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Pille, Spirale, Stäbchen und Co.

››

Nein, es gibt sie noch nicht, die
Pille für den Mann. Die sichere
Schwangerschaftsverhütung ist
auch im 21. Jahrhundert im Wesentlichen Frauensache. Neue und Innovative Entwicklungen der Pharmaindustrie bieten aber nicht
nur einen sicheren Schutz vor Schwangerschaften,
sondern sind in der Lage auch menstruelle und
prämenstruelle Beschwerden wie Brustschmerzen,
Kopfschmerzen, Unterleibsschmerzen und Stimmungsschwankungen zu lindern oder zu beseitigen.

enthält und über einen Zeitraum von drei Wochen
in der Scheide verbleibt. Die tägliche Pilleneinnahme entfällt und die zugeführte Hormonmenge im
Körper ist insgesamt geringer und über den Tagesverlauf gleichmäßiger. Der Ring ist aus weichem
Kunststoff und wird von den meisten Frauen während der Liegezeit nicht als störend empfunden.

Die „Anti-Baby-Pille“ bietet heute als Mikropille (mit Ethinylestradiol und Gestagen) eine hohe
Sicherheit auch für junge Mädchen und ist, bei
deutschlandweit 29.000 Schwangerschaftsabbrüchen allein im ersten Quartal 2011, sicherlich die
bessere Alternative zur „Teenie-Schwangerschaft“.
Mädchen und junge Frauen erhalten die „Pille“ bis
zum 20. Geburtstag als Leistung der gesetzlichen
Krankenversicherung. Sie beeinflußt weder das
Wachstum junger Mädchen noch deren Pubertätsverlauf. Sie ist jedoch nur so sicher, wie ihre Anwenderin zuverlässig ist. Unter Berücksichtigung
der Gestagenkomponente können positive Wirkungen auch für Haut und Haare (Aknebehandlung)
zusätzlich genutzt werden. Wesentliche Nebenwirkungen sind Thrombosen und leichte Gewichtszunahme. Bei sorgfältiger Nutzen-Risikoabwägung
ist die „Anti-Baby-Pille“ als gut verträglich und
nebenwirkungsarm einzustufen.

Minipillen enthalten keine Östrogenkomponente und haben deshalb eine geringere Zyklusstabilität, d.h. sie können häufiger zu Blutungsstörungen führen. Sie bieten als 28-Tage-Pille
andererseits, bei optimaler Wirkung eine deutliche
Reduktion zyklusabhängiger Beschwerden und
können zur völligen Blutungsfreiheit führen, welche keine negativen Auswirkungen hat. Sie bietet
auch Frauen in Wochenbett und Stillzeit eine sehr
gute Verhütung.

Eine seit längerem auf dem Markt befindliche
Innovative Entwicklung ist der Verhütungsring, der
ähnlich einer Mikropille Estrogen und Gestagen

Verhütungspflaster sind mit dem Ring vergleichbar, haben sich nach unserer Erfahrung aber
nicht wirklich am Markt durchsetzen können.

Präparate wie die „Drei-Monatsspritze“ und
das „Verhütungsstäbchen“ enthalten ebenfalls
nur eine Gestagenkomponente mit dem Vorteil
der selteneren Anwendungsnotwendigkeit. Das
Verhütungsstäbchen wirkt, einmal unter lokaler
Betäubung durch einen erfahrenen Frauenarzt
eingesetzt, drei Jahre und gehört zu den sichersten
Verhütungsmethoden. Die Drei-Monats-Spritze
führt häufiger zu einer anhaltenden Zyklusfreiheit
nach Therapieende und ist deshalb für Frauen mit
absehbarem Kinderwunsch nicht Mittel der ersten
Wahl. Beide Präparate können weitere Nebenwir-
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kungen verursachen, wie sie von Minipillen bekannt
sind.
Insbesondere für ältere Frauen und Frauen
nach Schwangerschaften bietet sich eine Hormonoder Kupferspirale an. Hormonspiralen wirken
durch in der Gebärmutter abgegebene niedrigste
Hormonmengen und bieten eine sehr hohe Zuverlässigkeit bezüglich Verhütung, Blutungsverringerung oder –freiheit und der Beseitigung von
Menstruationsschmerzen. Sie sind hervorragend
geeignet für Frauen nach Thrombose oder mit
Thromboserisiko oder –neigung (Raucherinnen,
Übergewichtige, Frauen höheren Lebensalters) und
verbleiben bis zu 5 Jahre in der Gebärmutter. Eine
weitere Innovation zeichnet sich mit einer „kleinen“
Hormonspirale ab, welche in absehbarer Zeit auf
den Markt kommen und auch bei „kleinen Gebärmüttern“ anwendbar sein wird.
Kupferspiralen sind hormonfrei, haben aber
gegenüber der Hormonspirale Nachteile, da sie die
Blutung und Regelschmerzen verstärken können
und eine geringere Sicherheit bei kürzerer Liegezeit
bieten. Die Einlage von Spiralen ist in den meisten
Fällen schmerzfrei oder schmerzarm ambulant innerhalb kurzer Zeit durchführbar.
Alles in allem bieten die zur Verfügung stehenden Verhütungsmittel einen hohen Komfort bei geringen Nebenwirkungen, so dass kaum eine Frau auf
eine sichere Verhütung verzichten muß. Die Praxis
LARA in Bocholt bietet sämtliche Verhütungsmethoden an und berät Sie ausführlich bezüglich einer
optimalen Auswahl „Ihres“ Verhütungsmittels.

Leistungen in
Spezialsprechstunden:

Unser spezielles
Leistungsangebot:

• Brustultraschall als Früherkennungsuntersuchung
• 3D/4D Ultraschall in der
Schwangerschaft
• Ersttrimesterscreening:
„erweiterte Nackentransparenzmessung“ zertifiziert nach
FMF Deutschland und FMF
England (international)
• Erweiterte Schwangerschaftsvorsorge
• Ernährungsmedizin und Prävention
• Mikronährstoffanalyse & Therapie

• Gesundheitsvorsorge,
Prävention und Früherkennung
• Hormondiagnostik und
Therapie
• Impfungen, Reiseimpfungen
• Kinder- und jugendgynäkologische Sprechstunde
• Kinderwunschbehandlung
• Risikoschwangerschaftsbetreuung
• Schwangerschaftsverhütung

