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D|e P|||e ist séhrzuver|äs_s|jg und *
gehört héu|e Zu den sichersten und

bei|eb|es|en Formen der Empfähgnis— _
ve|hütung. S|eenthä|t Hormoné,’ die v

e|ne ungeWo|||e SchWangaschaft
übér vsrsch|6dehe W|rkmechah|s—
men verändern, |hr'e Wirkung|5|
’reve'rs|be|‚ daS he|ß| dass Frauen

‚naeh demAbsetZender P|||e sofort
wieder söhw&gér Werdenkönnen|
Die Einnahme der;P|||e schützt n|ch| —

vor einer Ansteckung m‘rt s ue||

K|a'nkh_e|té '





gégénwärtig Zur Verfügung steh ‚
‚ Kondome sind äélerdängs unvemcht— '

' bar für den Schuiz vor se);uéll über- , ,
tragbaren Krankhéitenanschheßhoh

H1V/AIDS ‚ ‘

2. WHO The Mars L5téx Gond
amand Gu' elin93 for ‘ on_domPr urement
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7 Für Informationen überändereM _ g
‘ |iohkeiten_ der' Empfängnisverhütuflg .

wende diCh bitte an deine Frauenärz—
\f tin/deinen Frauenarzt oder besuche _
dieWebseite www.your—||fecom.Es

‚' gibt auch 2311!reiche Organisatio
bei denen duwéiteré |nforfna’tions
bekomme kannst ‘

'VFBAIIENAR'ZTIHmuan'mfi \

;V‘ einbare einen _ 4 ‘ in mitdeinér
‘Fräuenäatin/deinemFrauenarzt um
' rnit ihr[hm über die Moghchkeüen
|_, zu sprechehf _ e dir zurVe ‚ gung | und derAnstéökun9 _

_ übertragbaren Krankheit aus

sieheh. Sö erhä|tstfdüe|he veétrauliche
Beratung zu den Themen Verhütung
und sexuel|e_ Gesundheä ‘

' Besuché die Webséité desWor|d Con—
“ traceptijon Day für |nformätionenund

ipps rund um das Thema Verhütung

Wenn du Unges hüt2tenSex ohne
Empfangmsverhutung undKondem
hastsetztdu dich dem hohen Risiko
e|nerungewo|lten' SchWangerschafi

‘ tem‘er se‘xuel| ' |



BundesZentralé für gésundheitl he
ufkläruhg (lZgA), 51101 Köln '

_ im.PRBFAMIHA.BE \
? pro familia; Deuts’che Gesellschaft

Seanlberatuh9und Familie ' ’
Zpianunge.V., Stresemannailee
60596 Frankfu —

www.KINDERSEHIITZBUNBJIE
‚ Deut$cher Kinderschutzbund { " —.
‘ desverbande.\l. SChiffgrabe’n29; —

_ 59 Hannover, Te 0511—80485Q;
Maik info@dksbde ‘ ‘ '



Hinweis

Diese ln’fnfiaiionskarte soll einen kurzen Übérbiick
über häufig verwendete Verhütungsmethoden, ihre
_Zuverfässigke'rt und ie Bewéggrün'de für ihre‘An endun'g '
geben. um dir emen.nd' r're Auswahl zu möglichen '

‚Ihr lnfäalt wurde mit größt glicher Sorgfait erstellt.
Glei_ hwoh! wird keine\lerantiuoriung‚filr die Rio ‘gkeit ‚
und GU keit der dargebetenen anqnnatione übernom—

4 'r|ién‚ dä Andérungen von Sabhverhaflen sei? der !eäz'ten' '
Übemrberiung nich'f auszuschl|éßen sind 3 fliche
Angaben sind mii' genauen Utera_iün1erwetsen versehen
Die Kennzeichnung spezifischer Produkte kann ändere

‚ Zahlenangaben und informationen en‘dflalten die am
anderen Daten bemhen Um Informaüonenzu erhaüeri,
'die auf deine di\'/idueflen Bed rfnisse zugeschnitten sind,

_ den Inhalt diesé's Dokuments. den Inhalt der reférenäerten
_ Dokumentg ad°w fü[ Sc den, ie durchdie Ventvendung_y

_der dargebutenen Informationen entstehen. ‚ '



‚fa;
’ 353!E MARIE STOPES 1;E>
“" INTERNATIONAL

.\CEPHON.
’ „&

celsam ’ä)t
J

Bayer HealthCare
Bayer Schering Pharma

& 2Qfi“?



_ WUSSTBS'I'

; BASS

Emm 85 min lan, Sakum.

“)

AKTIVEH FRAUEN, IIIEKEINE’ ‚ :

r:mräucmsvznnü*rune

vnnwnunnu, mnanmmn

EINESmans suuwnuaan

wanna?

Wu:finanziell nn:

DIEAM BESTEN 2" Mm

PASST?

_ sichersten und
n der Empfängnis—

& Qflthäftqu?none‚ _die

Qine ungewoflte Schwangerschaft

._ reversibef das hegßi, da _

* ‚nachdemAbseizen der tilQ sofort
Wieder schwanger werdén können. 7
Die Einnahme den ' IQ schützt ngcht_ _

vo;eingär Ansie'ckungmit“ “Q el}

übertragbaren g<r '

' Das Könd0nibiétefeifien Emp—
fängniss$h‘utz von mittlerer ZuV'er« ’

_srgkeit.‘ Es Wird fürMenschen * ,
mit wechseinden Séxua!!parfnern

‘: _ empfohlen, da Kondome be; richtigér'

*;’ Anwendung Schutz ver sexuell über—
“ tragbaren Krankheitenbieth.2 ”

;, Um dichoptim Zu _ fze__n‚_
lso!ftést du die béiden genannren

' , Methonnzusammen vémvendé_n
— ’Horfrioheile Verh ungsmethoden ' '

7 ‚sind die “

, j Empfangmsverhutung, 'die Frauen

' gégénävamg ZurVerfugung Steht
‚ Kondomé sind aéierdingé Unvemic’ht—

' bar für den Schutz yor seXuejl übe
tragbaren Krankheiten anschheßhoh

' HlV/AlDS:

‘ ?. Tm_SSQHJ. Contréceph® effiCacyi.
Hatcher RA, Tmssel!J, $tewart F,Gates
StewartGK, Kowal D Guest EConträcéptive ‚_ ‚_
»—Techno!on Seventee’nth ev d Edition.
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fl'Fürinförrfiatiorién übér—änd’ereM g—
iichkeiten derEmpfängnisverhüiung
Wende dich bitte an deine Frauenärz—
iin/d‘einenFrauenafi oder besuche
die webseitewww our——iife.com; Es

_,‘ gibtauch zahireiche Organisationen
5bei denen du weitere Informat1onen
bekommen kannst.

„Vereinbare einenT rmin mit deiner
‘ Frauenarzt1n/demem Frä1;1enarztum
mit ihr/"1h'm uber die Moghchkefcen

: zu sprechen die dir Zur V 1111911119

steheh.So 3 ‘ _i1étd'u eine ve?féuiiché *

Beratu_9 zu_ den Themen Verhütung

tracep‘tion Day für infqrrna'onen und
Tipps rundum_das Thema Ve1hütung. , _

hast setzt d, di _h_dem hohen Ri31kö

einerUngewoIlten’ S hW nQerschäft
und der Ansté “un iteiner sexuell

ubertmgbaren Krahkheit aus. ' _ Mail. 1nfo@di<sb.de

, Hinweis

‘ Diese Infomationskartes_oiieinen kurzen Überbiick
‚ übe} häufig ven1izendete Verhütungsmethoden ihre ‚

Die Kenrize1bhnungébézrfischer Produkte ka111_1 ahdere
Zahlenangaben und infbrma'iionén em‘haiien die auf _
anderen Omen bemhenUm informationen211 erhaiien, ‘
dié,auf deine individuelle Bédürfi1isse zugeschnitten sind,
solltest ci(__1 deine Fragen“ ‚'n/deinen Frauenam konsul-
n‘eren. Dießeitrégenden eineh_men keine Haftung ,
den inhalt dieses Dbkuj‘nenis, inhalt der rere'renz‘ertén ’

‚ Boku eme oder für Sch
der darg oteneniniorm onenentstehen


