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04 BARR I EREMETHODEN

ALLGEMEINES ÜBER 
BARRIEREMETHODEN

Der Name Barrieremethode beschreibt bereits die 
Wirkungsweise dieser Verhütungsmethoden. Sie wirken 
dadurch, dass sie eine Barriere bilden, die verhindert, dass 
Samenzelle und Eizelle aufeinandertre� en.

So kann es zu keiner Befruchtung, also zu keiner 
Schwanger schaft kommen.

Barrieremethoden wirken rein „mechanisch“ und kommen 
ohne Hormone aus. Sie sind daher geeignet für Frauen, die 
keine Hormone nehmen dürfen oder möchten. Barriere-
methoden haben keinen Einfl uss auf den Zyklus der Frau.

Übrigens ist auch das Kondom eine Barrieremethode. 
Während das Kondom über den Penis gestülpt wird und 
so verhindert, dass Samenzellen in die Scheide gelangen, 
beruhen Barrieremethoden für Frauen darauf, dass der 
Zugang zur Gebärmutter versperrt wird.



BARR I EREMETHODEN 05

Welche Barrieremethoden für die Frau 
gibt es? 

Das Diaphragma

Das Diaphragma ist eine Silikonkappe, die vor dem 
Geschlechtsverkehr in die Scheide eingeführt wird. Dort 
bildet es eine Barriere, die verhindert, dass Samenzellen 
zum Muttermund gelangen und den Gebärmutterhals 
emporschwimmen können. Das Diaphragma sollte immer 
in Kombination mit einem Verhütungsgel oder einer 
Verhütungscreme benutzt werden. Lesen Sie mehr zum 
Diaphragma ab Seite 8.

Die Portiokappe

Die Portiokappe wird auch Verhütungskappe, Mutter-
mundkappe und Gebärmutterhalskappe genannt. Sie wird 
vor dem Geschlechtsverkehr in die Scheide eingeführt und 
auf den Gebärmutterhals (Portio) geschoben. Dort saugt 
sie sich fest und verschließt den Muttermund. Die Portio-
kappe sollte immer in Kombination mit einem Verhütungs-
gel oder einer Verhütungscreme benutzt werden. Ab Seite 16 
können Sie Details über die Portiokappe nachlesen.

Das Frauenkondom

Das Frauenkondom ist ein an einem Ende geschlossener 
Schlauch aus Polyurethan, Nitril oder Latex. An der ge-
schlossenen Seite befi ndet sich ein biegsamer Ring. Das 
geschlossene Ende wird in die Scheide eingeführt, so dass 
das Frauenkondom die Scheide wie eine zweite Haut aus-
kleidet. Bei jedem Verkehr muss ein neues Frauenkondom 
angewendet werden. Weitere Informationen fi nden Sie ab 
Seite 23.
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Welche Vorteile haben Barriere-
methoden?

Wenn Sie mit Barrieremethoden verhüten, bleibt Ihr nor-
maler Zyklus mit allen rhythmischen Veränderungen erhal-
ten und es gibt keine gesundheitlichen Nebenwirkungen. 
Barrieremethoden sind einfache und problemlose Verhü-
tungsmethoden, die Sie nur anwenden müssen, wenn Sie 
Geschlechtsverkehr haben wollen. Viele Frauen empfi nden 
es als einen Vorteil, dass sie durch die Anwendung mit 
ihrem Körper besser vertraut werden.

Da sie rezeptfrei erhältlich sind, sind für ihre Anwendung 
keine regelmäßigen Besuche in der gynäkologischen Praxis 
notwendig.

Frauenkondome sind darüber hinaus die einzige Möglich-
keit, mit der sich eine Frau selbst vor sexuell übertragbaren 
Krankheiten schützen kann.
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Welche Nachteile haben Barriere-
methoden?

Barrieremethoden müssen bei jedem Geschlechtsverkehr 
angewandt werden. Manche Frauen empfi nden die Be-
nutzung auf Dauer als zu umständlich und als störende 
Unterbrechung beim Sex. 

Diese Methoden kommen nur für Frauen in Frage, die keine 
Probleme damit haben, sich in der für die Anwendung 
geforderten Art und Weise in der Scheide zu berühren.

Die Sicherheit von Barrieremethoden hängt sehr stark von 
der korrekten Anwendung ab. Ihre Handhabung muss 
länger „geübt“ und sehr konsequent umgesetzt werden, 
um die gewünschte Verhütungssicherheit zu erreichen.

Da Barrieremethoden eher selten angewendet werden, ist 
es mancherorts sehr schwierig, jemanden zu fi nden, der 
oder die dazu umfassend beraten und in der Anwendung 
unterweisen kann. Frauen müssen sich daher um Informa-
tionen und Adressen aktiv selbst bemühen, da sie diese 
Methoden eher selten in einer gynäkologischen Praxis 
vorgeschlagen bekommen. Dazu kommt, dass die Auswahl 
an zur Verfügung stehenden Produkten immer kleiner wird, 
Frauen also weniger Optionen haben. 
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DAS DIAPHRAGMA

Wie sieht das Diaphragma aus?

Das Diaphragma ist eine weiche Kappe aus Silikon mit 
einem ringförmigen Rand. In den Rand ist eine elastische 
Metall- oder Nylonfeder eingearbeitet. Erhältlich sind 
derzeit auf dem deutschen Markt zwei Produkte. Eines ist 
rund und in den Durchmessern von 60 bis 95 Millimetern 
erhältlich, das andere wird in einer Einheitsgröße und 
ovaler, konturierter Form angeboten. 

Diaphragma runde Form (Wide Seal®)

Diaphragma, konturierte Form (Caya®)
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Wie funktioniert das Diaphragma?

Das Diaphragma wird vor dem Geschlechtsverkehr in die 
Scheide eingeführt, sodass es zwischen dem zervikalen 
Ende der Scheide und dem Schambein sitzt. Dort bildet es 
eine Zwischenwand, die verhindert, dass Samenzellen zum 
Muttermund gelangen und den Gebärmutterhals empor-
schwimmen können.

Das Diaphragma schließt jedoch nicht völlig dicht gegen 
Flüssigkeiten ab. Deshalb muss es immer in Kombination 
mit einem Verhütungsgel oder einer Verhütungscreme 
benutzt werden (s. S. 27). 

Das Diaphragma schützt nicht vor sexuell übertragbaren 
Krankheiten. Ein entsprechender Schutz ist nur durch den 
Gebrauch von Kondomen und Frauenkondomen möglich.

Wie wird das Diaphragma angewendet?

Wenn Sie sich dafür entscheiden, ein Diaphragma zu ver-
wenden, muss zunächst im Rahmen einer gynäkologischen 
Untersuchung ausgeschlossen werden, dass körperliche 
Gründe gegen die Verwendung eines Diaphragmas spre-
chen. Dann kann das Diaphragma durch eine Ärztin bzw. 
einen Arzt oder in einer Beratungsstelle „angepasst“ wer-
den. Das bedeutet, dass die jeweils richtige Größe ermittelt 
wird. Dazu werden Diaphragmen oder Anpassungsringe 
unterschiedlicher Größe in die Scheide eingeführt und ihr 
Sitz überprüft. Das größte Diaphragma, das Sie nach dem 
Einsetzen beim Tragen nicht spüren, ist das richtige. Sollten 
sich Ihre körperlichen Verhältnisse ändern, zum Beispiel 
nach der Geburt, einer Scheidenoperation oder größeren 
Gewichtveränderungen (mehr als fünf Kilo), sollten Sie die 
Größe des Diaphragmas kontrollieren lassen.

Das Diaphragma schützt nicht vor sexuell übertragbaren 
Krankheiten. Ein entsprechender Schutz ist nur durch den 
Gebrauch von Kondomen und Frauenkondomen möglich.



10 BARR I EREMETHODEN

Zwar kann das Produkt in Einheitsgröße nicht angepasst 
werden, aber trotzdem sollte der richtige Sitz durch eine 
Fachkraft überprüft und die korrekte Anwendung unter 
Anleitung gelernt werden, vor allen Dingen dann, wenn Sie 
vorher noch kein Diaphragma verwendet haben.

Das richtige Einsetzen des Diaphragmas erfordert ein 
bisschen Übung und Vertrautheit mit dem eigenen Körper. 
Zuerst sollten Sie lernen, mit einem oder zwei Fingern 
(Zeige- und Mittelfi nger) Ihren Muttermund zu ertasten. 
Dieser fühlt sich an wie eine feuchte Nasenspitze. Nur 
wenn Sie den Muttermund ertasten können, können Sie 
auch den richtigen Sitz des Diaphragmas überprüfen. Und 
der ist entscheidend für die Verhütungssicherheit. 

Waschen Sie sich zunächst die Hände. Geben Sie etwa 
eine teelö� elgroße Menge Verhütungscreme oder -gel 
(s. S. 27) in die „Innenseite“ des Diaphragmas, also in die 
Vertiefung. Drücken Sie dann den Rand des Diaphragmas 
zwischen Daumen und Mittelfi nger zusammen. Hocken 
Sie sich entweder hin, stellen Sie einen Fuß auf einen Stuhl 
oder legen Sie sich mit angewinkelten Beinen auf den 
Rücken. Spreizen Sie nun mit den Fingern der einen Hand 
die Venuslippen und führen Sie das schmal gedrückte 
Diaphragma entlang der hinteren Scheidenwand in die 
Scheide ein, ähnlich wie einen Tampon. Das konturierte 
Diaphragma muss mit der Seite zuerst eingeschoben 
werden, die sich gegenüber von der Rückhol-Ausbuchtung 
befi ndet. 

Sobald Sie das Diaphragma loslassen, ö� net es sich wieder 
und die Gummimembran bedeckt den Muttermund. Schie-
ben Sie nun noch den vorderen Rand des Diaphragmas mit 
dem Finger in der Scheide nach oben, bis es hinter dem 
Schambein in einer Art Nische »einrastet«.

Zwar kann das Produkt in Einheitsgröße nicht angepasst 
werden, aber trotzdem sollte der richtige Sitz durch eine 
Fachkraft überprüft und die korrekte Anwendung unter 
Anleitung gelernt werden, vor allen Dingen dann, wenn Sie 
vorher noch kein Diaphragma verwendet haben.
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Das richtige Einsetzen des Diaphragmas

Gebärmutter-
höhle

Steißbein

Gebärmutter-
halskanal

Darm

Muttermund

Blase

Schambein
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Wichtig ist, dass das Diaphragma den Muttermund 
bedeckt, bevor der Penis in die Nähe der Scheide kommt. 
Das Überprüfen des richtigen Sitzes sollten Sie niemals 
vergessen, da Sie bei einem falschen Sitz des Diaphragmas 
keinen Verhütungsschutz haben! Tasten Sie dazu nach, bis 
Sie die Umrisse des Muttermundes durch die weiche Gum-
mimembran des Diaphragmas hindurch spüren können. 
Es reicht, wenn Sie das Diaphragma unmittelbar vor dem 
Geschlechtsverkehr einsetzen. Sie können es aber auch bis 
zu zwei Stunden vorher einsetzen. 

Da sich das Verhütungsgel bzw. die Verhütungscreme 
allmählich verdünnt, nimmt die Wirksamkeit dieser Mittel 
mit der Zeit ab. Deshalb sollte das Diaphragma keinesfalls 
mehr als zwei Stunden vor dem Geschlechtsverkehr 
eingelegt werden. Bei wiederholtem Verkehr mehr als 
zwei Stunden nach der Einlage des Diaphragmas muss 
vorher nochmals eine zusätzliche Portion Verhütungsgel 
oder -creme mit einem Applikator oder mit dem Finger in 
die Scheide eingeführt werden, ohne dabei die Lage des 
Diaphragmas zu verändern. Das Diaphragma kann auch 
während der Menstruation verwendet werden.

Frühestens sechs Stunden nach dem letzten Verkehr 
können Sie das Diaphragma wieder entfernen. Dazu fassen 
Sie mit dem Zeigefi nger unter den vorderen Rand des Dia-
phragmas und ziehen es aus der Scheide heraus. Das Dia-
phragma in konturierter Form hat eine fi ngerkuppengroße 
Ausbuchtung, an der es herausgezogen werden kann. Das 
Diaphragma kann insgesamt bis maximal 24 Stunden in 
der Scheide bleiben.
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 Herausholen des runden Diaphragmas

Nach dem Gebrauch sollte das Diaphragma mit lauwar-
mem Wasser und gegebenenfalls milder Seife gewaschen, 
abgespült und sorgfältig abgetrocknet werden. Eine Des-
infektion mit Alkohol aus der Apotheke ist nur dann not-
wendig, wenn Sie eine Scheideninfektion hatten. Bei jeder 
Benutzung oder Reinigung sollten Sie das Diaphragma auf 
Löcher untersuchen. Bei guter Pfl ege hält ein Diaphragma 
mindestens zwei Jahre.

Für wen ist das Diaphragma geeignet? 

Grundsätzlich ist das Diaphragma als Verhütungsmethode 
für fast alle Frauen geeignet. Vor allem für Frauen, die an-
dere Verhütungsmittel wie beispielsweise Pille oder Spirale 
aus gesundheitlichen oder anderen Gründen – z.B. in der 
Stillzeit oder weil sie nur gelegentlich Verkehr haben – 
nicht benutzen möchten oder können, ist das Diaphragma 
eine gute Alternative. 

Körperliche Gründe, die gegen eine Diaphragma-
Anwendung sprechen, sind selten. Dazu gehören eine 
(sehr seltene) Silikonallergie oder die Unverträglichkeit 
gegen Bestandteil des Verhütungsgels oder -creme. 
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Bei akuten und chronischen Harnwegsinfektionen sowie 
bei wiederholten Entzündungen im Genitalbereich sollte 
das Diaphragma nicht angewendet werden.

Bei ungewöhnlicher Lage der Gebärmutter, bei stärkerer 
Gebärmuttersenkung, nach bestimmten Scheidenopera-
tionen oder wenn der Schambeinwinkel zu fl ach ist, 
kann die Anwendung eines Diaphragmas schwierig oder 
unmöglich sein. Nach der Geburt eines Kindes sollte die 
Rückbildung abgeschlossen sein.

Wie sicher ist das Diaphragma?

Insbesondere bei Verhütungsmitteln, bei denen – wie 
beim Diaphragma – die Sicherheit stark von der Art und 
Zuverlässigkeit der Anwendung beeinfl usst wird, sind die 
Angaben über Unterschiede in der Zuverlässigkeit sehr 
groß. Dazu kommt, dass es kaum verlässliche und aktuelle 
Studien hierzu gibt.

Für das Diaphragma wird ein Pearl-Index1 zwischen 2 und 
20 angegeben. Für das konturierte Diaphragma in Einheits-
größe gilt eine ähnliche Sicherheit2. Es empfi ehlt sich in der 
ersten Zeit der Verwendung zusätzlich mit einem Kondom 
zu verhüten, bis sich eine gewisse Routine eingestellt hat.

1  Der Pearl-Index ist das Beurteilungsmaß für die Sicherheit von 
Verhütungsmitteln: je kleiner der Pearl-Index, desto sicherer die 
Verhütungsmethode. Wenden 100 Frauen ein Jahr lang das gleiche 
Verhütungsmittel an und treten in diesem Zeitraum zwei Schwanger-
schaften auf, so beträgt der Pearl-Index 2.

2  WHO: Family planning: a global handbook for providers 2011 Update; 
FDA: Zulassungsschreiben Caya, 2014 (https://www.accessdata.fda.
gov/cdrh_docs/pdf14/K140305.pdf)
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Was kostet das Diaphragma?

Die momentan in Deutschland verfügbaren Diaphragmen 
kosten je nach Bezugsquelle und Modell 34 € bis 55 €. 
Verhütungsgels und -cremes kosten etwa 10 bis 15 € pro 
Tube. Kosten hierfür werden nicht von den Krankenkassen 
übernommen.

Gegebenenfalls müssen Sie für Termine zur Beratung, 
Anpassung und Kontrolle mit einmaligen Kosten von 20 bis 
70 € rechnen.

Wo bekomme ich das Diaphragma?

Das Diaphragma sowie die Verhütungsgels und -cremes 
sind nicht rezeptpfl ichtig. Beides ist in Apotheken oder 
im Internet erhältlich. Beides kann oft auch direkt bei der 
Anpassung des Diaphragmas in den pro familia Beratungs-
stellen erworben werden.

Die Anpassung kann außer in pro familia Beratungsstel-
len auch bei Frauengesundheitszentren und in einigen 
gynäkologischen Praxen erfolgen. Fragen Sie am besten 
telefonisch nach. 
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DIE PORTIOKAPPE

Wie sieht die Portiokappe aus?
Die Portiokappe hat die Form einer nach innen gewölbten 
Kuppel mit einem breiten Rand (Krempe). Das in Deutsch-
land derzeit erhältliche Modell ähnelt ein wenig einem 
Matrosenhut. Die Krempe legt sich an das Scheidengewöl-
be und soll den Halt auf dem Gebärmutterhals verbessern. 
An der Kuppel ist eine Schlaufe zum Entfernen nach Ge-
brauch angebracht. Die Kappe ist aus Silikon gefertigt.

Portiokappe (Produktname: Femcap®)

Wie funktioniert die Portiokappe? 

Die Portiokappe wird vor dem Geschlechtsverkehr in die 
Scheide eingeführt und auf den Gebärmutterhals (Portio) 
geschoben. Dort saugt sie sich fest und verschließt den 
Muttermund. So kann es zu keiner Befruchtung einer 
Eizelle kommen.

Die Portiokappe schützt nicht vor sexuell übertragbaren 
Krankheiten. Ein entsprechender Schutz ist nur durch den 
Gebrauch von Kondomen und Frauenkondomen möglich.

Die Portiokappe schützt nicht vor sexuell übertragbaren 
Krankheiten. Ein entsprechender Schutz ist nur durch den 
Gebrauch von Kondomen und Frauenkondomen möglich.
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Wie wird die Portiokappe angewendet?

Die einzige derzeit in Deutschland erhältliche Portiokappe 
gibt es in drei verschiedenen Größen. Um die größtmög-
liche Verhütungssicherheit zu garantieren, muss sorgfältig 
die individuelle Größe bestimmt werden. Dazu werden 
Portiokappen in unterschiedlichen Größen in die Scheide 
eingeführt und ihr Sitz überprüft. Nach einer Geburt oder 
Fehlgeburt sowie größeren Gewichtsveränderungen (mehr 
als drei Kilogramm) sollten Sie Größe und Sitz der Portio-
kappe kontrollieren lassen.

Das richtige Einsetzen der Kappe erfordert ein bisschen 
Übung und Vertrautheit mit dem eigenen Körper. Zuerst 
sollten Sie lernen, mit einem oder zwei Fingern (Zeige- und 
Mittelfi nger) Ihren Muttermund am Ende der Scheide zu 
ertasten. Dieser fühlt sich an wie eine feuchte Nasenspitze. 

Für eine möglichst sichere Verhütung sollte eine Portio-
kappe zusammen mit einem Verhütungsgel oder einer 
Verhütungscreme (s. S. 27) angewandt werden. Insgesamt 
brauchen Sie ungefähr die Menge von einem dreiviertel bis 
einem Teelö� el. Die eine Hälfte des Gels wird in die Kuppel 
gegeben, also die Seite, die dem Muttermund zugewandt 
ist. Drehen Sie dann die Kappe um und geben die andere 
Hälfte in die Nische zwischen Kuppel und Außenrand. Ver-
streichen Sie mit dem Finger noch ein wenig Gel auf dem 
Rand der Kappe, außer an den Stellen, an denen Sie sie zum 
Einführen festhalten. 

Drehen Sie die Kappe zum Einsetzen wieder so, dass die 
Schlaufe nach unten zeigt, und drücken Sie sie zwischen 
Daumen und Zeigefi nger (oder Mittelfi nger) etwas zu-
sammen. Nun hocken, stellen oder legen Sie sich bequem 
hin, spreizen die Venuslippen mit der anderen Hand und 
schieben die Kappe mit dem längeren Rand (Krempe) voran 
durch den Scheideneingang. Dann schieben Sie die Kappe 
nach hinten unten, so tief Sie können, in Richtung Gebär-
mutterhals, sodass sie über den Muttermund gleiten kann.
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Das richtige Einsetzen (01 und 02) der Portiokappe und das Herausholen (03)
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Wichtig ist, dass die Portiokappe auf dem Gebärmutterhals 
sitzt und sich wirklich festgesaugt hat, bevor der Penis in 
die Scheide eindringt. Das Überprüfen des richtigen Sitzes 
sollten Sie niemals vergessen, da Sie bei einem falschen Sitz 
der Portiokappe keinen Verhütungsschutz haben! Tasten Sie 
dazu einmal um den Rand der Kappe, um zu prüfen, ob die 
Kappe den Gebärmutterhals vollständig bedeckt. Sie können 
auch fest auf die Kuppel drücken und sich so vergewissern, 
dass die Kappe sich festgesaugt hat. Nach dem Geschlechts-
verkehr sollten Sie den Sitz nochmals überprüfen. 

Der Hersteller gibt an, dass die Kappe bis 42 Stunden vor 
dem Geschlechtsverkehr eingeführt werden kann. Allerdings 
nimmt die Wirksamkeit des Verhütungsgels mit der Zeit 
ab, da die Wirksto� e mit der Zeit stark verdünnt werden, so 
dass Sie bei sehr frühem Einsetzen zuvor noch einmal Ver-
hütungsgel nachgeben sollten. Es wird daher empfohlen, die 
Kappe entweder einige Minuten oder bis zu zwei Stunden
vor der sexuellen Erregung einzulegen, damit sie sich 
festsaugen kann. Wenn Sie sexuell erregt sind, kann sich 
der obere Teil der Scheide weiten und der Gebärmutterhals 
kann sehr hoch in der Scheide liegen. Dann kann es schwie-
riger sein, die korrekte Lage der Kappe zu überprüfen.

Wenn sie erst einmal liegt, können Sie in den nachfolgenden 
42 Stunden so oft Sex haben, wie Sie wünschen. Vor jedem 
weiteren Geschlechtsverkehr sollten Sie zuvor die Lage der 
Portiokappe mit dem Finger überprüfen und einen Viertel 
Teelö� el Verhütungsgel mittels eines Applikators oder mit 
dem Finger einführen, ohne die Kappe herauszunehmen. 

Die Kappe sollte frühestens sechs Stunden nach dem letzten 
Geschlechtsverkehr wieder entfernt werden. Dann ist in 
je dem Fall davon auszugehen, dass alle Spermien in der 
Scheide abgestorben sind. Um die Kappe zu entfernen, 
führen Sie einen oder zwei Finger in die Scheide ein, gehen 
Sie mit der Fingerspitze zwischen Kuppel und Schlaufe und 
ziehen Sie die Kappe an der Schlaufe heraus. Die Portiokappe 
darf nicht länger als 48 Stunden in der Scheide liegen.
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Für wen ist die Portiokappe geeignet?

Grundsätzlich ist die Portiokappe als Verhütungsmethode 
für fast alle Frauen geeignet. Vor allem für Frauen, die an-
dere Verhütungsmittel wie beispielsweise Pille oder Spirale 
aus gesundheitlichen oder anderen Gründen – z.B. in der 
Stillzeit oder weil sie nur gelegentlich Verkehr haben – nicht 
benutzen möchten oder können, ist die Portiokappe eine 
mögliche Alternative. Da sie 42 Stunden lang verwendet 
werden kann, kann sie besonders geeignet sein für Paare, 
die einen punktuellen Verhütungsschutz suchen, wie bei-
spielsweise bei Wochenendbeziehungen.

Es kann vorkommen, dass die Kappe aufgrund der Form 
des Muttermundes oder Gebärmutterhalses oder auf-
grund von Kerben des Muttermundes nicht ausreichend 
fest sitzt. Dann ist die Portiokappe für Sie kein geeignetes 
Verhütungsmittel und Sie sollten sich über Alternativen 
informieren.

Die Portiokappe ist im Allgemeinen gut verträglich. 
Allerdings gibt es einige Situationen, in denen aus gesund-
heitlichen Gründen von der Benutzung der Portiokappe 
abgeraten wird:

•  Bei (sehr seltener) Allergie gegenüber Silikon oder Unver-
träglichkeit gegenüber Bestandteilen des Verhütungsgels 
oder der Verhütungscreme

• Bei Zellveränderungen am Muttermund
•  Während einer Infektion der Scheide, des Muttermundes, 

der Gebärmutter oder der Eileiter 
•  In den ersten sechs bis zehn Wochen nach einer Geburt 

und in den ersten vier bis sechs Wochen nach einer Fehl-
geburt oder einem Schwangerschaftsabbruch

•  Die Portiokappe kann nicht während der Menstruation 
verwendet werden
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Wie sicher ist die Portiokappe?

Bei der Portiokappe wird die Sicherheit ganz wesentlich 
durch die ausführliche Information und sorgfältige An-
passung mit Übungsphase und Kontrolle sowie von der 
korrekten und konsequente Anwendung beeinfl usst. Sie 
dürfte dann in etwa so sicher sein wie das Diaphragma; 
eine eindeutige Aussage lässt sich aufgrund mangelnder 
Studien nicht tre� en. Die WHO weist darauf hin, dass die 
Portiokappe bei Frauen, die noch nicht geboren haben, 
sicherer ist, als bei Frauen, die bereits geboren haben.

Es empfi ehlt sich in der ersten Zeit der Verwendung zusätz-
lich mit einem Kondom zu verhüten, bis sich eine gewisse 
Routine eingestellt hat.

Was kostet die Portiokappe?

Die Portiokappe Femcap kostet je nach Bezugsquelle 45 bis 
55 €. Verhütungsgels und -cremes kosten etwa 10 bis 15 € 
pro Tube. Kosten für Verhütungsmittel werden nicht von 
den Krankenkassen übernommen.

Gegebenenfalls müssen Sie für Termine zur Beratung, 
Anpassung und Kontrolle mit einmaligen Kosten von 20 bis 
70 € rechnen.

Wo bekomme ich die Portiokappe?

Die Portiokappe sowie die Verhütungsgels und -cremes 
sind nicht rezeptpfl ichtig. Beides ist in Apotheken oder über 
das Internet erhältlich. Oftmals können Portiokappe sowie 
Verhütungsgels und -cremes auch direkt bei der Anpassung 
in den pro familia Beratungsstellen erworben werden.

Die Anpassung kann außer in pro familia Beratungsstellen 
auch bei Frauengesundheitszentren und in einigen gynäko-
logischen Praxen erfolgen. Fragen Sie am besten telefonisch 
nach.
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UNTERSCHIED ZWISCHEN 
DIAPHRAGMA UND PORTIOKAPPE

•  Die Portiokappe saugt sich auf der Portio fest; das 
Diaphragma ist etwas größer und reicht vom hinteren 
Scheidengewölbe bis in die Schambeinnische und liegt 
dort auf

•  Es wird empfohlen, die Portiokappe vor der sexuellen 
Erregung einzusetzen; das Diaphragma kann direkt vor 
dem Geschlechtsverkehr eingesetzt werden 

•  Die Portiokappe kann bis 48 Stunden in der Scheide blei-
ben, das Diaphragma maximal 24 Stunden

•  Die Portiokappe könnte beim Geschlechtsverkehr abrut-
schen, ein einmal eingesetztes Diaphragma kann wegen 
seiner Breite eher nicht verrutschen

•  Das Einsetzen und Entfernen der Portiokappe ist vermut-
lich etwas schwieriger zu lernen

•  Bei der Portiokappe wird weniger Verhütungsgel verwen-
det als beim Diaphragma

•  Die Portiokappe kann nicht während der Menstruation 
verwendet werden
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DAS FRAUENKONDOM

Wie sieht das Frauenkondom aus?

Das Frauenkondom ist ein an einem Ende geschlossener 
Schlauch aus Polyurethan oder Latex. An der o� enen Seite 
befi ndet sich ein biegsamer Ring, an der geschlossenen 
Seite entweder ein weiterer Ring, ein Schwämmchen oder 
ein kleiner Ballon. 

Frauenkondom

Wie funktioniert das Frauenkondom? 

Das Frauenkondom kleidet die Scheide wie eine zweite 
Haut aus. Der Penis dringt dann in die mit der Kondomhülle 
eingekleideten Scheide ein. So verhindert das Frauenkon-
dom, dass Spermien in die Gebärmutter gelangen. 

Das Frauenkondom ist die einzige Möglichkeit für Frauen, 
sich selbstbestimmt vor sexuell übertragbaren Infektionen 
zu schützen.

Das Frauenkondom ist die einzige Möglichkeit für Frauen, 
sich selbstbestimmt vor sexuell übertragbaren Infektionen 
zu schützen.
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Wie wird das Frauenkondom angewendet?

Das Frauenkondom muss bei jedem Verkehr angewandt 
werden, und zwar jedes Mal ein neues Frauenkondom.

Der innere Ring des Frauenkondoms wird ähnlich wie 
ein Diaphragma in die Scheide eingeführt und um den 
Muttermund platziert. Die korrekte Platzierung sollte mit 
den Fingern überprüft und dabei sichergestellt werden, 
dass das Kondom sich nicht verdreht hat. Der innere Ring 
( je nach Produkt auch das Schwämmchen oder der kleine 
Ballon) sorgt dafür, dass das Frauenkondom fest in der 
Scheide sitzt und nicht herausfallen kann.

Der äußere Ring liegt fl ach auf den Venuslippen auf und 
ist von außen sichtbar. Der Penis dringt dann in die mit der 
Kondomhülle eingekleidete Scheide ein. Dabei sollte man 
den äußeren Ring festhalten, damit das Frauenkondom nicht 
in die Scheide rutscht oder der Penis versehentlich außerhalb 
des Kondoms eingeführt wird. Anders als Männerkondome 
können Frauenkondome auch dann schon „in Position ge-
bracht“ werden, wenn der Penis noch nicht steif ist. 

Das Frauenkondom sollte direkt nach dem Geschlechtsver-
kehr entfernt werden. Dazu dreht man den äußeren Ring 
einige Male um sich selbst, um das Auslaufen des Spermas 
zu verhindern, und entfernt dann das Frauenkondom vor-
sichtig aus der Scheide.

Nach der Verwendung wird das Frauenkondom über den 
Müll entsorgt.

Für wen ist das Frauenkondom geeignet?

Grundsätzlich ist das Frauenkondom als Verhütungsme-
thode für fast alle Frauen geeignet. Vor allem für Frauen, 
die andere Verhütungsmittel wie beispielsweise Pille oder 
Spirale aus gesundheitlichen oder anderen Gründen – 
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Korrektes Einsetzen (01 und 02) und Herausnehmen (03) des Frauenkondoms

Gebärmutter-
höhle

Steißbein

Gebärmutter-
halskanal

Darm

Muttermund
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Schambein
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01 

03
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z.B. in der Stillzeit oder weil sie nur gelegentlich Verkehr 
haben – nicht benutzen möchten oder können, ist das 
Frauenkondom eine gute Alternative. 

Frauen, die sich aktiv selber vor einer Übertragung von se-
xuell übertragbaren Krankheiten schützen möchten, sind 
mit dem Frauenkondom gut bedient.

Nebenwirkungen des Frauenkondoms sind nicht bekannt. 
Bei Latexallergie kann auf das Produkt aus Polyurethan 
oder Nitril zurückgegri� en werden. Beim Frauenkondom 
aus Polyrethan kann das Knistern beim Gebrauch teilweise 
als störend empfunden werden. Gleitgel – innen und außen 
aufgetragen – kann dann helfen.

Wie sicher ist das Frauenkondom?

Eine eindeutige Aussage über die Verhütungssicherheit 
der Methode ist nicht möglich, da nur einige wenige kleine 
Studien weltweit vorliegen. Die Zahl der ungewollten 
Schwangerschaften wird allgemein mit fünf bis 25 angege-
ben, wenn 100 Frauen zwölf Monate mit dieser Methode 
verhüten. Die Sicherheit scheint deutlich höher zu sein bei 
Paaren, die viel Erfahrung mit anderen Barrieremethoden 
haben und die Methode konsequent anwenden. In diesem 
Fall kann man davon ausgehen, dass das Frauenkondom so 
sicher ist wie das Männerkondom.

Was kostet das Frauenkondom?

Die Kosten für Frauenkondome variieren stark je nach Pro-
dukt, Hersteller und Packungsgröße. Sie können zwischen 
1,30 € und 4,50 € pro Stück liegen. 

Wo bekomme ich das Frauenkondom?

Das Frauenkondom kann ohne Rezept über Apotheken be-
zogen werden oder bei Online-Anbietern bestellt werden. 
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VERHÜTUNGSGEL UND -CREME

Diaphragma und Portiokappe sollten immer in Verbindung 
mit Verhütungscreme oder -gel angewendet werden.

Heute sind spermienhemmende Gele auf Milchsäurebasis 
am verbreitetsten. Die ansäuernde Wirkung fördert die 
natürliche Vaginalfl ora und schützt daher zusätzlich vor 
Infektionen.

Früher hauptsächlich verbreitete Cremes und Gele mit 
dem Wirksto�  Nonoxynol-9, der samentötend (spermizid) 
wirkt, sind kaum noch bzw. hauptsächlich über ausländi-
sche Anbieter erhältlich.

Die Produkte auf Milchsäurebasis, die die Spermien 
lähmen, indem sie den Säuregrad des Scheidenmilieus 
erhöhen sowie ein zusätzliches Hindernis für die Spermien 
bilden, sind genauso sicher und haben weniger Nebenwir-
kungen.

Verhütungsgels und -cremes allein angewendet sind als 
Verhütungsmittel nicht wirksam.

Wo bekomme ich Verhütungsgels 
und -cremes?

Verhütungscremes auf Basis von Milchsäure (z.B. Contragel 
grün®, Caya Gel®) sind nicht rezeptpfl ichtig und können 
problemlos in der Apotheke gekauft oder im Internet 
bestellt werden. Sie kosten 8 bis 10 € pro 60-Gramm-Tube. 
Vereinzelte Apotheken bieten auch selbst angerührte 
Cremes auf Milch- und Zitronensäurebasis an, die ggfs. 
günstiger sind.
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WENN BEI DER VERHÜTUNG ETWAS 
SCHIEFGEGANGEN IST

Sie bemerken nach dem Geschlechtsverkehr, dass die 
Portiokappe abgerutscht ist, das Diaphragma ein Loch hat 
oder das Frauenkondom nicht richtig angewendet wurde?

Dann können Sie mit der „Pille danach“ oder der „Spirale 
danach“ noch eine ungewollte Schwangerschaft verhin-
dern. Es gibt zwei unterschiedliche Typen der „Pille danach“. 
Die eine enthält das Hormon Levonorgestrel (LNG), die 
andere den Wirksto�  Ulipristalacetat. Je eher Sie die „Pille 
danach“ nehmen, umso sicherer wirkt sie. Sie haben je 
nach Produkt 72 Stunden oder 120 Stunden Zeit. Die „Pille 
danach“ hat wenige Nebenwirkungen und ist gut verträg-
lich. Es handelt sich nicht um eine „Hormonbombe“. Die 
„Pille danach“ kostet je nach Produkt zwischen 16 und 31 €, 
Sie erhalten sie ohne Rezept in der Apotheke.

Was die wenigsten wissen: Auch die „normale“ Kupferspi-
rale kann nach einem ungeschützten Geschlechtsverkehr 
oder einer Verhütungspanne verwendet werden. Sie ist so-
gar sicherer als die „Pille danach“ und muss innerhalb von 
fünf Tagen von einer Frauenärztin oder einem Frauenarzt 
eingesetzt werden. Mit ca. 130 bis 180 € ist sie nicht ganz 
billig, kann aber dafür drei bis fünf Jahre zur Verhütung 
verwendet werden.

Ausführliche Informationen zur „Pille danach“ und „Spirale 
danach“ erhalten Sie in der gleichlautenden Broschüre von 
pro familia.
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ZUM NACHLESEN

www.profamilia.de: 
Informationen zu allen Verhütungsmethoden und Adressen 
von pro familia Beratungsstellen

www.frauengesundheitszentren.de: 
Adresslisten und Angebote der Frauengesundheitszentren

www.familienplanung.de: 
Auf der Webseite der BZgA fi nden sich Informationen über 
alle Verhütungsmethoden und eine Beratungsstellensuche

Dorothee Struck: 
Verhüten ohne Hormone. Wiggensbach: 2015
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Adressen der Landesverbände

Baden-Württemberg
Theodor-Heuss-Straße 23
70174 Stuttgart
Tel. 07 11 / 2 59 93 53
lv.baden-wuerttemberg@
profamilia.de

Bayern
Postfach 1243
82002 Unterhaching
lv.bayern@profamilia.de

Berlin
Kalckreuthstraße 4
10777 Berlin
Tel. 0 30 / 2 13 90 20
lv.berlin@profamilia.de

Brandenburg
Charlottenstraße 30
14467 Potsdam
Tel. 03 31 / 7 40 83 97
lv.brandenburg@profamilia.de

Bremen
Hollerallee 24
28209 Bremen
Tel. 04 21 / 3 40 60 60
lv.bremen@profamilia.de

Hamburg
Seewartenstraße 10
20459 Hamburg
Tel. 0 40 / 3 09 97 49-30
lv.hamburg@profamilia.de

Hessen
Palmengartenstraße 14
60325 Frankfurt/Main
Tel. 0 69 / 44 70 61
lv.hessen@profamilia.de

Mecklenburg-Vorpommern
Schonenfahrer Straße 5
18057 Rostock
Tel. 03 81 / 77 88 92 90
lv.mecklenburg-vorpommern@
profamilia.de

Niedersachsen
Lange Laube 14
30159 Hannover
Tel. 05 11 / 30 18 57 80
lv.niedersachsen@profamilia.de

Nordrhein-Westfalen
Kolpingstraße 14
42103 Wuppertal
Tel. 02 02 / 2 45 65 10
lv.nordrhein-westfalen@
profamilia.de

Rheinland-Pfalz
Schießgartenstraße 7
55116 Mainz
Tel. 0 61 31 / 23 63 50
lv.rheinland-pfalz@profamilia.de

Saarland
Heinestraße 2 – 4 
66121 Saarbrücken
Tel. 06 81 / 96 81 76 77
lv.saarland@profamilia.de

Sachsen
Strehlener Str. 12 – 14 
01069 Dresden
Tel. 03 51 / 21 09 38 45
lv.sachsen@profamilia.de

Sachsen-Anhalt
Zinksgartenstraße 14
06108 Halle
Tel. 03 45 / 5 22 06 36
lv.sachsen-anhalt@profamilia.de

Schleswig-Holstein
Marienstraße 29 – 31
24937 Flensburg
Tel. 04 61 / 9 09 26 20
lv.schleswig-holstein@
profamilia.de

Thüringen
Erfurter Straße 28
99423 Weimar
Tel. 0 36 43 / 77 03 03
lv.thueringen@profamilia.de
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Ihre nächste Beratungsstelle

Broschüren der pro familia
Broschürenreihe 
Verhütungsmethoden
• Chemische Verhütungsmittel
• Das Diaphragma
• Das Frauenkondom
• Das Kondom
• Die Pille
• Die Portiokappe
• Spirale
•  Langzeitverhütung mit 

Hormonen
• „Pille danach“ und „Spirale  
 danach“
• Sterilisation
• Der Vaginalring
• Das Verhütungspfl aster

Broschürenreihe 
Körper und Sexualität
• Chlamydieninfektion
• Körperzeichen weisen den Weg
• Lustwandel. Sexuelle Probleme  
 in der Partnerschaft
• Schwangerschaftsabbruch
• Sexualität und körperliche  
 Behinderung
• Sexualität und geistige 
 Behinderung
• Unerfüllter Kinderwunsch

Broschürenreihe Schwanger-
schaft
• Natürlich gebären 
• Vorgeburtliche Untersuchung

Broschürenreihe Sexualität und 
Älterwerden
• Wechseljahre
•  Wenn Sexualität sich 

verändert

Für Jugendliche
• Anders ist normal
• Auf Nummer sicher mit der  
 Pille danach
• Deine Sexualität – deine  
  Rechte (Auch auf Arabisch 

und Dari)
• Mädchen, Jungen. Jungen,  
 Mädchen
• Man(n) nehme … ein Kondom,  
 das passt
• Menstruation
• Sex, Respekt, Lust und Liebe

In anderen Sprachen
• Schwangerschaftsabbruch
  (In Englisch, Polnisch, Kroa-

tisch, Russisch und Türkisch)
•  „Pille danach“ und „Spirale 

danach“ (In Englisch, Russisch, 
Spanisch und Türkisch)

•  Verhütung (In Arabisch, 
Bulgarisch, Dari, Englisch, Fran-
zösisch, Kroatisch, Kurmaci, 
Polnisch, Rumänisch, Russisch, 
Spanisch und Türkisch)

•  Kurzinfo Schangerschaftsab-
bruch (In Albanisch, Arabisch, 
Bulgarisch, Dari, Englisch, Kur-
maci, Serbisch, Somali, Sorani, 
Tigrinya)

In leichter Sprache
• Verhütung
• Liebe und Sexualität
•  Sexualität – Was sind unsere 

Rechte?

Zu bestellen bei:
pro familia Bundesverband,
Mainzer Landstraße 250 – 254 
60326 Frankfurt,
Tel.: 0 69 / 26 95 77 90
oder über www.profamilia.de


