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VERHUTUNG

DER DAUERKONFLIKT

ZWISCHEN

LUST UND VERSTAND

Obwohl es sichere Verhfitungs—

methoden gibt, wurde jede dritte

Frau schon einmal ungewollt

schwanger.

Obwohl die meisten Frauen wollen,

dais sich fllre Partner mehr um

Verhfitung kdmmern, Warden sie

sich nicht auf sie verlassen.

Obwohl die meisten Frauen Angst

vor Aids haben und jede vierte sich

schon testen liefs, benutzen nur 5'7

Frozent der Singles Kondome.

Das sind nur einige von vielen

fiberraschenden Ergebmssen der

BRIGITTE-Verhfitungsstudie l99 1,

an der sich fast 10 000 Leserinnen

betefligt haben.



VERHUTUNG 91

DIE GROSSE

NEUE

Mit der Studie ,,Verhfitung 91“

legt die BRIGITTE nach 261111Jah-

ren Wieder eine grofie Untersu-

Chung fiber Famflienplanung,

Sexualitét und Partnerschaft

vor. Fazit: Frauenkommen heute

besser als friiher mit der Ver-

hiitung klar. Doch die Manner be-

teiligen sich noch viel zuwenig.

DaB diese Umfrage ge-

macht wurde. finde ich gut“.

schrieb uns cine Leserin. ,,Ich

m6chte Ihnen abet mein

persbnliches Problem schil—

dem. Ich benntze seit vielen

Jahren ein Diaphragma.

Mich stén‘ daB bei sponta-

nem Sex immer noch einmal

der Kopf eingeschaltet wer-

den muB.

Verhfitung ist ein Dauerkon-

flikt zwischen Lust und Ver-

stand — das Problem kennen

fast alle Paare. Doch es sind

die Frauen, die diesen Kon-

flikt Monat ffir Monat. Jahr

fur Jahr austragen ~ und da-

fiir Gesundheitsrisiken und

Nebenwirkungen in Kauf

nehmen. Nur gauze sechs

Prozent der Leserinnen, die

sich an der BRIGITTE-Um-

frage beteiligten, verhfiten in

diesem Moment nicht.

Kein anderes Thema be-

schiiftigt Frauen so lange und

so intensiv wie Empffingnis-

schutz. Rund 30 bis 40 Jahre

lang kbnnen — und mfissen -
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Frauen heutzutage unter sie-

bcn verschiedenen Maglich-

keiten der Empfangnisregeo

lung wéhlen. wenn sic nicht

immer Wieder ungeplant

schwanger werden wollen.

Familienplanung ist dabei

keine Erfindung der Neuzeit.

Schon immer haben Men-

schen versucht. das Verhiilt-

nis von Wachstum und Ab-

sterben in ihreu Vblkern und

Familien kijnstlich zu regulie~

ren. Lange Stillzeiten von

zwei Jahren sind dabei welt-

weit immer noch die hfiufig-

Ste, wenn auch nicht sehr si-

chere Form der Verhiitung.

Und schon in der griechi-

schen Antike gab es eine Art

Pille: Granatapfelkernchen

wurden fein zermahlen und

in Wachs gehfillt als Schei-

denzéipfchen benutzt. Die

Wirksamkeit dieser und éhn-

licher uralter Natur-Metho-

den léiBt sich zum Teil heute

nachweisen: Granat'apfel

zum Beispiel enthalten ein

pflanzliches Ostrogen. das

dem der Frau sehr iihnlich ist.

Verhiitung: Technisch ist sic

seit Erfindung der Pille einfa—

cher geworden und zuverliis-

siger allemal. Dennoch — und

auch das hat die BRIGHTE-

Untersuchung gezeigt - ist

und bleibt Sex am schénsten,

wenn man fiberhaupt nicht an

Verhfitung denken muB. Fast

alle Frauen machen in ihrem

fruchtbaren Leben Verhfi-

tungspausen - und das nicht

nur. weil sie Kinder wollen.

Viele einfach, ,.,weil sic es satt

batten“. Die Konsequenz:

Jede dritte Frau ist in ihrem

Die wichtigsten

Ergebnisse auf

einen Blick

O Frauen sind zufriedener als

friiher, wechseln illre Verhii-

tungsmethoden seltener. Vier

von zelm Frauen bleiben

mehr als fiinf Jahre beim sel-

ben Mittel.

O Jungen Frauen is! Sicher-

heit am allerwichtigsten. [£]-

tere Frauen dagegen achten

vie! melu' darauf, daB Verhii-

tung keine schfidlichen Ne-

bcnwirkungen hat.

0 Die Pille is! nach wie vor

Verhiitungsmittel Nununer

eins - allerdings anf den ab-

steigenden Ast (nur noch 35

Prozent). Gewinner des Jahr-

zehnts sind das Kondom and

die natiirlichuen Methoden.

0 Die meisten Frauen heme

BRIGITTE-STUDIE

Leben schon einmal unge-

wollt schwanger gewesen.

Verhfitung bfirdet den mei-

sten Frauen cine Verantwor-

tung auf. die ihnen nut zu oft

[fistig wird. Verhfitung ist ffir

Frauen ein Wichtiges Stfick

Freiheit, abet eben auch im-

mer em Eingriff in ihren Kbr-

per. BRIGFTTE wollte des-

halb wissen: Wie gehen Frau-

en heute mit den Maglichkeri-

ten der Familienplanung um?

Was erwarten sie zum Thema

Verhiitung von ihren Man-

nern? Welche Mittel benut-

zen sic, welche Wi‘msche exi-

miichten, daB ihr Partner

mehr Vemntwortung fiir Ver-

hiitung iibemimmt — haben

alletdings nut begrenztes

Vemanen in die vaerliissig-

keit von Minnern.

O Jede dritte befragte Fran ist

schon einmal ungewollt

schwanger geworden; jede

zweite hat das Kind damn

trotzdem bekommen.

O Thema Aids: Jede dritte

Frau nnter den Leserinnen

oder ihr Partner haben schon

einen HIV-Test gemacht.

0 Frauen ziigern lfing-er, be-

vor sic mit einem neuen Part-

ner schlafen.

0 Die Treue in der Beziehung

is! in den letzten Jahren er-

heblich grime: geworden.

0 Sex is! am schiinsten, wean

man fiberhanpt nicht an Ver-

hiitung zu deuken braucht.



stieren. welcbe Erfahrun-

gen? Vor allern: Was hat sich

im Laufe eines Jahrzehnts im

Bereich Verhiitung veran-

dert? Ist sie heute selbstver-

sténdlicher als friiher? Be-

quemer? Ungeffihrlicher?

A15 vor zehn Jahren die erste

BRIGI'ITE-Studie zu die-

seru Thema erschien, sorgte

sie fiir erhebliches Aufsehen.

Was ffir Frauen bei der Ver-

hfitung wichtig ist — dariiber

gab es noch keine detaillier-

ten Untersuchungen. Die

Folge: Hunderte von Psycho-

logen, Medizinern and Uni-

versitfitanstituten haben bis

heute den Berichtsband mit

den statistis-chen Auswertun-

gen der ersten Verhfitungs-

Studie angefordert. Das

BRIGI'ITE-Buch fiber Ver-

hfitung, das die Daten der

Studie enth'élt, verkaufte sich

mehr 31$ 30 OOOmal.

An der aktuellen Studie

,,Verhi1tung 91“ haben sich

fast 10 000 Frauen beteiligt,

1981 waren es 12 000. Rund

4000 Fragebégen wurden

ausgewertet. Die Ergebnisse

sind zwar nicht repréisentativ

- weil die Studie ausschlieB-

lich unter BRIGI'I'I'E-Lese-

rinnen durchgeffihrt wurde.

Aber bei vielen Einzelergeb—

nissen zeigen sich Parallelen

zu Représentativ-Umfragen.

Bin Beispiel: In der BRIGIT-

TEStudie nehmen 35 Pro-

zent die Pille. Eine EMNID—

Befragung ergab 1986 rund

37 Prozent.

Den BRIGI'ITE-Fragebo-

gen filllten Frauen aller Al-

tersstufen ans:

3 Prozent zwischen 16 und 19

Jahren.

l8 Prozent zwischen 20 und

24 Jahren.

2S Prozent zwischen 25 und

29 Jahren.

21 P’rozent zwischen 30 und

34 Jahren,

16 Prozent zwischen 35 und

39 Jahren,

10 Prozent zwischen 40 und

4413mm,

4 Prozem fiber 44 Jahre.

Etwa zur Hélfte sind es Frau'

en mit Kindern. fiber 80 Pro-

zent leben mit einem festen

Partner. Im Vergleich zur

Verhfitungsstudie von 1981

sind die Frauen, die diesmal

geantwortet haben, im

Dutchschnitt etwas filter,

héufiger berufst‘zitig und ha-

ben eine héhere Schulbil-

dung. Das erkla'rt auch, war-

um in unserer Untersuchung

deutlich mehr Frauen als in

anderen Studien auf natfirli-

che Weise verhiiten. Denn

diese Methoden werden er-

fahrungsgem‘aB ffir Frauen

meist erst mit den Jahren in-

teressant und akzeptabel.

Erstmals bringt die BRIGIT-

TE-Studie ,,Verhfitung 91“

auch Aussagen von Frauen

aus den neuen Bundeslim-

dern. Auf unsere Fragen

haben 257 Frauen aus der Ex-

DDR geantwortet. Neu in

der Umfrage sind auch

Fragen zum Komplex Aids:

ob sich beispielsweise Frauen

durch die tbdliche Immun~

schwéiche bedroht ffihlen und

ob sie ihr Sexualverhalten ge~

findert haben.

Femer stellten wir - wie vor

zehn Jahren — auch eine gan-

ze Reihe von Fragen zu Sex

and Partnerschaft. Trend:

Der Wunsch nach partner-

schaftlicher Orientierung ist

bei den meisten Frauen vor-

handen. Das Thema Verhii-

tung wird in den Beziehun-

gen allerdings sehr unter‘

schiedlich angegangen: von

der stillschweigenden Uber-

einkunft, daB die Frauen das

schon selbst regeln werden,

bis zur nicht enden wollenden

Verhfitungsdebatte.

Der Seufzer, daB sich Man-

ner noch immer zu wenig mit

dem Thema Verhiitung be~

schéiftigen. ist fibrigens fast

allen Frauen gemein. Eine

Leserin aus der alten DDR

schrieb dazu: ,,Leider kiim-

mern sich die meisten Herren

nicht um eine sinnvolle Ver-

hiitung - auch bei uns war das

so. Andererseits aber haben

Manner die politische Mach!

zu entscheiden. ob Frauen

abtreiben dfirfen.

Und warum schreiben immer

nur Frauenzeitungen, nicht

aber Mfmnermagazine fiber

Verhiitung? Verantwortung

muB doch schlieBlich von

Frauen und Ménnern ge-

meinsam getragen werden.“

ZUFRIEDENER

ALSVOR

ZEHN JAHREN

Frauen kommen mit der Ver-

hiitung heute besser klar. Viele

bleiben linger als fiinf Jahre bei

einem Mittel.
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Drei Viertel \@\ J)

schwéren auf ihre Methode

Studievon- - Studie von-

Ich bleibe bei meiner

Methode, weil 37 %.——_..

ich zufrieden bin 70 °/o _..__.__—-———

Ich wfirde gern wechseln.

weiB aber keine

bessere Methode

Ich werde wechseln

Das ist schon erstaunlich:

Obwohl seit 1981 keine neu-

en Verhiitungsmittel entwik-

kelt wurden, sind Frauen

heute viel zufriedener mit

den vorhandenen Méglicho

keiten als noch vor zehn Jah-

ren. Fast drei Viertel wollen

bei ihrem Mittel bleiben. Vor

zehn Jahren waren es noch

nicht einmal 40 Prozent. 39

Prozent benutzen ihr Verhfr

30 ‘70—-

2190—

9%-

50/0-

tungsmittel schon linger als

ffinf Jahre. 1981 waren e5 nur

23 Prozent. Und: Wie gut

Frauen mit ihren Verha-

tungsmitteln zurechtkom-

men. hangt auch davon ab,

wie lange sie sie schon ver-

wenden. 1m ersten Jahr der

Anwendung 51nd Frauen im

Durchschnitt am unzufrie-

densten (37 Prozent). Ab

dem zweiten Jahr ffihlen sie

99161175 15791 91
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sich wohler mit ihrer Metho-

de. Nur noch 26 bis 29 Pro-

zent wollen dann noch wech-

seln. 1m Gegensatz zur aktu-

ellen Studie nahm die Zufrie-

denheit bei der 81er-Unter-

suchung nach ffinf Jahren mit

WENN

derselben Methode wieder

ab. Diesen Knick gibt es heu-

te nicht mehr. Die Zufrieden-

heit ist generell gréBer bei

Frauen fiber 35 - unter ande—

rem, weiI dann mehr Frauen

,,natfirlich“ verhfiten.

FRAUEN

ZENSUREN

GEBEN . . .

Die idealen Verhfitungsmittel,

die zugleich sicher, absolut

unschédlioh, einfach anzuwen-

den und ,,SeX-freundlich“ sind,

gibt es nach wie vor nicht.

Alle Verhiitungsmittel ha-

ben ihre Starker: und Tiik-

ken. W0 Pro und Contra aus

der Sicht der Frauen liegen,

zeigt sich deutlich in den Zen-

suren, die wir aus den Bewer-

tungcn der BRIGITl'E-Le-

serinnen berechnet haben

(siehe dazu auch unsere Ta-

belle rechts).

Wie stark Geffihle und wis-

senschaftliche Erkenntnis

auseinanderklaffen. zeigen

die Zensuren allerdings

auch. Zum Beispiel bei der

Pille: Obwohl es keinen An-

haltspunkt daflir gibt, daB

moderne hormonelle Verha-

tungsmittel die Fruchtbarkeit

nachhaltig schéidigen. haben

viele Frauen immer noch

Angst davor. In diesem

Punk! bekommt die Pille cine

glatte Sachs. GroBe Skepsis

gibt es auch wegen méglicher

Nebenwirkungen. Obwohl

sie sich bei den neuen. nied.

rig dosierten Prfiparaten sehr

in Grenzen halten, gibt es ffir

die Pille auch bier noch im-

mer die schlechteste Note.

Die Angst vor Gesundheits-

92 BRIGHTE15/91

schfiden ist nach den Ergeb-

nissen unserer Studie auch

der héiufigste Grund, warum

Frauen von der Pille auf ein

andcrcs Mittel umsteigen.

In ihrer Sicherheit ist die Pille

dagegen unschlagbar. Sie be-

kommt daffir als einziges Mit-

tel cine Eins und wird wegen

ihrer Zuverléissigkeit vor al-

lem von jungen Frauen, die

sich noch in der Ausbildung

bcfinden, favorisiert. Ffir die

Pille spricht auch, daB die Se-

xualitéit nicht gestért wird.

Verhiitung und Sex sind mit

der Pille ,.,zeitverschoben“.

und weder Frauen noch Mén-

ner mfissen ,,vorher“ an sich

hemmhantieren. Viele - vor

allem junge - Frauen, die die

Pille nehmen, finden das be-

sonders wichtig.

Wie die Zensurcn zeigen, hat

auch die Spirale nach Ansicht

aller Frauen. die sie benutzen

(16 Prozem). einen positiven

EinfluB auf die Sexualitét

(Note 1). Sie finden das In-

trauterin-Pessar (1UP) sehr

bequem und ffihlen sich da-

von seelisch nicht beeintrfich-

Eine ”6” ffir dos

Kondom im Befl

Hier gaben Frauen ihren Verhfitungsmitteln

Zensuren von 1 bis 6 in verschiedenen Bereichen

UnschéidlichkeitSicherheit

Natfirliche

Methoden

tigt. Andererseits trauen

Frauen der Spirale nicht, so-

weit es um Unschédlichkeit

und Auswirkungen auf die

Fruchtbarkeit geht: ausrei-

chend bis mangelhaft sind die

Zensuren. Frauen, die sich

trotz ihrer Beffirchtungen fi‘u'

die Spirale entscheiden und

dann auch sehr zufrieden da-

mit sind (nur 12 Prozent

machten sich wieder ein an-

deres Mittel suchen), sind

meistens fiber 30 und haben

bereits Kinder. Bei ihnen

spielt die Angst vb: Un-

fruchtbarkeit keinc so ent-

scheidende Rolle mehr wie

bei ganz jungen Frauen.

Héiufiger benutzt (jede vierte

Frau), abet unbeliebter als

die Spirale. ist das Kondom.

Das ist auf den ersten Blick

ein Widerspruch, léiBt sich je-

doch erkléren. Zwar start die

hauchfeine Latex-Hfille das

sexualle Erleben von Frauen

seelische
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gang,allnu-

und Ménnern erheblich (No-

te Sachs bei Frau und Mann),

und das Kondom gilt auch

nicht als besonders sicher

(Note 4). Aber es schiitzt zu-

verlfissig vor Aids und ist eine

gute Ergéinzung der natfirli«

Chen Familienplanung, wenn

es wfihrend der fruchtbaren

Tage der Frau angewendet

wird. Auf diese Weise um-

geht man lange Abstinenz-

Zeiten. Unsere Studie ergab:

Singles and Frauen zwischen

25 und 29 Jahren nutzen Kon-

dome am héiufigsten. Insge-

samt sind 63 Prozent der

Kondom-Verwenderinnen

mit diesem Verhfitungs-Ol—

die trotz seiner offenkundi-

gen Nachteile zufrieden.

Bei der natfirlichen Familien-

planung (NF?) sind 80 Pro-

zent der Frauen. die regeL

mfiBig ihre Morgentempera-

tur messen und die verschie-

denen Fruchtbarkeitszeichen



beobachten (z. B.Mutter-

mundschleim). mit dieser

Methode hochzufrieden. Die

wichtigsten Grfinde: NFP ist

absolut unschfidlich. beein-

tréichtigt die Fruchtbarkeit

nicht und gibt dem Partner

die Mbglichkeit, sich an der

Verhiitung zu bcteiligen.

Wer die nati‘irlichen Metho-

den konsequent anwendet,

kann damit auch sehr sicher

verhiiten. Dennoch fiihlen

sich nut 43 Prozent der Be-

fragten damit wirklich zuver-

léissig geschfitzt (Note 4).

Wenn Frauen von der natiir-

lichen Methode auf cine an-

dere iib-erwechseln, ge-

schieht das auch meist wegen

der Unsicherheit.

Das Diaphragma ist nach wie

vor das Verhiitungsmittel ei-

ner kleinen Minderheit von

meist jungen Frauen mit hf}-

herer Schulbildung. Die Mi-

nusJ’unkte des Diaphragmas

(das Schmusen wird unter-

brochen, und die FraumuB cs

sich selbst einsetzen) addic-

ren sich unterm Strich zu ei-

ner Sechs ffir Bequemlich-

keit. Frauen schéitzen es

aber, daB das Diaphragma

die Fruchtbarkeit nicht schéi-

digt 11nd einigermafien zuver-

léissig ist. wenn sie es regel-

mfiBig und richtig anwenden.

Die Note 3 fiir gesundheitli-

che Unbedenklichkeit richtet

sich beim Diaphragma gegen

die chemischen Mittel. ohne

die es nicht sicher benutzt

werden kann.

Frauen, die nur chemische

Mittel, wie z. B. Schaum. Ge-

lees, Sprays oder Zfipfchen,

verwenden, sind mit dieser

Methode sehr unzufrieden.

In fast allen Punkten schnei-

den diese Mittel schlecht ab.

Deshalb wollen auch nur 58

Prozent der Anwenderinnen

dabei bleiben.

ben. Doch je filter Frauen

warden 11nd je stfirker die

Angst vor Nebenwirkungen

sich bei ihnen festsetzt. um so

mehr verliert die Pille an Bo«

den. Statt dessen entscheiden

sich doppelt so viele wie da-

mals fi‘u' die natfirlichen Me-

thoden, fiber die inzwischen

auch weit mehr handfeste In-

formationen 11nd gesicherte

wissenschaftliche Daten vor-

liegen als vor einem Jahr—

zehni. Die Spirale ist in den

alten Bundeslfindem deut-

lich auf dem Rfickzug. Unan-

genchme Nebenwirkungen

und ungewollte Schwanger-

schaften trotz Spirale (siehe

auch die ,,Versager“~Tabelle

auf der folgenden Seite) sind

wichtige Griinde dafiir. Wie

die BRIGI’I’I‘E—Untersu-

Chung zeigt, hat das Kondom

seit Aids mehr 31$ 13 Prozent

zugelegt. In den neuen Bun-

deslfindem waren das Dia’

phragma und die chemischen

Mittel nahezu unbekannt

bzw. nicht fiberall zu bekom-

men. Dort setzten die Frauen

mehrheitlich (65 %) auf Pille

und Spirale. die es bis zur

Wende auf Krankenschein

gab 11nd fiber deren mégliche

Nebenwirkungen in den Me-

dien relativ wenig zu finden

war. Sterilisations-Wiinsche

muBten einer Kommission

beim zustiindigen Bezirks-

stadtrat ffir Gesundheitswe-

sen vorgetragen warden.

Hfiufig mit negativem Ergeb-

nis. Seit dem 3. Oktober ist

diese Prozedur abgeschafft.

Und: In manchen Frauen-

Kliniken gibt es seither War-

telisten ffir diesen Eingriff.

NOCH IS'I'

DIE PILLE

NUMMER

EINS

Es gibt. sieben géngige Methoden,

zu verhiiten. An erster Stella die

Pille, damn das Kondom, dann die

Spirals.

Theoretisch kannten Frau-

en heute noch so verhiiten

wie vor zehn Jahren - denn

technisch und medizinisch

hat sich wenig getan. Der

Vergleich der beiden BRI-

GI'ITE-Untersuchungen von

1981 11nd 1991 zeigt jedoch,

daB die befragten Frauen mit

Verhiitung heute ganz anders

umgehen. Die Pills ist zwar

nach wie vor die Nummer

eins - aber insgesamt ist sic

abgestiegen von 42 auf 35.

Prozcnt. Damals Wie heute

wird sie vor allem von jungen

Frauen genommen. Bei den

16- bis 19jiihrigen hat der Pil-

lenverbrauch sogar noch

deutlich von 64 Prozent auf

79 Prozent zugenommen. Bei

den Frauen zwischen Mitte

11nd Ende Zwanzig sind die

Zahlen in etwa gleichgeblie-

So verhiiten Frauen heute

Naturhche

Methoden

MeinPartner

ist sterilisiert

Ex- i Ex-

BRD DDR 1981

2%

amem's 15191 93



VERSAGER

GIBT ES

UBERALL

Natiirliche Methoden sindbeson-

ders pannentréchtig. Aber die

Spirals ist auch nicht viel besser.

Pille und Spirale gelten

landléiufig als besonders si-

chere Verhfitungsmittel.

Kondom. Diaphragma. che~

mische Mittel und natiirliche

Verhfitung haben da ehcr

keinen so guten Ruf. Die

BRIGI'I'I'E-Studie bringt

dieses Bild ins Wanken.

Zwar sind den Frauen mit na-

tfirlichen Methoden die mei-

sten Verhiitungspannen pas-

siert. Aber an zweiter Stelle

steht bereits die Spirale. Und

nach dem Kondom kommt

auf Platz 4 schon die Pille -

grundséitzlich das zuverléis-

sigste aller Verhfitungsmittel

— mit immerhin 15 Prozent

Versagern. Einzig denkbare

Erkléirung: Pillen-Pannen

sind die Folge falscher Ein-

nahme. entstehcn abet auch.

wenn Frauen Medikamente

einnehmen, die die Pillen-

Wirkung mindem kénnen (u.

a. Mittel gegen Migriine).

Dritte Mbglichkeit: ein

Danninfekt, der verhindert,

daB die verhiitenden Sub-

stanzen richtig vom Kbrper

aufgenommen werden.

Die Spirale versagt, wenn das

IUP bei der Regel unbemerkt

herausrutscht Oder die

Schutzwirkung der feinen

Kupferdrahtumwicklung

nach Jahren nachlfiBt und die

Spirals nicht emeuert wird.

Obwohl Frauen mit dem Dia-

phragma theoretisch viel

mehr falsch machen kbnnen

Natfirlich gehf’s oft schief

Welches Verhfitungsmittel hat versagt?

(Mehrfachnennungen waren méglich)

Natfirliche Methoden 36 %

Spirale 27 %

Kondom 18 %

Pille 15 %

10 %

8 %

1%

chem. Mittel

Diaphragma

Sterilisation
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als mit der Pille und dem

IUP. steht disses Mittel mit

nur acht Prozent Versagern

am besten da. Es wird zwar

nur von relativ wenig Frauen

angewendet, aber diese weni-

gen sind hochmotivert, das

steigert die Sicherheit.

Verhfitung ist also nicht nur

ein technisches Problem. Das

hat sich auch in dieser Studie

wieder gezeigt. Angst vor

Nebenwirkungen, Konflikte

mit dem Partner und mit der

Sexualitiit oder unbewuBte

Kinderwfinsche sind eben-

falls wichtige psychologische

Fchlerquellen - und oft die

Ursache von Pannen. (Siehe

Interview auf Seite 100.)

DRI'ITE WIRD

UNGEWOLLT

SCHWANGER

. . . die meisten in Verhfitungs-

pausen, andere durch eine Panne

beim Empfangnisschutz.

Zwanzig Frozen: der FraL~

en in den alten Bundesl'zin-

dem und um 13 Prozent def

Befragten in den neuen Lén

detn haben noch nie eine

Pause in ihrer Verhiitung ein-

gelegt. Von denjenigen. die

ein- Oder mehrmals vorfiber~

gehend nicht verhiitet haben.

ist ein Drittel in einem sol-

Chen Zeitraum ungewollt

schwanger geworden (auBer-

dem wurden 13 Prozent dcr

Frauen trotz Verhfitung

schwanger). Interessanter-

weise haben bei unserer Um-

frage vor zehn Jahren viel we-

niger Frauen als heute fiber»

haupt darauf geantwortet.

was mit einer solchen

Schwangerschaft geschah:

Das Thema Schwanger-

schaftsabbruch ist also offen-

bar weniger tabu als damals.

Nach der BRIGFITEStudie

von 1991 trug ungeffihr

die Hélfte der ungewollt

Schwangeren das Kind aus,

die Héflfte lieB einen Ab-

bruch machen. Auffallend

ist. daB Frauen mit mehreren

Kindern hiiufig noch ein ,,un«

gewolltes“ Kind bekamen.

Frauen mit nur einem Kind

dagegen - bei denen man an-

nehmen wiirde. daB sic eher

noch cine zweite Schwanger-

schaft austragen - verhalten

sich so: 23 Prozent bekamen

das nachste Kind, 19 Prozent

wollten es nicht.

Warum verhiiten Frauen

zeitweise nicht‘? Hier spiegelt

sich neben handfester Moti~

vation wie Kinderwunsch

und Phasen ohne Partner

auch viel Verhfitungs-Uber-

druB wider. Jede vierte Frau

unterbrach ihre Verhfitung.

weil sie es ,.einfach satt hat-

te". Und fast ein Drittel der

Frauen machenPillenpausen.

obwohl Ante léingst nicht

mehr dazu raten.



Verhfitungspausen

machen fast alle

Prozentverteilung der Frauen,

die schon mal eine Zeitlang nicht verhiitet haben

Ja,mehrmals 51%

Ja. einmal

Nein, nie 20% -———'

Viele haben es ,,einfach safl"

Grfinde, warum Frauen schon einmal eine Zeitlang

keine Verhiitung angewendet haben

(Mehrfachnennungen waren méglich)

Ich hatte keinen

Partner/es war nicht nétig

Kinderwunsch

Pillenpause

Ich hatte es einfach satt

Ich war einfach unachtsam

Ich glaubte, daB ich nicht

schwanger warden wiirde

Aufgrund auftretender

Probleme verlieB ich die

gewohnte Methode und

fand zun‘achst nichts Neues

Ich wuBte nicht,

was ich tun sollte

47%

43%

28%

22%

13%

11%

10%

7%

Nicht verhfitet-

was passiert?

Sind Sie in einem solchen Z-eitraum

unerwiinscht schwanger geworden?

Nein, bin nicht

schwanger geworden

Ja, habe die Schwanger-

schaft abgebrochen

Ja, habe das Kind dann

auch bekommen

Ja, hatte aber

eine Fehlgeburt

70 0/0

16 %

WICHIIG:

ES STORT

NICHT BEIM

SCHMUSEN

54 Prozent der Frauen denken an

Zértlichkeit, wenn sie sich ein

Verhfitungsmittel

Die Entscheidung ffir oder

gegen ein Verhiitungsmitte]

richtet sich nicht nur nach

dessen Sicherheit. Ffir die

meisten Frauen ebenso Wich-

tig ist, daB das Schmusen

nicht unterbrochen wird,

man m'cht im ungeeignete-

sten Augenblick an sich her-

umhantieren muB (45 Pro-

lent). Gut ein Viertel méchte

gem den Partner in die Be-

nutzung von Verhiitungsmit-

teln mit einbeziehen.

Unterschiede gibt es zwi-

schen den alten und den neu-

en Bundesliindem. Den

Frauen der Ex~DDR scheint

partnerschaftliche Verhfi-

tung nicht ganz so wichtig zu

sein: 19 Prozcnt (alte Bun-

desrepublik: 28 Prozent) wol-

len die Manner beteiligen.

Was Frauen bei der Verhfi-

tung ffir wichtig halten. ist

aber auch cine Frage des A1-

ters: Wfihrend die Pille nur

aussuchen.

fur jede dritte unter den 16-

bis 19jéihrigen ein Problem

ist, mbchten drei Viertel der

35- bis 39jéihrigen bei der

Verhiitung méglichst nichts

mit ,,Chemie“ zu tun haben.

DaB der Partner mit in die

Empffingnisregelung einbe-

zogen ist. wfinschen sich 32

Prozent der 25.- bis 29jéihri-

gen. aber nur 16 Prozent der

Frauen fiber 45. Eine wichti-

ge Rolle spielt auch die Fami-

liengrbBe: Je mehr Kinder

cine Frau hat, um so wichti-

ger ist ihr. daB sie nicht téig-

lich an Verhfltung denken

muB. Unwichtiger wird mit

steigender Kinderzahl dage-

gen, daB man das Schmusen

unterbrechen muB.

Einig sind sich die Frauen in

den neuen und den alten

Bundesléndern in einem

Punkt: Die Abneigung ge-

gcnfiber der ,,Chemie“ ist

gleich groB.

Gegen Chemie

und ffir die Zéirtlichkeit

Was fiir Frauen bei der Anwendung einer

Verhiitungsmethode wichtig ist

DaB ich keine Chemie schlucken muB 61 %

DaB das Schmusen nicht

unterbrochen wird 54 %

DaB ich nicht an mir

herumhantieren muB 45%

D38 ich nicht téglich daran

denken muB 43 0/o

DaB ich sie nur damn anwende,

wenn ich sie wirklich brauche 33 %

DaB me‘m Partner in die Benutzung

mit einbezogen ist '27 %

amen'TE 15291 95



KEIN

VERTRAUEN

|NuDIE

MANNER

Frauen haben ein zwiespéltiges

Verhéltnis zu ihren Partnern:

Einerseits mbchten sie, dais ihre

Partner mehr Verantwortung

bei der Verhfitung fibernehmen,

andererseits wollen 813 die letzte

Entscheidung selbst haben —

denn sie trauen den Ménnern

nicht fiber den Weg.

Auf die Manner ist kein VerlaB

. u“... 'I ... 'I

Ich wiinschte. daB die Manner ihren Beitrag zur

Verhfitung auch wirklich leisten kfmnten

Wenn es eine Pille ffir den Mann gébe, wfirde ich

mich vol] darauf verlassen. daB mein Partner sie

auch regelméiBignimmt “a “

Ich finde, die letzte Entscheidung fiber Verhfitung

sollte die Frau selbst treffen “ u “

dieser Meinung. Gleichzeitig

héitten fiber 90 Prozent gem.

Mein Bauch gehbrt mir“ —

der zwanzig Jahre alte

Schlachtruf aus der Abtrei- daB Manner sich wirklich um

bungs-Debatte hat trotz die praktische Familienpla-

gréBerer Partnerschaftlich‘ nung kfimmem kbnnten.

keit in den 90er Jahren nicht Aber: Wenn es die Pille ffir

an Bedeutung verlorcn. den Mann schon gabe. Wfirde

Auch heme wollen Frauen sich nur jede dritte Frau voll

die letzte Entscheidung fiber auf ihren Partner verlassen.

ihre Verhi‘ltung selbst tref— Wamm? 32 Prozent wfirden

fen. 80 Prozent der Frauen

sind ..véllig“ Oder ,,teilweise“

96 BRIGlTTE 15491

dem Mann nicht zutrauen.

daB er die Pille regelmiiBig

nimmt. Andere méchten ihm

wohl nur ungern genau die

Chemie und Hormonbom-

ben zumuten, die sie selbst

ffir sich ablehnen. Frauen,

die zur Zeit natfirlich verhi‘i-

ten. setzen konsequenterwei-

se kaum Hoffnung auf die

Ménner-Pille. Die. die zur

Zeit die Pille nehmen, waren

froh. wenn es ein éihnliches

Medikament ffir den Mann

gébe. Und am meisten wfin-

schen sich diejenigen Frauen

unter unseren Lescrinnen.

die schon einmal Pech batten

und trotz Verhiitung schwan-

ger wurden, daB die Manner

sich aktiver am Empffingnis-

schutz beteiligen.

VIELF§ETZEN

WIEDER

AUF TREUE

Sex 131: 95 Prozent der Frauen

wichtig. Doch 1hr Bedfirfnis nach

Untreue hat deutlich nachge—

lassen.

Eine Folge von Aids? Oder

ist es eine Renaissance stabi—

ler Beziehungen? Vermut-

lich beides: 48 Prozent der

Frauen sind heute bedin-

gungslos treu (die andere

Hélfte der Frauen kénnte al—

lerdings in einer Liebesbezieo

hung auch mal einen Seiten-

sprung riskieren). Jede zwei-

te Frau konnte den Satz in

der BRIGITTE-Umfrage:

“Auch wenn man einen Part-

ner richtig liebt, hat man

manchmal das Bedi'u'fnis. un~

treu zu sein“. nicht unter-

schreiben. Vor zehn Jahren

gaben noch 68 Prozent der

Frauen zu, manchmal Lust

auf andere Manner zu haben.

Aids spiel! bei der neuen Zu-

rfickhaltung sicherlich cine

Rolle. Drei Viertel der Frau-

en Wfirden heute némlich aus

Angst vor der Immunschwii-

Che Aids nicht mehr so schnell

mit dem ueuen Partner schla-

fen ('siehe auch ,.Bei Aids

scheiden sich die Geister“).

Der Stellenwert von Sex in ei~

net Beziehung hat sich in den

letzten zehn Jahren offer}-

sichtlich nicht verandert. Da-

mals wie heute sagen 62 Pro-

zent: ,,Sex ist genauso wichtig

wie Versti‘mdnis.“ 33 Prozent

stimmen dieser Aussage

.,teilweise“ zu - fiir insgesamt

95 Prozem spielt die Sexuali-

tfit also eine groBe Rolle. Die

meisten Frauen kénnen ihre

Wilnsche im sexuellen Be-

reich frei iiuBern (59 Frozen!

véllig. 34 Prozent teilweise).

und sie kennen auch die

Wfinsche des Partners (49

Prozent véllig. 43 Prozent

teilweise'). Vor zehn Jahren



Sex istgenauso wichtig

wie Verstfindnis

Sexuelle Befriedigung ist in einer Partnerschaft ffir

mich genauso wichtig wie Verstéindnis ffireinander

Auch wenn man einen Partner richtig liebt, hat man

manchmal das Bediirfnis untreu zu sein

Ich kann mein Wfinsche im sexuallen Bereich

frei fiuBern

Ich kann zeitweise gut auf Sex verzichten und genieBe,

daB ich dann nicht verhfitenmuB . - -

Ich kenne die sexuellen Wiinsche meines Partners gut,

wirsprechen offen darfiber

sprachen Paare allerdings so.

gar noch etwas mehr als heu-

te fiber ihr Liebesleben.

62 Prozent der Frauen kén-

nen zeitweise gut auf Sex ver-

zichten und genieBen es, daB

sic dann nicht verhfiten mfis-

sen (stimmt véllig: 27 Pro-

zent. stimmt teilweise: 35

Prozent). Ein Drittel lehnen

Abstinenz kategorisch ab.

Der Unterschied bei den Be-

nutzerinnen der Methoden

ist deutlich: Wer gar nicht

oder natfirlich verhiitet. kann

auch am Ieichtesten ma] ohne

Sex auskommen. Frauen mit

Pille und Spirals sagen bier

deutlich uein (Pille: 41 Pro-

zent, Spirale: 45 Prozent).

Sexuallc Befriedigung ist al-

lerdings ffir alle ann‘zihernd

gleich wichtig.

Das Sex-Profil der Single-

Frau ohne festen Partner un-

ter den BRIGI'ITE-Leserin-

men (10 Prozent) sieht nach

unserer Untersuchung so

aus: Sie kommt gut auch mal

ohne Sex aus, anderseits ist

ffir sie Sexualitiit sehr wich-

tig. Sie kann scxuelle Wilm-

sche weniger gut fiuBern. Sie

will, daB Manner sich um

Verhiltung kiimmern.

Frauen in Ost and West sind

sich in puncto Sexualitét und

Partnerschaft weitgehcnd ei-

nig. In der alten DDR legen

sie etwas mehrWert auf sexu-

elle Befriedigung (plus 7 Pro-

zent). abet die Pille fi‘u' den

Mann kfime ffir sie noch we~

niger in Frage. O-st-Frauen

wollen fiber Verhfitung selbst

cntscheiden.

WOMIT BEIDE

ZUFRIEDEN

SIND . . .

Das wird sich wohl nie éndern:

Sex 131'. dann am unbeschwer-

testen, wenn man fiberhaupt

keinen Gedanken an Verhiitung

verschwenden mufi.

Gauze 94.4 Prozent der

Manner erleben ihren Sex

(mach Ausicht ihrer Frauen)

am besten. wean sic die Pille

nimmt. Dann néimlich

braucht er sich um die Verhfi-

tung fiberhaupt nicht zu ki'un-

mern. AuBerdem funkt die

Pine beim Liebesspiel nicht

dazwischen. Ahnlich ist es

mit der Spirale. die stért we-

der Mann noch Frau (92 Pro-

zent). Aber auch mit der Ste~

rilisation haben M‘z‘mner ent-

gegen vieler Vorurteile of-

fenbar keine Problems: 89,4

Prozent der Frauen meincn

niimlich. daB es den Miinnern

gerade so - mit der bewuBten

totalen Unterbindung der ei-

genen Fruchtbarkeit — SpaB

macht. Und bei Frauen ist

dieses Gefiihl noch ausge-

prégter: Frauen bewerten in.

re sexuelle Erlebnisféihigkeit

am allerhbchsten, wenn ihr

Partner oder sie selbst sterili-

sert sind.

Kondome sind bei Mfinnem

noch unbeliebter als bei

Frauen: jeder zweiten ver-

derben sie die Lust, bei den

Mannern hat nach Ansicht

der Partnerinnen nur einer

von dreien auch mit Kondom

das rechte Kérpergeffihl.

So macht Sex trotz Verhfitung SpaB

,,Mein sexualles Erleben/das meines Partners

wird nicht beeintréichtig

Dem stimmten, geordnet nach Methoden.

die Frauen ,,v611ig“ zu:

Partner sterilisiert

Ich bin sterilisiert

Spirale

Pille

Natfirliche

Methoden

Diaphragma

Chemische Mittel

Kondom
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DIE GROSSE

ANGST

VOR NEBEN-

WIRKUNGEN

Warum wechseln Frauen heute

ihre Verhfitungsmethode‘? Die

Hauptgrfinde: Angst vor Gesund-

heitsschéden und Bequemlich-

keit.

Die Pille hat von allen Mit-

teln das schlechteste Image.

89.3 Prozent haben sic in den

Ietzten Jahren aus Angst vor

Nebenwirkungen abgesetzt —

das sind fast doppelt so viele

wic in unserer Umfrage vor

zehn Jahren. Interessant da-

bei: Die Angst vor gesund-

heitlichen Spétschéiden ist

no-ch gréBer als die gesund'

heitliche Beeintréichtigung.

die die Frauen tatséichlich

verspfiren. AuBerdem verun-

sichern kritische Berichte in

den Medien Pillen-Benutze—

rinnen ganz erheblich: Viele

Frauen (86.2 Prozent) haben

mach solchen Veréffentli-

chungen mit der Pille aufge~

Warum Frauen ihre

Verhfitungsmethode wechseln

Kérperliche Nebenwirkungen

Basal-

temperatur

SeelischeBeein- trachtigungcn

C
o.)

'33
9'.

cog ,

z— u‘ c:

8% §% 22

"*0 3'5
mg .....:.' 0'O-d -

Eng 80 52

w :32 :35

2,9% :7%.2:.:%-

Diaphragm-----

Kondom
-----

Chemische a o A 0‘

Spirale

Pine
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hért. 1m Vergleich dazu: Die

Spirals lieBen sich mm 8.3

Prozent dutch die Presse aus-

reden.

Auf der Pille lastet auBerdem

ein psychischer Druck: Frau-

en beffirchten (oder kennen)

offenbar cine Verfinderung

ihrer Gemiitslage nach Ein~

nahme der Pille. 75 .6 Prozent

halten seelische Beeintrfich~

tigungen vor allem bei der

Pine ffir mégljch, es folgen

das Kondom (14,3 Prozent)

und die Spirale (6,5 Prozent).

Vor zehn Jahren waren es bei

der Pille nur 44,9 Prozent.

beim Kondom 17,1 und bei

der Spirals 2.6 Prozant.

Bequemlichkeit ist ein ande-

rer wichtiger Grund. wenn

Frauen die Methode wech~

seln. Am unbequemsten und

aufwendigsten fanden Frau-

en das Kondom (4»0 Prozent).

Unsicherheit eines Mittels

fiihrt ebenfalls héiufig zum

BEI AIDS

Wechsel: 39 Prozent moch-

ten sich nicht auf das K011-

dom verlassen. jede fi‘mfte

nicht léinger auf natfirliche

Methoden. Am sichersten

finden Frauen die Spirale

(nur 6,4 Prozent Wechsel aus

Grfinden der Sicherheit).

16.7 Prozent der Frauen ga-

ben chemische Mittel auf.

weil ihnen das Risiko, doch

schwanger zu werden. zu

groB war.

SchlieBlich steigen die Frau-

en auch dann auf ein neues

Mittel um. wean sie sich da-

von cine Verbesserung ihrer

Sexualitiit versprechen. Bei

50,7 Prozent war das bei der

Pille der Fall (oft cine Folge

verinderter Lust oder seeli-

scher Verstimmung). 28.9

Prozent mochten darum das

Kondom nicht mehr benut-

zen. 13 .8 Prozent nahmen na-

tfirliche Methoden die Lust

an der Sexualitét.

////

(Oi)

SCHEIDEN \V’

SICH DIE

GEISTER

Verhiitung

Viele Frauen konnten Oder

wollten Fragen zur Aids-Ge-

fahr in ihrer eigenen Familie

Oder in ihren Beziehungen

nicht beantworten. Beson-

ders schwierig war offenbar

die Aussage: "Ich bin mir

ganz sicher. daB Aids in mei-

ner Partnerschaft kein Risiko

bedeutet.“ Sechs szent al-

ler Frauen befiirchten sehr

wohl ein Risiko. 73 Prozent

fiihlten sich allerdings nicht

und

\0‘

Schwanger-

schaftsabbruch waren nooh vor

zehn Jahren die heiklen Themen.

Das Tabu von 1991 heiISt Aids.

bedroht und 21 Prozent

machten dazu Reine Aussa-

ge. Bei verheirateten Frauen

Oder Frauen mi! festem Part-

ner sieht es so aus: 16 Prozent

wollten Oder konnten 211 die«

sem Punkt nichts sagen.

Frauen ohne fasten Partner

meinen zu 39 Prozent: ..Ich

schfitze mich njcht kome-

quent genug und babe

manchmal Angst vor Aids“ —

nur 9 Prozent der Frauen mit



Vorsicht bei neuen Partnern,

relative Sicherheit in der Ehe

ja---""- 116111b

Bei einem neuen Partner

bestehe ich von Anfang

an auf einem Kondom

Ich bin mir ganz sicher,

daB Aids in meiner Partner-

schaft kein Risiko bedeutet

Aus Angst vor Aids schlafe

ich nicht so schnell mit

einem neuen Partner

Ich kann mit meinem

Partner nicht fiber Aids

sprechen, obwohl ich

Angst vor einem Risiko

dutch ihn habe

Ich schfitze mich nicht

konsequent genug und habe

manchmal Angst vor Aids

Ich wfirde mich auf keinen

Fall testen lassen,

es niitzt ja doch nichts

Wenn mein Partner fremd-

ginge, wfirde ich einen

Test von ihm verlangen

.904“
M

W

\'J ')

einem festen Partner sagen

das. Trotz ihrer Angst beste-

hen abet 35 Prozent der Sin-

gles bei einem neuen Partner

nicht auf einem Kondom. 73

Prozent schlafen aus Angst

vor Aids allerdings nicht so

schnell mit einem neuen

Mann. dem Rest -— immerhin

jeder vierten Frau — ist es

egal. Selbst Frauen. die vor-

wiegend mit Kondom ver-

kehren. meinen zu 12 Pro-

zent. (1:18 516 sich nicht konse«

quent genug vor Aids schi‘xt-

zen. Damit sind sic genauso

skeptisch wie andere Frauen.

Wie groB die reale Gefahr

dutch Aids wirklich ist. bleibt

66%

23%

6%

73%

19%

73 (yo —~—-—

12% ~—

80 (yo —-—-—

6%—

77 "/0

18% -—

offenbar weitgehend unklar.

Frauen, die sich haben testen

lassen. oder Frauen. die

Aids-Kranke kennen. sind in

ihrem Sexualvcrhalteu nicht

vorsichtiger als andere. Sie

benutzten fortan auch nicht

héufiger Kondome als andere

Frauen. Die konkrete Be-

kanntschaft mit der Seuche

bewirkt — wiederum wider‘

sprfichlich - nut eines: Frau-

en. die Aids-Kranke kennen.

verlangen nach einern Seiten-

sprung seltener von ihrem

Partner einen Test als andere

Frauen. Insgesamt Wiirden

drei von vier Frauen ihren

Mann nach einer Afféire zum

Testen schicken. Daraus las-

sen sich zwei Schlfisse ziehen:

Entweder traut die fiberwie-

gende Mehrheit der Frauen

ihren Ménnern nicht zu. daB

sie sich bei einer auBereheIi-

Chen Affiire schfitzen wfir-

den. Oder aber: Frauen vero

langen den Test lediglich als

Revanche fiir den Ehebruch.

86 0/0fl

‘3

Mr]?

JEDE VIERTE

8332—— FRAU BEIM

AIDS-TEST

Das ist eine Zahl, die selbst Fach-

leute fiberrascht.

Etwa ll Prozent der Frauen

in der Bundcsrepublik haben

sich laut Infratest auf eine

HIV-Infektion testen lassen.

Bei der BRIGI'I'I'E-Unter-

suchung kam jedoch heraus:

Jede dritte Lescrin oder ihr

Partner haben bereits einen

HIV-Test machen lessen. Bei

zehn Prozent von ihnen ha-

ben schon beide den Test

durchfiihren lassen.

Besonders junge Frauen zwi-

schen 225 und 29 lassen sich te-

sten (29 Prozent in dieser AL

tersstufe'). AuBerdem Frau-

en mit einer hoheren Schul-

bildung. Frauen ohne fasten

Partner und Frauen. die

selbst Aids-Kranke kennen.

Ganz junge Médchen und Eil-

tere Frauen mit Kindem hal-

ten sich nicht ffir so sehr ge-

ffihrdet. Auffallend ist. daB

doppelt so viele Frauen wie

Manner sich testen lieBen (17

Prozent gegenfiber 8 Pro-

zent). Unter anderem kann

das daran liegen. daB Frauen

in der Schwangerschaft

dutchweg ein freiwilliger

Test angeboten wird.

Mehr Frauen als Manner getestet

Wer schon einmal einen Aids-Test machen lieB

Ja, jeder

von uns

-
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Dr.Bernhard

Strauss, Psychologe

nnd Sexualwissen-

schaftler an der

Universitfit Kiel

Wamm driicken sich so viele

Manner immer noch vor der

Verantwortung bei der Verhii-

tung? Sie haben es nie richtig

gelernt, und sie haben groise

Angst um ihre Potenz, meint

Dr. Bernhard Strauss in einem

Gesprach mit BRIGITTE.

BRIGI'ITE: Warmn kiim-

mern sich viele Miinne-r so we-

nig um Verhiitung?

DR. STRAUSS : AuBer dem

Kondom und der Sterilisation

steht ihnen ja bis heute nichts

Gescheites zur Verfiigung.

Aber es gibt natfirlich noch

andere Griinde. Das beginnt

im Kindesalter. Médchen sind

durch die erste Regel stark

mit der Fortpflanzung befaBt.

Sie wissen, daB sie schwanger

warden kfmnen. und milssen

sich damit auseinandersetzen.

Jungen kénnen und brauchen

das nicht, dean ffir sie gibt es

kein so eindmcksvolles kér-

perliches Signal wie die Men-

struation. Fiir sie ist — auch

schon vor der Pubertéit - viel

spannender. ob sie Erektio-

nen bekommen kénnen. D38

mit der Geschle-chtsreife auch

Fortpflanzung verbunden ist,

interessiert sie meist nicht

58hr.

Was man ihnen nicht zum

Vorwurfmachen kann.

Richtig. Darin werden sie oft

noch unterstfitzt durch die

Verhiitungsfimpfehlungen

von Arzten. Seit vielen Jah-

ren raten Mediziner in erster

Linie zur Pille. Damit ist ja

eins vorprogrammiert: Die

Manner der PiUen-Ara‘ die

100 smen‘re 15m

unter diesen Voraussetzun-

gen als Jugendliche ihre pré-

genden sexuallen Erfahrun-

gen machten. haben gelemt.

daB sie nicht unbedingt fiir

Fruchtbarkeit und Verhiitung

verantwortlich sind.

lst das such der Gnmd dafiir,

wamm es die Pille fiir den

Mann noch nicht gibt? lm-

merhin sind die meisten Wis-

senschaflier in diesem For-

schungsbereich Minuet.

Wenn es fiberhaupt einen Ge-

schlechtsunterschied gibt in

der Forschung. dann ist as

web] der. daB Manner ihrem

eigenen Geschlecht weniger

zumuten wollen. Es gibt je-

denfalls Berichte fiber be-

stimmte Tests mit chemischen

Verhfitungsmitteln ffir den

Mann. in denen die Neben-

wirkungen als so schwerwie-

gend angesehen wurden. daB

man die Erprobung nicht wei-

terffihren wollte. Harte man

dieselben strengen Kriterien

auch bei der Erprobung der

Pille fi‘u' die Frau angewendet.

giibe es sic heme vermutlich

gar nicht. Forscher sind also

wohl weniger risikobereit,

wenn es um Mfinner geht.

Fest steht jedenfalls. daB nur

etwa sechs Prozent der For-

schungsgelder ffir miinnliche

Methoden ausgegeben wer-

den und 94 Prozent ffir weibli-

che. Das ist ein deutliches

Mtierhfiltnis.

Und gibt es auch noch andere

Griinde?

Ja. Bisher war dieser Weg me-

dizinisch weniger erfolgver-

sprechend. Denn beim Mann

bietet sich als Ansatzpunkt

nicht so ein monatlich einma—

liges Ereignis wie der Ei-

sprung und auch nicht so ein

regelméiBiges hormonelles

Muster wie der Zyklus, Ver-

imderungen also, in die man

medizinisch verhéltnisméiBig

einfach eingreifen kann.

Beim Mann muB man an der

téglich millionenfachen Sper-

mienproduktion ansetzen.

Und zwar stéindig. Denn sie

ist ja ein ununterbrochener

ProzeB. Und das machte bis-

her alles viel schwieriger.

Wiirden Miinner die Pille

dean iiberhaupt nehmen?

Bei einer Umfrage des

STERN sagte kiirzlich jeder

zweite ja‘ Doch das ist Theo-

rie. die Miinnerspritze ist ja

noch nicht auf dem Markt.

Spielen miinnliche Ur-Fmgste

dabei eine Rolle?

Sicher. Neulich auf einem

KongreB hérte ich einen pro-

minenten Gynéikologen sa-

gen. daB Frauen doch im Vor-

teil seien. weil sie mit ihrem

Reservoir an Eizellen schon

auf die Welt kommen. Méin-

ner dagegen mfiBten muh-

sam aus Butterbrot und Bier“

ihre Spermien herstellen. In

diesem Bild dmckt sich aus.

daB Sperma immer vn'eder

neu produziert werden muB.

Ich glaube deshalb, daB bei

der Pills ffir den Mann nicht

”ZEUGUNGSFAHIG

SEIN — DAS ..

GIBT EIN GEFUHL

VON MACHT”

nur die archaische Angst um

die Potenz dahintersteckt. Es

geht auch um die Angst dao

vor, daB ein chemischer Ein-

griff nicht mehr rfickg‘angig zu

machen ist und die Zeugungs—

féihigkeit ganz verlorengehen

kénnte. Manner mfissen nach

dieser Vorstellung sehr vor-

sichtig mit ihrer Fruchtbarkeit

sein.

Bleibt also vorerst nut das

Kondom, das ziemlich unbe-

Iiebt ist. Warmn?

Kondome zéihlen zu den soge-

nannten BarrieraMethoden.

die unmittelbar beirn Verkehr

benutzt werden mfissen. Da‘

mit rficken sehr realitétsnahe

Gedanken an eine mégliche

Schwangerschaft und deren

Verhfitung ins BewuBtsein.

die viele in solchen Momen-

ten. we die sexualle Spannung

groB ist, lieber ausblenden

wfirden‘ AuBerdem ist das

Kondom ja auch tatséchlich

eine reale Barriere zwischen

Mann und Frau. Es ist etwas

zwischen ihnen. was beim

Mann ganz unterschiedliche

Gedankenverbindungen aus-

lfist. Zum Beispiel: Sie will

mich nicht ganz haben. Sie

schiitzt sich vor mir.

Vor mir als Person?

Ja. 2115 Person. Ich denke, daB

das im psychischen Erleben

cine R0116 spielen kann und

daB auch Frauen iihnliche

mehr oder weniger bevate

Vorstellungen haben kéunen.

Was stiirt die Manner me]:

am Kondom?

Das geht schon mit den be-

rfihmten Automaten 105. die

mach wie vor in den Toiletten

der Gasth‘auser und Bahnhbfe

hanger). Sich die .,Gummis“



zu beschaffen, hat noch im-

mer etwas Peinliches und An-

riichiges. Jugendliche tun sich

damit besonders schwer. Au-

Berdem wecken Kondome

auch die Angst vor Krankhei-

ten. Ich glaube, daB diese As-

soziationen im Zeitalter von

Aids cine noch vie] gréBere

Bedeutung haben als friiher.

Die meisten Miinner lelmen

das Kondom ans vie] handfe-

steren Gr'u‘nden ab. Es nen't

sic, damit hemmmhantieren,

und es stiirt auch ihre sexuel-

len Empfindunge-n.

Kaine Frage, die kérperliche

Sensibilitiit verfindert es

schon. Ob es sic wirklich im-

mer und bei allen negativ be-

eintriichtigt. wage ich zu be-

zweifeln. Ich kenne geniigend

Manner, die damit sch: zu-

frieden sind. die sogar darauf

schwéren. Aber auch ebenso

viele, die sagen, es sei entsetz-

lich. Unterm Strich finde ich

es jedoch etwas vordergrfin-

dig, wean man ausschlieBlich

auf die Lusteinschréinkung

und die Unbequemlichkeit

abhebt. Ich glaube eher, daB

Kondome die Vorstcllungen

vieler Manner von ,,richtiger“

Sexualitiit stéren.

Wie meinen Sic das?

Die Vorstellungen, die wir

von ”richtiger Sexualiti’it“ ha-

ben. sind in unserer Kultur

stark bestimmt dutch Bilder,

Berichte und Filme und be—

cinflussen unset sexualles

Verhalten. Und sie prégen

auch die Vorstellungen von

mfmnlicher Sexualitét. bei de-

nen vor allem Uberpotenz

und Leistungsffihigkeit im

Zentrum stehen, einer sehr

zielgerichteten, wenig Spiele-

rischen Sexualitiit also. Diese

leistungsorientierten Ideale

sind ffir viele schwcr verein~

bar mi: Kondombenutzung

und Gedanken fiber Verhii-

tung und Aids. Da geht cs

vielmehr um die Frags: Steht

er? Und dann geht’s zur Sa-

che. Sich von solchen Vorgao

ben zu Ibsen, ist ffir viele Mim-

ner sehr schwer.

Hat Fruchtbarkeit fiir Mfin-

ner keine Bedeumng?

Auf den ersten Blick sicher

viel weniger als fur Frauen.

Ich habe zum Beispiel die Er-

fahrung gemacht, daB Man—

ner mit chhtbarkeitsstiirun-

gen viel seltener unter unge-

wollter Kinderlosigkeit lei-

den. Das ist etwas, das der

Mann mehr wegdréingt.

Wet verdrfingt, hat Angst.

Wovor haben Minnel- Angst?

Zeugungsféihigkeit ist ffir den

Mann zumindest unbcwuBt

viel bedeutender, als man auf

den ersten Blick erkennt. Die

Maglichkeit, cine Frau zu

schwfingern, ist ein wichtiger

Aspekt der mfinnlichen Iden-

titéit, sic vermittelt cin Geffihl

von Macht. Denn wean sich

ihm cine Frau ohne Schutz

hingibt, kann er das durchaus

auch als Beweis seiner mann-

lichen Macht werten. Interes-

sant ist in diesem Zusammen-

hang, daB immer Wieder Mim—

ner erziihlen, ihre besonders

lustvollen sexuellen Erlebnis-

se hfitten sie gchabt. wean die

Frau ganz ungeschiitzt war.

Abe: auch die Phantasie,

theoretisch unbegrenzt viele

Kinder zeugen zu kénnen.

st'airkt das Ich des Mannes und

gleicht etwas von dem Nach-

teil ans, nicht selbst schwan-

get werden zu kénnen.

Spielt das fiir Mfinner wirklich

cine Rollie? Es ist doch etwas

Unbewufites.

Fruchtbarkeit ist ffir manche

Miinncr mit ganz archaischen

Neidgeffihlen verbunden.

Neid auf die M&Sglichkeiten

der Frauen. Denn Kinder be-

kommen zu kénnen, ist ein

wichtiges biologisches Macht-

mittel. Dagcgen kfinnen

Manner mit all ihrer Kmper-

kraft. ihrer Macht nicht an.

Hier ist sicher auch eine der

ganz wesentlichen Wurzeln

ffir das traditionell ungleiche

Verhéiltnis zwischen Frauen

und Minnem, fiir die Gewalt

und Herrschaft. die Manner

ausiiben wollen. Gewisserma-

Ben zum Angleich ftir die

Kriinkung, etwas sehr Be-

deutsames im Leben niemals

zu kénnen. Nachdenken fiber

chhtbarkeit und Beschfifti-

gung mit Verhfitung rfihren

an diese Gefflhle. Deshalb ist

es nachvollziebar. daB Man-

ner beides eher verdréingen.

Genan dariiber beklagen sich

viele Frauen. Aber wollen

Frauen wirldich, daB Minuet

sich mehr an der Familienpla-

nung beteiligen?

Wit mfissen da unterscheiden

zwischen dem tatsfichlichen

Anwenden cines Verhfitungs-

mittels und einer anderen Art

der Beteiligung. nfimlich der

emotionalen Beteiligung. Das

Warum noch keine Pille ffir den Mann?

Verhiitung fiit den Mann is!

medizinisch schwieriger. Es

muB kontinuierlich die stin-

dig ablaufende Produktion

von Spermien verhindert

werden.

Eine praktisch anwendbare

Methode, z. B. die ”Minnet-

spritze“, wird jetzt endlich

erprobt, hat abet noch etheb-

liche Tiicken.

Das minnli‘che Geschlechts—

hormon Testosteron win! in

Paris and an der Universitiit

Miinster als Verhiimngsmit-

tel ausprobiert. Es wird Min-

nem (lllll‘ Nichtrauchem) ge-

spritzt 11nd bremst die kar-

pereigene Testosteronpro-

dnktion in den Hoden. Dunn

werden dort keine Spermien

mehr gebildet. Ungeliist sind

abet nod: folg-ende Proble-

me: Wird das kiirpereigene

Testosteron ganz gebremst,

vedieren die Minuet Potenz,

Lust and Minnlichkeit (z. B.

Banwuchs) - and brauchen

auch keine Verhiitung mehr.

Wild zu wenig Testosteron

gespritzt, warden (loch im-

mer wieder ma] Spermien

produziert, die Methode ist

nicht verlfifilich. Die richtige

Dosierung fiir allc Mfinner ist

noch nicht gefunden. Aufier-

dem mull das Harmon bisher

einmal in der Woche ge-

spri'tzt werden, als Pille funk-

tionien es nicht. Demniichst

soll es abet cine Dreimonats-

spritze geben.

Wann die Miinnerspritze,

trolz ungeliister Probleme,

auf dem Markt kommen

wird, ist noch nicht klar. Die

optimistische Schiitzung liegt

bei fiinf Jahren.

ffingt schon damit an, daB sich

der Mann nicht aus dem Em-

scheidungsproch fiir Oder ge-

gen cine Methode heraushfilt.

Das ist schon mal eine ganz

wichtige Voraussetzung ffir

einen partnerschaftlichen

Umgang mit Verhiitung.

Aher wie ist es mit der Ver-

antwortung, der letzten Ent-

scheidung fiber die gemeinsa-

me chhtbarkeit? Wollen

Frauen, dafi Minnel- and: die

iibemehmen?

Im groBen und ganzen nein.

Diese Verantwortung wollen

die meisten lieber allein be~

halten. Uber Schw‘éngern

Oder Nicht-Schwfingern ist im

Laufe der Menschheitsge-

schichte vie] an miinnlicher

Macht ausgeiibt Worden. Ei-

ner der Effekte der Pine und

der Spirale war, daB diese

Macht nun bei den Frauen

liegt. Und die wollen sie sich

verstiindlicherweise auch

nicht mehx streitig machen

lassen. Auf Kongressen hére

ich zwar immer wieder die

Fordcrung. Manner mflBten

mehr Verhfitungs—Verant-

wortung fibernehmen. Aber

das ist genau die Gretchenfra-

ge: Wie halten wit es mit der

letzten Kontrolle?

Die Frauen nicht abgeben

wollen . . .

. . weil sie es sind. die die

Konsequenzen tragen mils-

sen, und weil sie auf diesem

Gebiet nicht ausgetrickst wer-

den und abhiingig sein wollen.

Verhiitung also als Tummel-

plat: von Machtspielen?

Nicht nur, aber auch. Ich

glaube. daB sich auf diesem

Feld noch etwas anderes aus-

drfickt. das vial weitreichen‘

der ist als die ungelésten me-

dizinischen Problcme in der

Verhiitung. Es geht um das

Verhéiltnis der Geschlechter

zueinander und nicht um um

die Frage: Nimmst du das

Kondom Oder ich die Pine?

Und deshalb wird es damit

auch immer wieder Schwie-

rigkeiten geben. ganz egal. ob

wir uns nun mehr an das Kon-

dom gewéhnen oder ob es ei~

nes Tages wirklich eine Pille

ffir den Mann gibt.

Interview: Angelika Blame

und Siegfried Harrach

BRIGITTE 15/91 101



WAS SIE HEUTE

WISSEN MUSSEN

Hier ein Uberblick der Vermi-

tungsmethoden, wie sie Paare

heute benutzen. Mit Informatio-

nen, worauf Sie achten mfissen

und welche neuen Entwicklun-

gen es gibt.

DIE PILLE

Sicher,

aber nicht

harmlos

(Benufzen 35,3 Frozen!

der Frauen)

42 Prozem der BRIGITI'I'E-

Leserinnen haben vor zehn

Jahren die Pille genommen.

heute sind es noch 35 Pro-

zent. also jede dritte Frau.

Obwohl die Dosierung der

Hormone und damit auch die

Wahrscheinlichkeit von Ne-

benwirkungen stark zuriick-

gegangen sind. haben sich die

Vorbehalte gegen die Pine al~

so eher noch vergrbBert.

Verwirrung gestiftet hat wohl

vor allem die heftige Diskus-

sion um die Mikropillen. spe-

ziell um das Hermon Gesto~

den. Als im vergangenen

Jahr der Verdacht laut wur—

de. Gestoden ( in den Pillen

Femovan und Minulett) ver-

ursache mehr Thrombosen

als andere Gestagene. bat das

Bundesgesundheitsamt um

die Meldung aller bekannt

gewordenen Komplikatio-

nen. Es warden prompt unge-

wéhnljch viele Fiille gemel-

det. Bis heute bat sich das

Amt nicht entscheiden kim-

nen. ob diese Pillen tatséch-
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lich mehr Nebenwirkungen

haben Oder ob es mach der

Aufforderung nu: besonders

viele Benachrichtigungen

fiber Zwischenféille gegeben

hat. Viele Experten sind in-

zwischen der Meinung. daB

diese Frage auch nicht mehr

objektiv geklért warden

kann, nachdem sic so heftig

in der Offentlichkeit disku-

tiert wurde. Im Ausland wur-

de die Auseinandersetzung

(ibrigens Cher mit Unver-

sténdnis betrachtet — dort

sind die Erfahrungen mi! die~

sen gering dosierten Antiba-

bypillen gut.

Regeln zum Umgang mit der

Pills warden regelmfiBig im

sogenannten ,,Ziircher Ge-

sprfichskreis“ von ffmf Wis«

senschaftlern aus Deutsch~

land und der Schweiz aufge-

stellt, um die Verordnung der

Pille immer Wieder neu dem

Stand der Forschung anzu-

passen. Die wichtigsten

Grundsiitze des gerade abge-

schlossenen letzten Treffens:

O Antibabypillen sind "siche-

re und hochwirksame“ Medi-

kamente. die aber immer

auch unerwiinschte Neben-

wirkungen haben kénnen: Es

gibt ke'me ..stoffwechselneu-

tralen“ Pillen.

0 Risikofaktoren sollten vor

einer Verordnung der Pille

sorgféiltig beachtet werden.

Dazu gehbren cine Hfiufung

von Herz—Kreislauf—Krank-

heiten in der Familie. Zucker—

krankheit. Blutgerinnungs-

stbrungen, Rauchen und das

regelméiBige Nehmen bee

stimmter Medikamente. Der

Blutdruck sollte gemessen

und ein ZelLAbstrich vom

Muttermund gemacht W61"

den. 1m Zweifelsfall wird der

Blutfettspiegel bestimmt.

0 Es gibt kein Mindesalter fiir

die Pille. Frauen fiber 40 kén'

nen niedrig dosierte Pillen

weitemehmen. wenn gesund~

heitliche Risiken ausgcschlos—

sen wurden.

O Wegen méglicher Neben-

wirkungen auf Herz und

Kreislauf und einer mbgli-

Chen Belastung der Leber

sollte die Pille nicht gegen

Wechseljahrsbeschwerden

eingesetzt warden. natfirliche

Hormone sind dann besser‘

O Eine Dosierung des Ostro-

gens von weniger 2115 30 Mi-

krogramm pro Pine ware

wiinschenswert.

Wer zur Zeit mit der Pille ver-

hfitet. sollte nach Ansicht des

Aschaffenburger Gynékolo-

gen und Teilnehmer des

,.Ziircher Gesprz’ichskreises“.

Prof. Dr. Alexander'l". Teich»

mann. vor allem darauf ach-

ten, daB der Ostrogenanteil

4O Mikrogramm Oder weniger

betréigt - es sich also um eine

Mikropille handelt. Eine h6-

here Dosierung des Ostro-

gens ist nut wegen medizini~

scher Grfinde angebracht - z.

B. bei Zwischenblutungen

Oder wenn die h‘o‘her dosierte

Pille subjektiv vertrfiglicher

ist. Die Auswahl des Gesta-

gens ist in ihrer Bedeutung

schwer abzuschétzen. obwohl

die Herstellerfirmcn die un-

terschiedlichen Wirkungen

dieses Hormonanteils in finer

Werbung sehr betonen.

Zigarettenrauchen ist der

wichtigste vermeidbare Risi-

kofaktor ffir Herz-Kreislauf~

Krankheiten von Frauen -

und die Schaden durch das

Rauchen kénnen dutch die

Pille vergrbBert werden.

Faustregel datum: Wet mehr

als 50 Zigaretten téglich

raucht. muB die Finger von

der Antibabypille lassen. Wet

zwischen ffinf und 50 Zigaret-

ten raucht. kann mit stfindiger

’arztlicher Kontrolle bis 211m

35. Lebensjahr bei einer nied-

rig dosierten Pille bleiben.

Wer sehr frfih mit dem Rau-

chen angefangen hat. muB

méglicherweise schon frfiher

aufhéren.

Die V’orteile der Pille liegen

nach wie vor auf der Hand: sie

ist ein 36hr sicheres Verhil-



tungsmittel mit einem Pearl~

Index“ von nut 02. AuBer-

dem lfiBt sie sich gegen Akne.

Menstruationsbcschwerden,

Brustzysten, gutartige Eier—

stock- und Brusttumore ein-

setzen. Sie verringert das Ri-

siko von Eierstock~ und Ge-

béirmutterkrebs. Die Frucht-

barkeit wird durch die Pille

nicht aufDauer geffihrdet.

Nachteile: Das Risiko von

HertKreislauf-Erkrankun-

gen wie zum Beispiel Throm-

bosen kann sich gering erhé-

hen. Einen nachgewiesenen

Zusammenhang mit Brust-

krebserkrankungen gibt es bis

heute nicht, wohl abet immer

wieder Verdachtsmomente:

Zur Zeit streiten sich die Wis-

senschaftler, ob die Pille das

Brustkrebs-Risiko fi‘u' ganz

junge Frauen, die keine Kin-

der haben, erhéht.

Daneben gibt es heute noch

die Minipille und die Drei-

Monats~Spritze. Und die ,,Pil-

le danach“. Die Minipille ans

reinem Gestagen belastet das

Herz-Kreislauf-System nicht,

weil sie kein Ostrogen ent-

héilt. UnregelméiBige Blu~

tungen als Nebenwirkung

sind allerdings hfiufiger. Die

Sicherheit ist etwas geringer -

Pearl-Index 0,9 bis 3 —, weil

sie auf drei Stunden genau ge-

nommen werden muB.

KONDOM

Ungeliebt,

doch im

Kommen

(Benutzen 24 Frozen!

der Paore)

Als nicht hundertprozenti-

ger, abet bisher einziger

Schutz vor Aids hat sich der

Gebrauch des Kondoms in

zehn Jahren mehr als verdop-

pelt (Pearl~Index 3 bis 7).

"‘ Ein Pearl-Index von 1 bedeutet:

Wenn 100 Frauen ein Jahr lang

nur mit der bctreffenden Methode

verhilten warden. hfitten sic in

dicser Zcit mit l Schwangerschaft

zu rcchnen. Der Pearl-Index von

0.2 bei dcr Pille hciBt also. (1218 sie

ffinfmal sicherer ist.

Kondome verhiiten nicht nur

Schwangerschaften. sondern

auch Aids und andere Ge-

schlechtskrankheiten. sen-

ken die Zahl von Infektionen

fiberhaupt und damit das Ri-

siko von Zellverfinderungen

am Geba‘nnuttermund. Der

groBe Vorteil ffir Frauen: Mit

Kondomen ist Mannern die

Verantwortung fibertragen.

Allerdings werden sie von

vielen Ménnem wie auch von

Frauen als stérend empfun-

den und kénnen bei nachléis-

siger Handhabung versagen.

SPIRALE

Ffihrt oft

zu Ent-

zfindungen

(Benutzen 16 Prozem

der Frauen)

Das 1UP Oder Intrauterin-

Pessar, wie die Spirale von

den Ante]: genannt wird, ist

vor allem wegen mbglicher

Schmerzen und der Purcht

vor Entzi‘mdungen und nach-

folgcnder Unfruchtbarkeit in

der Beliebtheit um 10 Pro-

zent zurfickgegangen bzw.

auf den 3. Platz zuriickgefal-

len (vor zehn Jahren 26 Pro-

zent). In Europa ist die Spira-

le in den skandinavischeu

Léindern beliebt, in den ka-

tholischen abet als ,,Abtrei-

bung“ verpé'mt, weil sic die

Einnistung des befruchteten

Eis in der Gebfirmutter ver—

hindert. Bei den vorwiegend

eingesetzten. mit Kupfer-

draht umwickelten Spiralen

hemmen aber die in der Ge-

bé’u’mutter konzentrierten

Kupferionen die Beweglich-

keit und die Uberlebenszeit

der Spermien — dadurch ist

diese Spirals tatsfichlich ein

echtes Verhiitungsmittel.

Das Verhindern der Binni-

stung des Eis Spielt erst dann

cine Rolle, wenn die Hem-

mung der Spermien versagt.

Ahnliches gilt fi‘u' die mit dem

Eierstock~Hormon Progeste-

ron geffillte Spirale.

Komplikationen mit der Spi.

tale sind um so geringer. je

erfahrener der Arzt ist, der

sic einlegt. Die Sicherheit

wird mit einem Pearl-Index

von 11,5 bis 3,5 angegeben.

Wenn Frauen mit der Spirale

gut zurechtkommen, sind sie

sehr zufrieden mit ihr, weil

sie nicht stindig an die Ver-

hfitung denken und keine

hormonelle Belastung auf

sich nehmen mfissen.

Vor allem bei jungen Frauen ,

die noch keine Kinder haben.

ffihrt die Spirale allerdings

hfiufiger zu Blutungsstfirum

gen, krampfartigen Schmer-

zen und Entzi‘mdungen. die

unfruchtbar machen kénnen.

Héufig wechsclnde Partner

begfinstigen die Neigung zu

Entzi‘mdungen - die Abwehr-

zellen der Frau in der Scheide

kénnen sich nur schwer auf

immer neue Erreger einstel-

len, und der Faden der Spira-

le begfinstigt Infektionen.

Deshalb wird sie heute vor-

wiegend Frauen im mittleren

Lebensalter mit Kindern und

festem Partner eingesetzt.

NATURLICHE

METHODEN

Richtig

gemacht -

fast so sicher

wie die Pille

(wahlen 12 Frozen!

der Frauen)

Vor zehn Jahren waren die

natfirlichen Methoden zur

Familienplanung noch mit

vie] mehr Unsicherheit be-

haftet als heutc, warden nur

von sechs Prozent unserer

Leserinnen angewandt und

von den Gynékologen eher

totgeschwiegen. Inzwischen

sind die Frauen besser infor-

miert, und auch Frauenéirzte

nehmen heute diese Metho-

den emster als frfiher. Wenn

in den fruchtbaren Tagen auf

Verkehr verzichtet Wird,

kann man ,,nati‘1rlich“ fast so

sicher verhiiten wie mit der

Pille: Pearl-Index unter 1.

Benutzt man in der kritischen

Zeit Kondome. steigt der

Index auf 3. In jevdem Fall

muB man aber beides ma~

Chen: Temperatur messen

und Vaginalschleim auf

Spinnbarkeit fiberprfifen. So

kann der Zeitpunkt des Ei-

sprungs am genauesten be-

stimmt werden: wenn die

Menge des Vaginalschleims

Oder die Spinnbarkeit am

héchsten sind und ein dauer»

hafter Anstieg der Morgen-

temperatur um mindestens

0,2 Grad gemessen werden

kann . der bis zur Regel beste-

hen bleibt. Viele Frauen fin-

den es gut, bei natfirlicher

Verhfitung ihren Kérper bes-

ser kennenzulernen.

Allerdings sind gute Unter-

weisung, MuBe und Motiva-

tion nbtig. um jeden Morgen

die Temperatur zu messen

und andere Beobachtungen

zu machen. Wenn sich der

Partner nicht auch mit dieser

Methode identifiziert. ist sie

sehr schwer durchzufiihren.

Bei jungen Mfidchen und

Frauen in den Wechseljahren

ist der Zyklus héiufig unregel-

mfiBig und die Methode des-

halb schwieriger anzuwen-

den und weniger sicher.

STERILISATION

Beim Mann

ist’s

einfacher

(7 Prozem der Frauen,

5 Prozemder Manner)

Ffinf Prozcnt der Leserinnen

waren vor zehn Jahren sterili-

siert. heme sind cs 6.9 Pro-

zent, die Zahl hat sich also

am geringffigig geéndert.

Angestiegen ist dagegen die

Zahl der sterilisierten Man-

ner, die vor zehn Jahren mu 2

P'rozem betrug. Heute sind es

5,2 Prozent. fast so viele wie

bei den Frauen. Das deutet

nach Ansicht von Fachleuten

auf partnerschaftlich getrof-

fene Entscheidungen auf die-

sem Gebiet hin. Die Sterilisa‘

tion des Mannes, die Vasek-

tomie, ist medizinisch bedeu—

tend risikolo-ser als cine Steri-

lisation der Frau.
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Auch wenn in einigen Féillen

cine Sterilisation wieder

rfickgéngig gemacht warden

kann Oder Frauen trotz un-

terbrochener Eileiter (dutch

kfinstliche Befruchtung mi!

ihren eigenen Eibléschen)

schwanger werden, sollte

man davon ausgehen, daB die

Entscheidung fiir cine Sterili-

sation unwiderruflich ist.

Durchschnittlich drei Pro-

zent der sterilisicrten Frauen

oder Manner wiirden diesen

Eingriffgemwieder rfickgfin-

gig machen. Das ist aber bei

keiner Operationsmethode

mit Sicherheit méglich.

Die Eileite-r kannen anf ver-

schiedene Weisc unterbro-

Chen warden: mit einem Fa.

den abgebunden, dutch-

schnitten, mit Strom Oder

Hitze verschmort, mit Clips

oder Ringen abgeklemmt.

Die Versagerraten liegen bei

nut wenigen Promille. Die

Belastung (lurch die Opera-

tion ist bei einem pelviskopL

schen Eingriff ohne groBen

Schnitt und nut mit firtlicher

Narkose am geringsten - die

Vollnarkose entffillt.

Nebenwirkungen gibt es bei

einer Sterilisation nicht.

DIAPHRAGMA

Leider etwas

umstiindlich

(Benutzen 6 Frozen!

dar Frauen)

Wei] Ame im allgemeinen

wenig fiber das Diaphragma

wissen, empfehlen sie es sel-

ten. Das Diaphragma ist eine

Gummimembran zwischen

einem Gummiring von fi'mf

bis elf ZentimeterDurcbmes-

scr. die kurz vor dem Vet.

kehr fiber den Gebfirmutter—

mund gelegt wird. Ein Dia-

phragma muB genau passen

und mit einem spermien-

hemmenden Gel bestrichen

warden, um sicher zu sein.

Die Verhfitungsgarantie

schwankt von einem Pearl-

Index von 1 bei erfahrenen

Frauen bis zu Werten von 20!

Bin Diaphragma bringt keine
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hormonelle und nur cine ge-

ringe chemische Belastung

mit sich (das spermizide Gel

wird zum Teil fiber die Schei-

denwand aufgenommen, Gc-

sundheitsschfiden sind aber

nicht bekannt).

CHEMISCHE

MITI'EI.

Sinnvoll,

aber meist

stérend

(39an4 Frozen!

der Frauen)

Es gibt Cremes, Gelees,

Sprays und Schaumovula, die

vor dem Muttemmnd das

Eindringen von Spermien in

die Gebfirmutter verhindem

sollen. Am sichersten sind

diejenigen, die Substanzen

wie Nonoxinol 9, Oktoxinol

ode: Mephagol enthalten.

Die Verhfitungs-Sicberheit

ist sehr von der richtigen

Handhabung abhfingig. Cre-

mes, Gelees und Sprays sind

sofort wirksam, bei Zipfchen

Oder Tabletten zum Einfiih-

ten muB erst zehn Minuten

gewartet warden, bis sic si-

cher sind. Mit dem Verkehr

wiedermn darf dann nie 11in-

ger als cine Snmde gewartet

werden. Der Pearl-Indcx

liegt zwischen 0,3 und 17,9.

Chemische Mittel mfissen

nur genommen werden,

wean es auch Wirklich not-

wendig ist. Sie belasten den

Kérper nicht hormonell and

nut gcringfiigig chemisch.

Die Inhaltsstoffe tfiten nicht

nut die Samenffideu ab, son-

dem auch Krankheitserre.

get. Nonoxinol 9 hat zumin-

dest im Labor-Versuch auch

Aids-Viren unschédlich ge-

macht - der zusfitzliche Ge-

branch eines Kondoms wird

dennoch angeraten.

Nachteil der chemiscben Mit-

tel: Die samentétenden Sub-

stanzen erzeugen in der

Scheide cine deutlich spfirba—

re Wfirme und manchmal

sehr vie] Flfissigkeit, auch ihr

Geruch stért viele Paare.
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