanger-

schaftsabbruch durchzuführen. In den Spitals-

ambulanzen und Beratungsstellen werden

Ihnen Ansprechpartnerinnen und -partner ver-

mittelt oder Sie können auf der Website

www.abtreibung.at eine Liste jener Einrich-

tungen, Ärztinnen und Ärzte finden, die einen

Abbruch in Österreich durchführen. Bevor Sie

die Entscheidung treffen, können Sie sich ent-

weder in einer Familienplanungsstelle, einem

Frauengesundheitszentrum oder im Spital be-

raten lassen.Webtipp: www.abtreibung.at

Informationen, Hinweise
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Sie müssen sich für Ihre Entscheidung gegen-

über dem beratenden und medizinischen Per-

sonal nicht rechtfertigen!

In bestimmten seltenen

Fällen übernehmen die Für-

sorgeträger oder die Kran-

kenkassen die Kosten für

den Schwangerschaftsabbruch. In allen ande-

ren Fällen müssen Sie die Kosten dafür selbst

tragen.

Sexuell übertragbare Infektionen
Sexuell übertragbare Infektionen (STI) sind

heutzutage selten, aber nicht durch Hausmittel

heilbar und müssen daher von einer Ärztin

bzw. einem Arzt behandelt werden. Manchmal

verlaufen sexuell übertragbare Infektionen

lange ohne Beschwerden und die bzw. der Er-

krankte kann daher die Infektion auf andere

Personen übertragen.Wenn die Infektion über

längere Zeit nicht behandelt wird, kann sie me-

dizinische Komplikationen und unter anderem

auch Unfruchtbarkeit verursachen. Diese In-

fektionen können sich während der Schwan-

gerschaft auch von der Mutter aufs Kind über-

tragen.

Wenn Sie Zweifel an der sexuellen Gesundheit

Ihres Partners bzw. Ihrer Partnerin haben, be-

stehen Sie auf derVerwendung eines Kondoms!

Die einzige andere Alternative ist auf den Ge-

schlechtsverkehr zu verzichten. Das Kondom

ist derzeit die einzige Verhütungsmethode, die

vor einer Ansteckung der häufigsten Infektio-

nen schützt – vor allem dann, wenn Sie es in Ri-

sikosituationen immer und richtig anwenden.

Übertragbare Infektionen

Sie müssen sich für Ihre Entschei-
dung gegenüber dem beratenden
und medizinischen Personal nicht
rechtfertigen!



Allerdings ist das Kondom nur mittelmäßig

wirksam zur Verhütung.

Zu den sexuell übertragbaren Infektionen (STI)

gehören: Chlamydien, Filzläuse, Herpes geni-

talis, Hepatitis B, HIV/AIDS, HPV-Infektionen,

Pilzinfektionen, Syphilis, Trichomonaden und

Tripper/Gonorrhoe. Pilzinfektionen werden

manchmal sexuell übertragen, meist sind diese

durch andere Faktoren bedingt.

Die Humanen Papilloma-Viren (HPV) werden

durch Geschlechtsverkehr, aber auch durch

Hautkontakte übertragen. Meist wird eine In-

fektion nicht bemerkt und verschwindet von

selbst wieder. HPV-Viren werden bei Gebär-

mutterhalskrebs beobachtet und könnenWar-

zen (Kondylome) im Genitalbereich hervorru-

fen. Vor manchen HPV-Viren können Sie sich

durch eine Dreifachimpfung schützen. Die

Impfung sollte möglichst vor dem ersten Ge-

schlechtsverkehr durchgeführt werden. Die

Kosten werden nicht von der Krankenkasse

übernommen.

Bei Verdacht auf eine Geschlechtskrankheit su-

chen Sie bitte möglichst bald das STD-Ambu-

latorium oder eine Ärztin bzw. einen Arzt auf.

Das STD-Ambulatorium des Gesundheitsam-

tes der Stadt Wien (mit Beratungshotline) in-

formiert und berät kostenlos und auf Wunsch

auch anonym über sexuell übertragbare Infek-

tionen. Sie können eine ärztliche Untersuchung

in Anspruch nehmen und – wenn nötig – wird

auch eine Behandlung eingeleitet.

Über spezielle HIV/AIDS-Beratungsangebote

(z. B. für Homosexuelle, für Frauen oder für

HIV-infizierte Schwangere) können Sie sich bei

der AIDS-Hilfe informieren.

Informationen, Hinweise
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Der Besuch bei der Ärztin bzw.
beim Arzt
Während des Besuchs ...
Wenn Sie sich für eine Ärztin bzw. einen Arzt

oder eine Beratungsstelle entschieden haben,

informieren Sie sich am besten telefonisch:

n ob es feste Ordinations- und Beratungszei-

ten gibt,

n ob die Beratung/Behandlung etwas kostet,

n ob das Gespräch auf Deutsch oder in Ihrer

Muttersprache geführt werden wird,

n ob Sie sich für den Besuch anmelden müs-

sen,

n ob Sie irgendwelche Papiere mitbringen

müssen (z. B. e-Card, Überweisung, Befunde

etc.).

Während des Besuchs, vor allem bei gesund-

heitlichen Problemen, werden Sie oft nach Ih-

rer „medizinischen Vorgeschichte“ (Anamnese)

gefragt. Gemeint sind frühere Krankheiten bei

Ihnen oder in Ihrer Familie. Gynäkologinnen

bzw. Gynäkologen fragen auch nach der letzten

Menstruation, früheren Entbindungen, Fehlge-

burten und Schwangerschaftsabbrüchen.

Wenn Sie krank sind, schildern Sie Ihr Pro-

blem so genau wie möglich (seit wann Sie

krank sind, welche Symptome Sie haben, wel-

che Heilungsversuche Sie bis jetzt unternom-

men haben). Vergewissern Sie sich, ob die Ärz-

tin bzw. der Arzt oder die Beraterin bzw. der

Berater Sie richtig verstanden hat. Überlegen

Sie sich vorher genau Ihre Fragen, schreiben

Sie sie gegebenenfalls auf. Oft ist während

eines Gesprächs nicht viel Zeit, in Ruhe nach-

zudenken. Sie sollten aber trotzdem solange

nachfragen, bis Sie alles verstanden haben.

Ärztinnen-/Arztbesuch



Das ist besonders wichtig, wenn es um Medi-

kamente und weitere Behandlungen geht!

Lassen Sie sich wichtige Untersuchungs- und

Gesprächsergebnisse aufschreiben oder ma-

chen Sie sich selbst während oder nach dem

Gespräch Notizen. Dazu gehört auch der Name

der Ärztin bzw. des Arztes oder der Beraterin

bzw. des Beraters.

Schweigepflicht
Ärztinnen bzw. Ärzte, aber auch die Mitarbei-

terinnen bzw.Mitarbeiter von Beratungsstellen

unterliegen der Schweigepflicht. Schweige-

pflicht bedeutet, dass nur mit Ihrer Zustim-

mung Auskunft über Ihren gesundheitlichen

Zustand erteilt werden darf.

Ihre Rechte als Patientin bzw.
Patient
Ihre im Krankenanstaltengesetz festgelegten

PatientInnenrechte sind:

n Recht auf rücksichtsvolle Behandlung;

n Recht auf ausreichende Wahrung der Pri-

vatsphäre, auch in Mehrbetträumen;

n Recht auf Vertraulichkeit;

n Recht auf fachgerechte und möglichst

schmerzarme Behandlung und Pflege;

n Recht auf Aufklärung und umfassende In-

formation über Behandlungsmöglichkeiten

und Risken;

n Recht auf Zustimmung zur Behandlung

oder Verweigerung der Behandlung;

n Recht auf Einsicht in die Krankengeschichte

bzw. auf Ausfertigung einer Kopie;

n Recht der Patientin und des Patienten oder

einer Vertrauensperson auf medizinische

Informationen, Hinweise
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Informationen durch einen zur selbstän-

digen Berufsausübung berechtigten Arzt in

möglichst verständlicher und schonungs-

voller Art;

n Recht auf ausreichende Besuchs- und Kon-

taktmöglichkeiten mit der Außenwelt;

n Recht auf Kontakt mit Vertrauenspersonen

auch außerhalb der Besuchszeiten im Fall

nachhaltiger Verschlechterung des Gesund-

heitszustandes der Patientin bzw. des Pa-

tienten;

n Recht der zur stationären Versorgung auf-

genommenen Kinder auf eine möglichst

kindgerechte Ausstattung der Krankenräu-

me;

n Recht auf religiöse Betreuung und psychi-

sche Unterstützung;

n Recht auf vorzeitige Entlassung;

n Recht auf Ausstellung eines PatientInnen-

briefes;

n Recht auf Einbringung von Anregungen

und Beschwerden;

n Recht auf Sterbebegleitung;

n Recht auf würdevolles Sterben und Kontakt

mit Vertrauenspersonen.

Die Organisations- und Behandlungsabläufe

in der Krankenanstalt sind nach den Bedürf-

nissen der Patientinnen und Patienten auszu-

richten. Der Rechtsträger der Krankenanstalt

hat dafür zu sorgen, dass Sie über Ihre Rechte

und deren Durchsetzung in der Krankenanstalt

schriftlich informiert werden. In jeder Kran-

kenanstalt ist den Patientinnen und Patienten

eine Person oder Stelle bekannt zu geben, die

ihnen für Informationen, Anregungen oder Be-

schwerden zur Verfügung steht. Der Rechts-

träger der Krankenanstalt hat die Patientin

Rechte



bzw. den Patienten über die Wiener Patienten-

anwaltschaft zu informieren.

Die Herausgeberinnen der Broschüre fühlen

sich außerdem den Klientinnen/Klientenrech-

ten der International Planned Parenthood ver-

bunden, da die Patientenrechte nur für Kran-

kenanstalten gelten.

Die Rechte der Klientin bzw.
des Klienten
der IPPF/International Planned Parenthood Federation

Sie haben ein

n Recht auf Information
Das Recht, über die Vorteile und die Verfüg-

barkeit von Familienplanung informiert zu

werden.

n Recht auf Zugang
Das Recht, Dienstleistungen unabhängig

von Rasse, Geschlecht, sexueller Orientie-

rung, Stand, Alter, Religion, politischer Mei-

nung, Ethnie und Behinderung in Anspruch

zu nehmen.

n Das Recht auf Wahlfreiheit
Das Recht, sich frei für oder gegen Famili-

enplanung zu entscheiden, die Methode der

Familienplanung und die Person/Organisa-

tion, die das Beratungsangebot zur Verfü-

gung stellt, frei zu wählen.

n Recht auf Sicherheit
Das Recht, die Familienplanung sicher und

effektiv zu praktizieren.

n Recht auf Privatsphäre
Das Recht, Beratungen oder Dienstleistun-

Informationen, Hinweise
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gen in einer Umgebung zu erhalten, in der

Vertraulichkeit gewährleistet ist.

n Recht auf Vertraulichkeit
Das Recht, dass sämtliche persönlichen In-

formationen vertraulich behandelt werden.

n Recht auf Würde
Das Recht, mit Höflichkeit, Respekt und Auf-

merksamkeit behandelt zu werden.

n Recht auf Wohlfühlen
Das Recht, sich bei der Inanspruchnahme

von Dienstleistungen wohlzufühlen.

n Recht auf Kontinuität
Das Recht, Dienstleistungen und Mittel zur

Empfängnisverhütung so lange zu erhalten

wie nötig.

n Recht auf eigene Meinung
Das Recht, Ansichten über die angebotenen

Dienstleistungen zu äußern.

Über die Art undWeise, wie die Dienstleistung

erbracht wurde, können Sie sich auch be-

schweren (Österreichische Gesellschaft für

Familienplanung, T: 01/478 52 42)

Wichtige Untersuchungen
n Muttermundabstrich und Brustuntersu-

chung (ein Mal im Jahr)

n Regelmäßige Kontrolluntersuchungen, wenn

Sie längere Zeit Medikamente nehmen müs-

sen („Anti-Baby-Pille“, Psychopharmaka)

n Vorsorgeuntersuchungen des Mutter-Kind-

Passes

Wichtige Untersuchungen



Beratungseinrichtungen in Wien

Sexualität, Partnerschaft, Familie

Frauengesundheit, Sexualität, Partnerschaft
Frauengesundheitszentrum FEM
T: 01/476 15-5771, www.fem.at
Frauengesundheitszentrum FEM Süd
T: 01/601 91-5201, www.fem.at
Frauen beraten Frauen
T: 01/587 67 50, www.frauenberatenfrauen.at

Männergesundheit, Sexualität, Partnerschaft
MEN
T: 01/601 91-5454, www.men-center.at
E: kfj.men@wienkav.at
Männerberatung
T: 01/603 28 28, www.maenner.at
E: info@maenner.at

Auskunft über Sexualberatung
Servicetelefon der MAG ELF
T: 01/4000-8011, www.wien.gv.at/menschen/magelf
E: service@ma11.wien.gv.at

Sexuell übertragbare Infektionen / Aids
STD-Ambulatorium der MA 15
T: 01/4000-87796 und -87793
www.wien.gv.at/ma15/amb.htm
E: stdambulatorium@ma15.wien.gv.at
AIDS-Hilfe Wien
T: 01/599 37 85, www.aids.at, E: wien@aids.at

Partnerschaft- und Familienberatung
Ehe-, Partnerschafts- und Familienberatungs-
stellen der MAG ELF
T: 01/4000-8011, E: service@ma11.wien.gv.at
Familienservice des Bundesministeriums für
Wirtschaft, Familie und Jugend
Auskunft über Familienberatungsstellen in Ihrer
Nähe, T: 0800/240 262 (Mo–Do 9:00–15:00 Uhr)
www.familienberatung.gv.at

Beratungseinrichtungen
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Psychische, körperliche, sexuelle Gewalt
24-Stunden-Frauen Notruf
T: 01/71 71 9, www.frauennotruf.wien.at
E: frauennotruf@wien.at
Kinder- und Jugendanwaltschaft
T: 01/70 77 000, www.kja.at
E: post@jugendanwalt.wien.gv.at
KinderschutzzentrumWien
T: 01/526 18 20, www.kinderschutz-wien.at
E: office@kinderschutz-wien.at
Kummernummer
T: 116 123
Telefonseelsorge
T: 142, www.telefonseelsorge.at

Familienplanung

Beratung zu Verhütung, Sterilisation, Schwanger-
schaft, Schwangerschaftskonflikt, Schwanger-
schaftsabbruch:

ÖGF – Österreichische Gesellschaft für
Familienplanung
T: 01/478 52 42, www.oegf.at, E: buero@oegf.at

ÖGF-Familienplanungsstelle im AKHWien –
Universitätsklinik für Frauenheilkunde
Ebene 8
Währinger Gürtel 18–20, 1090 Wien
T: 01/404 00-2851
Mo, Do 16:00–19:00 Uhr (Anmeldung bis 18:00 Uhr)
Beratung für Menschen mit Behinderung:
1., 2., 3. Di 16:00–19:00 Uhr (telefonische Voranmel-
dung)
Muttersprachliche türkische Beratung:
Mo, Do 16:00–19:00 Uhr

ÖGF-Familienplanungsstelle im Gesundheits-
zentrumWien-Mitte
Strohgasse 28 (1. Stock), 1030 Wien
T: 01/601 22-403 36
Do 15:00–18:00 Uhr (Anmeldung bis 17:00 Uhr)

Adressen



ÖGF-Familienplanungsstelle im Hanusch-
Krankenhaus
Heinrich-Collin-Straße 30, 1140 Wien
T: 0699/1577 2518
Mi 14:00–18:00 Uhr (telefonische Voranmeldung)

ÖGF-Familienplanungsstelle im Kaiser-Franz-
Josef-Spital des SMZ-Süd
Kundratstraße 3, 1100 Wien
T: 01/601 91-4730, Mi 15:00–18:00 Uhr (Anmeldung
bis 17:00 Uhr)

ÖGF-Familienplanungstelle in der Semmelweis-
Frauenklinik
Bastiengasse 36–38, 1180 Wien
T: 01/476 15-3903
Di 15:00–19:00 Uhr (Anmeldung bis 18:00 Uhr)

Methoden der Fruchtbarkeitswahrnehmung
Institut für Ehe und Familie
Spiegelgasse 3/8, 1010 Wien
T: 01/515 52-3650, www.ief.at
E: office@ief.at
Do 11:00–19:00 Uhr (telefonische Voranmeldung)

Schwangerschaftsabbruch

Auskunft
www.abtreibung.at

Österreichische Gesellschaft für Familien-
planung T: 01/478 52 42, www.oegf.at
E: buero@oegf.at

Ambulatorien
GynMed T: 0699/178 178 00, www.gynmed.at
E: info@gynmed.at
ProWoman T: 01/512 96 31-250, www.prowoman.at
E: info@prowoman.at
VenusMed T: 01/890 80 70, www.venusmed.at

Kostenübernahme für Schwangerschaftsabbruch
Nur für Frauen mit geringem Einkommen.
Servicetelefon der MA 40 T: 01/4000-8040

Beratungseinrichtungen
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Jugendberatungsstellen

Beratung zu Sexualität, Verhütung, Schwanger-
schaft, Schwangerschaftskonflikt, Schwanger-
schaftsabbruch:

ÖGF-First Love-Beratungsstelle im Donauspital
des SMZ-Ost
(nur für Jugendliche, ohne Voranmeldung, anonym)
Langobardenstraße 122 (1. Stock), 1220 Wien
T: 01/288 02-3851, www.firstlove.at
Fr 14:00–17:00 Uhr (Anmeldung bis 16:00 Uhr)

ÖGF-First Love-Beratungsstelle in der
Krankenanstalt Rudolfstiftung
(nur für Jugendliche, ohne Voranmeldung, anonym)
Juchgasse 25 (1. Stock), 1030 Wien
T: 01/711 65-4712, www.firstlove.at
Mo, Mi 14:00–18:00 Uhr (Anmeldung bis 17:00 Uhr)

ÖGF-First Love mobil
Sexualaufklärung für Schulen, Jugendzentren etc.
Anmeldung unter T: 0681/205 65 339

ÖGF-Herzklopfen – Telefon- und Chatberatung
für Jugendliche
Sa 14:00–18:00 Uhr, T: 0800/20 60 60 oder im
Chatroom „herzklopfen“ auf www.superchat.at

First Love-Beratungsstelle der WGKK
(nur für Jugendliche)
Mariahilfer Straße 85–87, 1060 Wien
T: 01/601 22-406 91
Di 13:00–15:00 Uhr
Bieten auch Beratung für Schulklassen nach
Terminvereinbarung.

MAG ELF-Talkbox
Onlineberatung für Jugendliche
E: talkbox@ma11.wien.gv.at, www.talkbox.at

Rat Auf Draht
Telefonberatung (0–24h)
T: 147

Adressen



Anonyme Geburt, Babynest, Adoption

Anonyme Geburt und Schwangerschaftsbetreuung
(Auskunft)
Servicetelefon der MAG ELF
T: 01/4000-80 11, www.wien.gv.at/menschen/
magelf/baby/ungewollt.html
E: service@ma11.wien.gv.at

Babynest
Wilhelminenspital
Seiteneingang, Flötzersteig 4, 1160 Wien
Wenn Sie vor dem Seiteneingang stehen, gehen
Sie rechts die Mauer entlang bis zur Babyklappe,
gekennzeichnet durch ein Schild „Babynest“.
T: 01/491 50-29 70

Adoption
MAG ELF/Referat für Adoptiv- und Pflegekinder
T: 01/4000-907 70
www.wien.gv.at/menschen/magelf/adoption
E: kanzlei-rap@ma11.wien.gv.at

Patientinnen-/Patientenbeschwerden

Wiener Patientenanwaltschaft
Schönbrunner Straße 108 (Eingang Sterkgasse),
1050 Wien
T: 01/587 12 04, E: post@wpa.wien.gv.at
Mo–Fr 8:00 bis 16:00 Uhr

Diese Adressenliste erhebt nicht den Anspruch
auf Vollständigkeit!

Beratungseinrichtungen
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Informationsmaterialien des Wiener Programms 
für Frauengesundheit für Sie:

Entscheiden Sie sich richtig/Do‡ru karar verin ...
sevgide, cinsellikte ve hamilelikten
 korunmada. Broschüre zu Sexualität und
Verhütung in türkischer Sprache.

„Sex we can?!“ – Sexualpädagogischer
Aufklärungsfilm für Jugendliche ab 14
über die ersten Liebes- und Sexual -
erfahrungen. In deutscher Sprache. 
Online und als Download unter http://sexwecan.at

Gesundsein in Wien. Gesundheitsvorsorge
und Arztbesuch. Broschüre, erhältlich 
in Deutsch, Englisch, Bosnisch-Kroatisch,
Türkisch und Serbisch.

Wenn ein Baby kommt. Tipps zu Schwanger-
schaft und Geburt. Erhältlich in Deutsch
und in Türkisch.

Besuch bei der Frauenärztin. Broschüre
in leichter Sprache. Infos über den
weiblichen Körper und  Verhütung
für Frauen mit Lernschwierigkeiten.

Besuch bei der Frauenärztin. Infos über
gynäkologische Vorsorge, den weiblichen Körper und
Verhütung. CD-Rom für Mädchen und Frauen mit
Seh behinderung.

Kostenlos zu bestellen unter: 
T: 4000-871 62
E: frauengesundheit@ma15.wien.gv.at
www.frauengesundheit-wien.at

Essstörungen
Wir sprechen darüber
Do‡ru karar verin …
... sevgide, cinsellikte 
ve hamilelikten korunmada

Wiener Programm für 
Frauengesundheit
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Wenn ein Baby kommt!
Wichtige Tipps zu Schwangerschaft
und Geburt

Wiener Programm für 
Frauengesundheit
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EIN STÜCK
VERANTWORTUNG

für dich
DIE PILLE DANACH.
REZEPTFREI IN DER APOTHEKE FÜR FRAUEN ALLER ALTERSGRUPPEN.

Diese Notfallverhütung ersetzt keinesfalls reguläre Empfängnis-
verhütungsmittel wie Anti-Baby-Pille, Kondome etc.

Die „Pille danach“ verhindert eine ungewünschte Schwangerschaft
nach ungeschütztem Geschlechtsverkehr oder bei Versagen einer
Verhütungsmethode (wie z. B. einem gerissenen Kondom).

Voraussetzung ist eine möglichst frühe Einnahme, innerhalb von
72 Stunden nach dem Geschlechtsverkehr.

Eine bestehende Schwangerschaft wird nicht abgebrochen.

Die „Pille danach“ schützt nicht vor sexuell übertragbaren Krankheiten
wie zum Beispiel einer HIV- oder HPV-Infektion. Vor einer Infektion
schützt nur ein Kondom!

Zur Kontrolle unbedingt mit einer Ärztin oder einem Arzt sprechen!

Nähere Informationen unter www.notfallpille.at

Genaue Informationen zur richtigen Anwendung der „Pille danach“, zu Gegenanzeigen und
möglichen Nebenwirkungen geben Ärztin, Arzt oder Apotheke.

        Seite 1



   01/4000-871 62

Alle Broschüren des Wiener Programms für Frauengesundheit können auch 
auf der Website heruntergeladen oder unter den oben angeführten 
Kontaktdaten kostenlos bestellt werden.

www.frauengesundheit-wien.at 

www.verhuetung.info 

frauengesundheit@ma15.wien.gv.at"@

i

i

Ihre Gesundheit. Unser Programm. 

Wir sind für Sie erreichbar:

Detaillierte Informationen zu 
unserem Programm, zahlreichen

Frauengesundheitsthemen 
und unseren Initiativen 
finden Sie auf unserer Website.

Wiener Programm für 
Frauengesundheit




