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Informationen der AOK PLUS – Verhütung und Sexualität 

  

 

 

 

 

 

 

 

Hormonelle Verhütungsmethoden 

 

 

Methode Informationen 

 

Anti-Baby-Pille 
(Pearl-Index = 0,1 – 0,9) 

- Enthält eine Kombination aus mehreren Hormonen oder nur ein    
einziges  

- Verhindert bei der Frau den Eisprung bzw. das Spermien bis in die 
Gebärmutter vordringen  

 

Dreimonatsspritze 
(Pearl-Index = 0,3 – 0,88) 

- = Hormone, die in den Muskel gespritzt werden und in geringen Mengen   
in den Körper abgegeben werden 

 

Hormonimplantat: 
(Pearl-Index = 0 – 0,88) 

- Ist ein Millimeter dünnes, circa vier Zentimeter langes 
Kunststoffstäbchen 

-Es wird unter die Haut eingesetzt (Oberarm) und gibt Wirkstoff in 
geringen Dosen in den Organismus  

 

Verhütungsring 
(Pearl-Index = 0,4 - 0,65) 

- Besteht aus biegsamen Kunststoff und wird einmal im Monat in Vagina 
eingeführt 

 

Verhütungspflaster 
(Pearl-Index = 0,72 - 0,9) 

- Wirkstoffe wird über Haut abgegeben (Pflaster wird einmal wöchentlich 
gewechselt) 

Pearl-Index sagt aus 
wie sicher eine 

Verhütungsmethode ist.  

Eins bedeutet zum 
Beispiel, dass eine von 

100 Frauen mit der 
gewählten Methode 

innerhalb eines Jahres 
ungewollt schwanger 

wurde. 

verschiedenen Verhütungsmethoden 
lassen sich in Kategorien einordnen: 

 hormonelle Verhütungsmethoden 
 mechanische Verhütungsmethoden  
 operative Verhütungsmethoden 
 chemische Verhütungsmittel 

Sonderform:                                    
natürliche Familienplanung                   
(NFP) 

als alleinige 
Verhütungsmethode sehr 

unsicher; nur in 
Kombination mit 

mechanischen zu 
empfehlen 

http://www.onmeda.de/sexualitaet/maennliche_geschlechtsorgane-die-inneren-geschlechtsorgane-2217-4.html#spermien
http://www.onmeda.de/sexualitaet/weibliche_geschlechtsorgane-innere-geschlechtsorgane-gebaermutter-(uterus)-2206-4.html#gebaermutter_uterus
http://www.onmeda.de/verhuetung/pearl_index.html
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Mechanische Verhütungsmethoden 

 

Operative Verhütungsmethoden  

!Nur für Männer und Frauen mit abgeschlossener Familienplanung! 

 

Sonderform: Natürliche Familienplanung (NFP) 

 

Methode Informationen 

 
Kondom 
(Pearl-Index = 2 – 12) 
 

- Kann ungewollte Schwangerschaft und Übertragung von 
Geschlechtskrankheiten und HI-Viren verhindern 

- Auf sichere Anwendung achten 

 

Diaphragma 
(Pearl-Index: 1 – 20) 

- Besteht aus einer gewölbten, elastischen Membran aus Silikon  

- Verhindert das Eindringen der Spermien in die Gebärmutter 

 

Kupferspirale 
(Pearl-Index: 0,3 – 0,8) 

- Besteht aus einem T-förmigen Stäbchen aus Kunststoff (Schaft mit 
Kupferdraht ummantelt) 

- Spirale setzt Frauenarzt in Gebärmutter ein 

Methode Informationen 
 
Sterilisation der Frau 
(Pearl-Index = 0,2 – 0,3) 

- Führt zu dauerhafter Unfruchtbarkeit 

- Beim Eingriff werden beide Eileiter verschlossen, damit Eizelle und 
Spermien nicht mehr zusammen treffen 

 

Vasektomie  
(Pearl-Index = 0,1) 

 

= Sterilisation des Mannes 

- Beim Eingriff  werden beiden Samenleiter im Hodensack durchtrennt 

- Dadurch können keine Spermien mehr in die Samenflüssigkeit gelangen 

Methode Informationen 

 

Coitus Interruptus 
(Pearl-Index = 4 – 18) 

- Mann zieht kurz vor seinem Samenerguss, seinen Penis aus der Frau, 
sodass der Samenerguss außerhalb der Scheide stattfindet 

 

Temperaturmethode 
(Pearl-Index = 3) 

- Frauen können mithilfe der Basaltemperatur (morgendliche 
Aufwachtemperatur) ihren Eisprung berechnen 

- Zur Zeit des Eisprungs steigt Körpertemperatur einer Frau um circa 0,4 bis 
0,6 °C etwa an 

 

Verhütungscomputer 
(Pearl-Index = 2 – 6) 

- = Kleine Geräte, die dabei helfen, die fruchtbaren Tage zu bestimmen!  

- Ein solcher Computer allein ist noch keine Verhütungsmethode – sondern 
dient als Hilfsmittel! 

http://www.onmeda.de/schwangerschaft/
http://www.onmeda.de/geschlechtskrankheiten/
http://www.onmeda.de/sexualitaet/maennliche_geschlechtsorgane-die-inneren-geschlechtsorgane-2217-4.html#spermien
http://www.onmeda.de/sexualitaet/weibliche_geschlechtsorgane-innere-geschlechtsorgane-gebaermutter-(uterus)-2206-4.html#gebaermutter_uterus
http://www.onmeda.de/sexualitaet/maennliche_geschlechtsorgane-die-aeusseren-geschlechtsorgane-2217-2.html#aeussere_geschlechtsorgane
http://www.onmeda.de/sexualitaet/weibliche_geschlechtsorgane-innere-geschlechtsorgane-2206-3.html#scheide_vagina
http://www.onmeda.de/frauengesundheit/eisprung.html
http://www.onmeda.de/kinderwunsch/fruchtbare_tage.html
http://www.onmeda.de/verhuetung/methoden_sicherheit.html

