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PatientInneninformation: 
 
NuvaRing 
 
Bei dem „Vaginalring“ handelt sich um einen hormonhaltigen Kunststoffring, der in 
die Scheide eingeführt wird, dort drei Wochen liegt und dessen Hormone (Östrogen 
und Gestagen) über die Scheidenschleimhaut vom Körper aufgenommen werden. 
Die Hormone wirken wie bei der Pille empfängnisverhütend, indem sie den Eisprung 
verhindern. Nach 3 Wochen wird der Ring von der Frau selbst entfernt und nach ex-
akt 7 Tagen ein neuer Ring eingelegt. In der „ringfreien“ Woche kommt es, wie bei 
der Pille in der „pillenfreien“ Woche, zur Monatsblutung. Der Sicherheitsgrad ent-
spricht dem der Pille. In Ausnahmefällen kann er ohne Wirkverlust bis zu 3 Stunden 
herausgenommen werden. 
 
Der „Vaginalring“ bietet unter den hormonellen Verhütungsmitteln einige Vorteile:  
 

� Erbrechen und Durchfall haben keinen Einfluss auf die Wirksamkeit des Ringes. 
� Die tägliche Einnahme entfällt, das „daran denken“ beschränkt sich auf 2 Termine 

(einlegen zum richtigen Zeitpunkt und herausnehmen nach 3 Wochen), die jedoch 
exakt eingehalten werden müssen.  

� Im Gegensatz zu längerfristigen hormonellen Verhütungsmethoden, wie der Hor-
monspirale, Implantat, oder der Dreimonatsspritze, kann der Vaginalring jederzeit 
selbst entfernt werden. 

� Da beim NuvaRing über den Tag verteilt ein konstanter Hormonspiegel besteht, 
können Nebenwirkungen der „Pille“ wie morgendliche Übelkeit oder Zwischenblu-
tungen zurückgehen oder verschwinden.   

 

 

Nachteilig ist: 
 

� Gerade nicht täglich daran denken zu müssen kann dazu führen, den Ring zu 
vergessen. 

� Das Risiko von Entzündungen im Scheidenbereich kann sich leicht erhöhen 
� Unsere Beratungserfahrung mit anderen Verhütungsmitteln, die vaginal eingeführt 

werden müssen (Diaphragma, Portiokappe etc.) zeigt, dass es für einige Frauen 
schwer ist, mit diesen Methoden vertraut zu werden. 

� Der „Vaginalring“ ist verhältnismäßig teuer.(19,81€/Monat und 40,00€ für 3 Mona-
te). 

� Grundsätzlich gelten die gleichen Gegenanzeigen („Einnahme“ nicht möglich) und 
möglichen Risiken wie bei der normalen Östrogen/Gestagenpille. Dies unterschei-
det den NuvaRing von den rein gestagenhaltigen Verhütungsmethoden wie Hor-
monspirale und Implantat. 



� Wie bei der Pille wird die Sicherheit durch gleichzeitige Einnahme von bestimmten 
anderen Medikamenten eingeschränkt , obwohl der Wirkstoff von NuvaRing über 
die Scheide aufgenommen wird!   

 

Sowohl als auch: 
 

� Ca. 13 % der Benutzerinnen bemerken verstärkten Ausfluss. Dies wird von Frau-
en, die eher eine zu trockene Scheide haben oft als angenehm, von anderen als 
eher unangenehm empfunden. Eventuell muss abgeklärt werden, ob es sich um 
eine Scheideninfektion handelt. 

� 84% der Frauen spüren nichts vom NuvaRing, 25% der Männer spüren ihn beim 
Geschlechtsverkehr. Dass der NuvaRing als unangenehm empfunden wird, ist 
eher selten.  

 

Wichtige Hinweise: 
 
� Sollten Sie feststellen, dass Sie vergessen haben, den Ring nach 3 Wochen he-

rauszunehmen, fragen Sie bei uns oder Ihrem behandelnden Arzt/Ärztin nach, 
wie Sie weiter vorgehen. Je nach Liegedauer kann es sinnvoll sein, sofort einen 
neuen Ring einzulegen, eine Pause zu machen oder in den nächsten Tagen eine 
zusätzliche Verhütungsmethode anzuwenden. In einigen Fällen empfiehlt sich 
die Einnahme der „Pille danach“ (innerhalb von 72h nach nicht geschütztem 
Verkehr). 

 
� Sollte es vorkommen, dass der Ring häufiger herausrutscht, wäre es besser den 

Ring nicht gerade in die Scheide einzuführen, sondern ihn gezielt hinter den Mut-
termund zu platzieren. Bevor der Ring wieder eingeführt wird, sollte er nur mit 
Wasser (nicht mit Seife oder Desinfektionsmittel) gereinigt werden.   

 
� NuvaRing kann gekühlt 2 Jahre aufbewahrt werden. Bei Unterbrechung der 

Kühlkette sollte er in den nächsten 4 Monaten verwendet werden. Lagerung an 
warmen Orten, wie z.B. auf der Heizung, sollte vermieden werden. 

 
 
Wenn Sie noch weitere Fragen zum NuvaRing oder anderen Verhütungsmethoden 
haben, können Sie gern anrufen oder einen Termin in einer unserer Beratungsstelle 
vereinbaren. – www.profamilia.de- 


