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Pillenverwenderinnen:

zähne 5i“d gef ‚ ,

Zahnfleischlnckerung " normal

Pillenverwenderinnen: Zähne sind gefährdet

Besser Zähneputzen oder auf andere Verhütungsmethoden umsteigen

Unter der Antibabypiile kann es vermehrt zu Zahnfleischerkrankungen kommen: Zahnfleischentzündungen, Bak-

terienaufiagerungen an den Zähnen sowie ein Freilegen der Zahnhälse sind verstärkt zu beobachten.

Früher warnte der Volksmund 'Jedes Kind kostet einen Zahn'. Diese Gefahr ist zwar dank der modernen Zahn-

medizin übewvunden‚ jedoch beinhaltet die Warnung auch heute noch ein Quäntchen Wahrheit: Die hormonelien

Veränderungen in der Schwangerschaft erhöhen die Gefahr von Zahnfleischerkrankungen. Ähnliches passiert

unter der Antibabypille. Zurückgeführt wird dies auf eine hormonbedingte Reduktion der lmmunantwort des

Körpers; dadurch können Bakterien ungestört wachsen und vor allem vorgeschädigte Zähne gefährden. Da die

Einnahme der Piiie nicht nur 9 Monate sondern jahrelang dauert, sind die Zähne über lange Zeit einer Hormon—

veränderung ausgesetzt.

Wichtig ist daher eine pingelige Zahnhygiene und/oder der Umstieg auf Verhütungsmethoden, die die Zähne

nicht gefährden, etwa die 3Monatsspritze, die kein Östrogen enthält.

Für Journalisten-Rückfragen: 01/505 68 230 (Elisabeth Leeb)



How does it work?

3) It appears to inhibit conception‘li

rupts the normal menstrual cycl

b) It alters secretory changes.

c) It forms a natural barrier to the

ing the viscosity of the cervical

How effective is

Who may re ‚ Änyl Wfiifiäfl in

DEPO-PRO ; —goödh€?lth €änfqiiä

_ fOf this' ifijectiofl‘« '
contraceptwe therapy? HOWeve‘r dd “Qi

administer Depo--Provera” 150 ifyourpatient ‘

' has genital or breast neoplasia

' is pregnant or thinks she might be pregnant

' has a history of abnorrnal bleeding during her period

° has a historv of stroke heart attacks blood clots, or h'ver

dysfunction or disease.



DEPG-PROVERÄ‘ISO
Sterile Aqueous Suspension

Depo-Provera“ 1 50

is a drug used for

birth control Depo—

No. Depo-Provera“

150 has been in use for

more than 25 years. It

‚ « , — — , —— 15 a safe proven contra-

cept1ve F01° every 1 000women who use Depo--"Provera 1 50 for

71year‚exactlyas 1111écted‚ 0111}? 111166 may be expected to become

',ptegnant ‘ ' —

Depo-Provera“ 150 is

given as a deep intra-

_ , muscular injection into

'i’ 1116 g1u1ea1(butt’9cks)or (16110111 (upper arm) regions Because onlya

„ climcian can adminismr this contraeeptive, there15 no possibility

' ] ‘, of faihiredue 10 patient error. ’

' ‚ kadmzmstered?

1; A 116W disposable syringe :1nd needle should be used for each

‚ ' administration.

Zi I “When should The first injection must

7 _ injéctz'0ns begin? be administered during

% the first 5 days after

the onset of & normalrhen‘strua1period 01 in the early postpartum

period. Whenadrninistered at this time, Depo——Provera“ 150 W111

‘ provide maximum protectien within 4 to 5 days. This will increase

assumnee that the patient is not pregnant.


