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Während der Mann außer mit einer Va-
sektomie oder Kondomen nicht viel zur 
Verhütung beitragen kann, bleibt die Ver-
hütung meist an den Frauen hängen. Da-
mit die schönste Nebensache der Welt 
nicht ungewollt zur Schwangerschaft 
führt, haben wir verschiedene Empfäng-
nisregelungen unter die Lupe genom-
men. Eines sei schon mal verraten: Der 
moderne Mann sollte sich nicht einfach 
zurücklehnen, sondern kann die Frau 
durchaus unterstützen.

„Klar, dem Mann kann es ja egal sein, denn er wird 
ja auch nicht schwanger und muss das Kind nicht  
zur Welt bringen“, sagen Frauen und verpflichten 
sich somit fast schon selbst zur alleinigen Herrsche-
rin über die Verhütungsmethode. Doch da gibt es 
ganz schön viele, über die auch die Männer Bescheid  
wissen sollten. 

Hormone, Hormone, Hormone
Die vermutlich beliebteste und einfachste Methode 
ist die Pille. Der Pearl-Index, basierend auf einer sta-
tistischen Annahme, dass 1000 Frauen ein Jahr lang 
ein bestimmtes Verhütungsmittel verwenden, liegt 
bei der Pille zwischen 0,1 und 0,9. Das bedeutet, 
dass von diesen 1000 Frauen eine bis neun schwan-
ger werden. Die tägliche Hormon-Dosis verhindert 
den Eisprung und somit das Eindringen der Samen-
zellen in die Gebärmutter. Dr. Doris John, Fachärztin 
für Frauenheilkunde und Geburtshilfe und Psycho-
therapie mit Wahlarztpraxis in Linz nennt die Vor-
teile der Pille: „Sie ist für junge Leute oft das Beste, 
da der Zyklus unterdrückt wird und so keine Endo-
metriose entstehen kann. Besonders bei Akne gibt 
es Pillen, die das Hautbild verbessern und deshalb 
sehr gut geeignet sind. Man kann die Pille ruhig jah-
relang nehmen, das schadet nicht. Sie wird sogar 
,gesünder‘, je länger man sie durchnimmt.“ Die Pille 
absetzen sollte man ihrer Meinung nach erst bei Kin-
derwunsch. Die Angst vor Gewichtszunahme beim 
Absetzen der Pille sei nicht berechtigt. 

Ebenfalls auf Hormonen basierend ist das Verhü-
tungs- oder Hormonpflaster, das über einem Zeit-
raum von drei Wochen wöchentlich neu geklebt wer-
den muss. Auch hier ist eine relativ hohe Sicherheit 
gegeben. Die Wirkung ist wie bei der Pille, jedoch ist 
diese Methode sichtbar. „Das Pflaster empfehle ich 
Frauen, die oft erbrechen oder an Bulimie erkrankt 
sind. Und wenn man leicht auf die tägliche Einnah-
me einer Pille vergisst, ist es ebenfalls ratsam“, so  
Dr. John. Der Vaginalring hat ebenfalls eine Wir-
kungsweise wie die Pille, ist jedoch relativ teuer.  

Das Hormonimplantat ist ein Kunststoffstäbchen, 
das unter die Haut des Oberarms eingesetzt wird. 
Durch die Abgabe des Gelbkörperhormons wird die 
Gebärmutterschleimhaut verändert. Die ebenfalls 
sehr sichere Methode bietet auch eine langfristige 
Verhütungsmethode, die laut Dr. John genau über-
legt werden sollte: „Die Hormondosis ist eher hoch. 
Es kann zu Zwischenblutungen kommen und das Stäb-
chen ist manchmal schwierig zu entfernen. Außerdem 
bleibt eine Narbe. Durch die Abgabe des Gelbkör-
perhormons kann es auch zu Psychosen kommen.“  

Verhütung =  
Frauensache?  
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Bei der Dreimonatsspritze werden Hormone inji-
ziert, die den Eisprung verhindern. „Ich empfehle 
die Dreimonatsspritze nur bei nachgewiesener 
Verträglichkeit, denn es kann zu Nebenwirkungen 
wie Blutungen, Gewichtszunahme, Hautproble-
men und Depressionen kommen. Die Spritze ver-
tragen nur wenige, und sie ist eher noch bei äl-
teren Frauen mit starken Blutungen zu empfehlen.“  

Die Hormonspirale hat eine sehr niedrige Hor-
mondosis und kein Östrogen: „Bei der Hormonspi-
rale verhindert ein dichter Schleim im Muttermund 
das Aufsteigen der Spermien und dadurch kommt 
es nicht zum Eisprung. Diese Methode ist extrem  
sicher. Der Zyklus bleibt immer erhalten, die Mens-
truationsblutungen sind aber schwach oder gar 
nicht vorhanden. Die Hormonspirale ist außerdem 
sehr gut verträglich und aufgrund der niedrigen Hor-
mondosis derzeit sehr modern“, sagt Dr. Doris John. 
Die Spirale wird vom Frauenarzt eingesetzt, doch 
wenn man noch kein Kind bekommen hat, kann es 
schmerzhaft sein: „Das ist natürlich bei jeder Frau 
anders. Man nimmt vorher eine Tablette und die 
zwei Minuten Schmerzen zahlen sich für die nächs- 
ten fünf Jahre aus, wenn man diese Form der Ver-
hütung wirklich will.“ Doch ist es überhaupt ratsam, 
eine Spirale einzusetzen, wenn man noch kein Kind 
bekommen hat? Dr. John setzt auf genaue Informati-
on und Abstriche: „Früher wurde kinderlosen Frauen 
von der Spirale abgeraten, weil die Gefahr besteht, 
dass Entzündungen durch das Einsetzen nach oben 
auf die Gebärmutter gedrückt werden und dies zu 
einer Unfruchtbarkeit führen könnte. Ich mache vor-
her Abstriche auf sämtliche Entzündungen, dann ist 
die Spirale auch für (noch) kinderlose Frauen kein 
Problem.“ 

Ein Grund für den Umstieg von Pille auf Spirale ist, 
dass viele Frauen das Pillenpäckchen nach jahrelan-
ger Einnahme schon gar nicht mehr sehen können: 
„Bei Pillenmüdigkeit und Pillenunverträglichkeit, die 
man an Lustlosigkeit, Kopfschmerzen und Gewichts-
zunahme erkennt, ist die Spirale ideal. Die Sicher-
heit ist so hoch wie bei einer Unterbindung“, sagt  
Dr. John. Wenn die Familienplanung abgeschlossen 
ist, ist diese Methode ebenfalls ideal: „Man muss sich 
jahrelang keine Gedanken machen und nach der Ge-
burt eines Kindes ist das Einsetzen der Spirale auch 
nicht schmerzhaft.“ Trotzdem kann es zu Nebenwir-
kungen wie Blutungsstörungen oder Bauchschmer-
zen (während der Zeit des Eisprungs, den man ja 
trotzdem hat) kommen. „Und wer unreine Haut hatte 
und die Pille zum Beispiel durch die Spirale ersetzt, 
bekommt wieder Akne. Das kann sehr belastend 
sein“, sagt die Frauenärztin. Die Hormonspirale kos- 
tet übrigens zwischen 500 und 600 Euro. Wenn man 
die Kosten für Pille und Monatshygiene auf mehrere 
Jahre hochrechnet, übersteigt dies den Preis für die 
Hormonspirale meist. 

Auch die Chemie mischt mit 
Neben dem Diaphragma (und diversen Weiterent-
wicklungen wie dem Lea contraceptivum und dem 
FemCap®), einer Gummikappe, die mit einer Creme 
versehen wird, die den Zugang zur Gebärmutter 
verschließt, gibt es auch chemische Methoden mit 
Gels oder Cremen, die einen Schleim vor dem Mut-
termund bilden und somit wieder eine hohe Dosis 
Hormone in den Körper pumpen. „Das Diaphragma 
ist zwar gut, aber nicht sehr sicher“, sagt Dr. John. 

„Die Pille ist für junge Leute oft das 
Beste, besonders bei Akne. Auch die 
Hormonspirale ist sehr gut verträg-
lich und derzeit aufgrund der nied-
rigen Hormondosis sehr modern.“ 

D r.  D or i s  John, 
Fachärztin für Frau-
enheilkunde und Ge-
burtshilfe und Psy-
c h o t h e r a p i e  m i t 
Wahlarztpraxis in Linz
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Änderungen direkt im Körper
Beim Frauenarzt gibt es außerdem die Möglich-
keit, sich ein weiches, T-förmiges Stäbchen, das mit 
einem Kupferdraht umwickelt ist, in die Gebärmut-
ter einsetzen zu lassen. Die Kupferspirale hemmt die 
Beweglichkeit der Spermien und es kann zu keiner 
Befruchtung kommen. Durch das Kupfer wird die Ge-
bärmutterschleimhaut verändert, sodass sich eine be-
fruchtete Eizelle nicht einnisten kann. Es gibt keinen 
Einfluss auf den Hormonhaushalt. Auch junge Frauen 
können diese Methode anwenden, da eine Schwan-
gerschaft kurz nach dem Entfernen wieder möglich 
ist. Die Kosten der Kupferspirale belaufen sich auf zir-
ka 300 Euro und sie kann wie die Hormonspirale drei 
bis fünf Jahre im Körper bleiben. 
„Aber Achtung, denn bei der Kupferspirale entsteht 
ein Embryo und wenn sie schief sitzt, dann kann es 
zu einer Schwangerschaft kommen“, sagt Dr. John. 
„Außerdem kann es sowohl bei Kupferkette als auch 
bei Kupferspirale zu starken und schmerzhaften Blu-
tungen kommen. Die Kupferkette wird in die Gebär-
mutter hineingebohrt und ist bei jungen Frauen nicht 
ratsam.“ 

Wer sich den Kinderwunsch bereits erfüllt hat oder 
keine Kinder möchte, kann durch eine Operation eine 
Eileiterunterbindung vornehmen. Diese Methode ist 
sehr sicher, kann aber kaum mehr rückgängig ge-
macht werden. 

Natürliche Empfängnisregelung
Im Gegensatz zu den genannten Möglichkeiten der 
Empfängnisverhütung gibt es Methoden, die ganz 
ohne Chemie und künstliche Hormone auskommen. 
Dr. Roman Prühlinger, Gemeindearzt in Niederneukir-
chen, empfiehlt die sympto-thermale Methode nach 
Dr. Rötzer. Dabei misst man die Aufwachtempera-
tur entweder oral, vaginal oder anal zu bestimmten 

Zeiten und zeichnet diese auf. Sympto bedeutet, dass 
man auf die Symptome achtet: „Man beobachtet die 
körperlichen Zeichen wie den Zervixschleim. Je spinn-
barer und fadenziehender er ist, desto fruchtbarer ist 
die Frau. Die höchste Fruchtbarkeit besteht, wenn er 
wie das rohe Eiweiß ist.“ Man lernt, seinen eigenen 
Körper zu beobachten und die Qualität des Zervix-
schleims zu bestimmen. „Die sympto-thermale Me-
thode ist eine natürliche Empfängnisregelung und 
keine Verhütungsmethode“, unterstreicht der Medi-
ziner. „Man kann diese Methode nützen, wenn man 
Tage bestimmen möchte, an denen der Sexualverkehr 
mit Sicherheit nicht zu einer Schwangerschaft führen 
kann, aber natürlich ist es auch eine große Hilfe, bei 
einem Schwangerschaftswunsch die fruchtbarsten 
Tage zu eruieren." 

Bei einer Untersuchung beim Frauenarzt kann meist 
nicht die ganze Komplexität der Methode wieder-
gegeben werden. „Es gibt einerseits die Möglich-
keit, sich diese Methode im Selbststudium anzueig-
nen. Besser ist es allerdings, man besucht einen Kurs. 
Diese werden regelmäßig angeboten und dauern 
üblicherweise drei Abende. Auch meine Frau bietet 
Kurse für natürliche Empfängnisregelung an“, sagt  
Dr. Prühlinger.
Wer sich für diese Methode interessiert, kann da-
mit beginnen, auch während noch die Pille einge-
nommen wird: „Viele junge Paare interessieren sich 
für eine Verhütung ohne Hormone. Denn die Pille ist 

„Die sympto-thermale Methode 
ist eine natürliche Empfängnis-
regelung und keine Verhütungs-
methode. Man kann einerseits 
Tage bestimmen, an denen 
der Sexualverkehr mit Sicher-
heit nicht zu einer Schwanger-
schaft führen kann, andererseits 
kann man bei Kinderwunsch die 
fruchtbaren Tage eruieren."

Dr. Roman Prühlinger,  
Gemeindearzt in 
Niederneukirchen
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ein Medikament mit großen Wirkungen und wird im 
Endeffekt von gesunden Frauen genommen. Ein re-
gelmäßiger Zyklus wird nur vorgetäuscht. Auch wäh-
rend einer Pilleneinnahme ist es möglich, die Tempe-
raturmessung zu erlernen. Nach dem Absetzen der 
Pille kann es dann einige Monate dauern, bis sich wie-
der ein regelmäßiger Zyklus einstellt.“ Dass es sich bei 
der sympto-thermalen Methode aber um reine Frauen-
sache handelt, würde Dr. Roman Prühlinger nicht be-
haupten: „Das Paar muss sich gemeinsam darum küm-
mern und bestimmt somit die Sicherheit selbst. Es gibt 
Phasen, wo man hundertprozentig nicht schwanger 
werden kann. Es ist sicher ein positiver Aspekt, dass 
man sich gemeinsam mit diesem Thema auseinander-
setzt. Bei den Kursen ist es ja auch gewünscht, dass 
beide Partner kommen.“ Weitere Vorteile sind das 
Fehlen von Nebenwirkungen, fehlende Beeinträchti-
gung der Fruchtbarkeit und die Regulierung des Zy-
klus. „Durch das Führen der Zyklustabellen ist es mit ei-
niger Erfahrung möglich, Ursachen für eine ungewollte 
Kinderlosigkeit zu bekommen, zum Beispiel, wenn die 
Temperaturhochlagen zu kurz sind. Es ist auch möglich, 
Zwischenblutungen von echten Regelblutungen zu un-
terscheiden. Das ist wichtig, denn während einer Zwi-
schenblutung kann man schwanger werden“, sagt Dr. 
Roman Prühlinger. Die natürliche Empfängnisregelung 
kann auch in der Stillzeit und im beginnenden Wech-
sel angewandt werden – nur eben mit eigenen Regeln. 

Gibt es auch negative Aspekte der sympto-thermalen 
Methode? „Die Frage ist natürlich, ob ich es als Nach-
teil sehe, wenn es Zeiten der Enthaltsamkeit gibt, in 
denen ich die Liebe zu meiner Frau oder zu meinem 
Mann anders ausdrücken kann. Natürlich ist die Me-
thode mit Aufwand und Wissen verbunden, das man 
bei den meisten anderen Verhütungsmethoden nicht 
wirklich braucht. Aber das macht sie gerade so wert-
voll“, sagt Dr. Prühlinger. 

Apps zur Verhütung?
Die bereits erwähnten Zyklustabellen kann man ent-
weder ganz „old school“ mit Block und Stift führen, 
doch es gibt auch zahlreiche Apps, die diese Funkti-
on übernehmen und viele Extras wie Berechnung des 
Eisprungs, der Fruchtbarkeit oder den Termin für die 
nächste Regelblutung bieten. Vertrauen sollte man da-
rauf aber nicht, sagt Frauenärztin Dr. Doris John: „Apps 
richten sich nach Normwerten. Wir sind aber Menschen 
und daher stimmt nicht alles, denn dann wäre die Ver-
hütung ja einfach und es gäbe nicht so viele ungewollte 
und auch nicht eintretende Schwangerschaften.“

Zusammenfassend kann man sagen, dass jede Frau im 
Dschungel der Verhütungsmethoden die für sich pas-
sende Methode, mit der sie sich wohlfühlt, auswählen 
soll. Alle hier angeführten Methoden bieten übrigens 
keinen Schutz vor Geschlechtskrankheiten. Wichtig 
wäre es jedoch, wenn auch der Partner in die Wahl der 
Empfängnisregelung miteinbezogen wird – sowohl bei 
den Überlegungen, als auch finanziell muss die Verhü-
tung nicht Frauensache bleiben.

Celia Ritzberger, BA MA

Buchtipp
Der österreichische Gynäko-
loge Hermann Knaus erkann-
te, worüber Generationen 
von Wissenschaftern gerät-
selt hatten: die hormonelle 
Steuerung der fruchtbaren 
und unfruchtbaren Tage im 
weiblichen Zyklus. Seine Me-
thode des Tage-Zählens ist in 
beide Richtungen anwend-

bar: zur Verhütung ungewollter Schwangerschaften 
oder zur Zeugung des schon lange ersehnten Wunsch-
kindes. Wer mehr über natürliche Empfängnisrege-
lung und das Leben des Gynäkologen erfahren möch-
te: Das Buch „Der Detektiv der fruchtbaren Tage. Die 
Geschichte des Gynäkologen Hermann Knaus (1892-
1970)“ der Biologin Dr. Susanne Krejsa MacManus und 
dem Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe 
Dr. Christian Fiala erzählt von einem schwierigen Men-
schen, der mit seiner Lehre sogar den Papst überzeu-
gen konnte. Es ist 2016 im Verlagshaus der Ärzte er-
schienen und kostet 29,90 Euro. 


