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Wann helfen

»Pille danach« und

»Spirale danach«,

und wie wirken sie?

Sexuczlifö1L ist kein Computerprogramm.

Sie ist gefühlsmößig nicht immer mit

Schwangerschafisverhü’rung zu vereinba-

ren. Jeder Frau, jedem Mann kann es des-

halb passieren, daß bei der Verhütung

etwas schiefgegongen ist. Oder daß nicht

verhütet wurde.

Auch die ideale Verhütungsmethode, die

zugleich absolut sicher, iederzeh‘ verfüg—

bar, gesundheitlich völlig unproblematisch

und ieder individuellen Lebenssituation

angepaßt wäre, gibt es nicht.

»Pille danach« und »Spirule danach«

können Sie deshalb anwenden, wenn Sie

befürchten, schwanger zu werden, weil

beispielsweise

. dcgs Kondom abgerudenL oder gerissen

is1L ,

c das Diaphragmo falsch angewendet

wurde oder gerissen ist,

o die Einnahme der Pille vergessen wurde,

0 sforl<es Erbrechen oder Durchfall

die Wirkung der Pille beeinfröchfigfl,

"( Kondome sol|fen elektronisch geprüfl sein. Dieienigen mi? dern
Gütesiegel der d1f werden besonderen Quoliiöisprüfungen
unierzogen.

2 Die Wirkung der Pille kann euch durch die Einnahme bestimmter
Medlkcmen?e aufgehoben werden.



0 keine Verhüiungsmethode angewendet

wurde.

Beide Methoden verhindern die Einnistung

der Eizelle in die Gebürmufler. Eine bereits

bestehende Frühschwongerschuft kann

dadurch nich? abgebrochen werden.

Die »Pille danach«

Bei der zur Zeit empfohlenen >>Eille da—

noch« handelt es sich um eine Ostrogen/

Gesfagen-Kombinotion in Form von

vier Dragees.

Nach einem ungeschützien oder unge—

nügend geschützten Geschlechtsverkehr

müssen die ersten beiden Dragees inner-

halb von 48 Stunden eingenommen

werden. Die anderen beiden Dragees

werden maximal 12 Stunden später einge-

nommen.

Wegen der besseren Verträglichkeit sollte

die Einnahme möglichst nich? auf leeren

Magen erfolgen.

Grundsätzlich gilt: Je früher die Einnahme

erfolgt, um so sicherer die Wirkung!

DieWirksomkeiider >>Pilie donach« ist nur

gegeben, wenn sie nicht mehr als einmal

im Zyklus angewendet wird.



Hat die »Pille danach«

Nebenwirkungen?

Als Nebenwirkungen können Erbrechen

oder Ubelkeif auftreten. Mit Ihrer Arz1‘in

oder Ihrem Arzt können Sie nähere Einzel-

heiten besprechen.

Welche Sicherheit

hat die »Pille danach«?

Die Sicherheit der »Pille donach« beträgt

etwa 97 bis 99 %. Nach Einnahme der

»Pille danach« bekommen Sie Ihre nöchsfe

Blutung in etwa zum erwon‘em‘en Zeitpunkt.

Der Eisprung des nächsten Zyklus kann

sich verschieben. In der Zwischenzeit muß

weiterhin eine Verhütungsmefhode on—

gewendef werden. VierWochen nach

Einnahme der >>Pille danach« ist in iedem

Fall eine Nochun’rersuchung ratsam.

Wo gibt es

die »Pille danach«?

Wie die herkömmliche Verhütungspille ist

auch die »Pille danach« verschreibungs-

pflichfig (bei Housmzt/-Örzfin, Frouencnz'r/

-örzfin oder Arzt/Ärzfin in der Beratungs-

stelle, Notdienst der Kassenärztlichen Ver—

einigung, diensfhobendem Krankenhaus—

arzf/-örzfin).



Die »Spirale danach«

Bei der »Spircle donach« handelt es sich

um eine normale Kupfer—Spiraie, die von

einer Frouenörziin oder einem Frouenorz

in die Gebürmu’r’rer eingelegt wird. Wenn

Sie möchten, können Sie sie gieich für

die nächsten Jahre als Verhütungsmih‘ei

benutzen.

Wann kann die Spirale

eingelegi werden?

Sie kann bis spöfesiens zum 5. Tag noch

einem ungeschüizien oder ungenügend

geschützten Geschlechtsverkehr eingeleg

werden, sofern nicht schon eine Schwan-

gerschaft besteht. Gründe, die gegen eine

Spirale sprechen, müssen auch in diesem

Fall beachtet und gegen den Nutzen ab-

gewogen werden.

Welche Nebenwirkungen

sind zu erwarten?

Bei einigen Frauen treten kurz noch dem

Einiegen der Spirale krompfcr’rige Schmer

zen, ähnlich wie bei der monafiichen

Biufung, auf. in der Anfangszeit können

Schmierbiuiungen vorkommen.



Höufiger ist auch, daß insbesondere die

ersten monoflichen Blutungen nach dem

Einlegen der Spirale stärker und von

längerer Dauer sind.

Welche Sicherheit hat

die »Spirale danach«?

Als »Me'rhode donach« wirkt die Spirale

mife'rwc1 99%iger Sicherheit
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