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Das Diaphragma ist 
einfach natürlich. 
Für Frauen, die 
darauf Wert legen!

Frauen sind unterschiedlich, ihre Art zu verhüten ebenfalls. 
Das Diaphragma ist die einfache und moderne Form der 

Verhütung ohne Nebenwirkungen.

Altbekannt ist das Diaphragma, nur ein wenig in Vergessenheit geraten. Seit über 
hundert Jahren ist es jedoch eine der einfachsten und sichersten, natürlichen 
Empfängnisverhütungsmethoden. Frei von Nebenwirkungen und ohne den Körper 
mit Hormonen zu belasten, ist das Diaphragma sehr sicher und einfach in der 
Handhabung. Frauen, die damit verhüten, behalten ihren natürlichen Zyklus und 
das gute Gefühl, ihren Körper nicht unnötig zu belasten.

In dieser kleinen Broschüre werden wir Ihnen alle Vorteile und die einfache 
 Verwendung des Diaphragma darlegen, so dass Sie gelassen und sicher mit dieser 
– für Sie vielleicht neuen – natürlichen Verhütungsmethode umgehen können. 
Sie haben eine gute Wahl getroffen — für ihre Eigenbestimmung und den na-
türlichen Umgang mit Ihrer Weiblichkeit. Wann immer Fragen auftauchen, finden 
Sie die passende Antwort bei Ihrem Frauenarzt, bei einer Hebamme oder in  einem 
Beratungszentrum. 
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Das Diaphragma ist für viele Frauen genau das Richtige

Das Diaphragma ist für fast jede Frau geeignet, die selbstbestimmt und natürlich 
verhüten möchte. Insbesondere wer Pille, Spirale oder andere hormonell 
 einwirkende Verhütungsmethoden aus gesundheitlichen oder anderen Gründen 
nicht verwenden möchte oder kann. Zum Beispiel in der Stillzeit oder wenn man 
nicht regelmäßig Sex hat und schon deshalb keine dauerhafte hormonelle 
 Einwirkung auf den Körper wünscht.

Das Diaphragma ist in Verbindung mit einem Diaphragma Gel in seiner Wirkung 
annähernd so sicher wie hormonelle Verhütungsmethoden — vorausgesetzt es 
wird richtig gehandhabt (Pearl-Index* der Pille liegt zwischen 1 und 3 je nach 
Pillenart, Spirale zwischen 1 und 3, Diaphragma zwischen 1 und 4).

Mit ein wenig Übung wird das Einsetzen des Diaphragmas so gewohnt wie die 
 tägliche Pflege. Und Sie sind flexibel! Denn bis zu zwei Stunden vor dem Sex können 
Sie es einsetzen. Anschließend sollte es ca. acht Stunden unberührt in der Scheide 
verbleiben. Genießen Sie die Freiheit dieser natürlichen Verhütungsmethode!

* Dieser Wert gibt an, wie viele von 100 Frauen, die ein Jahr lang dieses 
Verhütungsmittel anwenden, ungewollt schwanger werden.

Sie gewinnen mit 
Sicherheit Freiheit. 
Denn ein Diaphragma 
belastet Sie nicht.
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Klein und flexibel die Membran, sicher die Wirkung

Optisch ähnelt das Diaphragma einer kleinen dünnen Mütze mit aufgerollter 
Krempe. Es besteht aus einer Membran mit einer flexiblen Spiral- bzw. Flachfe-
der, dadurch ist es elastisch und leicht faltbar. Mit ein wenig Übung lässt sich das 
Diaphragma problemlos in die Scheide einführen. Die Anwendung erfolgt stets in 
Verbindung mit einem speziellen Diaphragma Gel. Das heißt, das Diaphragma 
verschließt den Muttermund, das Diaphragma Gel bildet eine flexible Sperre und 
hindert die Beweglichkeit der Spermien. 

Wichtig ist, dass das Diaphragma passt, denn erst dann ist es sicher und vor Allem 
nicht zu spüren. Der Durchmesser des Diaphragma, also des flexiblen Außenrandes, 
sollte sich genau Ihren anatomischen Begebenheiten anpassen. Deshalb gibt es 
Diaphragmen in neun verschiedenen Größen.

In Verbindung mit einer normalen gynäkologischen Untersuchung nimmt Ihr 
Frauenarzt für das Diaphragma Maß und wählt die geeignete Größen aus. Bitte 
denken Sie daran, die Größe alle zwei Jahre überprüfen zu lassen. Bei jungen 
Frauen empfiehlt sich die Kontrolle sogar etwa alle sechs Monate.

Zeitgemäße 
Verhütung auf ganz 
natürliche Art
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Bei Gewichtsveränderungen von mehr als drei bis fünf Kilogramm und nach 
einer Geburt muss das Diaphragma neu angepasst werden.

Besprechen Sie die Anwendung und Handhabung ausführlich mit Ihrem  
Frauenarzt oder Ihrer Hebamme. Und üben Sie das Einführen ihres Diaphragmas 
einige Male »trocken«, damit Sie Routine bekommen.

Und so funktioniert Ihr Diaphragma

Das Diaphragma wird immer in Verbindung mit einem Diahpragma Gel verwendet. 
Das ist wichtig, denn das Diaphragma ist nicht vollkommen dicht. Ebenso kann 
es Spermien gelingen einen Weg an den Rand zu finden. Das Gel fängt sie dort 
ab und sichert so die Verhütung.

Das Einsetzen des Diaphragmas ist einfach zu erlernen. Die nachfolgenden 
Zeichnungen können Ihnen eine Anleitung dafür sein. Hilfreich ist aber auch, 
wenn Sie mit der Anatomie Ihrer weiblichen Geschlechtsorgane vertraut sind. 
Ein Blick in den Spiegel und das Tasten und Fühlen Ihrer inneren Sexual- 

Ein natürlicher 
Schutz für eine 
natürliche Sexualität
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Organe ist eine Entdeckungsreise zu ihrer Weiblichkeit. Nehmen Sie sich die Zeit 
und Ruhe für eine intime Berührung. Ein Spekulum kann Ihnen tiefere Einblicke 
gewähren. Es ist über das Internet und bei Frauengesundheitszentren erhältlich.

Nehmen Sie eine bequeme, entspannte Lage ein. Manche Frauen legen sich hin 
und winkeln die Beinen an, andere bevorzugen die Hocke, wieder andere stehen 
lieber und stellen einen Fuß auf einen Hocker oder Stuhl. 

Beim Tasten werden Sie feststellen, dass sich Ihre Scheide und der Gebärmutterhals 
zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedlich anfühlen, je nach Zyklusphase oder 
beispielsweise auch bei unterschiedlichen Temperaturen. Auch wie weit und in 
welcher Richtung der Gebärmutterhals in die Scheide ragt, ist individuell 
 verschieden. Sammeln Sie Ihre persönlichen Erfahrungen bei Ihrer intimen 
 Entdeckungsreise.

Die Wände der Scheide sind mit dem Gebärmutterhals verwachsen und die einzige 
Öffnung, die in die Gebärmutter hineinführt, ist der kleine, ca. 3–4 mm große 
Muttermund. Die Wände der Scheide sind weich und faltig. Der Gebärmutterhals 
dagegen vergleichweise fester, etwa wie eine kleine Kirsche. Darin liegt der 

Die Reise durch das 
Innere der weiblichen 
Geschlechtsorgane
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 Gebärmuttermund wie ein kleines Grübchen bei einer Kirsche ohne Stiel. Dieses 
Grübchen, welches das Tor zur Gebärmutter darstellt, verschließt das Diaphrag-
ma in Verbindung mit dem Diaphragma Gel.

Die Scheide hat ein eher saures Milieu (pH-Wert ca. 3,8 bis 4). Für die Spermien 
ist dies zu sauer, sie überleben dort etwa acht Stunden. Im Bereich des 
 Muttermundes dagegen herrscht ein basisches Klima. Hier können Spermien länger 
befruchtungsfähig bleiben. Deshalb ist es auch wichtig, dass Sie das Diaphragma 
erst ca. 8 Stunden nach dem letzten Geschlechtsverkehr entfernen. Und noch ein 
Tipp: Sie sollten während dieser acht Stunden auf ein heißes Bad verzichten, 
denn es könnte die Spermien hochspülen und das Gel so verdünnen, dass doch 
noch Spermien durch den Muttermund in die Gebärmutter gelangen könnten.



 10

Kurzanleitung

Lesen und beachten Sie die ausführliche Gebrauchsanleitung für Diaphragma

1
Nehmen Sie das Diaphragma 

zwischen Daumen und Zeigefinger 
an den dafür vorgesehenen 

Aussparungen mit der Wölbung 
nach unten in die Hand.

Benetzen Sie den gesamten Rand
und die sich ergebenden Falten

ausreichend mit Diaphragma-Gel.

2
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Kurzanleitung

Lesen und beachten Sie die ausführliche Gebrauchsanleitung für Diaphragma

Drücken Sie das Diaphragma zwischen 
Daumen und Zeigefinger an den dafür 

vorgesehenen Aussparungen zusammen. 
Spreizen Sie die Schamlippen 

mit der anderen Hand.

Führen Sie das zusammengedrückte 
Diaphragma tief in die Scheide ein. 
Mit dem Zeigefinger können Sie das 
Diaphragma leicht nachschieben.

3

4
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Kurzanleitung

5

6

Kontrollieren Sie sofort die richtige
Lage. Das Diaphragma soll sicher  

vor der Gebärmutter liegen. 
Der Muttermund muss  

komplett bedeckt werden.

Das Diaphragma kann bis zu 
2 Stunden vor dem Geschlechts  -

verkehr eingesetzt werden. 
Es kann aber auch unmittelbar vor 

dem Verkehr eingesetzt werden.
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7

8

Kurzanleitung

Nach dem letzten 
Geschlechtsverkehr muss 

das Diaphragma noch mindestens 
8 Stunden in der Scheide bleiben.

 Spätestens nach 24 Stunden ist 
das Diaphragma zu entfernen.
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9

10

Kurzanleitung

Mit dem Zeigefinger können Sie 
das Diaphragma fassen und 

leicht entfernen.

Reinigen Sie das Diaphragma, direkt 
nach dem Entfernen mit lauwarmem 

Wasser und Seife. Mit einem Tuch trocken 
tupfen und an der Luft nachtrocknen 
lassen. Das trockene Diaphragma in 

der Diaphragma-Box aufheben.
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Kurzanleitung

•  Prüfen Sie vor jedem Gebrauch Ihr Diaphragma auf poröse Stellen 
oder Beschädigung (am besten vor einer starken Lichtquelle).

•  Je nach Häufigkeit der Benutzung sollte das Diaphragma nach 1–2 Jahren 
durch ein neues ersetzt werden. 

•  Das trockene Diaphragma sollte immer in der mitgelieferten Diaphragma-Box 
aufbewahrt werden.

•  Eine jährliche Kontrolle der Diaphragmagröße durch Ärztin, Arzt oder 
Hebamme ist empfehlenswert.

•  Bei Gewichtsänderung ab 5 kg, chirurgischen Eingriffen im Urogenitalbereich 
oder nach Geburt eines Kindes oder Fehlgeburt, ist die Diaphragmagröße 
sofort zu kontrollieren.

Diaphragma Größenkontrolle

Wichtige Hinweise
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