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Bitte schicken Sie mir kostenlos folgendes Informationsmaterial zu:
Vorteile vom Caya® Diaphragma

contoured
diaphragm

•

hormonfrei

contoured diaphragm

•

einfache Handhabung –
vergleichbar mit einem Tampon

PZN 09224698
Preis: 39,95 € UVP

•

keine Nebenwirkungen

•

wiederverwendbar: 2 Jahre lang

•

latexfrei

1

kein Anpassen erforderlich

•

ökologisch und ökonomisch

•

keine Beeinträchtigung sexueller Empfindungen
beider Partner

•

immer nur dann anzuwenden, wenn es
notwendig ist

•

zusammen mit dem Verhütungsgel bietet es
dreifache Sicherheit:
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Bei wiederholtem Geschlechtsverkehr
verbleibt das Diaphragma in der Scheide.
Um die Sicherheit weiterhin zu gewährleisten muss vor dem zweiten Koitus
zusätzlich Gel mit dem Applikator in die
Scheide eingeführt werden.
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Zellulose im Verhütungsgel als zusätzliche
mechanische Barriere

diaphragm gel

saurer pH-Wert (3,8) und Viskosität des Verhütungsgels hemmen die Motilität der Spermien

PZN 02950119
Preis: 9,95 € UVP

3

Erhältlich in Apotheken, im Fachhandel oder
direkt unter www.medintim-shop.de
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www.caya.eu
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Das Caya® Diaphragma
erhalten Sie zusammen mit:

Hormonfrei.
Sicher.
Leicht anzuwenden.
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PZN 09224698
Preis: 39,95 € UVP

Erst nach mind. 6 Stunden nach dem
letzten Samenerguss darf das Diaphragma
aus der Scheide entfernt werden. (Sonst
könnten motile Spermien in den dann
ungeschützten Zervixkanal aszendieren.)

9
Geringe Mengen des Gels werden auf den
Rand verteilt. Das Bestreichen des Randes
erleichtert das Einführen in die Vagina.

Silikonmembran als mechanische Barriere

- Gebrauchsanleitung
- DVD
- Aufbewahrungsdose

Das Caya® Diaphragma wird unmittelbar vor dem Verkehr eingesetzt. Vor
dem Einführen wird Caya® an den gekennzeichneten Griffnoppen gefaltet. In
die entsprechende Membranvertiefung
werden ca. 4 ml (ca. ein Teelöffel) Verhütungsgel (Caya® Gel) gegeben.

Das Diaphragma wird mit einer Hand
gehalten. Beim Einführen zeigt der
aufgebrachte Pfeil in Richtung des
Körpers.

Caya® wird an der Portio vorbei bis zum
hinteren Scheidengewölbe geschoben.
Die Griffmulde füllt die retropubische
Nische vollständig aus.

Danach wird Caya® an der Griffmulde aus
der Scheide herausgezogen.

diaphragm gel
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Nach dem Entfernen aus der Vagina wird
das Caya® Diaphragma mit Wasser und
Seife abgespült und in der offenen Dose
getrocknet.

PZN 02950119
Preis: 9,95 € UVP
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contoured
diaphragm

Caya® sollte, um es gegen äußere Einflüsse
zu schützen, immer in der mitgelieferten
Dose aufbewahrt werden.

Rezeptfrei erhältlich in Apotheken, im Fachhandel oder direkt unter www.medintim-shop.de

5

contoured
diaphragm

6

THE SMART CONTRACEPTION

Information für
Patientinnen (Leporello)
Stück

10 x Einmal-Diaphragmen
(nur für Ärzte)

Caya® sitzt korrekt, wenn die Zervix
vollständig von dem Diaphragma bedeckt
ist und zwischen dem hinteren Scheidengewölbe und der Nische am Schambein
liegt.

Die Platzierung sollte nach dem Einlegen
mit dem Finger kontrolliert werden.
Richtig ist, wenn durch die Membran des
Diaphragmas der Mutternund ertastet
werden kann (fühlt sich an wie eine
Nasenspitze). Ist das nicht der Fall, muss
das Diaphragma herausgenommen und
erneut eingeführt werden.
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24 h
13

Wichtig: Das Caya® Diaphragma sollte
nie länger als 24 Stunden in der Scheide
verbleiben.

Kessel medintim GmbH
Kelsterbacher Straße 28
64546 Mörfelden-Walldorf (Frankfurt)
Germany
Tel: +49 (0) 6105 20 37 20
www.medintim.com

Hormonfrei.
Sicher.
Leicht anzuwenden.

Weitere
Informationen
www.caya.eu

Das Caya® Diaphragma hat eine Anwendungsdauer von
2 Jahren – gerechnet ab der ersten Anwendung.
Made in Germany

0483
Medizinprodukt

Leitfaden Ärzte DIN A4

Stück

Passt ohne Anpassen.
Caya | DE | 23.06.2017

•

contoured diaphragm

Kurzanleitung zur einfachen und sicheren Anwendung

Fachinformation DIN A4

Stück

Stück

Lieferadresse:

Ort / Datum, Unterschrift

Praxis / Klinik / Institution:
Name:
Straße:
PLZ / Stadt:
Tel:
Email:
KESSEL medintim GmbH · Kelsterbacher Str. 28 · D-64546 Mörfelden-Walldorf/Germany
Tel. +49 (0) 6105 - 20 37 20 · Fax +49 (0) 6105 - 20 37 221 · E-Mail: service@medintim.de · www.caya.eu
Verwaltung, Lager und Versand: Nordendstr. 82 – 84, 64546 Mörfelden-Walldorf

Stempel

Bestellschein:

pelvic model

Caya® Beckenboden-Modell
Fax
06105 - 2037221
KESSEL medintim GmbH
Nordendstr. 82 – 84
64546 Mörfelden-Walldorf

Maße: Länge: 32 cm | Breite: 25,7 cm
Höhe: 11,6 cm | Gewicht: 1,5 kg

pelvic model
Anzahl

Bestellumfang
- 1 Reliefmodell des weiblichen Beckens
- 1 Gebrauchshinweis
- 1 Caya® contoured diaphragm (Muster)
optional dazu:
Hartschalenkoffer weiß, gepolstert
zur Aufbewahrung und zum Transport des Caya® pelvic models
(ohne Abb.)

Preis / Stück
Sonderpreis 220,00 €
+ 19 % MwSt.
Versandkosten gratis

155,00 €
+ 29,45 €

zzgl. Versandkosten

37,80 €
7,20 €

+ 19 % MwSt.

+

Versandkosten gratis

zzgl. Versandkosten

Ort / Datum, Unterschrift

Lieferadresse:
Praxis / Klinik / Institution:
Name:
Straße:
PLZ / Stadt:
Tel:
Email:
KESSEL medintim GmbH · Kelsterbacher Str. 28 · D-64546 Mörfelden-Walldorf/Germany
Tel. +49 (0) 6105 - 20 37 20 · Fax +49 (0) 6105 - 20 37 221 · E-Mail: service@medintim.de · www.caya.eu
Verwaltung, Lager und Versand: Nordendstr. 82-84, 64546 Mörfelden-Walldorf

Stempel

Best. Pelvic 20.09.17

