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Hormonelle oder natürliche Verhütung, Kondom oder gar Sterilisation? Das Angebot an Verhütungsmitteln und -methoden 
ist groß. Die passende Wahl hängt nicht zuletzt von der Lebenssituation ab, eine ärztliche Beratung ist empfehlenswert.

Verhütung 
– was es nicht alles gibt

Die Pille für den Mann wird es wohl noch länger 
nicht geben. Bisher wurde kein Mittel erfunden, das 
die Entwicklung von Spermien sicher hemmt, gut 
verträglich ist und nach dem Absetzen wieder eine 
normale Samenbildung erlaubt. Die Forschung da-
ran geht jedoch weiter. Bis dahin bleibt Verhütung 
weitgehend Frauensache – bis auf zwei Ausnah-
men: Kondom und Vasektomie, also Unterbrechung 
der Samenleiter. 

Männer, die überzeugt bzw. mit 
ihrer Partnerin einig sind, keinen 
Kinderwunsch mehr zu haben, ent-
schließen sich möglicherweise zur 

Der Pearl-Index basiert auf der 
statistischen Annahme, dass 100 
Frauen ein Jahr lang ein be-
stimmtes Verhütungsmittel an-
wenden. Werden z.B. drei dieser 
Frauen ungewollt schwanger, 
beträgt der Pearl Index 3. 

Pearl-Index

Vasektomie, einem Mini-Eingriff zur 
Unterbrechung der Samenleiter. Bei 
lokaler Betäubung wird der Hoden-
sack etwa fünf Millimeter eröffnet, 

die Samenleiter durchtrennt und 
abgebunden, der kleine Schnitt am 
Hodensack geschlossen. Für mindes-
tens drei weitere Monate muss aber 
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Sterilisation: 
Die Grafik zeigt, wo der Eileiter bzw. 

Samenleiter unterbunden werden.

Die Pille ist das gängigste Verhütungs-
mittel, doch nur das Kondom schützt vor 

sexuell über trag  baren Krankheiten.

zusätzlich verhütet werden, erst dann 
sind alle in den Samenwegen verblie-
benen Samenzellen ausgeschieden. 
Ein  erneutes Zusammenfügen der 
zarten Samenleiter-Enden ist zwar 
möglich, erklärt Prim. Univ.-Prof. Dr. 
Walter Pauer, Facharzt für Urologie 
und Leiter der Abteilung Urologie im 
Klinikum Wels. Je länger die Unter-
bindung aber bestehen bleibt, umso 
geringer sind die Erfolgschancen der 

Männer tragen nach 
wie vor wenig zur Ver-

hütung bei. 

Dr. Julia Schimböck-Ganhör, 
Fachärztin für Gynäkologie und 
Geburtshilfe im Krankenhaus der 
Barmherzigen Schwestern in Linz, 
Ordination in St. Florian bei Linz

„Stillen hat nur dann 
einen bedingt empfängnis-
verhütenden Effekt, wenn die 
Geburt nicht länger als sechs 
Monate zu rück liegt, die Frau 
noch keine Monatsblutung 
hatte und voll stillt, das heißt 
tagsüber mindes tens alle vier 
und nachts 
mindestens 
alle sechs 
Stunden.“

Rückoperation, weil die Samenzellen-
bildung spätestens nach zehn Jahren 
unwiderruflich zum Erliegen kommt. 
Der Pearl-Index der Sterilisation des 
Mannes liegt bei 0,1 bis 0,3.
 
Die Eileiterunterbindung – Pearl 
Index 0,2 bis 0,4: Sie erfolgt in 
einer kurzen Vollnarkose als Bauch-
spiegelung oder im Zuge eines 
Kaiserschnitts, und ist nur geeignet 
für Frauen, deren Familienplanung 
hundertprozentig abgeschlossen 
ist. Rückoperationen sind schwierig 

und kaum zielführend. Als uner-
wünschter Nebeneffekt kann eine 
Minderdurchblutung der Eierstöcke 
und in der Folge eine verfrühte Me-
nopause eintreten. Auch psychische 
Probleme wurden beobachtet, be-
richtet Dr. Julia Schimböck-Ganhör, 
Fachärztin für Gynäkologie und 
Geburtshilfe in St. Florian bei Linz.  
In Österreich darf die weibliche 
Sterilisation erst ab dem 25. Le-
bensjahr erfolgen, die Entscheidung 
der Frau darf nicht fremdbestimmt 
sein.
 
Das Kondom – Pearl Index 2 bis 
12: Es ist besser als sein Ruf, nicht 
zuletzt bietet der Gummi auch 
Schutz vor sexuell übertrag-
baren Infektionen (AIDS!). 
Die meisten Versager sind 
auf Anwendungsfehler zurückzu-
führen: spitze Fingernägel, 
ungenügendes Abrollen 
bis zur Peniswurzel, Abrut-
schen bei zu spätem Rück-
zug nach dem Samen  er-
guss. 
 

Die Pille – Pearl Index 0,1 bis 0,9: 
Die Pille ist seit mehr als 50 Jahren 
auf dem Markt und zählt nach wie 
vor zu den beliebtesten und zuver-
lässigsten Verhütungsmethoden vor 
allem bei jungen Frauen. Grund 
dafür sind ihre jederzeit umkehrbare 
Wirkung, ständig verbesserte Dar-
reichungsformen mit ver mindertem 
Hormonanteil, die Vielfalt der 
hormonellen Zusammensetzung  
oder auch die Entwicklung eines 
Östrogen-Hormons, das exakt die 
gleiche Struktur aufweist wie jenes 
Östrogen, das der weibliche Körper 
bildet. Auch reine Gestagenpillen 
(Gelbkörperhormon) stehen zur Ver-
fügung, zum Beispiel für stillende 
Frauen oder auch für jene, die, aus 
welchen Gründen auch immer, kein 
Östrogen erhalten dürfen. Neben 
den vielen Vorteilen müssen die 
Frauen aber auch über das 
ca. zwei- bis sechsfach 

erhöhte Risiko 
einer thromboem-

bolischen Erkrankung 
(Blutgerinnsel im Gefäß) 
aufgeklärt werden. Starke 
Raucherinnen sollten ab 
dem 35. Lebensjahr auf 

eine nicht hormonelle 
Verhütungsmethode 
u m s t e i g e n . 
Nicht rauche-
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Das Diaphragma blockiert den 
Weg der Spermien in die Gebärmutter.

rinnen ohne Risikofaktoren kön-
nen die Pille bis zur Menopause 
einnehmen. 
 
Hormonpflaster – Pearl Index ca. 
0,72: Ähnliche Risiken und Neben-
wirkungen gelten auch für diese 
bequeme Verhütungsmethode, ein 
Kombinationspräparat, das einmal 
pro Woche auf die Haut am Bauch, 
Oberschenkel oder Gesäß geklebt 
wird und somit die tägliche Pillen-
einnahme erspart. Allerdings sind 
Hautreizungen möglich.
 
Dreimonatsspritze - Pearl Index 
0,3 bis 1,4. Sie ist ein reines Ges-
tagenpräparat, das sich sowohl 
bei Östrogenun verträglichkeit 
eignet als auch bei chronischen 

bezahlte Anzeige

Magendarmerkrankungen und un-
zuverlässiger Pilleneinnahme. Ein 
Vorteil ist, dass die Monatsblutung 
samt menstruationsbedingten Be-
schwerden abgeschwächt wird oder 
völlig ausbleibt. Nach dem Absetzen 
ist jedoch der Wiedereintritt des 
Eisprungs meist verzögert. Bis zur 
Wiederherstellung der Fruchtbarkeit 
kann mitunter ein Jahr vergehen. Für 
Frauen mit Kinderwunsch in abseh-
barer Zeit ist die Dreimonatsspritze 
daher nicht empfehlenswert. Bei län-
gerer Anwendung kann es zu einer 
Verminderung der Knochendichte 
kommen, die jedoch reversibel zu 
sein scheint.

Verhütungsstäbchen - Pearl Index 0 
bis 0,08: Das vier Zentimeter lange 
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und zwei Millimeter dünne Hormon-
implantat aus Kunststoff wird ins Un-
terhautfettgewebe des Oberarmes  
eingepflanzt und wirkt drei Jahre, 
ohne dass man täglich an Verhütung 
denken muss. Mögliche Nachteile 
des zuverlässigen Präparats sind 
Zwischenblutungen, Damenbart-
wuchs und Akne, Brustspannen und 
ein vermindertes Sexualverlangen.
 
Die Hormonspirale - Pearl Index 
0,16: Der T-förmige Kunststoffkörper 
ist eine Kombination einer Spirale 
und eines Gelbkörperhormons. Die 
Hormonspirale bringt für Frauen 
in verschiedenen Lebensphasen 
viele Vorteile mit sich. Da sie eine 
Wirkdauer von 5 bzw., in der neuen 
Dosierung von 3 Jahren hat, muss 
nicht täglich an Verhütung gedacht 
werden. Sie ist mitunter das Mit-
tel der Wahl für Frauen, die unter 
starken Monatsblutungen leiden, 
als auch für Vielreisende, die häufig 
Zeitzonen durchqueren. Nach dem 
Entfernen besteht sofort wieder 
Empfängnisbereitschaft, da der 
Eisprung nicht unterdrückt wird.
 
D ie  Port iokappe  und  das 
Diaph ragma  - Pearl Index 6 
bzw. 20: Beide gehören zu den 
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bezahlte Anzeige

Barrieremethoden, die den Weg 
in die Gebärmutter blockieren. Sie 
bestehen aus Latex oder Silikon und 
müssen gynäkologisch angepasst 
werden. Das LEA® contraceptivum, 
eine Weiterentwicklung der Portio-
kappe in Einheitsgröße, haftet durch 
Unterdruck an seinem Platz. Diese 
Verhütungsmittel müssen rechtzeitig 
vor dem Geschlechtsverkehr einge-
setzt und dürfen erst frühestens acht 
Stunden danach entfernt werden. 
Bei Schleimhauterkrankungen dür-
fen sie nicht angewendet werden. 
 
Die Pille danach – Pearl Index 16: 
Sie ist keine Abtreibungspille, son-
dern unterbindet den Eisprung, 
sodass für die eingedrungenen 
Spermien kein Ei zur Befruchtung 
zur Verfügung steht. Die derzeit auf 

dem Markt befindlichen Präparate 
– eines ist rezeptfrei - erlauben 
ein Zeitfenster von 72 Stunden bis 
fünf Tagen nach dem Geschlechts-
verkehr. Je früher die Einnahme, 
umso besser. Als Alternative steht 
auch noch eine Spiraleneinlage zur 
Verfügung. Eine bereits bestehende 
Schwangerschaft sollte zuvor aus-
geschlossen werden Die nächste 
Menstruationsblutung kann zeit-
versetzt eintreten. Die Pille danach 
ist nur als Notfallmittel für Verhü-
tungspannen zu betrachten, so Dr. 
Schimböck-Ganhör.
 
Spermizide – Pearl Index 3 bis 21: 
Sie bewirken eine chemische In-
aktivierung der Samenzellen und 
sind in Form von Cremen, Gels, 
Scheidenzäpfchen und beschich-

teten Kondomen auf dem Markt. 
Wärmegefühl und Schaumbildung 
werden oft als störend empfunden, 
allergische Reaktionen und ver-
stärkter Ausfluss sind möglich. Als 
alleinige Verhütungsmittel ist auf 
diese Produkte sicher nicht Verlass 
– bestenfalls in Verbindung mit Por-
tiokappe oder Diaphragma. 
 
Natürliche Verhütung: Dazu gehö-
ren die Prüfung der Schleimbeschaf-
fenheit am Gebärmutterhals, die 
Temperaturmethode, und die symp-
tothermale Methode - eine  Kombi-
nation beider Verhütungsmethoden. 
Die Kalendermethoden nach Knaus-
Ogino gehören laut Weltgesund-
heitsorganisation WHO nicht zur 
natürlichen Familien planung.

Klaus Stecher

www.mysalad.at
fi nd us on    

Salat- und Wrap-Kreationen
- frisch zubereitet.

Salat- und Wrap-Kreationen

Sandwiches
ab 3,90

SandwichesSandwiches

Plus City, Pasching (Marcusplatz 1. Stock)


