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 Empfängnisverhütung und Isosupra® LidoseIrrtümer zum Thema Schwangerschaft 

Isosupra® Lidose enthält den Wirkstoff Isotretinoin. Dieser Wirkstoff wird seit vielen Jahren 
bei Millionen Patienten weltweit zur Behandlung schwerer Akne eingesetzt. Es ist jedoch 
allgemein bekannt, dass Isotretinoin auch schwere Missbildungen bei Neugeborenen 
hervorrufen kann, deren Mütter Isotretinoin eingenommen haben. Auch die Risiken einer 
Fehlgeburt nehmen durch die Behandlung mit diesem Wirkstoff zu.

Es ist daher von äußerster Wichtigkeit, dass Sie nicht mit einer Isosupra® Lidose-Behandlung 
beginnen, wenn Sie bereits schwanger sind oder in der Zeit der vorgesehenen Behandlung 
oder in dem Monat danach schwanger werden möchten. Dies bedeutet, dass Sie kurz vor 
Beginn der Behandlung mit Isosupra® Lidose (am zweiten oder dritten Tag Ihrer Periode) 
sowie fünf Wochen nach Behandlungsende einen Schwangerschaftstest vornehmen müssen. 
Auch kann Ihr Arzt Sie dazu auffordern, einmal monatlich während der Behandlung mit 
Isosupra® Lidose einen Schwangerschaftstest durchzuführen.  

Sie müssen während der gesamten Dauer der Behandlung und auch noch für die Dauer 
eines Monats nach ihrem Ende mindestens eine, besser jedoch zwei Verhütungsmethoden 
anwenden, wobei es sich bei einer dieser Methoden um eine Barrieremethode (zum 
Beispiel Kondome) handeln sollte. Da keine Methode für sich allein genommen eine 
hundertprozentige Sicherheit bietet, ist eine doppelte Verhütung vorzuziehen. Sie und 
Ihr Sexualpartner sollten unbedingt die Gefahren kennen, die mit einer Schwangerschaft 
während der Einnahme von Isosupra® Lidose verbunden sind. 

Sie müssen auch verhüten, wenn Sie derzeit nicht sexuell aktiv sind, es sei denn, Ihr Arzt 
trifft in Ihrem Fall eine andere Entscheidung.

Diese Broschüre stellt die unterschiedlichen Verhütungsmethoden vor und erläutert 
ihre Anwendung und Wirksamkeit. Sie sollten jedoch immer daran denken, dass jede 
Methode, egal wie wirksam sie ist, auch versagen kann und dass Sie das Risiko einer 
Schwangerschaft verringern, wenn Sie zwei Methoden gleichzeitig anwenden. Wir 
möchten auch darauf hinweisen, dass diese Broschüre nur eine pädagogische Hilfe darstellt 
und auf keinen Fall eine ärztliche Beratung ersetzen kann. 

Vielleicht haben Sie irgendwo gelesen oder gehört, dass eine Schwangerschaft in den 
folgenden Fällen nicht möglich ist: 

• wenn Sie zum ersten Mal Geschlechtsverkehr haben,
• wenn Sie keinen Orgasmus haben,
• wenn Ihr Partner seinen Penis aus Ihrer Scheide zieht, bevor er ejakuliert bzw. «kommt»,
• wenn Sie während Ihrer Menstruation Geschlechtsverkehr haben,
• wenn Sie stillen,
•  wenn Sie nach dem Geschlechtsverkehr eine Scheidenspülung vornehmen  

(Wasser in Ihre Scheide laufen lassen),
•  wenn Sie und Ihr Partner Geschlechtsverkehr in bestimmten Stellungen haben, zum 

Beispiel im Stehen.

Dies alles ist schlichtweg falsch. 
Wenn Sie ohne Verhütungsmittel Geschlechtsverkehr haben, KÖNNEN Sie schwanger 
werden. 
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  Wie entsteht eine Schwangerschaft? 

Um zu verstehen, wie Empfängnisverhütung funktioniert, ist es hilfreich zu wissen, wie eine 

Schwangerschaft entsteht.  

Etwa einmal monatlich reift in einem Ihrer Eierstöcke eine Eizelle und wird vom Eileiter, der 

die Eierstöcke mit der Gebärmutter verbindet, aufgefangen. Diesen Vorgang bezeichnet 

man als Eisprung. Das Ei wandert dann durch den Eileiter in Richtung Gebärmutter. 

Während des Geschlechtsverkehrs kann das Ei auf dem Weg durch den Eileiter auf 

Spermien stoßen und dabei möglicherweise mit einer Samenzelle verschmelzen. Diesen 

Vorgang bezeichnet man als Befruchtung. Wenn keine Spermien vorhanden sind, wird das 

unbefruchtete Ei bei Ihrer Menstruation vom Körper ausgeschieden. 

Wenn der Mann ejakuliert («kommt»), gelangen Millionen Spermien in die Scheide der 

Frau. Die Spermien schwimmen schnell und können in weniger als 2 Minuten in den Eileiter 

gelangen. Eine einzige Samenzelle reicht für die Befruchtung der Eizelle aus. 

Sobald eine Befruchtung stattgefunden hat, wandert das befruchtete Ei durch den Eileiter 

in die Gebärmutter, wo es sich in der Gebärmutterwand einnistet. Dies ist der Beginn 

der Schwangerschaft. Der Fötus (das ungeborene Kind) entwickelt sich und wächst in der 

Gebärmutter heran. 

Die Anzeichen und Symptome einer Schwangerschaft sind von Frau zu Frau verschieden. 

Zu den gängigsten Anzeichen gehören: eine ausbleibende oder ungewöhnlich schwache 

oder kurze Menstruation, Brustschmerzen, Übelkeit oder Erbrechen.

ISOSUPRA LIDOSE 5 BROCHURE PATIENTES

Trompe de Fallope : 
l’endroit où l’ovule et le spermatozoïde 

se rencontrent - Fécondation

Un ovule est en
principe libéré
chaque mois

Col de l’utérus : 
passage entre le vagin 

et l’utérus

Ovaire :  
source des ovules

Utérus : 
le lieu où le fœtus se développe 

Vagin
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Eileiter:
Hier treffen Ei und Samenzelle 

aufeinander. Befruchtung

Gebärmutterhals: 
Verbindung zwischen 

Scheide und Gebärmutter Gebärmutter: 
Hier reift der Fötus heran

Scheide 

Eierstock: 
Hier werden die Eizellen produziert

Prinzipiell wird monatlich  
eine Eizelle freigesetzt.
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 Welche Verhütungsmethode  
ist für mich geeignet?

Ihnen steht eine große Auswahl an Verhütungsmitteln zur Verfügung. Sprechen Sie auf 
jeden Fall mit Ihrem Arzt. 
 
Eine gute Kenntnis der verschiedenen Methoden hilft Ihnen, zusammen mit Ihrem Arzt das 
für Sie am besten geeignete Verhütungsmittel auszuwählen. Nicht alle Verhütungsmethoden 
schützen in gleichem Maße vor einer Schwangerschaft.
Daher ist es für einen ausreichenden Schutz wichtig zu wissen, welche Methoden sich am 
besten eignen und wie diese am wirkungsvollsten verwendet werden. 

Die Wirksamkeit einer Verhütungsmethode hängt immer von zahlreichen Faktoren ab.  
Dazu zählen insbesondere:
• Ihr Alter
• Die Häufigkeit Ihres Geschlechtsverkehrs 
• Die Frage, ob Sie sich an die Anweisungen zu Ihrer/Ihren Verhütungsmethode(n) halten. 

Von 100 sexuell aktiven Frauen, die nicht verhüten, werden innerhalb eines Jahres bis zu 
90 Frauen schwanger.  

Hormonelle Verhütungsmittel

Orale Verhütungsmittel – die Pille

Es gibt zwei Arten von Antibabypillen:
•  Die kombinierte Pille, die zwei mehr oder weniger stark dosierte Hormone enthält 

(Östrogen und Gestagen). Sie verhindert den Eisprung und gilt als die wirksamste 
Antibabypille. 

•  Die Minipille, die nur ein niedrig dosiertes Hormon (Gestagen) enthält, das nicht 
den Eisprung blockiert, sondern den Zugang der Spermien und das Einnisten des Eis 
verhindert.  

Bei allen Antibabypillen muss drauf geachtet werden, dass die Tabletten stets zur selben 
Uhrzeit eingenommen werden müssen und keine Tablette ausgelassen wird.

Die kombinierte Östrogen-Gestagen-Pille (Mikropille)

Es gibt verschiedene Arten von Mikropillen:  
•  Die Einphasenpillen enthalten in jeder Tablette dieselbe Hormonmenge und müssen 21 

Tage lang eingenommen werden. Dann folgt eine siebentägige Unterbrechung, bevor mit 
der nächsten Packung begonnen wird. 

•  Die Zweiphasenpillen enthalten unterschiedliche Hormonmengen und müssen 21 
Tage lang in der richtigen Reihenfolge eingenommen werden. Dann folgt wie bei den 
Einphasenpillen eine siebentägige Unterbrechung. 

•  Es gibt noch eine dritte Art von Kombinationspille (auch bekannt als 28 Tage-Pille): 
Diese Pille wird 28 Tage lang ohne Unterbrechung zwischen den einzelnen Packungen 
eingenommen. Eine Packung enthält 21 aktive und 7 inaktive Pillen, die für einen sicheren 
Schutz genau in der richtigen Reihenfolge eingenommen werden müssen. Die 28 Tage-
Pille eignet sich, wenn Sie Probleme haben, nach einer siebentägigen Unterbrechung mit 
einer neuen Pillenpackung zu beginnen. 

Wenn diese Pillen ohne Auslassung eingenommen werden, bieten sie einen Schutz von 
etwa 95 %. Dies bedeutet, dass von 100 Frauen, die diese Pille einnehmen, ca. fünf Frauen 
schwanger werden. 
Die Mikropillen bieten oft den Vorteil, dass die Regelblutung schwächer ausfällt und 
weniger Menstruationsbeschwerden auftreten.  
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Was beeinträchtigt die Wirksamkeit der Pille? 

Das Auslassen einer oder mehrerer Pillen. 

Wenn Sie die Pille mit einer Verspätung von weniger als 12 Stunden einnehmen:  

Wenn Sie innerhalb von höchstens zwölf Stunden nach der gewöhnlichen Einnahmezeit 

feststellen, dass Sie die Einnahme vergessen haben, nehmen Sie sofort die vergessene 

Tablette ein und setzen Sie die Verhütung normal fort, indem Sie die nächste Tablette wieder 

zur gewöhnlichen Zeit einnehmen. 

Wenn Sie die Pille mit einer Verspätung von mehr als 12 Stunden einnehmen: 

Wenn Sie mehr als 12 Stunden nach der gewöhnlichen Einnahmezeit feststellen, dass 

Sie die Einnahme vergessen haben, ist eine empfängnisverhütende Wirkung nicht mehr 

gewährleistet. Benachrichtigen Sie so schnell wie möglich Ihren Arzt, der Ihnen dieses 

Verhütungsmittel verschrieben hat und beachten Sie die nachstehenden Anweisungen. 

• Nehmen Sie sofort die vergessene Pille ein. 

• Setzen Sie die Einnahme der Pille bis zum Aufbrauchen der Packung wie gewohnt fort. 

•  Wenden Sie neben der Einnahme der Mikropille bis zu Beginn der nächsten 

Pillenpackung und auch während Ihrer Menstruation eine Barrieremethode (Kondom, 

Spermizid usw.) an.

Wenn Sie unter Verdauungsbeschwerden wie Erbrechen, starkem Durchfall etc. 
leiden:

Wenn innerhalb von vier Stunden nach Einnahme der Pille Erbrechen oder schwerer 

Durchfall auftritt: 

• Nehmen Sie sofort eine andere Tablette einer anderen Packung ein. 

•  Setzen Sie die Einnahme der Antibabypille wie gewohnt fort, indem Sie die Tablette zur 

gewohnten Zeit einnehmen. 

Bei Erbrechen oder Durchfall verringert sich die Dosis der im Blut enthaltenen Hormone, 
sodass keine ausreichende Wirkung mehr besteht. In diesem Fall und insbesondere, wenn 
die Verdauungsprobleme mehrere Tage hintereinander anhalten, müssen Sie auf einen 
anderen Schutz zurückgreifen und folgende Hinweise beachten: 

•  Suchen Sie für die Behandlung der Beschwerden Ihren Arzt auf und lassen Sie sich von 
ihm über die weitere Verhütungsmethode beraten. 

• Nehmen Sie weiterhin jeden Tag die Pille zur gewohnten Zeit ein. 

•  Verhüten Sie bis zum Verschwinden der Beschwerden auf jeden Fall zusätzlich mit 
Kondomen oder Spermiziden (Creme, Zäpfchen).

•  Setzen Sie die zusätzlich zu Ihrer Antibabypille angewendete Barrieremethode bis zum 
Aufbrauchen der Packung gewissenhaft fort. 

In allen Fällen muss die Pille täglich zur gewohnten Zeit eingenommen werden, um jedes 
Risiko einer Schwangerschaft auszuschließen. 

Wenn Sie neue Medikamente verschrieben bekommen:

Weisen Sie Ihren Arzt stets darauf hin, dass Sie die Antibabypille nehmen, da bestimmte 
Medikamente wie zum Beispiel Antibiotika die Wirkung der Pille beeinträchtigen können. 
Möglicherweise müssen Sie zusätzlich verhüten, wenn Sie ein neues Medikament 
verschrieben bekommen. 

 

Sie nehmen bereits eine Östrogen-Gestagen-Pille und Ihr Arzt verschreibt Ihnen 
eine andere Sorte: 

Ihr Arzt hat Ihnen aus medizinischen Gründen eine andere Pille verschrieben. Wie erfolgt 
der Übergang zwischen den beiden Pillen? 

Sie müssen die erste der neuen Pillen wie folgt einnehmen: 

•  nach einer Pause von 7 Tagen, wenn die vorherige Packung 21 Tabletten enthalten hat, 

•  nach einer Pause von 6 Tagen, wenn die vorherige Packung 22 Tabletten enthalten hat, 

•  ohne Pause, wenn die vorherige Packung 28 Tabletten enthalten hat: In diesem Fall gehen 
Sie von der alten Packung ohne Unterbrechung auf die neue über. 

In den beiden ersten Fällen sollten Sie, wenn innerhalb von 6 oder 7 Tagen nach dem 
Aufbrauchen der alten Packung keine Regelblutung einsetzt, Ihren Arzt aufsuchen, um vor 
Einnahme der neuen Pille einen Schwangerschaftstest durchführen zu lassen. 
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Ich habe die Pille an einem Tag zweimal eingenommen:

Das ist nicht schlimm, aber am nächsten Tag und bis zum Aufbrauchen der Packung sollten 

Sie Ihre Pille weiterhin zur gewohnten Zeit einnehmen. Da die Packung einen Tag eher 

aufgebraucht ist, beginnt die 7-tägige Einnahmepause bei einer 21-tägigen Einnahme 

dann einen Tag früher.

Kann ich die Pille nehmen, wenn ich rauche?

Da Tabak ein Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen darstellt, wird von der Einnahme 

der Pille bei gleichzeitigem Tabakgenuss abgeraten. 

Bin ich bei einer Pillenpackung von 21/22 Tabletten auch während der 

einwöchigen Einnahmepause geschützt?

Wenn Sie sich genau an die tägliche Einnahme zur gewohnten Zeit halten, sind Sie auch 

während der Einnahmepause geschützt. Das Datum der Wiedereinnahme der Pille muss 

jedoch strengstens eingehalten werden. 

Die reine Gestagenpille (Minipille):   

Diese Pille ist nicht so sicher wie die Mikropille. Selbst bei richtiger Einnahme werden 7 
von 100 Frauen schwanger. Um sicher zu verhüten, müssen Sie die erste Pille am ersten 
Tag Ihrer Periode einnehmen. Dann sind Sie sofort vor einer Schwangerschaft geschützt. 
Wenn Sie Ihre erste Pille später einnehmen, verlieren Sie den Empfängnisschutz und müssen 
zusätzlich verhüten (zum Beispiel mit Kondomen). Die Pille muss täglich zur selben Uhrzeit 
eingenommen werden, bis alle Tabletten einer Packung aufgebraucht sind.  
Danach beginnen Sie mit einer neuen Packung, sodass es zwischen den einzelnen 
Packungen keine Unterbrechung gibt. 

 

Zu welcher Uhrzeit Sie die Pille einnehmen, spielt keine Rolle, aber es ist wichtig, dass Sie 
die Pille täglich immer zu der von Ihnen gewählten Uhrzeit einnehmen.

Was beeinträchtigt die Wirksamkeit der Minipille? 

Das Auslassen einer oder mehrerer Pillen. 

Wenn Sie sich mit der Einnahme der Minipille um weniger als drei Stunden 
verspäten:

Kein Grund zur Aufregung, Sie sind immer noch geschützt.

Nehmen Sie die Pille, sobald Sie daran denken und nehmen Sie die nächste zur gewohnten 
Zeit. Möglicherweise müssen Sie also zwei Pillen an einem Tag einnehmen. 

Wenn Sie sich mit der Einnahme der Minipille um mehr als drei Stunden 
verspäten: 

In diesem Fall sind Sie NICHT mehr vor einer Schwangerschaft geschützt. Nehmen Sie 
die Pille weiter wie gewohnt ein, aber Sie müssen bis zum Ende der Packung zusätzlich 
verhüten (zum Beispiel mit Kondomen). 
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Hormonimplantate, IMPLANON®

Hormonimplantate stellen eine zuverlässige Verhütungsmethode dar, die keine tägliche 

Einnahme erfordert. 

Implanon® ist ein kleines, etwa streichholzgroßes biegsames Stäbchen, das unter 

die Haut am inneren Oberarm eingesetzt wird. Es setzt in Ihrem Blut ein Hormon 

(Gestagen) frei, das den Weg der Spermien durch den Gebärmutterhals erschwert und 

verhindert, dass die Spermien auf das Ei treffen. Implanon® verringert auch die Dicke der 

Gebärmutterschleimhaut, sodass sich eine befruchtete Eizelle hier schlechter einnisten kann. 

Das Implantat kann drei Jahre lang eingesetzt bleiben und seine Wirkung entfalten, jedoch 

auch jederzeit, wenn Sie dies wünschen, wieder herausgenommen werden. 

Um das Implantat in Ihre Haut einzusetzen, macht der Arzt einen kleinen Schnitt in die Haut 

Ihres Oberarms. Das Implantat wird normalerweise am ersten Tag Ihrer Periode eingesetzt 

und Sie sind sofort vor einer möglichen Schwangerschaft geschützt. Wenn das Implantat 

an einem anderen Tag eingesetzt wird, sind Sie nicht geschützt und müssen bis zu Ihrer 

nächsten Periode zusätzlich verhüten (zum Beispiel mit Kondomen). 

Die Zuverlässigkeit des Empfängnisschutzes mit Hormonimplantaten liegt bei mehr als 99%. 

Von 10.000 Frauen, die diese Verhütungsmethode wählen, werden jährlich nur 5 Frauen 

schwanger. IMPLANON® beeinträchtigt in keiner Weise das sexuelle Empfinden und ist 

sehr zu empfehlen, wenn Sie nicht anders verhüten können. Das Hormon kann jedoch Ihre 

Periode beeinflussen oder leichte Zwischenblutungen hervorrufen. Bei manchen Frauen 

nehmen auch Stärke und Dauer der Regelblutung zu. Nach Entfernung des Implantats sind 

Sie wieder normal fruchtbar. 

Das Hormonpflaster

Das Hormonpflaster ist ein Pflaster, das Östrogen und Gestagen enthält. Täglich wird eine 

konstante Hormondosis durch die Haut ins Blut abgegeben. Wie die Mikropille verhindert 

das Hormonpflaster den Eisprung. 

Das Pflaster wird auf eine saubere, trockene und unbehaarte Hautstelle wie Arm, Gesäß 

oder Unterleib geklebt. Es sollte nicht auf die Brüste oder wunde oder gereizte Haut oder an 

Stellen befestigt werden, an denen die Haut Reibungen ausgesetzt ist. Es wird empfohlen, 

für jedes neue Pflaster die Stelle zu wechseln.

Drei Wochen lang wird wöchentlich ein neues Pflaster aufgeklebt. Nach diesem Zeitraum 

von 21 Tagen folgt eine Woche ohne Pflaster, in der Sie Ihre Regelblutung haben. Das erste 

Pflaster wird am ersten Tag Ihrer Periode (Tag 1) aufgetragen. Dieser Wochentag gilt als Ihr 

Wechseltag (Tag 8 und Tag 15). Nach 7 Tagen wird das Pflaster abgenommen und sofort 

ein neues aufgeklebt. Tragen Sie in der vierten Woche (Tag 22 bis Tag 28) kein Pflaster auf. 

Beginnen Sie den nächsten vierwöchigen Zyklus an Ihrem üblichen Wechseltag nach Tag 28.

Das Pflaster klebt sehr gut und sollte auch haften, wenn Sie ein Bad nehmen, ins 

Schwimmbad gehen oder Sport treiben. Wenn es doch verrutscht oder sich ablöst, sollten 

Sie es, wenn es noch haftet, sobald wie möglich wieder neu aufkleben. Andernfalls nehmen 

Sie bitte ein neues Pflaster. Wenn das Pflaster weniger als 24 Stunden nicht getragen 

wurde, bleibt die empfängnisverhütende Wirkung erhalten. Wenn es jedoch länger als 

24 Stunden nicht getragen wurde, müssen Sie bis zum Ende Ihres Menstruationszyklus 

zusätzlich verhüten. Werfen Sie gebrauchte Pflaster in den Hausmüll. Sie dürfen nicht in die 

Toilette gespült werden. 

1 von 100 Frauen, die diese Verhütungsmethode korrekt anwenden, wird im Laufe des ersten 

Jahres schwanger. Das Pflaster kann bei Frauen, die über 90 kg wiegen, weniger zuverlässig sein. 
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Der Vaginalring

Der Vaginalring ist ein biegsamer Ring, der in die Scheide eingeführt wird und dort 

drei Wochen lang verbleiben kann. Er enthält Östrogen und Gestagen, die von der 

Gebärmutterschleimhaut absorbiert werden. 

1 von 100 Frauen, die diese Verhütungsmethode korrekt anwenden, wird im Laufe des 

ersten Jahrs schwanger.1

(1)  Medizinische Enzyklopädie: Geburtenkontrolle und Familienplanung. Medizinische Nationalbibliothek der 
Vereinigten Staaten.  
URL: http://0-ww.nlm.nih.gov.csulib.ctstateu.edu:80/medlineplus/ency/article/001946.htm

Hormonspritzen

Eine weitere wirksame Verhütungsmethode ist eine Gestageninjektion in die Gesäß- oder 

Armmuskeln. Medroxyprogesteronacetat ist die am häufigsten verwendete Injektion 

und schützt 12 Wochen lang vor einer Schwangerschaft. Andere Hormoninjektionen 

(Norethisteronenantat) bieten einen achtwöchigen Empfängnisschutz. 

Je nachdem, welches Produkt Sie verwenden, muss Ihr Arzt Ihnen alle 8 oder 12 Wochen 

eine Injektion verabreichen. Ähnlich wie beim Implantat wird die Injektion gewöhnlich 

am ersten Tag oder innerhalb der ersten fünf Tage Ihrer Periode vorgenommen. Sie sind 

dann sofort vor einer möglichen Schwangerschaft geschützt. Wird die Injektion später 

vorgenommen, besteht kein sicherer Empfängnisschutz mehr und Sie müssen zusätzlich 

verhüten (zum Beispiel mit Kondomen). 

Die Hormonspritze kann zu unregelmäßiger Regelblutung oder zum Ausbleiben der 

Monatsblutung führen. 

3 von 100 Frauen, die diese Verhütungsmethode korrekt anwenden, werden im ersten Jahr 

schwanger.
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Das hormonhaltige Intrauterinpessar 
(Hormonspirale)

Die Hormonspirale ist ein kleines T-förmiges Kunststoffteil, das das Hormon Gestagen 

enthält. Dieses Hormon wirkt, indem es den Gebärmutterhalsschleim verdickt, sodass das 

Sperma daran gehindert wird, auf eine Eizelle zu treffen. Es verhindert auch, dass sich die 

befruchtete Eizelle in die Gebärmutter einnistet oder Eizellen von den Eierstöcken abge-

geben werden (Eisprung).

 

Die Hormonspirale muss von einem Arzt eingesetzt werden. Der Arzt überprüft mit einer 

Ultraschalluntersuchung, ob die Spirale richtig eingesetzt ist. Er wird Ihnen zeigen, wie Sie 

selbst überprüfen können, ob die Spirale noch richtig sitzt, indem Sie nach den Fäden in 

Ihrer Scheide tasten. Wenn Sie glauben, dass die Spirale nicht mehr an ihrem richtigen 

Platz ist, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Arzt. Wenn die Hormonspirale in den 

ersten 5 Tagen Ihres Menstruationszyklus eingesetzt wird, sind Sie sofort vor einer mögli-

chen Schwangerschaft geschützt. Wenn sie zu einem anderen Zeitpunkt eingesetzt wird, 

müssen Sie die ersten 7 Tage zusätzlich verhüten. 

Die Hormonspirale kann zu unregelmäßiger Regelblutung oder zum Ausbleiben der 

Monatsblutung führen.

1 von 100 Frauen, die diese Verhütungsmethode korrekt anwenden, wird im ersten Jahr 

schwanger.

Nicht hormonelle Verhütungsmittel
Spirale (Intrauterinpessar)

Die Spirale ist ein kleines biegsames, mit Kupferdraht umwickeltes Kunststoffteil, das von 

einem Arzt in die Gebärmutter eingesetzt wird.

Die empfängnisverhütende Wirkung der Spirale ergibt sich daraus, dass die Spermien in 

ihrer Fortbewegung gestoppt und eine Befruchtung sowie die Einnistung des Embryos in die 

Gebärmutter verhindert werden. 

Da die Spirale nicht den Eisprung verhindert, wird sehr dazu geraten, einen Monat vor 

Beginn der Behandlung mit Isosupra® Lidose sowie während der gesamten Behandlungs-

dauer und während eines Monats nach Behandlungsende zusätzlich eine Barrieremethode 

(Kondom, Spermizid) anzuwenden. 

Manche Frauen kommen sofort mit der Spirale zurecht. 

Andere Frauen benötigen eine gewisse Zeit, um sich daran zu gewöhnen. Das Tragen 

einer Spirale kann sich auch auf Ihre Regelblutung auswirken und in den ersten Monaten 

zu stärkeren Blutungen oder Krämpfen führen. Einige Frauen leiden zeitweilig auch unter 

Nebenwirkungen wie Spannungsgefühl in den Brüsten, Kopfschmerzen oder Akne. Diese 

Nebenwirkungen verschwinden meist nach den ersten Monaten. 

 Je nach Art der Spirale, kann diese über Monate oder Jahre (gewöhnlich 3 bis 5 Jahre) 

problemlos in der Gebärmutter verbleiben. 

Die Spirale wirkt sofort empfängnisverhütend und verliert ihren Schutz, sobald sie entfernt 

wird. 

Sie kann jederzeit durch den Arzt herausgenommen werden. 

Wenn Sie eine Spirale tragen und gleichzeitig mit Isosupra® Lidose behandelt werden, 

müssen Sie vor jeder Herausnahme der Spirale Ihren Gynäkologen darüber unterrichten, 

dass Sie mit Isosupra® Lidose behandelt werden. Außerdem müssen Sie Ihrem Arzt, der 

Ihnen das Isotretinoin verschrieben hat, mitteilen, wenn Sie die Verhütung mit der Spirale 

absetzen. 
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Kondome

Kondome für Männer und Frauen zählen zu den Barrieremethoden. Sie hindern die 

Spermien daran, auf eine Eizelle zu treffen. 

Kondome für Männer («Pariser») 

Das Kondom für den Mann ist eine dünne Latex- (Gummi) oder Polyurethanhülle. Kondome 
mit der europäischen CE-Kennzeichnung sind zuvor sorgfältig kontrolliert worden. 
Überprüfen Sie immer das Verfallsdatum auf der Kondompackung. Einige Kondome 
enthalten Spermizide (Chemikalien, die Spermien abtöten). Polyurethankondome für den 
Mann enthalten keine Spermizide. Manche Nutzer verwenden ein zusätzliches Spermizid 
für noch mehr Sicherheit. Spermizide wirken NICHT, wenn sie allein als Verhütungsschutz 
eingesetzt werden. 

Kondome für den Mann bieten einen geringeren Verhütungsschutz: 14 von 100 Frauen 
werden jährlich bei Anwendung dieser Methode schwanger. Ein Vorteil der Kondome für 
den Mann besteht darin, dass sie vor sexuell übertragbaren Krankheiten wie Aids schützen. 
Deshalb empfiehlt sich der Gebrauch von Kondomen auch dann, wenn Sie eine andere 
zuverlässige Verhütungsmethode anwenden. 

Denken Sie daran, dass das Sperma in Ihre Scheide gelangen kann: 
•  wenn der Penis mit dem Bereich rund um die Scheide in Berührung kommt, bevor das 

Kondom übergezogen wurde, 
• wenn das Kondom reißt oder in die Scheide abrutscht, 
• wenn das Kondom durch scharfe Fingernägel oder Schmuck beschädigt wird, 
•  wenn Sie Produkte auf Ölbasis (zum Beispiel Vaseline, Pflanzenöle, bestimmte 

Sonnencremes) verwenden, durch die die Kondome reißen können. 

Wenn dies während Ihrer Behandlung mit Isosupra® Lidose geschieht, wenden Sie sich 
umgehend an Ihren Arzt. 
 

Wie wird das Kondom für den Mann verwendet? 

Sie finden die Gebrauchsanleitung auf der Kondompackung oder auf dem entsprechenden 

Beipackzettel. Verwenden Sie bei jedem Geschlechtsverkehr ein neues Kondom. Stellen 

Sie sicher, dass Sie das Kondom beim Herausnehmen aus der Packung nicht aufreißen. 

Ziehen Sie das Kondom über den Penis, wenn er vollständig erigiert ist und bevor er mit der 

Scheide oder dem Genitalbereich in Berührung kommt. Rollen Sie das Kondom über den 

Penis nach unten ab und halten Sie es weiterhin oben fest. Nachdem der Mann «gekom-

men» ist und bevor der Penis wieder schlaff wird, halten Sie das Kondom fest und ziehen 

Sie es dabei vorsichtig und langsam aus der Scheide, sodass kein Sperma austreten kann. 

Nehmen Sie das Kondom ab, wickeln Sie es ein und entsorgen Sie es ordnungsgemäß. 

Verwenden Sie beim nächsten Geschlechtsverkehr ein neues Kondom. 
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Kondome für die Frau 

Das Kondom für die Frau besteht aus sehr dünnem Polyurethan und wird in die 

Scheide eingeführt, um sie von innen auszukleiden. Bei richtiger Verwendung liegt die 

Wahrscheinlichkeit einer Schwangerschaft binnen einen Jahres bei 26 zu 100. Diese 

Methode ist weniger wirksam als andere Barrieremethoden und wir raten Ihnen bei einer 

Behandlung mit Isosupra® Lidose von dieser Verhütungsmethode ab.

Diaphragmen und Verhütungskappen

Diaphragmen und Verhütungskappen werden in die Scheide eingeführt und decken den 

Muttermund ab. Vaginale Diaphragmen sind runde Kappen aus weichem Gummi mit 

flexiblem Rand. Portiokappen sind kleiner; sie können auch aus Silikon geformt sein und 

sind in einmalig oder mehrmalig verwendbarer Form erhältlich. Die Kappen müssen von 

einem Arzt speziell angepasst werden, um sicher zu gehen, dass die Größe passt. Danach 

muss der Arzt alle sechs Monate überprüfen, ob die Kappe noch richtig sitzt. Bei einer 

Gewichtsveränderung von mehr als 3 kg benötigen Sie gegebenenfalls eine andere Größe. 

Diaphragmen und Kappen müssen zusammen mit Spermiziden (Chemikalien, die die 

Spermien abtöten) verwendet werden. 

Empfängnisverhütende Wirkung von Diaphragmen und Verhütungskappen

Pro Jahr werden etwa 20 von 100 Frauen, die üblicherweise ein Diaphragma oder eine 

Verhütungskappe verwenden, schwanger. 

Einsetzen des Diaphragmas 

Tragen Sie zwei Streifen Spermizidcreme oder -gel auf jede Seite des Diaphragmas auf. 

Diese Streifen müssen ca. 2 cm lang sein. Legen Sie Ihren Zeigefinger auf das obere Ende 

des Diaphragmas und drücken Sie es zwischen Ihrem Daumen und den anderen Fingern 

zusammen. Führen Sie das Diaphragma in Ihre Scheide ein, indem Sie es nach unten bis 

hinten zum Muttermund schieben. Überprüfen Sie, ob der Muttermund von dem Gummi 

gut abgedeckt ist. Ist dies nicht der Fall, ziehen Sie das Diaphragma heraus, indem Sie den 

Finger unter dem Rand einhaken und nach unten ziehen. Versuchen Sie es jetzt noch einmal. 

Einige Frauen gehen zum Einführen des Diaphragmas in die Hocke, andere legen sich hin 

oder setzen einen Fuß auf einen Stuhl. Finden Sie selbst heraus, welche Position für Sie am 

besten ist. 

Einsetzen der Portiokappe 

Füllen Sie etwa ein Drittel der Kappe mit Spermizid, ohne jedoch dabei etwas auf den Rand 

zu geben, weil die Kappe sonst nicht an der richtigen Stelle bleibt. Drücken Sie die Kappe 

zusammen und führen Sie sie in Ihre Scheide über den Muttermund ein. Die Kappe sollte 

gut über den Muttermund passen, dann saugt sie sich an der richtigen Stelle fest. Wenn die 

Kappe richtig sitzt, geben Sie noch mehr Spermizid hinzu. Wenn Sie baden möchten, führen 

Sie die Kappe besser nach dem Bad ein, weil durch das Wasser das Spermizid weggespült 

oder die Kappe verschoben werden kann. 

Herausnahme des Diaphragmas oder der Verhütungskappe 

Alle Kappen und Diaphragmen sollten für mindestens sechs Stunden nach dem letzten 

Geschlechtsverkehr an ihrem Platz bleiben. Sie können sie auch länger tragen, aber Kappen 

und Diaphragmen aus Gummi dürfen nicht länger als 30 Stunden getragen werden.  

Die neuen Kappen aus Silikon können je nach Art auch länger getragen werden. Nehmen Sie 

sie heraus, indem Sie ihren Finger unter dem Rand oder in der Öse einhaken und vorsichtig 

nach unten ziehen. 
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Notfallverhütung («die Pille danach» und die Kupferspirale)

Wenn Sie ungeschützten Geschlechtsverkehr hatten oder befürchten, dass die 

Verhütungsmethode  versagt hat, können Sie eine Notfallverhütung verwenden. Es gibt zwei 

Methoden: die gestagenhaltige «Pille danach» und die Kupferspirale (Intrauterinpessar). 

Die Notfallverhütung darf NUR in einer Notsituation verwendet werden. Sie ist kein Ersatz 

für eine der beiden anderen Verhütungsmethoden, für die Sie sich während der Behandlung 

mit Isosupra® Lidose entschieden haben. Wenden Sie sich an Ihren Arzt, der Ihnen hilft, die 

richtige Notfallverhütung zu besorgen. 

Die Notfallpillen

Wenn Sie die Notfallpillen innerhalb von drei Tagen (72 Stunden) nach dem ungeschützten 

Geschlechtsverkehr einnehmen, ist die Schwangerschaft normalerweise noch zu verhindern. 

Diese Pillen sind sehr wirksam, wenn sie innerhalb der ersten 24 Stunden nach dem nicht 

geschützten Geschlechtsverkehr eingenommen werden. Sie verhindern sieben von acht 

Schwangerschaften, die ohne Notfallverhütung eingetreten wären. 

Die Kupferspirale 

Der Arzt kann Ihnen bis zu fünf Tage nach dem ungeschützten Geschlechtsverkehr eine 

Kupferspirale in die Gebärmutter einsetzen. Diese Methode ist sehr wirksam (fast 100 %). 

Sie verhindert, dass eine Eizelle befruchtet wird oder sich in der Gebärmutter einnistet und 

kann im Anschluss auch als weiterer Verhütungsschutz dienen. 

Sterilisation

Die Sterilisation ist eine dauerhafte und nicht wieder rückgängig zu machende 

Verhütungsmethode. Sowohl für den Mann als auch für die Frau ist für die Sterilisation 

eine Operation notwendig. Durch die Sterilisation wird verhindert, dass die 

Spermien auf eine Eizelle treffen, indem bei der Frau die Eileiter blockiert werden 

(Eileiterunterbindung) oder beim  Mann die Samenleiter, die das Sperma vom Hoden 

zum Penis transportieren, durchtrennt werden (Vasektomie). Diese Methode sollte 

nur von Personen angewendet werden, die sich sicher sind, dass sie niemals Kinder 

bekommen möchten oder keine weiteren Kinder wünschen. Der Erfolg einer Vasektomie 

muss durch zwei Spermauntersuchungen überprüft werden. Etwa 5 von 1000 Frauen 

werden trotz Sterilisation der Frau schwanger; bei einer Sterilisation des Mannes liegt die 

Wahrscheinlichkeit bei 1 zu 1000. 

Wenn Sie oder Ihr Partner bereits sterilisiert sind, stellt dies eine sichere Verhütungsmethode 

während der Behandlung mit Isosupra® Lidose dar. Wir empfehlen Ihnen dennoch 

eindringlich, eine zusätzliche Verhütungsmethode wie zum Beispiel ein Kondom mit 

Spermizid zu verwenden. 
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Wichtige Hinweise zu Isosupra® Lidose  
und einer angemessenen Verhütung 

Glossar

Wenn Sie die Pille als Verhütungsmittel nehmen, ist es äußerst wichtig, diese stets zur 
selben Uhrzeit einzunehmen und keine auszulassen. 

Isosupra® Lidose kann zu schweren Missbildungen des ungeborenen Kindes führen.  
Sie dürfen daher bei einer Schwangerschaft auf keinen Fall mit einer Isosupra® Lidose-
Behandlung beginnen und während der Behandlung und bis zu einem Monat nach 
Behandlungsende auch nicht schwanger werden.

Mit Ausnahme eines gänzlichen Verzichts auf Geschlechtsverkehr ist keine 
Verhütungsmethode dauerhaft zu 100 % sicher. Selbst wenn Sie eine der empfohlenen 
Verhütungsmethoden wählen, besteht immer ein kleines aber reales Risiko, dass Sie 
schwanger werden. 

Sie sollten auf jeden Fall einen Monat vor, während und für die Dauer eines Monats 
nach der Behandlung mit Isosupra® Lidose mindestens eine, vorzugsweise zwei wirksame 
Verhütungsmethoden, inklusive einer Barrieremethode, anwenden.

Machen Sie Ihrem Sexualpartner deutlich, wie wichtig der Verhütungsschutz einen Monat 
vor, während und für die Dauer eines Monats nach der Behandlung mit Isosupra® Lidose ist. 
Auch Ihr Sexualpartner sollte alle Fakten in Zusammenhang mit der Empfängnisverhütung 
kennen und über das Risiko schwerer Missbildungen bei Säuglingen, deren Mütter 
Isosupra® Lidose eingenommen haben, informiert sein. 

Erklären Sie ihm, welche Vorteile die Einnahme von Isosupra® Lidose für Sie hat und dass 
diese Vorteile die Unannehmlichkeiten bei weitem überwiegen. 

Da es äußerst wichtig ist, dass Sie während der Behandlung mit Isosupra® Lidose nicht 
schwanger werden, müssen Sie umgehend Ihren Arzt aufsuchen, wenn Sie ungeschützten 
Geschlechtsverkehr hatten. 

Wenn Sie den Verdacht haben, schwanger zu sein, setzen Sie sofort die Einnahme von 
Isosupra® Lidose ab und wenden Sie sich an Ihren Arzt. 

Barrieremethode Methode, die physikalisch verhindert, dass das 

Sperma in den Gebärmutterhals gelangt und auf eine 

Eizelle trifft 

Beispiel: Kondom, Diaphragma oder Verhütungskappe

Gebärmutterhals Eingang zur Gebärmutter

Empfängnis Beginn einer Schwangerschaft, Einnisten der 

befruchteten Eizelle in der Gebärmutter 

Verhütung Methode zur Verhütung einer Schwangerschaft

Ejakulation Wenn ein Mann Samen absondert; wenn er "kommt"

Eileiter Verbindung der Eierstöcke mit der Gebärmutter

Fruchtbarkeit Die Fähigkeit, Kinder zu empfangen und zu gebären

Fötus Das sich entwickelnde ungeborene Kind in der 

Gebärmutter

Hysterektomie Chirurgische Entfernung der Gebärmutter

Implantat Künstlich hergestelltes Teil oder Material, das in den 

Körper eingesetzt wird 

Unfruchtbarkeit Die Unfähigkeit, Kinder zu empfangen und zu 

gebären

Menstruationszyklus Monatszyklus der Frau, der zur Blutung führt

Mucus Dicker Schleim, der von den Schleimhäuten gebildet 

wird, z.B. in den Bronchien oder in der Scheide
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Glossar

Östrogen Weibliches Sexualhormon

Orgasmus Sexueller Höhepunkt, wenn man "kommt"

Eierstock Kleines ovales Organ auf jeder Seite der Gebärmutter, 

das die Eizellen enthält

Ovulation/Eisprung Freisetzen der reifen Eizelle aus dem Eierstock in die 

Eileiter

Progesteron Hormon, das die Chancen einer Schwangerschaft 

erhöht und die Gebärmutter stimuliert, ein 

befruchtetes Ei aufzunehmen 

Spermium Männliche Keimzelle, die der Befruchtung der Eizelle 

dient 

Sperma Beim Orgasmus freigesetzte Flüssigkeit des Mannes, 

die die Spermien enthält

Uterus/Gebärmutter Weibliches Geschlechtsorgan, in dem die befruchtete 

Eizelle zum geburtsreifen Fötus heranreift 

Vagina/Scheide Austrittskanal bei der Geburt 

Vulva Die äußeren weiblichen Genitalien 

Wie und wo bekomme ich die Verhütungsmittel 
und an wen kann ich mich für eine Beratung und 

Betreuung wenden?

Sie können Ihren Arzt um zusätzliche Informationen zu jeder Verhütungsmethode bitten. In 

Apotheken liegen kostenlose Broschüren über die verschiedenen Verhütungsmethoden aus. 

Kondome und Spermizide können ohne ärztliche Verschreibung erworben werden. 

Fast alle anderen Verhütungsmittel sind verschreibungspflichtig. Wenn Sie nicht Ihren 

behandelnden Arzt aufsuchen möchten, können Sie sich auch durch einen anderen Arzt 

beraten lassen. 

Familienberatungsstellen beraten Sie gerne völlig vertraulich. 
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Zusätzliche Informationen Notizen

Für weitere Informationen zu dem Schwangerschaftsverhütungsprogramm von Isosupra® 

Lidose wenden Sie sich bitte an Laboratoires SMB S.A. / N.V. unter der Telefon-/

Faxnummer: +32 (0)2 412 09 69

E-Mail : Dptpharmacovigilance@smb.be

Wir möchten Sie dringend bitten, diese Kontaktdaten auch für die Übermittlung folgender 

Informationen zu verwenden: 

• Benachrichtigung über Schwangerschaften von behandelten Patientinnen 

• Mitteilung von aufgetretenen Nebenwirkungen

•  sämtliche anderen Informationen in Zusammenhang mit der Verwendung von Isosupra® 

Lidose.



30 31Isosupra LIdose Isosupra LIdose patIentInnenbroschürepatIentInnenbroschüre

NotizenNotizen
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