Ist die Pille* (noch) die richtige Wahl für dich?
Ja

Nein
Hast du die Pille*
schon öfter vergessen?

Wie wichtig ist dir
Verhütungssicherheit?
Nervt es dich, täglich an
die Pille* zu denken?
Sicherheit
Nein

Ja

das ist
okay

Weniger

hat oberste
Priorität

Möchtest du innerhalb der
nächsten Jahre eine Familie
gründen?

Leidest du öfter unter
Magen-Darm-Beschwerden oder
nimmst du regelmäßig Medikamente
ein? (z.B. Antibiotika)

Nein

Ja

Nein

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

Ja
Würdest du lieber
östrogenfrei verhüten?
Nein

Stimmt
nicht

Stimmt

schmerzhafte
Blutungen sind
wichtiger

TAKE

Ja

TOSS

Für dich kann die Pille* grundsätzlich
geeignet sein, denn …

Du solltest dich über Langzeitverhütungsmethoden
als Alternative zur Pille* informieren, denn …

✔✔du hast die Einnahme der Pille* noch nie vergessen
✔✔das tägliche „dran-denken-Müssen“ stört dich nicht
✔✔eine östrogenfreie Verhütung ist für dich nicht wichtig
✔✔du möchtest nicht längerfristig verhüten, da Familiengründung
schon bald ein Thema für dich sein könnte
✔✔du verträgst sie gut und Risikofaktoren, wie z.B. Rauchen,
starkes Übergewicht oder erbliche Blutgerinnungsstörungen
treffen nicht auf dich zu.

✔✔du hast die Pille* schon öfter vergessen
✔✔Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten (z.B. Antibiotika)
oder häufige Magen-Darm-Beschwerden machen die Verhütung
mit der Pille* unsicher
✔✔du möchtest östrogenfrei verhüten
✔✔du möchtest längerfristig verhüten
✔✔bestimmte Risikofaktoren, wie z.B. Rauchen, starkes Übergewicht
oder erbliche Blutgerinnungsstörungen treffen auf dich zu.

Wusstest du, dass bis zu 90 von 1.000 Frauen jedes Jahr trotz Pille* schwanger werden?
Der häufigste Grund: Fast die Hälfte aller Anwenderinnen vergisst die Einnahme regelmäßig.
Moderne Langzeitverhütungsmethoden können eine zuverlässige Alternative zur Pille* sein.
Mehr Informationen findest du auf www.meine-verhuetung.de

* Pille ist nicht gleich Pille! Es gibt sowohl östrogenhaltige Kombinationspräparate, die sowohl Östrogene als auch Gestagene enthalten,
als auch östrogenfreie Gestagen-Pillen. Im vorliegenden Beispiel wird ausschließlich der „Klassiker“ unter den Pillen, die östrogenhaltige Kombinationspille, betrachtet.
Wichtiger Hinweis: Dieser Test ersetzt kein professionelles, medizinisches Beratungsgespräch. Besprich das Ergebnis mit deiner Gynäkologen/deinem Gynäkologen
und informiere dich über mögliche Alternativen zur Pille!
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