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Ez’ege szes/e~verwenafer1h ./

Sie haben von Ihrem Arzt bzw. Ihrer Arztin

mit CILESTE eine besonders Ieichte und gut

vertrégliche Pille empfohlen bekommen. :33,

Die ,,Pi||e". Sie ist wahrscheinlich eines der am

besten erforschten Medikamente Uberhaupt.

Rund 40% aller geschlechtsreifen Frauen in den

mitteleuropéischen Léndern, die VerhUtung

betreiben, sohlucken die Pille. Weltweit sind es

g —zig Millionen Frauen, die zu dieser sicheren

3 Methode greifen, um eine ungewollte

Schwangersohaft zu vermeiden.

fl»

Wie ist es zu dieser umwélzenden und nahezu

epochalen Entdeckung gekommen? .33 3

AW -

Gibt es neben der Empféngnisverhfltung noch

andere Wirkungen der Dille?

Was ist so besonders an CILESTE’? gag”

13%

Dieser kleine Ratgeber beantwortet Ihnen klar

und Ubersichtlich allerlei Wissenswertes — ohne

notwendige medizinische Vorkenntnisse.



Wir mOchten Ihnen damit helfen, die An— A ,

wendung von CILESTE besonders ange— 71"“

nehm und problemlos zu machen. Wir ver~

suchen im nachfolgenden, oftmals gestellte

Fragen im Zusammenhang mit der Pille zu

beantworten.
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/ Sie hatten sich Heb. So Heb sogar, daB

Eb sie eine Zeitlang ganz fUr sich, ganz allein

zu zweit bleiben wollten, daB da ~ noch — kein

Platz fUrjemand ,,Dritten” war. Das wUrde spéter

Kommen. Rechtzeitig genug. Aber eben — zur

,,reChTen” Zeit.

Kein anderes Ereignis beeinfluBt ein Leben, eine

Dar’tnerscl'lafi so sehr wie ,,ein Kind”. Seit

Jahr ausenden bemUhen sich die Menschen

damm, Empféngnis mit ihrer persbnlichen Vor—

stellung vom GIUck in Einklang zu bringen. Und

das heiBt eben immer auch: eine Schwanger—

schafi vermeiden zu kénnen.

Heute ist das nichts Besonderes mehr.

Dramen, ausgelést von ”MUB’tPartnerschafien,

Abtreibungen und soziatem Abstieg sind sehr

, selten geworden Die Méglichkeiten sicherer

‘ und einfacher Methoden zur Empféngnisver—

hUtung sind in Osterreich ,,jedermann

und jederfrau” jederzeit zugénglich. in

der Menschheitsgeschichte ist das

Ln



g? eine einmalig glUckliche Situation «

und gerade erst 3 Jahrzehnte alt...

63 war ezbma/

,,Nehmen Sie etwas getrockneten Krokodilkot,

Oder auch eine Paste aus Natronsoda und Honig

und verschlieBen Sie damit das Innere Ihres

Leibes...” (Hp eines égyptischen Gynékologen

unter Pharao Sesostris HI, um 1850 v.Ohr.).

Der arabische Philosoph und Doktor AI—Hazi

empfahl dagegen, sioh mit Elefantendung und

" Honig zuzukleistem. Auch Akazie, Datteln,

Honig und Baumwolle (zu einem Tampon

geformt) sollten vor 3500 Jahren 8 Jahre lang

(H!) sicher schUtzen — wie immer das in der Praxis

funktioniert haben mag.

£0
Die Liste der skurrilen Mifielchen ist endlos.

Schwamm drUber. (Apropos: auch Schwémme

mit verschiedenen Tinkturen getrénkt und

eingefljhrt, sollten vor Nachwuchs sch'L‘xtzen...)
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(Die (Sucge nacfl Ofel‘

ZUUHO/ergfume

Wenn sich nicht ein sturer, kauziger Professor

schon in den Vierzigerjahren persénlich auf den

Weg in den finsteren Dschungel Mexikos begeben '

hétte, allein mit Buschmesser und Maulesel,

ohne Geld fUr AusrUstung und Medikamente —

Freundschafien, Beziehungen zwischen

Frauen und Ménnem Wéren noch lange

nicht so frei und selbstbestimmt gew :‘

wie wir es heute gewohnt sind.

Professor Marker war auf der Suche

naCh einer Orchidee mit dem

schénen Namen ,,Sohwarz—

képfchen". Bel seinen For—

schungen hatte er heraus—

gefunden, daB die Wurzeln

dieser (Ubrigens éuBerst

attraktiven) Blume als einzig

unter 400 verwandten Arten ~

einen ganz bestimmten Stoff

enthielten,
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der einem ganz bestimmten, ganz besonders

wichtigen Hormon — dem Progesteron —

erstaunlich éhnlich war. Wichtig — fUr wen?...

E
i

a
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gfi'eflgano/ofes 5259123

Monat fUr Monat reift in den Eierstbcken eine von 4

mehreren hunderttausend Eizellen heran und fig

begibt sich auf eine tagelange Reise durch den

Eileiter — wo sie auch befruchtet warden kann —

zur Gebérmutter. Ausgelbst wird disses regel—

méBige Gesohehen durch kérpereigene ,,Be-

fehlsstoffe”, die Hormone. Das Wort ,,Hormon”

% w kommt Ubrigens aus dem Griechischen und

bedeutet ,,anregender Wirkstofi”. Eines dieser

Hormone, eben das Progesteron, ist danr veri

antwortlich, daB es zur Befruchtung der Eizelle

kommen kann.

Tatséchlich sind es vor allem zwei Hormone, die

das regelméBige Geschehen wéhrend eines ‘

monatlichen Zyklus steuern: Ostrogen und

Progesteron werden im weiblichen Organismus

gebildet und bereiten die Gebérmufier auf

eine etwaige Schwangerschaft vor.



Unter der Pilleneinnahme werden diese

zwei Hormone dem Kérper kUnstliCh

zugefL‘Jhrt. Die Eierstécke werden somit in

einen Ruhezustand versetzt. Keine Eizelle

reift mehr heran. Eine Schwangerschafi

ist nicht mehr mOgliCh. Hér’t man mit

der Pille auf, nehmen die Eierstbcke aber ihre

Funktion automatisch wieder auf. Einer

Schwangerschaft steht nichts mehr im Wege.

ah

1 Eierstock
2 Eileiter
3 Gebérmufler
4 Scheide
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{Die gaffe O/GHQG/S . . .

Die ersten Préparate waren ,,zur Sicher—

heit” hooh dosier’t — und unangenehme,

wenn auch meist harmlose Nebenwirkun—

gen entsprechend héufig: Gewichtszunahme,

unregelméBige Blutungen, Schwindel, Ubelkeit

waren GrUnde, die sehr oft bei den Frauen zum i;

Absetzen der Pille gefL'Jhrt haben. In der ersten

verbreiteten Pille war der Anteil des Pillenhormons

Gestagen (ein dem natUrIiChen Progesteron

nachgebautes Hermon) unverhéltnisméBig hoch.

10



(1120/5611/9: szesfe

CILESTE kommt mit einem Bruchtei! davon aus:

bei héherer Sicherheit. Im Vergleich dazu

entspricht heute die Monatsmenge bei

CILESTE annéhemd einer Tagesdosis von

damals. CILESTE ist eine sogenannte

,Mikropille”, weil die in ihr enthaltenen Hormone

besonders niedrig dosiert sind. CILESTE

untersche‘det sich von anderen 3illen

durch ein véllig neuartiges Gestagen, Nor— :

gestimat. Es ist dem im weiblichen Organismus

vorkommenden Hormon Progesteron in semen

Eigensohafien sehr éhnlich. Besonders Ieicht

und sanft, besonders schonend garantiert es

2B,, daB die Gebérmufierschleimhaut praktisch

unversehrt bleibt. 3‘
3%

Vor allem aber: CILESTE ist eine Pille, die

besonders genau und Uber viele

Jahre auf ihre Wirkung und

eventuelle Nebenwirkungen

11



untersucht wurde A und Punkt for Punkt

die Profung mit ,,hervorragend" bestanden

hat, wie internationale Wissenschaftler

bestétigen.

szexfe: 9605/nur verflij/umy,

5012 0/61”]? Uz'e/meflr

Die modemen, Ieichten Biklen, zu denen CILESTE

zéhlt, schUtzen nicht nur vor Schwangerschaft,

sondem fUhren zu mehreren, fUr Sie und 1hr

Wohlbefinden sehr wichtigen Verbesserungen:

Schmerzen vor und wéhrend der Regel

nehmen ab.

Auch die in dieser Zeit oft aufiretenden Zieaktionen

von erhéhter ?eizbarkeit und Anspanr ung lassen

meist erheblioh mach.

Die Stérke und ebenso die Dauer Ihrer Blutung

werden geringer.

Auch lhr Zyklus wird regelméBiger.



5%fa?

Léstige Drobleme mit der Haut (Pickel, unrelne

Haut) urd mit fettigem Haar bessem Sich deutlich

Oder verschwinden sogar.

Die Neigung hin und wieder depressiv verstimmt

zu sein, sinkt deutlich. Dieser positive Efiekt hat

damit zu tun, daB unter CILESTE lhr psychisches

Wohlbefinden gUnstig beeinfluBt wird.

Auch gibt es unter CILESTE

so gut wie keine

Gewichtszunahme.

Die frUher Ubliche monatelange Pillenpause wird

UberflUssig. Sie kbnnen CILESTE ohne weiteres

Uber einen léngeren Zeitraum einnehmen.

13
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@as sprz'cgf ofa/fiu'r,

was ofdyeyen?

Pillen, wie CLESTE, SChUtzen auch vor

bestimmten Erkrankungen:

Blutarmut durch Eisenmangel

Eierstock— und Gebérmutterkrebs

EierstockentzUndungen

Gutartige BrustdrUsenverénderungen

treten bei Frauen, die die Pille nehmen,

seltener auf.

Wichtig!

Lassen Sie SiCh bitte zweimal im Jahr von Ihrem

Frauenarzt untersuchen.

Bei starken Raucherinnen, Zuckerkranken,

Ubergewichtigen und Patientinnen mit

147



Venenleiden empfiehlt sich zusétziich eine jéhrliche

internistische Untersuchung. Und nooh eines:

wenn Sie alter als 85 Jahre sind, entscheiden

Sie sich bitte entweder fUr das Rauchen Oder

die Pille. Beides zusammen kann GeféBschéden

verursachen. “3:

Die Pille ist das sicherste VerhUtungsmittel und

auch das einzige, das ein ungezwungenes

Zusammensein zwischen Mann und Frau nicht

stér't. CILESTE ist einer der angenehmsten

Wege, den Zeitpunkt einer

Schwangerschaft selbst

bestimmen zu kénnen.

Allerdings: Schutz vor

Geschlechtskrank—

heiten Oder vor

Gefahren wie

Aids kann die

Pille nicht bieten.

Hier sorgen

Kondome bei

eventuellen

RisikofiKontakten

fUr einen wichtigen

zusétzlichen Schutz.



$6“ ZUI'e (Sz'e szesfe

erIzeflmen sof/en

Wenn Sie die Pille das erste Mal nehmen: warten

Sie den Beginn Ihrer Periode ab. Am ersten Tag

der Regel nehmen Sie die Tablette aus der

Packung, die mit dem entsprechenden 32

Wochentag gekennzeichnet ist. Damn nehmen

Sie jeden Tag eine Tablette, bis nach 21 Tagen

die Packung leer ist.

Setzen Sie damn eine Woche mit der Einnahme

aus. Wéhrend dieser Zeit tritt eine

menstruationséhnliche Blutung ein, die aber
fié

wahrscheinlich Ieichter und schmerzloser ‘9

verlaufen wird, als S'e es bisher gewohnt waren.

,‘fi'

Nach dieser 7—Tage—Dause beginnen Sie mit einer

neuen Packung C LESTE und zwar unabhéngig

davon, 0b die Blutung anhélt oder nicht. Ein

§ Beispiel: wenn S'e die letzte Tablette an einem

Mittwoch genommen haben, beginnen Sie eine

Woche spéter am Donnerstag.

[6



wary) sof/en (Sig Gifes/e

am ges/en ezkmeflmen

fit 9%

1X téglich, wirklich jeden Tag, am besten immer

zur gleichen Tageszeit. Suchen Sie sich den

téglichen Zeitpunkt aus, der Ihnen gerhlsméBig

am ehesten liegt — beim Zéhneputzen, zum

FrUhstUck, vor dem Schlafengehen.



Z003 fun, wezm (Sig ezhe

721% vergessen flagen?

Sollten Sie die Einnahme wirklich einmal lénger

als 12 Stunden verséumt haben, oder sollten

4 Stunden nach der Pilleneinnahme Erbrechen

Oder starker Durchfall auftreten (der Wirkstofi

‘st dann némlich noch nicht aufgenommen

worden), ist ein sicherer Schutz nicht

mehr gegeben. Sie mossen dann fUr den

Rest des Zyklus eine zusétzliche VerhUtungs—

methode anwenden. Welohe fUr Sie in Frage

kommt, erfahren Sie am besten von lhrem Arzt.

Z005 [(112, wezm c319 ezne *5“;g

73% oer/oren 545912.?

Nehmen Sie bitte einfach die Pille vom néchsten

Tag. Sie nehmen dann immer die Pine des

folgenden Tages. Es fehlt lhnen zwar am Ende

eine Tablette — CILESTE bietet aber dennoch einen

sicheren Schutz.

Id’



me (Sig oé'e Weyef fig

‘a

0613Cflz'egen K611212912

Wenn Sie méchten, daB Ihre Hegel frUher einsetzt,

héren Sie mit der Pilleneinnahme frUhestens 7

Tage vor dem Packungsende auf. Je nachdem,

wann Sie aufhéren, stellt siCh 0a, 2—8 Tage

danach die Regel ein. Wollen Sie die

Regel hinausschieben, so nehmen Sie

ohne die Ubliche 7—Tage—Pause die Pille

weiter. Empfehlenswert ist es aber, nicht lénger

als 1 Woche die Regel hinauszuschieben.

«91W

\

[9



warm Joffezz (Sig 211

ggrem grauenarz/

Oder gflrer ~d'k'zf1b

yeflen?

«9: v"
: Zweimal im Jahr auf jeden Fall

Wenn unter der Pilleneinnahme unregelméBige

Blutungen Uber mehrere Zyklen auftreten

Wenn die Regel ausbleibt :%

: Wenn es unter der Dilleneirmahme zu

I migréneartigen Kopfschmerzen Oder

Sehstbrungen (2B. Doppeltsehen, Flimmern vor

den Augen) kommt Oder Beschwerden wie

Krampfadem, Schmerzen und Schwellungen an

den Armen und Beinen auftreten

Bitte nehmen Sie siCh ein wenig Zeit, um auch

die Gebrauchsinformation aufmerksam

durchzulesen.



Sie finden weitere Hinweise aufgelistet, die

lhnen AufschluB darUber geben, wann Sie

ebenfalls érztlichen Rat einholen soilten.

2067212 (Sig sz'cfl e110

934% wz'ilzscflen

Sobald Sie mit CILES"E aufhéren, nehmen

spétestens nach 3 Monaten Ihre Eierstécke ihre

Funktion wieder auf. Das bed iet, Sie kénnen

schwanger werden, wenn Sie Sf

entscheiden. Die Pille maoht we

unfruohtbar, noch ha sie einen stbren—

den Effekt auf den Verlauf der

Schwangerschaft danach.





Wuns/ (1120/92/[8

Kann man Medikamente anmutig verpacken?

FUr uns war diese Idee von Anfang an sehr

bestechend und faszinierend zugleich. Wenn Sie

CILESTE in die Hand nehmen, werden Sie memen,

daB bei der Wahl der Illustration ein besonderer

Wert auf schéne Farbgebung und stimmungsvolle

Optik gelegt wurde.

g Neben dem qualitativen lnhalt und der

9? sachlichen Information transportiert die

éuBere HUIIe von CILESTE eine gewisse

ésthetische und kUnstlerische Botschafi. Wir

haben eine international tétige KUnsflerin

eingeladen, innovative Gestaltungsideen

ZJ kreieren, die genau auf das Produkt

,Pille ” abgestimmt sind. Mit viel Phantasie und

Esprit verpaBte sie CILESTE ein neues Kleid,

das nun bunt und frbhlich vor Ihnen

liegt. Weit weg vom grauen

,,Medikamenten Look".



fi Als en‘reulicher Nebenefiekt wurde gleichzeitig

1‘ auch die Patienteninformation umgekrempelt.

Die versténdliche Wortwahl, das freundliche

Erscheinungsbild erleichtem lhnen das Lesen

5 und vermitteln gleichzeitig das Gerhl,

g gut informiert zu sein.

Es stimmt einfach alles: auCh beim Etui ist

auf die Erwéhnung des Namens diskret verzichtet

worden, nicht zuletzt deshalb, um Ihre Intimsphére

nicht zu stéren.

Wir wUnschen lhnen mit CILESTE eine

angenehme Zeit! !‘

§



szeJ/e (1120/was es 3003/12005yIK/

Methode Art Sicherheit

Sterilisation operativ sehr sicher

Spirale mechanisch sicher

Scheiden- mechanisch sicher

Diaphragma
. . ;

(+spermIZIde 3:31
Creme) £3“

Chemische Ver-

hfitungsmittel

(Schaum, Spray,

chemisch bedingt sicher

Zépfchen)

Kondom mechanisch bedingt sicher

(kann reiBen)

TemperaturmeB- natfirlich unsicher

methode

Koitus interruptus natfirlich unsicher

Kalender—Methode natfirlich unsicher

(Knaus—Ogino)

23

xi.
N/
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Tfirkisch

Gebrauchsanweisung ffir

CILESTE

CILESTE NASIL ALINIR?

1. Bit sonraki adét kanama-

5mm ba§lamasmi BEKLEYI-

HiZ ve kanamamn 1. gfinfin—

de ilk CILESTE tabletini a11-

mz. Mfimkfinse dogum kon»

trol haplm hergfin aym saat~

te ve en iyisi ak§am yeme~

g'inden sonra ahmz.

21 gijm silre ile her gi'm bir

tame hap ahmz. Haplan hangi

sgrayla ambalajdan glkarlp

alacaglmz bir 0k ile gésteril~

migtir. 21 hapm hepsini ald1k~

tan sonra 7 gun ara veriniz.

Bu yedi gun zarfmda adet

kanamamz ba§iayacakt1r.

é



Yedi gfinlfik aradan sonra

yeni bir CiLESTE ambalajma

baglaylmz ve kanamamn

sona erip armedigine bakma-

dan ilk hapi ahmz. ilk hap1

alacag'mlz gfin, birinci amba-

,laja bagladlgmlz gfin ile aym

olmahdlr.

Ornek: Ayba§z kanamasx

bir cuma gilmfi ba§larsa, 0

gfin ilk CILESTE tabletini

aimamz gereklidir. 21 table-

tin hepsini aldlktan sonra 7

gfin ara verip, ayba§1 kana—

masmm ne zaman ba§lay1p

ne kadar devam ettigine

bakmadan yine cuma gfinfl

yeni ambalajdan iik hapi a11-

mz.



Serbokroatisch

Gebrauchsanweisung ffir

CILESTE

KAKO SE UZIMA CILESTE?

1. SACEKAJTE sledec’u men—

struaciju i prvog dana krva—

renja popijte prvu tabletu

ClLESTE.’Ako je moguc’e,

uzimajte tabletu uvek u isto

vreme, najboije posie veéere.

Tablete se uzimaju 21 dan,

i to svakog dana p0 jedna.

Redosled uzimanja tableta je

oznaéen strelicom. Kada ste

popili 21. tabletu, napravite

pauzu 0d 7 dana. U to vreme

dobiti c'ete menstruaciju.

6



Posie pauze 0d sedam dana

poénite da uzimate novo

pakovanje CILESTE. Prvu

tabletu popijte bez obzira na

to da 1i krvarenje jos traje ili

je izostalo. Uzimanje tableta

poénite istog dana kao i kod

prvog pakovanja.

PRIMER: Ako menstruacija

poéne u petak, 0nda morate

prvu tabletu CiLESTE uzeti tog

dana. Kada potroSite svih, 21

tabieta, napravite pauzu 0d

sedam dana. Nezavisno 0d

poéetka i trajanja krvarenja

poénite opet u petak uzima~

njem prve tabiate sledeéeg

pakovanja.



Polnisch

Gebrauchsanweisung fur

CELESTE

W JAKI SPOSOB ZAZYWA SI:

CILESTE?

1. ZACZEKAC do nastgrpnej

miesiaczki i pierwszego dnia

miesiaczki nalez’y zaz’yc’

pierwszg tabletkq CILESTE.

O ile moiliwe tabletki naieiy

zaiywac’ zawsze o tej samej

godzinie, najlepiej p0 kolacji.

Tabletki naleiy zaz’ywaf: cod-

ziennie przez 21 dni. Kierunek

pobierania oznaczdno strzaI—

kg. P0 spoiyciu 21 tabletek

naleiy zrobié siedmiodniowg

przerwg. W tym okresie czasu

nasta pi miesiaczka.

é



Po siedmiodniowej przerwie

naleiy rozpoczac’: z nastgpna

paczkg CILESTE i pierwsza

pigulkg naleiy spoiyé nie-

zaleinie 0d tego, czy miesigcz-

ka jeszcze trwa czy skoficzyla

Sig. Spoiywanie nalez’y roz- ,

poczaé tego samego dnia jak

przy pierwszej paczce.

Przyklad: Jeieli miesiaczka

nastgbila w pigtek, to jeszcze

tego samego dnia nalez’y

zaiyé pierwszg tabletkg

CILESTE. P0 zaz’yciu wszystkich

21 tabletek nastgpuje przerwa

przez 7 dni i niezaleinie 0d

rozpoczgcia lub trwania

miesiaczki nalez’y zaczynac’

znowu w pigtek 0d pierwszej

tabletki nastgpnej paczki.


