IS T D IE PI L L E * (NOCH) DI E RI C H T IG E WA H L

für mich?

90 von 1.000 Frauen werden jedes Jahr trotz Pille* schwanger. Der häufigste Grund: Fast die Hälfte aller Anwenderinnen vergisst die regelmäßige Einnahme. Moderne Langzeitverhütungsmethoden können eine zuverlässige Alternative zur Pille* sein. Mehr Informationen findest
du auf www.bewusstverhueten.de

NEIN

JA

Hast du
die Pille*
schon öfter
vergessen?

Nervt es dich,
täglich an
die Pille* zu
denken?

Sicherheit
hat oberste
Priorität

JA

Wie wichtig
ist dir
Verhütungssicherheit?

NEIN

Du verträgst
die Pille* gut und
Risikofaktoren, wie
Rauchen, starkes
Übergewicht und erbliche
Blutgerinnungsstörungen
treffen nicht auf
dich zu?

JA

NEIN

JA

Möchtest du
innerhalb der
nächsten Jahre
eine Familie
gründen?

NEIN

Weniger
Schmerzen
bei der Periode
sind wichtiger

NEIN
Leidest du öfters
unter Magen-DarmBeschwerden oder
nimmst du regelmäßig
Medikamente ein
(z. B. Antibiotika)?

Würdest
du lieber
östrogenfrei
verhüten?

JA

JA

Ja

Nein

Grundsätzlich kann die Pille* für dich geeignet sein, wenn...

Du solltest dich über Alternativen zur Pille* informieren, wenn...

•
•
•
•

•

du die Einnahme der Pille* noch nie vergessen hast
die tägliche Einnahme dich nicht stört
eine östrogenfreie Verhütung für dich nicht wichtig ist
du auf eine Methode zurückgreifen möchtest, die du jederzeit absetzen kannst, da Familiengründung schon bald ein Thema für
dich sein könnte
du sie gut verträgst und Risikofaktoren (z. B. Rauchen, starkes
Übergewicht oder erbliche Blutgerinnungsstörungen) nicht auf
dich zutreffen
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•
•

•
•
•

du die Pille* schon öfter vergessen hast
die Sicherheit der Pille aufgrund von Wechselwirkungen mit
anderen Medikamenten (z. B. Antibiotika) oder häufigen Magen-Darm-Beschwerden herabgesetzt ist
du östrogenfrei verhüten möchtest
du längerfristig verhüten möchtest
Risikofaktoren (z. B. Rauchen, starkes Übergewicht oder erbliche
Blutgerinnungsstörungen) auf dich zutreffen

* Pille ist nicht gleich Pille! Es gibt östrogenhaltige Kombinationspräparate, die sowohl Östrogene als auch Gestagene enthalten, als auch
östrogenfreie Gestagenpillen. In dieser Übersicht wird ausschließlich der
„Klassiker“ unter den Pillen, die östrogenhaltige Kombinationspille, abgebildet. Wichtig: Dieser Test ersetzt kein ärztliches Beratungsgespräch!
Besprich das Ergebnis mit deiner Gynäkologin und informiere dich über
mögliche Alternativen zur Pille!

