THE SMART CONTRACEPTION

Entwick
elt von
Frauen
für Frau
e

n!

contoured diaphragm
Diaphragma aus Silikon zur Empfängnisverhütung (Kontrazeption)
Das Caya® Diaphragma ist ein neues Barriere-Verhütungsmittel für Frauen –
einfach anzuwenden und hormonfrei. Es wirkt als mechanische Barriere am
Muttermund. Beim und nach dem Sex verhindert Caya® das Eindringen von
Spermien in die Gebärmutter.
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Indikationen:
Frauen,
- die hormonfrei verhüten
wollen oder müssen
(z. B. bei erhöhtem
Thromboserisiko)
- die keine Spirale benutzen wollen oder dürfen
- in der Stillzeit
- die nur dann verhüten
wollen, wenn sie Sex
haben
- nach einer Entbindung/
zwischen zwei
Schwangerschaften
- die eine Latexallergie
haben
- in Kombination mit
natürlichen Methoden
der Familienplanung
(z. B. symptothermale
Methode)

Eigenschaften:
- hormonfrei
- einfache Handhabung
- keine Nebenwirkungen
- wiederverwendbar:
2 Jahre lang
- latexfrei
- k ein Anpassen
erforderlich
- ö kologisch und
ökonomisch
- k eine Beeinträchtigung
sexueller Empfindungen
beider Partner
- immer nur dann anzuwenden, wenn es
notwendig ist
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Anwendung:
-w
 ird vor dem Sex wie ein
Tampon in die Scheide
eingeführt
- b edeckt den Muttermund
vollständig
- liegt zwischen dem
hinteren Scheidengewölbe und der Nische
am Schambein
- n icht anwenden zusammen mit Gleitmitteln aus
Silikonöl.

Kontraindikationen
- innerhalb der ersten 6 Wochen nach
einer Entbindung
- wenn beim herkömmlichen Diaphragma
60 mm und kleiner oder 85 mm und größer
benutzt wurde
- bei starker Absenkung des Beckenbodens/
Gebärmuttersenkung
- nicht anzuwenden mit Gleitmitteln aus Silikonöl
(Dimeticon)
Hinweis
- Es wird empfohlen, Caya® immer in Kombination
mit einem kontrazeptiven Gel (z. B. Caya® Gel
PZN 02950119) anzuwenden.
– Caya® schützt NICHT vor sexuell übertragbaren
Krankheiten.
– Das Caya® Diaphragma ist frei
verkäuflich in Apotheken erhältlich.
Material
- medizinisch zugelassenes Silikon, Nylon®
Inhalt
- ein Caya® Diaphragma
- Gebrauchsanleitung
- Aufbewahrungsdose
Reinigung
- mit Wasser und Seife
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