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Sie sind sexuell aktiv und planen gerade 
keinen Nachwuchs? Dann wissen Sie 
womöglich, wie mühsam die Suche nach 
einer passenden Verhütungsmethode sein 
kann. Immer mehr Frauen lehnen Hormone 
ab. Aber welche Alternativen gibt es?

Sex? 
Aber 
sicher!

TEXT: Sophia Lang // ILLUSTRATIONEN: Robert Göschl

Absetzen keine Symptome wie Pickel und Haar-
ausfall, allerdings blieb ihre Periode aus. „Das fand 
ich gut, bis ich erfuhr, dass mein Körper keine Hor-
mone produzierte, meine Schilddrüse nicht funk-
tionierte und ich Hormonwerte hatte wie nach der 
Menopause“, sagt Morelli. Ihr wurde zu einer er-
neuten Antibabypillen-Einnahme geraten, um ih-
ren „Zyklus“ in den Griff zu bekommen. Sie befand 
sich in einem Dilemma: Sie wollte keine Hormone 
mehr nehmen, aber auch nicht weiter mit ihren Be-
schwerden kämpfen. Was sollte sie tun? 

UNTERBROCHENER REIFEPROZESS 
„Die Antibabypille stellt das Hormonsystem der 
Frau ruhig“, sagt Gynäkologin Doris Gruber. Die Pille 
unterdrückt den Eisprung, es werden keine Eizellen 
mehr produziert, weshalb die Frau nicht schwanger 
werden kann. Das komplexe Hormonsystem, das 
den Zyklus steuert, müsse in der Pubertät allerdings 
erst ausreifen, sagt Gruber, und das dauere unter-
schiedlich lange. Habe das Mädchen noch keinen 
Zyklus und werde dieser Reifeprozess von Gebär-
mutter und Eierstöcken zu früh ruhiggestellt, „stot-
tert das ganze Werk“. „Wenn das Verhütungsmittel 
Jahre später abgesetzt wird, macht der Körper dort 
weiter, wo er aufgehört hat“, so Gruber. Hatte die 
Frau in der Pubertät keinen funktionierenden Zyk-
lus, habe sie nach Absetzen der Hormone oft auch 
keinen. Auch Akne und Zyklusstörungen, die mit 
der Antibabypille verschwinden, könnten wieder-
kommen. Viele Frauen warteten nicht ab, bis sich 
der Zyklus eingependelt habe, sondern begännen 
erneut mit der Antibabypille.

I
sabel Morelli war 13 Jahre alt, als sie das ers-
te Mal zum Gynäkologen ging. Sie wollte den 
Grund für ihre Unterleibsschmerzen erfahren. 
Morelli verließ die Praxis ohne Diagnose, da-

für mit einer kleinen Packung in der Hand. „Der 
Arzt fragte mich nur, ob ich rauche und eine Anti-
babypille bevorzuge, die meine Haare schön macht 
oder meine Haut“, sagt Morelli. Über Nebenwirkun-
gen, wie das Verhütungsmittel wirkt oder korrekt 
eingenommen wird, wurde sie nicht aufgeklärt. 
In der Überzeugung, ein Medikament gegen ihre 
Schmerzen erhalten zu haben, nahm sie die Hor-
mone. Weil die heute 31-Jährige Nebenwirkungen 
der Pille plagten, wurden ihr ständig neue Präpa-
rate verschrieben. „Von einer Antibabypille fielen 
meine Haare aus, von der anderen nahm ich an 
Gewicht zu, von der nächsten wurde ich aggressiv 
und bei einer hatte ich überhaupt keinen Appetit“, 
berichtet Morelli. Mit 21 Jahren hatte sie genug. Sie 
setzte das Mittel ab. Zwar zeigten sich nach dem 
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Dreimonatsspritze 
(PI 0,3–1,4)
Das Hormon Gestagen 
wird alle drei Monate 
injiziert, die Eizelle reift  
nicht heran.

  Dreimonatiger 
Schutz 

  Kein stabiler Zyklus, 
lange Blutung, 
oft  starke Kopf-
schmerzen, Müdig-
keit oder  Nervosität

Diaphragma 
(PI 1–20)
Eine Latex- oder 
Silikonkappe wird 
zusammen mit einer 
spermienabtötenden 
Creme in die 
Scheide eingeführt.

  Der Zyklus 
bleibt erhalten

  Komplizierte 
Anwendung, die 
Kappe muss ein 
bis zwei Stunden 
vor dem Sex ein-
gesetzt werden 

Verhütungspfl aster 
(PI 0,72–0,9)
Ein 4,5 x 4,5 Zentimeter 
großes Hormon-
pfl aster wird auf 
Gesäß, Bauch, 
Oberarm oder Ober-
körper geklebt. 

  Wöchentlicher 
Wechsel, gut bei 
unregelmäßigem 
 Lebensstil

  Nebenwirkungen 
wie die bei der Pille, 
muss rechtzeitig 
gewechselt werden, 
kann sich lösen und 
Reaktionen an der 
Haut hervorrufen

Kondom 
(PI 2–12)
Dies ist eine dünne 
Kautschukhülle, die 
vor dem Geschlechts-
akt über den Penis 
 gestreift  wird.

  Einziges Verhütungs-
mittel, das vor 
sexuell übertragbaren 
Krankheiten schützt; 
natürlicher Zyklus, 
einfache Anwendung

  Häufi ge Anwendungs-
fehler, wärme- und 
lichtempfi ndlich 

Hormonspirale 
(PI 0,16)
Sie wird in die Gebär-
mutter eingesetzt, 
Spermien werden 
in ihrer Bewegung 
 gehemmt.

  Langer Schutz von 
drei oder fünf Jahren, 
der natürliche Zyklus 
bleibt erhalten, der 
Eisprung fi ndet statt

  Zwischenblutungen, 
Unterleibsschmer-
zen, Kopfschmerzen, 
Akne, Brustspannen 
sowie hohe Kosten

Spirale oder Kette 
aus Kupfer und Gold 
(PI 0,3–3)
Sie wird in die Gebär-
mutter eingesetzt, 
Kupferionen hemmen 
die Beweglichkeit der 
Spermien, bei einer 
Befruchtung wird die 
Einnistung der Eizelle 
verhindert. 

  Verhütung von 
fünf Jahren, 
 natürlicher Zyklus 

  Hohe Kosten, 
schmerz haft es 
Einsetzen, längere 
und schmerzhaft e 
Blutung

Verhütungsring 
(PI 0,4–0,65)
Dieser bleibt für drei 
Wochen in der Schei-
de, Hormone werden 
über die Vaginal-
schleimhaut aufge-
nommen, der Eisprung 
wird unterdrückt.

  Unkomplizierte 
 Anwendung

  Nebenwirkungen 
und Risiken ähnlich 
wie bei der Pille 

Natürliche 
Verhütung
Es gibt die einfache 
natürliche Familien-
planung, bei der frucht-
bare Tage anhand 
körperlicher Symptome 
ermittelt werden, und 
die „symptothermale 
Methode“, bei der 
neben den Körper-
zeichen auch die 
Aufwachtemperatur 
gemessen wird. Die 
Daten werden notiert.

  Kennenlernen des 
eigenen Körpers

  Erfordert Genauig keit 
und Disziplin, Infek-
tionen und Stress 
können den Zyklus 
beeinfl ussen 

Hormonstäbchen 
(PI 0,05)
Es wird am Oberarm 
unter die Haut ein-
gesetzt, der Eisprung 
wird unterdrückt 
und die Schleimhaut 
 verdickt. 

  Wirkt drei Jahre 
  Häufi g Nebenwir-
kungen wie Kopf-
schmerzen, depres-
sive Verstimmung 
oder Gewichts-
zunahme

* PI = Pearl-Index, gibt an, wie sicher eine Methode ist. Je niedriger der Pearl-Index, desto sicherer ist die Verhütungsmethode.

Antibabypille
(PI 0,1–0,9)
Östrogen und Gesta-
gen unterdrücken die 
Eizellenproduktion und 
den Eisprung.

  Sehr sicher, regelmä-
ßiger „Zyklus“, schöne 
Haut und Haare

  Nebenwirkungen 
wie Müdigkeit, 
Depression, Verdau-
ungsbeschwerden, 
Übelkeit, schlechte 
Haut, Migräne oder 
Libidoverlust
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DIE FASSADE BEGINNT ZU BRÖCKELN
„Die hormonelle Kontrazeption ist eines der erfolg-
reichsten Kapitel in der Medizin für die Frau“, sagt 
Gruber. Im Jahr 1962 wurde die Antibabypille als 
Verhütungsmittel am österreichischen Markt zuge-
lassen und katapultierte Paare damit ins Zeitalter 
der sexuellen Freiheit. „Eine wunderbare Errun-
genschaft, deren Fassade langsam zu bröckeln be-
ginnt“, meint Gruber. Früher hätten nur Frauen, die 
in Begleitung des Ehegatten kamen, bereits ein Kind 
hatten und nachweislich unter Regelbeschwerden 
litten, die Antibabypille bekommen. Heute ver-
schrieben viele GynäkologInnen das Mittel bereits 
sehr jungen, noch gar nicht sexuell aktiven Mäd-
chen, um Regelbeschwerden in den Griff zu be-
kommen oder Hautprobleme. Über Nebenwirkun-
gen, das erhöhte Thromboserisiko – vor allem bei 
Raucherinnen –, Alternativen und die richtige Ein-
nahme würden viele Mädchen zu wenig aufgeklärt. 
„Die Antibabypille wird als Lifestyle-Produkt ver-
marktet, das zum Erwachsenwerden dazugehört. 
Sie ist aber ein medizinisches Hightech-Produkt, 
das heftige Nebenwirkungen hervorrufen kann. Es 
gibt sogar Hinweise, dass der zu frühe Einsatz zu 
psychischen Problemen in späteren Jahren führen 
kann“, sagt Gruber. Magenbeschwerden, Migräne, 
Panikattacken, Libidoverlust, depressive Verstim-
mung, Akne, Müdigkeit und das Gefühl, fremdge-
steuert zu sein – nicht nur Isabel Morelli hatte in-
folge der Pilleneinnahme Beschwerden. Unter dem 
Hashtag „mypillstory“ erzählen Tausende Frauen 
auf Social Media, wie ihre Symptome erst nach Ab-
setzen der Pille verschwanden. 

KANN SEX WARTEN?
Ist ein anderes hormonelles Verhütungsmittel bes-
ser? „Hormone sind Hormone, ob eine Frau sie oral 
oder über ein Pflaster auf der Haut zu sich nimmt, 
sich als Spirale in die Gebärmutter oder als Stäbchen 
in die Haut einsetzen lässt: Sie alle beeinflussen den 
Hormonhaushalt.“ Gruber hält die Anti babypille für 
ein gutes Verhütungsmittel, warnt aber vor einem 
zu frühen und undifferenzierten Einsatz. 

Aber was sollen GynäkologInnen tun, wenn sie 
eine Mutter und deren 14-jährige Tochter vor sich 
sitzen haben, die eine sichere Verhütung möchten, 
weil die Tochter bereits einen Partner hat und nicht 
schwanger werden soll? Auch Gynäkologin, Sexu-
almedizinerin und -therapeutin Roswitha Binder-
Weinberger kennt die Bredouille, in der Mädchen 
und deren Mütter, aber auch Frauenärztinnen und 
-ärzte stecken. „Es ist wichtig, dass Mädchen ihren 
Körper kennenlernen und ihren Zyklus ausreifen 
lassen. Aber der Druck der Mädchen ist oft groß 
und der Stress der Mütter auch“, sagt sie. Binder- 
Weinberger frage im Erstgespräch, ob das Mädchen 
mit dem Sex noch warten wolle oder ob zur Über-
brückung das Kondom als Verhütung denkbar wäre. 
„Manche Mädchen haben Angst, ihren Freund zu 
verlieren, und lassen sich deshalb zu früh auf Sex 
ein“, sagt Binder-Weinberger, die auch in der Sexu-
alberatungsstelle BILY tätig ist. Im Gespräch könne 
sich ergeben, dass sie mit „dem ersten Mal“ noch 
warten möchten. Wollten Mutter und Tochter trotz-
dem eine sichere Verhütung, verschreibe sie, nach-
dem sie Erkrankungen in der Familie abgefragt und 
ein Thromboserisiko ausgeschlossen habe, meistens 
die Antibabypille. „Sie ist bei richtiger Anwendung 
sehr sicher. Die zahlreichen Alternativen, die es gibt, 
sind für erwachsene Frauen besser geeignet.“ 

THEMA KOMPAKT

Aber was sollen GynäkologInnen tun, wenn sie 
eine Mutter und deren 14-jährige Tochter vor sich 
sitzen haben, die eine sichere Verhütung möchten, 
weil die Tochter bereits einen Partner hat und nicht 
schwanger werden soll? Auch Gynäkologin, Sexu-
almedizinerin und -therapeutin Roswitha Binder-
Weinberger kennt die Bredouille, in der Mädchen 
und deren Mütter, aber auch Frauenärztinnen und 
-ärzte stecken. „Es ist wichtig, dass Mädchen ihren 
Körper kennenlernen und ihren Zyklus ausreifen 
lassen. Aber der Druck der Mädchen ist oft groß 
und der Stress der Mütter auch“, sagt sie. Binder- 
Weinberger frage im Erstgespräch, ob das Mädchen 
mit dem Sex noch warten wolle oder ob zur Über-
brückung das Kondom als Verhütung denkbar wäre. 
„Manche Mädchen haben Angst, ihren Freund zu 
verlieren, und lassen sich deshalb zu früh auf Sex 
ein“, sagt Binder-Weinberger, die auch in der Sexu-
alberatungsstelle BILY tätig ist. Im Gespräch könne 
sich ergeben, dass sie mit „dem ersten Mal“ noch 
warten möchten. Wollten Mutter und Tochter trotz-
dem eine sichere Verhütung, verschreibe sie, nach-
dem sie Erkrankungen in der Familie abgefragt und 
ein Thromboserisiko ausgeschlossen habe, meistens 
die Antibabypille. „Sie ist bei richtiger Anwendung 
sehr sicher. Die zahlreichen Alternativen, die es gibt, 

„Die hormonelle Kontrazeption ist eines der erfolg-
reichsten Kapitel in der Medizin für die Frau“, sagt 
Gruber. Im Jahr 1962 wurde die Antibabypille als 
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immer nach 14 Tagen statt. Nach dem Eisprung ist die Eizelle bis zu 24 Stunden 
befruchtungsfähig. Da die Spermien in der Gebärmutter bis zu 6 Tage überleben 
können, gelten auch die Tage vor dem Eisprung als fruchtbar.
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WENN NICHT HORMONE, WAS DANN? 
Die Gynäkologin bemerkt, dass viele junge Frauen, 
die eine Zeit lang mit der Antibabypille verhütet 
haben, sich mit Anfang/Mitte 20 gegen Hormone 
entscheiden. Auch die Stichprobe des aktuellen ös-
terreichischen Verhütungsreports zeigt, dass hier-
zulande vor acht Jahren noch 60 Prozent der Frau-
en hormonelle Verhütungsmethoden angewendet 
haben, heute sind es 48 Prozent. Aber 52 Prozent 
der jugendlichen und jungen Frauen, die in einer 
Beziehung sind, verhüten mit der Antibabypille. 

Auch Isabel Morelli entschied sich gegen eine 
erneute Pilleneinnahme, stand jedoch vor dem 
nächsten Problem: Wenn nicht Hormone, was 
dann? Sie stellte schnell fest, dass der Markt für 
hormonelle Verhütungsmittel groß und der für 
nicht hormonelle klein ist. „Kondom, Diaphragma, 
Kupfer- und Goldspirale oder natürliche Methoden, 
das waren die Möglichkeiten“, sagt Morelli. Weil sie 
keinen Fremdkörper in ihrer Gebärmutter haben 
wollte, entschied sie sich für die „natürliche Famili-
enplanung“ (NFP), also die Berechnung der frucht-
baren Tage des Zyklus. Sie beobachtete ihre Be-
schwerden, lernte sie zu verstehen, rekonstruierte 
so ihren Krankheitsverlauf, und mit Unterstützung 
von HeilpraktikerInnen bekam sie ihren Zyklus 
wieder in den Griff. Sie nahm die Signale ihres 

S
ie klären Jugendliche über Sexualität und Verhütung 
auf. Wie gehen Sie damit um, dass die Kirche künstliche 
Verhütung ablehnt? 
Ingrid Lackner: Unsere Workshops sind nicht in einen 

konfessionellen Religionsunterricht eingebunden, das heißt, wir sind 
für alle Jugendlichen jeder Religion da. Die katholische Kirche legt 
Paaren die natürliche Familienplanung nahe. Sehr viele Paare, darunter 
auch bewusst christliche, beteuern, dass diese Methode für sie nicht 
ausreichend ist, und gehen andere Wege. Uns ist es wichtig, jungen 
Menschen eine gut informierte Grundlage zu bieten, anhand der sie 
sich eine Meinung bilden können. Und dann sollte jedes Paar selbst 
bestimmen, welche Methode passt. Verhütung ist eine Entscheidung von 
Partnerin und Partner, ihre Sexualität und den Geschlechtsverkehr als 
Ausdruck ihrer gemeinsam gelebten Beziehung lustvoll zu leben. 

Das heißt, Sie vermitteln Jugendlichen alle Verhütungsmethoden? 
Ja. Wir knüpfen beim Leben der jungen Menschen an. Die meisten 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen warten mit dem Sex nicht bis 
zur Ehe. Geschlechtlichkeit ist ein wertvolles Geschenk und verdient 
Behutsamkeit und Respekt. Eine wesentliche Verantwortung besteht 
nicht nur dem Partner, der Partnerin gegenüber, sondern auch einem 
möglicherweise entstehenden Kind. Wenn Paare Sex haben, können sie 
auch Eltern werden. Auch nach katholischer Morallehre ist ganz klar: 
Jedes Verhütungsmittel ist besser als eine Abtreibung. 

Sollte Aufklärung in der Schule passieren? 
Unbedingt. Sexualität ist das Thema in der Pubertät. Wo bekommen 
Jugendliche sonst ihre Informationen her und können Fragen 
stellen? Vielen ist es peinlich, mit Eltern oder anderen erwachsenen 
Bezugspersonen über Sexualität zu sprechen. Daher suchen sie 
Antworten im Internet. Jugendliche haben freien Zugang zu Pornografie, 
die ihre Wahrnehmung von Sexualität stark beeinflusst. Auch Verhütung 
wird in den meisten Pornos nicht thematisiert, was sehr bedenklich ist. 

Ingrid Lackner und 
ihre KollegInnen 
halten jährlich 
500 Workshops in 
Schulen und Pfarren 
und erreichen damit 
6.000 Jugendliche. 

Ingrid Lackner leitet das sexualpädagogische 
Angebot „Abenteuer Liebe“ der Jungen Kirche 
in der Diözese Graz-Seckau. 

„Jedes Verhütungsmittel ist 
besser als eine Abtreibung“
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Die 
größten 

Irrtümer über 
Verhütung

„Während der Periode 
muss nicht verhütet werden“
Verschiebt sich etwa der Eisprung, 
könnte Sex ohne Verhütung 
während der Regel Folgen haben. 
Spermien können nämlich fünf bis 
sechs Tage im Eileiter oder in der 
Gebärmutter überleben, und so 
ist auch Tage nach dem Beischlaf 
eine Befruchtung möglich. Mit 
hormonellen Verhütungsmitteln 
ist die Frau jedoch durchgehend 
geschützt.

„Wer lange hormonell 
verhütet hat, kann nicht 
gleich schwanger werden“
Das ist von Frau zu Frau 
unterschiedlich. Ob Frauen 
gleich nach dem Absetzen des 
hormonellen Verhütungsmittels 
wieder fruchtbar sind oder erst 
Monate danach, ist individuell 
verschieden. 

„Sicher durch 
Coitus interruptus“ 
Der Coitus interruptus ist nach wie 
vor unter Jugendlichen eine beliebte 
Verhütungsmethode und heißt 
wörtlich übersetzt „unterbrochener 
Beischlaf“. Das Glied wird noch vor 
dem Samenerguss aus der Scheide 
gezogen. Oft  gelangen trotzdem 
Samenzellen in die Scheide der Frau, 
es kann eine Befruchtung stattfi nden.

wieder fruchtbar sind oder erst 
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Verhütung

„Während der Periode 

„Wer lange hormonell 
verhütet hat, kann nicht 
gleich schwanger werden“
Das ist von Frau zu Frau 

„Bei regelmäßiger 
Einnahme ist die Pille die 
sicherste Verhütung“
Inzwischen gibt es Verhütungs-
mittel, die genauso sicher 
sind wie die Pille. Viele Frauen 
wissen auch nicht, dass 
Erbrechen, Durchfall oder 
Medikamente wie Antibiotika, 
Antidepressiva, Antiepileptika 
oder Johanneskraut den 
Verhütungsschutz durch die 
Pille beeinträchtigen.

„Zwei Kondome = 
doppelter Schutz“
Viele Männer glauben, 
wenn sie zwei 
Kondome benützen, 
sei der Schutz größer. 
Durch die Reibung 
aufeinander können 
die Kondome aber 
sogar schneller 
kaputtgehen. 

„Der Eisprung erfolgt 
in der Mitte des Zyklus, 
ungefähr am Tag 14 nach dem 
Beginn der Menstruation“
Der Eisprung kann bereits sehr 
früh (am Tag sechs) oder auch sehr 
spät (am Tag 28) im Zyklus erfolgen. 
Der Zeitpunkt des Eisprungs 
kann auch von Zyklus zu Zyklus 
unterschiedlich sein. 

„Beim ersten Mal kann man 
nicht schwanger werden“
Viele Buben und Mädchen sind der 
Meinung, dass eine Frau beim ersten 
Beischlaf nicht schwanger werden 
kann. Eine Frau kann allerdings immer 
schwanger werden, sobald sie einen 
Eisprung hat.

„Pille vergessen – 
einmal ist nicht schlimm“
Bei Vergessen muss die Pillen-
einnahme innerhalb von zwölf 
Stunden nachgeholt werden, damit 
der Schutz garantiert ist. Erfolgt 
eine erneute Einnahme nicht, 
sollte zusätzlich (beispielsweise 
mit Kondom) für die restliche Zeit 
des Zyklus verhütet werden. Das 
Risiko, schwanger zu werden, ist am 
größten, wenn die Pille am Anfang 
des Einnahmezyklus vergessen wird.
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Körpers wahr, bemerkte, wie milchig- trüber 
Ausfluss, der sogenannte Zervixschleim, rund um 
die fruchtbaren Tage klar wurde, und achtete beim 
Aufwachen darauf, ob eine erhöhte Körpertem-
peratur auf den Eisprung hinwies. Sie notierte al-
les und wusste bald, wann sie schwanger werden 
konnte und wann nicht. 

„Die natürliche Familienplanung ist eine gute 
Verhütungsmethode, erfordert aber Disziplin, Ver-
ständnis und einen halbwegs regelmäßigen Zyklus. 
Für viele Frauen ist sie zu aufwendig, außerdem 
muss in der Zeit, wo die Lust am größten ist, rund 
um den Eisprung, auf Sex verzichtet oder zusätz-
lich, mit Kondom oder Diaphragma, verhütet wer-
den“, sagt Roswitha Binder-Weinberger.

MUSS EINE FRAU IMMER VERFÜGBAR SEIN?
Viele Frauen nähmen die Antibabypille auch 
durchgehend, also ohne vier- oder fünftägige Pau-
se, damit sie keine Blutung bekommen. „Die Regel-
blutung unter Pilleneinnahme ist keine natürliche 
Blutung, sondern eine Entzugserscheinung und 
wurde konzipiert, um den natürlichen Zyklus zu 
imitieren“, sagt Binder-Weinberger. Die durchgän-
gige Einnahme sei weder für die Wirkung noch für 
den Körper notwendig, es sei denn, eine Frau leide 
an Endometriose, einer chronischen Erkrankung, 
die starke Regelschmerzen verursacht. „Frauen 
sind somit sexuell immer verfügbar, die Frage ist, 
ob sie das sein müssen. Im natürlichen Zyklus ist es 
ja auch so, dass eine Frau während der Menstruati-
on ein Bedürfnis nach Rückzug und Ruhe hat.“ 

„Wenn es keine gesundheitlichen Gründe gibt, 
die Pille ohne Pause zu nehmen, dann vielleicht 
soziale“, sagt Sexualpädagogin Karin Mühlwasser. 
Körperliche Beschwerden, die viele Frauen während 
der Periode haben, würden im Alltag einbremsen. 
„Einige Frauen nehmen die Pille durch, weil in einer 
leistungsorientierten Gesellschaft oft kein Platz für 
Zyklusbeschwerden ist“, sagt Mühlwasser. Erstaunt 
sei sie auch, wie sehr sich Männer bei der Verhütung 
auf Frauen verlassen. Bei One-Night-Stands gingen 
sie meist, wenn die Frau die Verhütung nicht er-
wähnt, davon aus, dass sie die Antibabypille nimmt. 
Gynäkologin Roswitha Binder-Weinberger rät, bei 
wechselnden Partnern, aber auch am Anfang ei-
ner Beziehung, immer ein Kondom zu verwenden. 
Aidshilfe-Stellen würden ihr berichten, dass in den 
letzten Jahren leichtfertiger auf das Kondom als 
Schutzmittel verzichtet werde und Geschlechts-
krankheiten wie Chlamydien, Tripper (Gonorrhö) 
und Syphilis zugenommen hätten. 

VERHÜTUNG IST INDIVIDUELL
Aber welches Verhütungsmittel ist nun das beste? 
„Niemand kann einer Frau sagen, welche Art von 

Verhütung für sie die beste ist. Jedes Frauenleben 
ist anders“, sagt Kerstin Pirker, Sexualpädagogin 
und -beraterin im Frauengesundheitszentrum 
Graz. Wie oft lebt die Frau Sexualität, hat sie Regel-
beschwerden, möchte sie Hormone nehmen oder 
nicht, hat sie bereits Kinder, steht die Sicherheit im 
Vordergrund oder wäre es nicht schlimm, schwan-
ger zu werden? „Entscheiden muss die Frau letzt-
endlich für sich selbst“, sagt Pirker. Verhütung sei 
eine Mehrstufenentwicklung, es bleibe meist nicht 
bei einer Methode, sondern je nach Lebensab-
schnitt probierten Frauen oft auch eine andere Ver-
hütungsweise. Wichtig sei es, Mädchen und Buben 
so früh wie möglich aufzuklären, sagt  Pirker. Denn 
Studien zeigten: je früher – altersgemäß – über 
Sexualität gesprochen werde, umso später hätten 
Jugendliche Sex. „Gerade Mädchen, die sich  wenig 
auskennen, möchten gefallen und gehen dabei 
über ihre Grenzen.“ 

Isabel Morelli ist froh, eine für sich passen-
de Methode gefunden zu haben, weiß aber auch, 
dass diese nicht zu jedem Lebensstil passt. „Ich 
wäre froh gewesen, hätte mich jemand früher über 
Verhütung aufgeklärt. Dann hätte ich auch früher 
selbst entscheiden können.“  •

Es gibt viele Beratungs stellen zum  Thema   
„Sexualität und  Verhütung“. Hier eine Auswahl: 

Unter „www.gesundheit.gv.at“ werden alle Verhütungsmethoden, 
ihre genaue Anwendung und Wirkweise erklärt. Es gibt auch Links,  
die zu weiteren Beratungs stellen führen. 

Auch die Österreichische Gesellschaft für Familienplanung  
(  www.oegf.at  ) klärt über alle Verhütungsmethoden auf.

Roswitha Binder-Weinberger empfiehlt SexualpädagogInnen,  
die in Schulen  Aufklärungsarbeit betreiben, das Video „Sex, we 
can?!“ vom Österreichischen Institut für Sexual pädagogik und 
Sexualtherapien, das unter „  www.sexwecan.at  “ verfügbar ist.

In jedem Bundesland bieten Frauen gesundheitszentren  
(  www.frauengesundheit.at  ) kostenlose Beratung zum  
Thema „Verhütung und Sexualität für Frauen“ an.  

 Buchtipps:  In ihrem Buch  „ByeBye Pille“  beschreibt Isabel Morelli 
ihre Erfahrungen, die sie beim Absetzen der Antibaby pille gemacht 
hat, und gibt Tipps, wie man  Nebenwirkungen nach dem Absetzen 
vermeidet. Komplett- Media Verlag, 15 Euro.

In  „Mädchen fragen Mädchenfragen“  von Gisela Gille wird  
auf lustige und verständliche Weise die Funktionsweise des 
weiblichen Körpers erklärt und wie er sich in der Pubertät verändert. 
Springer Verlag, 19,99 Euro.

Sex & sicher informiert


