
Was tun .

Hinweise und Tipps zur

sicheren Verhütung mit der

Pille



nur, wenn srereg m ‚

und nicht vergessen wird.

Fakt ist, dass viele Mädchen und Frauen

die Pille häufig vergessen und so die hohe

Sicherheit der Pille gefährden.

Eine unerwünschte Schwangerschaft kann

bereits nach einer vergessenen Pi!le eintre-

ten. Noch riskanter ist es, wenn zwei oder

mehr Pillen vergessen werden oder die

7—tägige 3illen—Pause überzogen wird.

genommen ? . oder cht? _

Es kommt darauf an, wann die Pille ver—

gessen wurde. Eine schnelle, verlässliche

Info gibt der „SOS-Berater‘f auf:

www.pillen-fragen.de — einfach drei Fra—

gen beantworten und erfahren, ob noch

Verhütungsschutz besteht oder nicht.

Frage 1: Wie vieie Pillen wurden vergessen?
Frage 2: Wann wurde die Pifleneinnahme vergessen?
Frage 3: An welchem Einnahmetag?

Ergebnis: Bin ich gesohüt2t oder nicht?

Im Zweifel immer bei der Frauenärztin/beim

Frauenarzt anrufen und nachfragen. Der

Rat deiner Freundin mag gut gemeint sein,

aber darauf solltes’r du dich nicht verlassen!

) ‚ 6 ‚Wenn di ‚

einnah'rne'a zur täglichen Routine wird: ’

deshalb den Pillenblister z.B. in den

Zahnputzbecher stellen oder auf den

Nachttisoh \égen

° Erinnerungsfunktion „Pille“ im Handy

aktivieren

- Erinnerungs—Aufkleber an den Badspie—

gel k!eben

Helfen kann auch ein durchgehendes Ein—

nahmeschema ohne 7—tägige Pillenpause

(nach der häufig die erste Pille vergessen

wird) 2.8. das 21+7 oder 24+4 Einnahme—

soherna.
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rien gibt es im NewsCiub unter

www.pillen-fragen.de

Schwangerschaft

' Die Sicherheit der Pille ist gefährdet durch:

— Erbrechen und Durchfaii innerhalb von

2 Stunden nach Einnahme der Pille N CI b

— Gieiohzeitige Einnahme anderer ews U

Medikamente, z.B. einige Antibiotika, powered by Fragen

manche Magen—Tabietten, Schlaf—

und Beruhigungsmittei... (Spreche

deinen Arzt darauf an) ’

' Die Pille schützt nicht vor sexuell über-

tragbaren Krankheiten. Das können nur

Kondome.
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