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Die Markteinführung von ISOCURAL® wurde von den belgischen 
Gesundheitsbehörden an bestimmte Bedingungen geknüpft. Der 
vorgeschriebene Plan zur Risikominimierung in Belgien, der auch das 
vorliegende Informationsblatt beinhaltet, ist eine Maßnahme zur 
Gewährleistung der sicheren und wirksamen Anwendung des Arzneimittels   
ISOCURAL® (Risikomanagementplan angepasste Version 03/2016) 

 
 
 
 
 
 
 

ISOCURAL® Weichkapseln, zum 
Einnehmen 

(Isotretinoin) 
 
 

Patientenbroschüre zur Empfängnisverhütung  
 

 
 
 
 
 

 
Isotretinoin ist ein starkes Teratogen für den Menschen und verursacht 
sehr häufig schwere und lebensbedrohliche angeborene Fehlbildungen. 
Isotretinoin darf nicht angewendet werden: 
- von Schwangeren 
- von Frauen im gebärfähigen Alter, sofern nicht alle Bedingungen des 
Schwangerschaftsverhütungsprogramms erfüllt sind. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lesen Sie die im Beipackzettel enthaltenen Informationen sorgfältig durch, bevor 
Sie dieses Arzneimittel anwenden. 
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Zweck dieses Materials (RMA/Maßnahmen zur Risikominimierung) :  
 
Diese Informationen sind Teil des belgischen Risikokontrollplans. Im Rahmen dieses 
Plans wird Mitarbeitern in der Gesundheitsfürsorge und Patienten 
Informationsmaterial zur Verfügung gestellt. Diese zusätzlichen 
risikoeinschränkenden Maßnahmen dienen der Gewährleistung einer sicheren und 
gezielten Verwendung von Valproat-haltigen Arzneimitteln und müssen folgende 
wichtige Elemente umfassen: 
 
Das Empfängnisverhütungsprogramm für die Patientinnen enthält: 

- Ein perfektes Verständnis des fruchtschädigenden Risikos durch die Patientinnen; 
- Einen medizinisch kontrollierten Schwangerschaftslabortest, der vor und während der 

Behandlung durchgeführt werden muss, sowie 5 Wochen nach Abschluss der 
Behandlung; 

- Die Anwendung mindestens einer Empfängnisverhütungsmethode, am liebsten 
zweier komplementären Empfängnisverhütungsmethoden, wovon einer 
mechanischen Empfängnisverhütungsmethode vor dem Beginn der Behandlung. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

Inhaltsverzeichnis 

 

A) FALSCHE VORSTELLUNGEN ÜBER EINE SCHWANGERSCHAFT ................................................. 4 

B) SCHWANGERSCHAFT: WIE KOMMT ES DAZU? ................................................................................. 4 

C) VERHÜTUNG: WIE FUNKTIONIERT SIE?.............................................................................................. 5 

I HORMONELLE VERHÜTUNG .............................................................................................................................. 6 
1- kombinierte Verhütungsmethode ............................................................................................................... 6 
2- Verhütungsmethode nur auf Basis von Progestogen: ................................................................................ 6 

II DIE SPIRALE (INTRAUTERINPESSAR, IUP) ....................................................................................................... 7 
III LOKALE (MECHANISCHE) VERHÜTUNGSMETHODEN ..................................................................... 8 

1) Kondome ................................................................................................................................................... 8 
2) Spermizide ................................................................................................................................................. 9 
3) Diaphragma und Portiokappe ................................................................................................................... 9 

IV NOTFALLVERHÜTUNG ............................................................................................................................ 9 
1) Die „Pille danach“ ................................................................................................................................... 9 
2) Die Kupferspirale:..................................................................................................................................... 9 

V STERILISATION ......................................................................................................................................... 10 

D) WIE BEKOMMT MAN VERHÜTUNGSMETHODE? RATSCHLÄGE UND 

NACHBEOBACHTUNG ................................................................................................................................... 10 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

Diese Broschüre erklärt Ihnen verschiedene sichere Verhütungsmethoden; sie dient als 
unterstützendes Informationsmaterial und ersetzt nicht das Gespräch mit einer medizinischen 
Fachkraft.  

 

A) Falsche Vorstellungen über eine Schwangerschaft 

Sie haben vielleicht gelesen oder gehört, dass Sie nicht schwanger werden können, wenn: 

 Sie zum ersten Mal Geschlechtsverkehr haben; 

 Sie keinen Orgasmus haben; 

 Sie noch keine Periode haben; 

 der Partner seinen Penis herauszieht, bevor er ejakuliert („kommt“); 

 Sie während der Periode Sex haben; 

 Sie stillen; 

 Sie nach dem Geschlechtsverkehr eine Vaginaldusche machen (d. h., Ihre Vagina mit Wasser 
ausspülen);  

 Sie und Ihr Partner Geschlechtsverkehr in einer bestimmten Stellung haben, zum Beispiel im 
Stehen. 

Alle diesen Annahmen sind FALSCH. Sie KÖNNEN jedes Mal schwanger werden, wenn Sie 
ungeschützten Geschlechtsverkehr haben.  

 

B) Schwangerschaft: wie kommt es dazu?  

Einige Definitionen: 

Der Menstruationszyklus umfasst den Zeitraum zwischen zwei Monatsblutungen. Der erste Tag der 
Blutung entspricht dem ersten Tag des Zyklus. 

Der Eisprung bezeichnet den Ausstoß einer Eizelle aus einem Eierstock. Der Eisprung findet einmal 
pro Zyklus statt, für gewöhnlich in der Mitte des Zyklus, um den 14. Tag eines durchschnittlichen 28-
tägigen Zyklus. 

Eileiter: verbindet den Eierstock mit der Gebärmutter. Es gibt einen Eileiter auf der rechten Seite und 
einen auf der linken. 

Es kommt zur Befruchtung, wenn ein Spermium auf eine Eizelle trifft und diese sich verbinden. Die 
Eizelle wird dann als befruchtet bezeichnet. 

Die Einnistung findet statt, wenn sich eine befruchtete Eizelle an der Innenwand der Gebärmutter, 
der Gebärmutterschleimhaut (Endometrium), festsetzt.  

Um zu verstehen, wie Verhütung funktioniert, hilft es, die Abläufe zu Beginn einer Schwangerschaft zu 
kennen. 

Nach dem Eisprung bewegt sich die Eizelle durch den Eileiter hin zur Gebärmutter. 

Wenn es während des Geschlechtsverkehrs zur Ejakulation kommt, gelangen Millionen von Spermien 
in die Vagina der Frau, damit die Befruchtung stattfinden kann. Die Spermien bewegen sich sehr 
schnell und können die Eileiter in weniger als zwei Minuten erreichen. Ein einziges Spermium reicht 
aus, um eine Eizelle zu befruchten. 

Wenn eine Eizelle nicht befruchtet wird, wird sie zusammen mit der Gebärmutterschleimhaut während 
der Monatsblutung aus dem Körper ausgestoßen.  

Sobald es zur Befruchtung gekommen ist, bewegt sich die befruchtete Eizelle durch den Eileiter in die 
Gebärmutter, wo sie sich einnistet; das Stadium der Einnistung gilt somit als Beginn der 
Schwangerschaft. Der Embryo (= befruchtete, eingenistete Eizelle) und später der Fötus (das Baby 
vor der Geburt) wachsen und entwickeln sich in der Gebärmutter.  
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Die unten beschriebenen Verhütungsmethoden verhindern das Stattfinden eines der folgenden 
Schritte: 

 Wirkung auf den Eisprung: Antibabypille, Hormonimplantat, Hormonpflaster 

 Wirkung auf den Einnistung: Spirale (IUP) 

 Wirkung auf den Befruchtung: mechanische Verhütungsmethode, die ein Eindringen des Spermas 
in die Gebärmutter verhindern 

Die Anzeichen und Symptome einer Schwangerschaft sind von Frau zu Frau verschieden: Ausbleiben 
der Periode oder Unregelmäßigkeiten bei der Blutung (geringere Blutung, kürzere Periode), 
Druckempfindlichkeit der Brüste, Übelkeit, Erbrechen etc. Aber es ist auch möglich, dass bei Ihnen 
keines dieser Symptome auftritt oder Sie keines davon bemerken. 

 

Eierstock: Produktionsort der 

Eizellen 

Für gewöhnlich wird jeden Monat 

eine Eizelle ausgestoßen - Eisprung 

Eileiter: dort treffen die Eizelle und das 

Spermium aufeinander - Befruchtung 

Gebärmutter: dort nistet sich der Embryo ein und 

entwickelt sich - Einnistung  

Vagina 

Gebärmutterhals: Übergang 

zwischen Vagina und 

Gebärmutter 
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C) VERHÜTUNG: Wie funktioniert sie? 

WELCHE VERHÜTUNGSMETHODE SOLL ICH ANWENDEN? 

80-90 % der sexuell aktiven Frauen (Frauen, die regelmäßig Sex haben), die nicht verhüten, werden 
innerhalb von einem Jahr schwanger; aus diesem Grund sollten zur Vermeidung von 
Schwangerschaften Verhütungsmethode verwendet werden. 

Uns steht eine große Anzahl verschiedener Verhütungsmethode, sowohl auf hormoneller Basis als 
auch mechanische Methoden, zur Verfügung. 

Diese verschiedenen Arten der Schwangerschaftsverhütung unterscheiden sich anhand ihrer 
Wirksamkeit. 

Deshalb muss man für eine sichere Schwangerschaftsverhütung wissen, welche Methoden am besten 
funktionieren und wie man die gewählte Methode optimal anwendet.  

Zu den SICHEREN HORMONELLEN VERHÜTUNGSMETHODEN, die Sie anwenden können, 
gehören:  

- die Antibabypille (regelmäßig eingenommen), Nicht zu vergessen 
- der monatlich angewendete Vaginalring  
- das wöchentlich angewendete Hormonpflaster (in jedem Zyklus anzuwenden)  
- Hormonimplantate  
- die Hormonspirale 

Die Wirkung der letzten beiden Verhütungsmethoden hält über mehrere Jahre an. Einzelheiten 
zu all diesen sicheren Methoden finden Sie weiter unten. Sie können Ihnen dabei helfen, 
zusammen mit Ihrem Arzt die für Sie am besten geeignete auszuwählen. 

Die anderen, weniger sicheren Methoden wie Kondome sind am Ende des Dokuments zur 
Information angeführt, da sie alleine angewendet für Ihre Situation, wo eine sichere Verhütung 
notwendig ist, nicht geeignet sind. Sie können jedoch zusätzlich zu einer sicheren 
Verhütungsmethode angewendet werden, um das Risiko einer Schwangerschaft noch weiter zu 
senken (obwohl keine Methode zu 100 % sicher ist). 

 

I Hormonelle Verhütung 

Es gibt zwei Arten hormoneller Verhütung: kombinierte Produkte (mit zwei Hormonen: Östrogen und 
Progestogen) und Produkte, die nur Progestogen enthalten (nur ein Hormon). 

1- kombinierte Verhütungsmethode 

Zur Verfügung stehen verschiedene hormonelle Verhütungsprodukte, die sich in folgenden Aspekten 
unterscheiden:  

 Art der enthaltenen Hormone 

 Dosis der Hormone 

 Art der Freisetzung der Hormone während des Menstruationszyklus (zum Beispiel, einphasige, 
zweiphasige oder multiphasische Pillen)  

 Einnahmedauer während des Zyklus  

 Verabreichungsweg  
 

Es stehen Produkte mit verschiedenen Verabreichungswegen zur Verfügung: oral, allgemein als „Pille“ 
bezeichnet (eine Tablette einmal täglich), vaginal (ein biegsamer Ring mit 54 mm Durchmesser und 
4 mm Dicke, der in die Vagina eingesetzt wird und dort drei Wochen lang bleibt) und transdermal (ein 
auf der Haut angebrachtes Pflaster, das alle drei Wochen erneuert werden muss); alle diese Produkte 
müssen in jedem Zyklus angewendet werden.  

2- Verhütungsmethode nur auf Basis von Progestogen:  

Auch hier gibt es verschiedene Verabreichungswege: oral (eine Tablette einmal täglich), subkutan (ein 
Implantat, das unter örtlicher Betäubung direkt unter die Haut auf der Arminnenseite eingesetzt wird) 
und intramuskulär (eine Injektion in den Muskel alle drei Monate).  
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Wichtiger Hinweis: 
 Bei der oralen hormonellen Verhütung ist es wichtig, die Pille jeden Tag zur selben Zeit 

einzunehmen, bis alle Tabletten aus der Packung aufgebraucht sind.  
 Es ist egal, welche Tageszeit Sie für die Einnahme auswählen, aber Sie müssen bei dem einmal 

gewählten Zeitpunkt bleiben. 
 

Verhalten bei vergessenen Dosen 

Wenn Sie die Einnahme einer oder mehrerer Tabletten vergessen, ist die Pille weniger wirksam. 
Dasselbe gilt, wenn Sie vergessen, das Hormonpflaster oder den Vaginalring am richtigen Tag 
auszuwechseln.  

Wenn Ihnen das passiert, ist es jedoch für gewöhnlich möglich, den Schaden wieder zu reparieren. 
Lesen Sie sich die Anweisungen in der Packungsbeilage des Verhütungsmethoden, das Sie 
ausgewählt haben, durch, da die Anweisungen im Falle vergessener Dosen je nach 
Verhütungsmethoden unterschiedlich sein können. 

Besondere Situationen, in denen die Wirksamkeit von oralen Verhütungsmethoden eingeschränkt sein 
kann:  

a)- Sie leiden an Magen-Darm-Beschwerden, wie Erbrechen oder schwerer Durchfall.  

b)- Sie müssen neue Medikamente einnehmen. 

c)- Sie wechseln die Pille. 

d)- Sie haben mit der neuen Pillenpackung einen Tag zu spät begonnen (hier besteht ein 
Schwangerschaftsrisiko).  

e)- Ausgebliebene Periode.  

Lesen Sie die Anweisungen in der Packungsbeilage Ihres Verhütungsmethoden, sobald Sie sich dafür 
entschieden haben, und fragen Sie Ihren Apotheker oder Arzt um Rat. 

Andere besondere Situationen 

f)- Sie nehmen die Pille zweimal am selben Tag ein. 

Das ist kein großes Problem. Nehmen Sie die Pille am nächsten Tag zur gewohnten Zeit ein und 
verfahren Sie so bis zum Ende der Packung. Da die Packung einen Tag früher aufgebraucht sein wird, 
wird der siebentägige Zeitraum ohne Pilleneinnahme im Falle einer 21-tägigen Einnahme einen Tag 
früher beginnen. 

g)- Sie möchten die Tageszeit, zu der Sie die Pille einnehmen, ändern: 

Sie sollten dies zu Beginn einer Packung tun, indem Sie den Zeitpunkt stets nach vorne verschieben. 
Der Unterschied sollte nicht mehr als 12 Stunden betragen (z. B., wenn Sie die Pille bisher um 20 Uhr 
eingenommen haben, können Sie sie dann früher einnehmen, etwa um 12 Uhr Mittag).  

Fragen Sie in diesem Fall auch Ihren Arzt oder Apotheker um Rat. 

 

II Die Spirale (Intrauterinpessar, IUP)  

Bei der Spirale handelt es sich um ein kleines, biegsames, T-förmiges, metallbeschichtetes 
Plastikprodukt, das vom Arzt in die Gebärmutter eingesetzt wird.  

Es gibt verschiedene Arten von Spiralen. Manche bestehen nur aus Kupfer, andere enthalten ein 
Hormon (Progestogen), das ins Blut übergeht. 

Die Spirale wird während der Monatsblutung eingesetzt. 
Manche Frauen fühlen sich sofort wohl damit. Andere brauchen etwas Zeit, um sich daran zu 
gewöhnen. Eine Spirale im Körper verändert oft den Menstruationszyklus.  
Auch Frauen, die noch kein Baby hatten, können sich eine Spirale einsetzen lassen. 

Spiralen können mehrere Jahre im Körper verbleiben (im Allgemeinen zwischen 3 und 5 Jahren, 
manchmal 10 Jahre), doch sie sollten stets einmal jährlich vom Arzt überprüft werden. 
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Ihr Arzt kann die Spirale jederzeit entfernen. Ihre verhütende Wirkung setzt sofort ein. Sobald sie 
entfernt wird, ist die Fruchtbarkeit wieder normal. Im Idealfall sollte die Spirale während der 
Monatsblutung entfernt werden. 

 

III LOKALE (MECHANISCHE) VERHÜTUNGSMETHODEN 

Diese Methoden sind weniger SICHER: KONDOME FÜR DEN MANN UND FÜR DIE FRAU 
(FEMIDOM), SPERMIZID, DIAPHRAGMA UND PORTIOKAPPE. 

1) Kondome 

Kondome für den Mann oder die Frau (Femidom) werden als lokale oder mechanische 
Verhütungsmethoden bezeichnet, die die Befruchtung (das Zusammentreffen von Spermium und 
Eizelle) verhindern. 
Ein weiterer Vorteil der Kondome für den Mann und für die Frau ist, dass diese auch gegen sexuell 
übertragbare Krankheiten wie z. B. AIDS schützen. 

Es wird empfohlen, eine sichere Verhütungsmethode mit Kondomen zu kombinieren. 

Kondome für den Mann (Präservative, „Gummi“) 

Bei einem Kondom für den Mann handelt es sich um eine dünne Hülle aus Latex (Kautschuk) oder 
Polyurethan (Plastik) für den Einmalgebrauch. Verwenden Sie nur Kondome mit dem CE-Zertifikat, um 
sicherzugehen, dass diese strengen Tests unterzogen wurden. Überprüfen Sie immer das 
Verfalldatum auf der Packung. Manche Kondome enthalten ein Spermizid (eine chemische Substanz, 
die die Spermien abtötet). Kondome für den Mann aus Polyurethan enthalten kein Spermizid.  

Das Kondom für den Mann ist weniger sicher als hormonelle Verhütungsmethoden oder die Spirale.  

Durchschnittlich 14 % der Frauen, die Kondome zur Verhütung verwenden, werden pro Jahr 
schwanger.  

Bitte denken Sie daran, dass Sperma in die Vagina eintreten kann, wenn: 

 der Penis den Genitalbereich der Frau berührt, bevor das Kondom angebracht ist; 

 das Kondom platzt oder in die Vagina rutscht; 

 das Kondom z. B. durch scharfe Fingernägel oder Schmuck Risse bekommt; 

 Sie ölhaltige Produkte verwenden (z. B. Vaseline, Pflanzenöl oder manche Sonnenschutzmittel), 
die Risse im Kondom verursachen können. 

Wenn solche Vorkommnisse eintreten, während Sie mit Isotretinoin behandelt werden, 
benachrichtigen Sie Ihren Arzt so bald wie möglich.  

Wie bringt man ein Kondom für den Mann an? 

Genaue Anweisungen finden Sie in der Packungsbeilage des Produkts. Verwenden Sie jedes Mal, 
wenn Sie Sex haben, ein neues Kondom. Wenn Sie das Kondom aus der Verpackung nehmen, geben 
Sie Acht, dass Sie es nicht beschädigen. Wenn Sie erneut Geschlechtsverkehr haben, verwenden Sie 
ein neues Kondom. 

Kondome für die Frau (Femidom) 

Ein Femidom ist ein sehr dünner Schaft aus Polyurethan, der an jedem Ende mit einem biegsamen 
Ring ausgestattet ist. Nach dem Einsetzen legt es sich an die Scheidenwand an und wirkt als Barriere 
für die Spermien. Das Femidom wird vor dem Geschlechtsverkehr wie ein Tampon ohne Applikator 
eingeführt. 

Femidome sind nicht so sicher wie Kondome für den Mann. Durchschnittlich werden damit 21 % der 
Frauen jährlich schwanger.  
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2) Spermizide 

Spermizide sind chemische Substanzen, die in verschiedenen Formen erhältlich sind: Creme, Gel, 
Schaum und Zäpfchen. Die Frau führt das Spermizid vor dem Geschlechtsverkehr in ihre Vagina ein. 
Spermizide können alleine oder zusammen mit einem Diaphragma, einer Portiokappe oder einem 
Kondom für den Mann verwendet werden. 

Spermizide sind nicht so sicher wie Kondome. 

Lesen Sie vor der Anwendung bitte sorgfältig die Packungsbeilage. 

3) Diaphragma und Portiokappe 

Diaphragmen und Portiokappen werden in die Vagina eingeführt und verschließen den 
Gebärmutterhals.  

Vaginale Diaphragmen sehen aus wie kreisförmige Kuppeln und bestehen aus weichem Kautschuk 
mit einem biegsamen Rand. Portiokappen sind kleiner. Sie können aus Silikonkautschuk hergestellt 
sein und zum Einmal- oder Mehrfachgebrauch bestimmt sein. Beim ersten Mal muss die Portiokappe 
von einem Arzt eingeführt werden, um die richtige Größe zu überprüfen. Der Arzt wird Ihnen zeigen, 
wie Sie das Diaphragma oder die Portiokappe richtig in die Vagina einsetzen. Um eine sichere 
Wirkung zu gewährleisten, müssen Diaphragmen und Portiokappen zusammen mit Spermiziden 
(chemische Substanzen, die Spermien abtöten) verwendet werden. 

Diaphragmen und Portiokappen sind nicht so sicher wie Kondome. 

 

Alle Arten von Diaphragmen und Portiokappen müssen nach dem Geschlechtsverkehr noch 
mindestens sechs Stunden in der Vagina gelassen werden. Sie können sie auch länger dort lassen, 
allerdings sollten Portiokappen und Diaphragmen aus Kautschuk nicht länger als 30 Stunden in der 
Vagina verbleiben.  

 

IV NOTFALLVERHÜTUNG 

Wenn Sie ungeschützten Sex haben oder wenn Sie befürchten, dass Ihre Verhütung versagt 
haben könnte, können Sie auf die Notfallverhütung zurückgreifen. Dabei gibt es zwei 
Methoden: die Pille für die Notfallverhütung - die „Pille danach“ - und die Kupferspirale.  

Notfallverhütung darf NUR in Notfallsituationen angewandt werden und darf die reguläre sichere 
Verhütung NIEMALS ersetzen.  

1) Die „Pille danach“  

Die „Pille danach“ kann unmittelbar nach dem ungeschützten Geschlechtsverkehr eingenommen 
werden oder bis zu drei bis fünf Tage danach. Je früher die „Pille danach“ nach dem riskanten 
Geschlechtsverkehr eingenommen wird, desto wirksamer ist sie bei der Verhütung einer 
Schwangerschaft: am wirkungsvollsten ist sie innerhalb von 24 Stunden nach dem ungeschützten 
Sex. 

Die „Pille danach“ kann zwei unterschiedliche Wirkstoffe enthalten: Levonorgestrel - in diesem Fall 
kann sie bis zu drei Tage (72 Stunden) nach dem ungeschützten Geschlechtsverkehr eingenommen 
werden - oder Ulipristal, das eine Einnahme bis zu fünf Tage (120 Stunden) nach dem Sex erlaubt. 
Diese Produkte sind rezeptfrei erhältlich in der Apotheke.  
 

Wenn Sie die „Pille danach“ eingenommen haben und sich Ihre nächste Periode verspätet oder 
Blutungen oder Schmerzen auftreten, verständigen Sie bitte Ihren Arzt, damit er überprüfen kann, 
dass Sie nicht schwanger sind. 

2) Die Kupferspirale:  

Ein Arzt kann Ihnen bis zu fünf Tage nach dem ungeschützten Geschlechtsverkehr eine Kupferspirale 
in die Gebärmutter einsetzen. Diese Methode ist sehr wirksam (fast 100 %), um die Befruchtung einer 
Eizelle oder die Einnistung einer befruchteten Eizelle in die Gebärmutter zu vermeiden. Die Spirale 
kann dann in Folge als sicheres Verhütungsmethode weiterverwendet werden.  



 10 

V STERILISATION 

Wenn Sie oder Ihr Partner bereits sterilisiert wurden (Mann oder Frau), gilt dies als sichere 
Verhütungsmethode während der Behandlung mit Isotretinoin. In manchen Fällen kann Ihnen Ihr Arzt 
die Anwendung einer zweiten, mechanischen Verhütungsmethode, wie ein Kondom oder ein 
Spermizid, empfehlen. 

Sterilisation ist eine endgültige und irreversible Verhütungsmethode. Eine Sterilisation erfordert beim 
Mann und bei der Frau einen chirurgischen Eingriff. Diese Methode verhindert, dass ein Spermium mit 
einer Eizelle zusammentrifft. Dabei werden bei Frauen die Eileiter verschlossen (Abbinden oder 
Abklemmen der Eileiter) oder bei Männern die Samenleiter durchtrennt (Vasektomie, Durchtrennung 
der Kanäle, die die Spermien aus den Hoden in den Penis transportieren). Bei Frauen besteht auch 
die Möglichkeit, Mikroimplantate in die Eileiter einzusetzen. 

Diese Methoden eignen sich nur für Menschen, die entschieden haben, keine weiteren Kinder mehr 
zu haben. Eine erfolgreiche Vasektomie kann nach zwei Wochen anhand eines Spermientests 
bestätigt werden. 

Nach einer Sterilisation der Frau werden etwa fünf von 1000 Frauen schwanger; nach einer 
Sterilisation des Mannes ist es etwa eine von 1000 Frauen. 

 

D) WIE BEKOMMT MAN VERHÜTUNGSMETHODE? RATSCHLÄGE UND NACHBEOBACHTUNG 

Die meisten Verhütungsmethoden, wie die Kombinationspille (Östrogen-Progestogen), Implantate, 
Pflaster und Spiralen, müssen vom Arzt verschrieben werden. Wenn Sie lieber nicht zu Ihrem 
gewohnten Arzt gehen möchten, können Sie auch einen anderen aufsuchen. Kliniken für 
Familienplanung können Sie vollkommen vertraulich beraten. 

Kondome und Spermizide sind sichere Verhütungsmethode und können aus der Apotheke bezogen 
werden, ohne einen Arzt aufzusuchen.  

Stellen Sie Ihrem Arzt bitte Fragen, damit Sie über alle Informationen zu geeigneten 
Verhütungsmethoden verfügen. Diese Informationen werden Ihnen dabei helfen, das für Sie am 
besten geeignete Verhütungsmethode auszuwählen.  

Sie erhalten auch kostenlose Broschüren über Verhütung von Ihrem Apotheker. 

 
Sobald Sie sich für ein Verhütungsmethode entschieden haben, können Sie weitere Informationen der 
Packungsbeilage entnehmen, die Ihrem Medikament beiliegt oder der öffentlichen Datenbank für 
Arzneimittel: 
http://bijsluiters.fagg-afmps.be/?localeValue=nl  
 

 

 

Wenn bei Ihnen Nebenwirkungen auftreten, sprechen Sie bitte mit Ihrem Arzt, Apotheker oder der 
Pflegekraft. Dazu gehören auch Nebenwirkungen, die nicht in der Packungsbeilage angeführt sind. 
Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das nationale Meldesystem melden: Föderalagentur für 
Arzneimittel und Gesundheitsprodukte (www.fagg-afmps.be). 
Durch die Meldung von Nebenwirkungen können Sie mithelfen, mehr Informationen über die 
Sicherheit des Arzneimittels zu erfassen. 

 
 
 
 

Pierre Fabre Benelux 
Henri-Joseph Genessestraat 1 

1070 Brüssel 
Belgien 

E-mail : infomed_benelux@pierre-fabre.com 

http://bijsluiters.fagg-afmps.be/?localeValue=nl
http://www.ansm.sante.fr/

