
 
 
 
 

 

 

 
PRESSEINFORMATION                                                                      11.07.2013  
 
Neue Form, neue Farbe: Ein Diaphragma namens Caya®  
Einfach verhüten mit einem neuen hormonfreien Verhütungsmittel 
 
pro familia freut sich über gelungene Neuerung bei den hormonfreien Verhütungsmitteln – 
das neue Diaphragma Caya® ist ab sofort in Deutschland erhältlich. 
 
Caya® ist latexfrei und besteht aus weichem Silikon. Es hat eine ansprechende violette 
Farbe und eine neue, der weiblichen Anatomie angepasste Form. 
 
Es ist für alle Frauen geeignet, die hormonfrei verhüten wollen oder müssen – zum Beispiel 
bei einem erhöhten Thromboserisiko. Die Anwendung ist auch in Kombination mit Methoden 
der natürlichen Familienplanung möglich. Das Diaphragma ist einfach anzuwenden. Es wird 
vor dem Sex wie ein Tampon in die Scheide eingeführt und verhindert so eine 
Schwangerschaft. 
 
Caya® ist nebenwirkungsfrei und geeignet für Paare, die nur dann verhüten wollen, wenn sie 
Sex haben. Es ist zwei Jahre lang wieder verwendbar und beeinträchtigt das sexuelle 
Empfinden beider Partner nicht. 
 
Beim neuen Diaphragma Caya® ist durch die Einheitsgröße keine Größenanpassung mehr 
erforderlich. Dennoch empfiehlt pro familia Berlin die einmalige Kontrolle des korrekten 
Sitzes durch eine Untersucherin oder Frauenärztin, um sicherzustellen, dass der Muttermund 
vollständig bedeckt ist. 
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pro familia Berlin setzt sich seit über 50 Jahren für die Interessen von Frauen, Männern, Jugendlichen und 
Kindern auf dem Gebiet der sexuellen und reproduktiven Rechte ein. pro familia ist ein gemeinnütziger Verein in 
freier Trägerschaft und parteipolitisch und konfessionell unabhängig. Der Landesverband Berlin wurde 1964 
gegründet und verfügt über ein Beratungszentrum, dessen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jährlich etwa 20.000 
Menschen in persönlichen Gesprächen oder telefonischen Kontakten erreichen. Der pro familia Bundesverband 
hat seinen Sitz in Frankfurt/Main und setzt sich aus 16 Landesverbänden zusammen. Der Bundesverband der pro 
familia gehört national wie europaweit zu den bedeutendsten nichtstaatlichen Dienstleistern der Sexualpädagogik, 
Familienplanungs-, Sexual- und Schwangerschaftsberatung. In den 180 Beratungsstellen in Deutschland finden 
Menschen aller Religionen und Nationalitäten fachlich und menschlich qualifizierten Rat. www.profamilia.de 


