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     Live-Chat zum Thema «Verhüten mit Spirale» 

21:17:58 Chat-Moderatorin Helwi Braunmiller: Herzlich willkommen beim Chat zum Thema 
Verhütung und Spirale. Unsere Expertinnen beantworten ab jetzt Ihre Fragen!  
 
Frage von R. K., Büttikon: Wieso redet nie jemand von der Gynefix (Kupferkette)? Die ist ideal für 
junge Frauen die noch keine Kinder hatten geeignet. Ist sicherer als die Spirale und verstärkt auch die 
Periode nicht. Bitte bringt doch mal was davon  
 
21:21:15 Antwort von Dr. Christina Schlatter: Vielen Dank für die Anregung, ich gebe sie gerne weiter 
an das Fernsehteam.  
 
Frage von C. R., Bolligen: Guten Abend! Ist es ein Problem, wenn ich mit einer Spirale eine MRT 
Untersuchung habe? Freundliche Grüsse  
 
21:21:59 Antwort von Dr. Christina Schlatter: Sollte kein Problem sein.  
 
Frage von C. R., Bolligen: Guten Abend! Ist es ein Problem, wenn ich mit einer Spirale eine MRT 
Untersuchung habe? Freundliche Grüsse  
 
21:22:00 Antwort von Dr. Christina Schlatter: Sollte kein Problem sein.  
 
Frage von D. C., Pfäffikon: Guten Abend. Ich bin 49. Meine Periode ist wesentlich schwächer als 
früher und ich habe gelegentlich Wallungen und Gefühlsschwankungen. Wie gross ist die 
Wahrscheinlichkeit für mich, schwanger zu werden und würden Sie mir die Spirale empfehlen? 
 
21:23:44 Antwort von Dr. Christina Schlatter: Obwohl das Risiko, schwanger zu werden, nicht mehr 
sehr gross ist, ist eine Schwangerschaft auch nicht ausgeschlossen. Eine Spirale könnte eine 
Verhütungsmöglichkeit sein für Sie. Allerdings kann man die Spirale 5 Jahre lang belassen, die 
Wahrscheinlichkeit ist jedoch gross, dass Sie vorher in die Menopause kommen und dann eigentlich 
keine Verhütung mehr brauchen.  
 
Frage von D. R., Zug: Hallo, ich habe im Juli geboren und verhüte seither mit Cerazette vertrage die 
Pille gut soll ich bei der bleiben oder eher wieder auf yasminelle wechseln? Muss man Cerazette gar 
nicht unterbrechen? MfG  
 
21:24:41 Antwort von Dr. Christina Schlatter: Wenn Sie Cerazette gut vertragen und damit zufrieden 
sind, können Sie gut dabei bleiben. Solange Sie stillen sollten Sie keine kombinierte Pille einnehmen 
(kein Yasminelle). Cerazette nimmt man ohne Unterbrechung.  
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Frage von S. S., Bern: Wie schmerzhaft ist die Einführung der Spirale? Hat man mit der Spirale 
Zwischenblutungen?  
 
21:25:25 Antwort von Dr. Christina Schlatter: Während der Periode eingelegt mit einem 
Schmerzmittel vor der Einlage ist die Einlage nicht schlimm. Mit der Hormonspirale gibt es v.a. in den 
ersten Monaten häufig Zwischenblutungen.  
 
Frage von J. J., Weisslingen: Guten Abend Ich nehme die Pille und ich wollte mal fragen wen ich 
Medikamente zu mir nehme was hat das für Auswirkungen auf die Pille. Bis jetzt habe ich die Pille 
immer am Abend zu mir genommen (so hat es mir meine Frauenärztin empfohlen) kann ich die auch 
am Morgen zu mir nehmen?  
 
21:26:39 Antwort von Dr. Christina Schlatter: Am besten fragen Sie Ihre Ärztin, ob die Medikamente, 
die Sie neben der PIlle einnehmen sich mit der Pille vertragen oder nicht. Sie sollten die Pille immer 
zur selben Tageszeit einnehmen, ob Morgen oder Abend ist unwesentlich.  
 
Frage von A. B., Münchenbuchsee: Was ist mit dem Kupferfaden, was halten sie davon?  
 
21:27:39 Antwort von Dr. Christina Schlatter: Meinen Sie das Gynefix: eine Kupferkette, die in der 
Gebärmutter fixiert wird? Die Einlage ist etwas schwieriger, die Verträglichkeit ist jedoch auch gut.  
 
Frage von A. Z., Bern: Guten Abend, ich habe Endometriose. Mein Gynäkologe hat mir die Spirale als 
Verhütungsmittel empfohlen. Ich bin 40 Jahre alt und habe bisher mit der Pille oder dem Nuva-Ring 
verhütet. Was empfehlen sie mir?  
 
21:28:42 Antwort von Dr. Christina Schlatter: Im Allgemeinen empfiehlt man bei Endometriose eher 
eine Gestagen-haltige hormonelle Verhütung (z.B. die Cerazette Pille). Für eine detaillierte Beratung 
bräuchte ich natürlich mehr Informationen.  
 
Frage von N. F., Embrach: Guten Abend Ich bin 44 Jahre alt, verheiratet und kinderlos. Vor 6 Jahren 
habe ich die Spirale entfernt und verhüte seither nicht mehr. Nun habe ich Angst doch noch 
schwanger zu werden, was würden Sie mir empfehlen?  
 
21:29:12 Antwort von Dr. Christina Schlatter: Sie können problemlos nochmals eine Spirale einlegen 
lassen.  
 
Frage von H. L., Münsingen: Beeinflusst die Spirale die Lust der Frau  
 
21:34:09 Antwort von Dr. Christina Schlatter: Die Kupferspirale wirkt nicht auf den ganzen Körper, bei 
der Hormonspirale ist eine Wirkung auf das Lustempfinden der Frau nicht ausgeschlossen.  
 
Frage von m. m., kaisten: habe vor 2 monaten unser zweites kind geboren. habe eine 
gerinnungsstörung. meine ärztin hat mir eine kupferspirale empfohlen. was meinen sie ist das sicher 
und ohne risiko wegen der thrombose gefahr?  
 
21:34:36 Antwort von Dr. Ruth Draths: die Kupferspirale kann auch bei Thromboserisiko gegeben 
werden, aber Sie dürften wahrscheinlich auch die Hormonspirale haben, da diese das Risiko auch 
nicht erhöht. Diese wäre noch etwas sicherer als Verhütungsmittel.  
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Frage von i. s., dsljf: Ist bei einer reinen Gestagenpille das Thromboserisiko völlig ausgeschlossen, 
auch wenn man ein erhöhtes Risiko hat?   
 
21:35:13 Antwort von Dr. Christina Schlatter: Ein Risiko kann nie ausgeschlossen werden. In den 
meisten Fällen kann jedoch eine reine Gestagenpille eingenommen werden.  
 
Frage von S. U., Winterthur: Kann es sein, dass ich wegen des Nuvarings vermehrt unter 
Migräneanfällen leide?  
 
21:36:10 Antwort von Dr. Christina Schlatter: Ja, das kann sein. Wenn die Migräneanfälle weniger 
häufiger kommen in der Woche, in welchen Sie den Ring nicht tragen, sollten Sie mit Ihrer Ärztin den 
Wechsel auf eine andere, nicht hormonelle Verhütungsmethode bespreche.  
 
Frage von S. V., Winterthur: Mir ist jetzt schon das zweite Mal die Spirale ab gegangen und die Ärzte 
konnten mir nicht sagen weshalb.  
 
21:36:22 Antwort von Dr. Ruth Draths: Es gibt Frauen, bei denen die Spirale nicht gut hält. Man 
könnte eventuell die Kupferkette probieren, aber das sollte Ihre Frauenärztin beurteilen, ob dieser 
Versuch noch sinnvoll ist.  
 
Frage von S. A., Alpnach: Wie gesagt kann ich die spirale für 5jahre belassen. was nun wenn ich 
schwanger werden möchte? Wie lange dauert es nach der entfernung bis ich schwanger werden 
kann??  
 
21:37:10 Antwort von Dr. Christina Schlatter: Die Spirale können Sie jederzeit durch Ihre Ärztin 
entfernen lassen. Ab dem nächsten Zyklus können Sie theoretisch wieder schwanger werden, 
manchmal dauert es aber auch etwas länger.  
 
Frage von P. K., Uster: Guten Abend - kann die Spirale (ich trage sie schon seit über 3 Jahre) 
Endometriose verstärken?  
 
21:37:53 Antwort von Dr. Ruth Draths: Die Hormonspirale ist bei Endometriose eigentlich gut 
geeignet. Sie wird nicht verstärkt. Die Kupferspirale hat keinen Einfluss, aber verbessert auch die 
Schmerzen nicht.  
 
Frage von s. k., ostermundigen: Gibt es ein erhöhtes risiko für eine eileiterschwangerschaft bei der 
kupferspirale?  
 
21:37:56 Antwort von Dr. Christina Schlatter: Eileiterschwangerschaften können auftreten unter der 
Kupferspirale, ob dies häufiger ist, als unter der Pille ist etwas umstritten.  
 
Frage von I. S., Dietikon: Guten Abend. Ich habe gehört, dass auch das Kupfer das abgegeben wird 
von der Kupferspirale, umstritten ist. Was wissen Sie darüber?  
 
21:38:43 Antwort von Dr. Christina Schlatter: Gemäss der Schulmedizin bestehen diesbezüglich keine 
Bedenken. Allenfalls gibt es alternativmedizinische Einwände dagegen, diese sind mir jedoch nicht 
bekannt.  
 
Frage von M. B., Visp: Kann man bei der Hormonspirale (Mirena) zunehmen?  
 
21:39:31 Antwort von Dr. Ruth Draths: Es ist in Studien nicht bewiesen, dass die Hormonspirale das 
Gewicht beeinflusst, aber da die Hormone zu einem (kleinen)Teil in den Körper übergehen, kann es 
sein, dass Sie so darauf reagieren. Im Allgemeinen aber nicht.  
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Frage von V. M., Oberburg: Guten Abend, ich nehme die Pille (Mercilon) und möchte nun eine 
Schwangerschaft planen. Bin ich ab dem 1. Monat nach dem Pille Absetzen sicher fruchtbar oder 
eher nicht?  
 
21:39:40 Antwort von Dr. Christina Schlatter: An und für sich kann es sein, dass Sie wenige Tage nach 
Absetzen der Pille einen Eisprung haben und schwanger werden können, manchmal dauert es aber 
auch einige Monate, bis der Zyklus wieder funktioniert.  
 
Frage von K. G., Zürich: Frage: erhöht die spirale nicht die wahrscheinlichkeit für 
eileiterschwangerschaften? Ich hatte selber eine, vor 15 jahren und kenne drei frauen, die dies auch 
hatten.   
 
21:40:17 Antwort von Dr. Christina Schlatter: Die Spirale kann Eileiterschwangerschaften sicher nicht 
verhindern. Ob sie diese gar begünstigen, ist etwas umstritten.  
 
Frage von S. G., Langnau: Meine Geburt steht unmittelbar bevor, wann ist das Einlegen nach der 
Geburt frühestens möglich?  
 
21:40:53 Antwort von Dr. Christina Schlatter: Anlässlich der Kontrolle bei Ihrer Ärztin nach der 
Geburt, diese wird in der Regel nach 6-8 Wochen gemacht.  
 
Frage von K. B., Wangen: Hallo, ich kann allen Frauen jeden Alters zur Spirale raten. Es ist 
unkompliziert, stresst den Körper mit weniger Hormone. Ich hatte nur einen kurzen Schmerzen bzw. 
einen Zwack gespürt bei der Einsetzung. Die Entfernung war ebenfalls Problemlos und nach kurzer 
Zeit erledigt. - Frage: Ich erhoffte mir, durch die Spirale, dass ich schneller Schwanger werden könnte 
als nach der Pille? 
  
21:41:18 Antwort von Dr. Ruth Draths: Nach Entfernen der Spirale ist mit einer raschen Rückkehr zur 
Fruchtbarkeit zu rechnen. Bei der Kupferspirale noch schneller als bei der Hormonspirale. Aber das ist 
an sich auch mit der Pille so. War das Ihre Frage?  
 
Frage von E. A., Rifferswil: Guten Abend, ich habe seit 2 Jahren die Mirena. Bis vor 3 Monaten hatte 
ich nie eine Blutung. Seit August bekomme ich alle 21 Tage meine Tage. Kann es sein das die Mirena 
zu wenig Hormone abgibt und die Schleimhaut sich deshalb aufbaut? Gibt es sonst eine Antwort zur 
möglichen Ursache der plötzlichen Mens? Herzlichen Dank.  
 
21:42:31 Antwort von Dr. Christina Schlatter: Die Sicherheit der Spirale sollte nicht beeinträchtigt 
sein. Wenn Sie allerdings plötzlich so häufig eine Blutung haben, sollten Sie sich bei Ihrer 
Frauenärztin vorstellen, weil auch eine andere Ursache dahinter stecken könnte.  
 
Frage von P. S., Hirschthal: Ich habe bereits seit bald 2 Jahren die Hormonspirale und bin auch 
zufrieden. Anfangs hat sich meine Menstruation auch verkürzt, seit jedoch etwa 6-8 Monaten habe 
ich immer mehr Mensbeschwerden und auch viel längere Blutungen (1 Woche oder sogar mehr). 
Kann sich das wieder ändern oder bleibt das jetzt so?  
 
21:43:36 Antwort von Dr. Ruth Draths: Ich würde Ihnen raten, sich beim Frauenarzt untersuchen zu 
lassen. Eine Infektion sollte ausgeschlossen werden und die Lage der Spirale überprüft werden. 
Wenn alles in Ordnung ist, dann scheint ihre Schleimhaut so auf das Hormon zu reagieren, und dann 
bleibt das eventuell so. Dann könnte aber ein Medikament eventuell helfen.  
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Frage von L. S., Zürich: Ich habe lange Zeit die Pille genommen und würde jetzt gerne umsteigen. 
Jedoch weiss ich nicht ob der Vaginalring oder die Spirale besser wäre?  
 
21:44:03 Antwort von Dr. Christina Schlatter: Der Vaginalring wirkt im Körper ähnlich wie die Pille: Ihr 
Körper nimmt dann die Hormone Östrogen und Gestagen auf. Die Spirale wirkt nicht über den 
Blutweg, sondern direkt in der Gebärmutter. Der Vaginalring kann von Ihnen selbst eingelegt werden 
und muss alle 3 Wochen gewechselt werden. Die Spirale wird von der Frauenärztin eingelegt und 
kann 5 Jahre belassen werden.  
 
Frage von D. B., Zürich: Ist Temperaturmessung (wenn konsequent angewandt) eine sichere 
Verhütungsmethode für jemanden, der auf keinen Fall schwanger werden will?  
 
21:45:14 Antwort von Dr. Christina Schlatter: Nein. Die Temperaturmethode findet immer erst 
nachträglich heraus, wenn ein Eisprung war. Dieser kann gelegentlich früher als erwartet auftreten, 
dies wird dann erst im Nachhinein erkannt (wenn die Temperatur steigt). Wenn die Frau dann schon 
Geschlechtsverkehr hatte, ist es zu spät zum Verhüten.  
 
Frage von M. N., Basel: Meine Frauenärztin ist regelrechte Pillen-Verfechterin und rät mir die Spirale 
andauernd ab, ich sehe das etwas kritisch und fühle mich auch nach dem Beitrag bestätigt, dass die 
Spirale als Alternative zum Hormon-Cocktail Pille (von der ich starke Stimmungsschwankungen 
bekomme) für mich immer mehr in Frage kommt. Was ist aber mit dem "Faden", der an der Spirale 
hängt? Meine Frauenärztin meinte als Kontrapunkt, dort können sich Keime sammeln und es könnte 
zur Infektion kommen. Ist da was dran?  
 
21:45:59 Antwort von Dr. Ruth Draths: Das hat man früher befürchtet, aber heute weiss man, dass 
die Bakterien, die normalerweise in der Scheide vorkommen, nicht hinaufsteigen in die Gebärmutter. 
Falls eine Frau aber immer wieder Infektionen hat oder auch Geschlechtskrankheiten bekommen hat, 
dann wäre ich auch zurückhaltend. Der Faden wird ja ganz kurz abgeschnitten (5-10mm)  
 
Frage von E. L., Jona: Grüezi, Minerva machte mich extrem lustlos! Mit keiner Silbe erwähnte das 
mein FA. Bei Qulaira hatte ich das gleiche Problem! Wegen starken Blutungen kommt die 
Kupferspirale nicht in Frage. Gibt es eine hormonelle Verhütung, welche die Libido nicht 
beeinträchtigt?  
 
21:46:28 Antwort von Dr. Christina Schlatter: Jede hormonelle Verhütung kann einen Einfluss haben 
auf das Lustempfinden. Jede Frau reagiert allerdings anders darauf. Es lohnt sich, verschiedene 
Präparate auszuprobieren und dann auch mindestens 3 Monate dabei zu bleiben, da insbesondere 
die Wechsel Veränderungen auslösen können.  
 
Frage von l. b., zürich: Guten Abend. Vor einem Monat habe ich mir die Mirena einsetzen lasse. 
Seither habe ich ununterbrochen eine mensähnliche Blutung.Ist das normal? lg  
 
21:47:01 Antwort von Dr. Ruth Draths: ja, das ist normal. Das sollte mit der Zeit besser werden. Bei 
den meisten Frauen wird die Blutung nach 2 bis drei Monaten selten und hört dann oft ganz auf.  
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Frage von M. W., Zürich: Grüezi Seit etwa 6Wo nehmen ich die Pille Cerasette um zu sehen, wie die 
Nebenwirkungen nur mit Progesteron sind, nachdem ich mit dem Nuvaring einige Nebenwirkungen 
hatte, mit der Idee, auf die Spirale umzusteigen. Ich hatte aber seit dem Anfangen der Cerasette 
noch keine Monatsblutung, und bin mir auch nicht sicher, ob sie noch kommt, da ich immer sehr 
schwach blute. Wäre das auch möglich, die Spirale ohne Mens einzusetzen, oder müsste ich dafür die 
Pille absetzen? Danke  
 
21:47:04 Antwort von Dr. Christina Schlatter: Die Spirale kann in diesem Fall auch ohne Mens 
eingesetzt werden.  
 
Frage von d. a., uttigen: mir ist die Spirale mirena schmerzfrei rausgefallen! gemäss meiner Ärztin 
unerklärlich! sie hat ultraschall gemacht und alles i.o.! würden sie nochmals probieren diese erneut 
einzusetzen?  
 
21:48:08 Antwort von Dr. Christina Schlatter: Das sollte Ihre Ärztin entscheiden. Grundsätzlich kann 
man es nochmals probieren, aber auch die Alternative einer Spirale, die in der Gebärmutter fixiert 
wird sollte in Betracht gezogen werden (Gynefix).  
 
Frage von L. H., Bern: Ist das Entfernen der Spirale schmerzhaft (ähnlich dem Einführen, mehr oder 
weniger)?  
 
21:48:14 Antwort von Dr. Ruth Draths: Das Entfernen macht an sich nur wenig Schmerzen, deutlich 
weniger als das Einbringen. Ausnahme bei der Kupferkette, das kann dort doch kurz recht 
schmerzhaft sein.  
 
Frage von S. M., Genf: Mein Frauenarzt sagt, die Mirena wirkt auch etwas länger als 5 Jahre. Was 
meinen Sie dazu? Wirkt die Mirena auch ohne Hormone?  
 
21:49:23 Antwort von Dr. Christina Schlatter: Bei Frauen über 45 Jahren belassen wir manchmal die 
Spirale länger als 5 Jahre, um die Zeit bis zum Eintreten der Menopause zu überbrücken. Bei einer 
jungen Frau mit voll erhaltener Fruchtbarkeit würde ich einen Wechsel nach 5 Jahren empfehlen.  
 
Frage von M. A., Bern: Guten Abend wenn man zu Vaginalmykosen neigt ist eine Spirale geeignet? 
Habe vor 6 Monaten geboren.   
 
21:49:53 Antwort von Dr. Christina Schlatter: Sollte kein Problem sein. Scheidenpilze mögen 
insbesondere gern das Milieu unter der Pille.  
 
Frage von N. R., G: Ich trage schon einige Zeit die Mirena. Nun wurde kürzlich bei mir Prädiabetes 
diagnostiziert. Sollte ich die Spirale entfernen lassen? (In der Mirena-Broschüre wird darauf 
hingewiesen, dass die Spirale den Zuckerstoffwechsel beeinträchtigt)  
 
21:50:30 Antwort von Dr. Christina Schlatter: Beraten Sie sich diesbezüglich mit Ihrer Ärztin. Es 
kommt auf die Definition des Diabetes an.  
 
Frage von M. K., Frauenfeld: Hallo, habe mir die Hormonspirale setzen lassen, wegen starker Blutung 
und Eisenmangel. Nun ist die Spirale herausgerutscht ( ca. 6 Mt ) und ich bin "fast" verblutet so stark 
war die Blutung. Habe auch ein Myom. Nun möchte mir die Aerztin nochmals eine legen  
 
21:51:08 Antwort von Dr. Ruth Draths: Die Hormonspirale ist erst nach 6 Monaten herausgerutscht, 
da ist es gut möglich, dass das wegen dem Myom so passiert ist. Da ist eine zweite Einlage gut zu 
überlegen, vor allem, da sie ja so stark geblutet haben. Besprechen Sie das nochmals mit der 
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Frauenärztin, auch die Alternativen (Schleimhautverödung, Myomentfernung, 
Gebärmutterentfernung, Stäbchen?)  
 
Frage von P. K., 8925 Ebertswil: Guete Obig, welches Medikament wird in der Regel p.os verabreicht 
zur Analgesie? Ist das auch wirklich auch stark genug?  
 
21:51:39 Antwort von Dr. Christina Schlatter: In der Regel ein gängiges Schmerzmittel (Spedifen, 
Ponstan o.ä.). Man kann auch mit einer Spritze in den Gebärmutterhals zusätzlich die Empfindlichkeit 
senken. Ganz ohne es zu merken geht die Einlage nicht.  
 
Frage von s. g., ebnat-kappel: Wie schmerzhaft ist die entfernung der spirale?  
 
21:52:12 Antwort von Dr. Ruth Draths: Das Entfernen der Spirale macht meist keine starken 
Schmerzen, ausser bei der Kupferkette, das kann doch etwas mehr weh tun.  
 
Frage von M. K., Frauenfeld: Soll ich eine Spirale setzen lassen auch wenn ich ein 3-4 cm grosses 
Myom habe?  
 
21:52:16 Antwort von Dr. Christina Schlatter: Dies kommt ganz auf die Lage des Myoms in der 
Gebärmutter an. Ihre Frauenärztin kann Sie diesbezüglich beraten.  
 
Frage von J. I., Luzern: Liebe Grüsse an Frau Draths! Sie ist eine super Ärztin!  
 
21:53:08 Antwort von Dr. Ruth Draths: danke! liebe Grüsse Ruth Draths  
 
Frage von J. P., Opfikon: Guten Abend. Ich habe erst mit Cylest und nun seit einigen Jahren mit dem 
Evra Pflaster verhütet. Seit ein paar Wochen überlege ich mir auf die Spirale umzustellen, da ich 
gerne auf Hormon verzichten möchte. Nun habe ich im Bericht aber gehört, dass die Hormonspirale 
nicht die selben Hormone wie die Pille abgibt. Wo genau liegt der Unterschied. Oft hört man von der 
Pille, dass diese auch Auswirkungen auf die Psyche hat. Ist das mit der Hormonspirale auch so?  
 
21:53:52 Antwort von Dr. Christina Schlatter: Es gibt die Kupferspirale, die ganz ohne Hormone ist 
und die Gestagenspirale, welche eines der beiden Hormone der üblichen "Pille" enthält. Die 
Hormonspirale kann einen Einfluss auf die Psyche haben, muss aber nicht.  
 
Frage von I. F., Bergdietikon: Guten Abend, ich habe mir am 9.10.12 die Hormonspirale einsetzen 
lassen und habe jetzt starke Pickel bekommen im Gesicht, Rücken und Decoltée. Wie lange muss ich 
rechnen, bis sich mein Hormonhaushalt wieder normalisiert?  
 
21:54:39 Antwort von Dr. Ruth Draths: Die Pickel oder auch Akne ist leider eine mögliche 
Nebenwirkung der Hormonspirale. Da würde ich Ihnen raten, mit äusserlichen Mitteln zu probieren 
oder zum Hautarzt zu gehen. Es ist damit zu rechnen, dass die Haut über längere Zeit so reagiert.  
 
Frage von S. C., Thun: Guten Abend. Ich bin 23 Jahre alt und habe jahrelang die Pille genommen, 
habe aber depressive Verstimmungen gehabt. Anfangs Jahr habe ich für 6 Monate den Nuvaring 
benutzt hatte aber schreckliche Nebenwirkungen. Nun möchte ich nicht mehr hormonell verhüten. 
Ich habe regelmässig Eisenmangel, daher ist auch die Kupferspirale nicht das Beste für mich. 
Kondome kommen für mich nicht in Frage. Was gibt es sonst noch??  
 
21:55:09 Antwort von Dr. Christina Schlatter: Hier ist eine gute Antwort nicht ganz einfach. Sie sollten 
detailliert mit Ihrer Ärztin besprechen, welche Nebenwirkungen Sie unter den bereits ausprobierten 
Produkten gehabt haben, damit Sie gemeinsam eine gute Lösung finden können.  
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Frage von P. M., Zufikon: Wieso wurde die Gynefix nicht genauer erklärt in der Sendung? Ich finde sie 
eine gute Alternative zur Spirale.  
 
21:55:51 Antwort von Dr. Ruth Draths: Leider konnte ich nicht auf die verschiedenen Typen 
eingehen, aber Sie haben Recht, es wäre gut gewesen, die Unterschiede von Gynefix und der 
klassischen Kupferspirale zu erklären.  
 
Frage von V. G., Binningen: Ich habe mir seit dem April diesen Jahres die Mirena einsetzen lassen. Die 
Mens kommt immer seltener und die Schmerzen lassen nach. Zumal bin ich damit schon zufrieden. 
Ich habe aber das Gefühl dass ich seit dem grosse Gewichtsprobleme habe, und ein wenig mehr 
Haarausfall. In einigen Foren habe ich von diversen Frauen gelesen, dass es Ihnen auch so geht. Ich 
möchte nicht alles auf die Spirale abwälzen. Wie ist Ihre Erfahrung mit diesem Thema?  
 
21:56:20 Antwort von Dr. Christina Schlatter: Viele Frauen bemerken keine allgemeinen 
Nebenwirkungen unter der Mirenaspirale. Es gibt aber immer wieder Frauen, die ähnliche 
Beobachtungen machen wie Sie. In dieser Situation gilt es, die Vor- und Nachteile der Spirale 
abzuwägen.  
 
Frage von S. E., Baden: Eine Frage bezüglich der Pille: Wie stark muss der Durchfall sein, dass die Pille 
nicht mehr die volle Wirkung zeigt?  
 
21:57:15 Antwort von Dr. Christina Schlatter: Dies kommt auf das Präparat an und auf den Zyklustag, 
in welchem der Durchfall auftritt. Am heikelsten sind starke Durchfallserkrankungen in den ersten 7 
Einnahmetagen einer Pillenpackung.  
 
Frage von A. K., Goldach: Guten Tag! Ich habe starke nackenverspannungen, die v.a. von der pille 
yasmine kommen. Nun suche ich eine neue verhütung. Wäre eine spirale allenfalls eine alternative 
oder werde ich die gleichen nebenwirkungen haben?  
 
21:57:39 Antwort von Dr. Christina Schlatter: Nackenspannungen sind von einer Spirale nicht zu 
erwarten.  
 
Frage von S. S., 3812 Winterberg: Guten Abend, ich hatte vor 4 Jahren ein Implanon einsetzen lassen. 
Letztes jahr begann ich die Pille zu nehmen. seit dem Einsetzten des Implanons hatte ich keine 
Monatsblutung mehr, ist das normal und kann ich dennoch schwanger werden? Ich hatte meine 
Gynäkologin darauf angesprochen, Sie ging jedoch nicht darauf ein.  
 
21:58:28 Antwort von Dr. Christina Schlatter: Unter dem Implanon ist es normal, dass die Blutung 
ausbleibt. Nach Entfernen des Implanons kann man dennoch gut wieder schwanger werden, sofern 
keine anderen Probleme bestehen.  
 
Frage von G. S., 8320 fehraltorf: Ich habe mir vor zwei wochen die mirena einsetzen lassen ist schon 
meine zweite, nun meine frage wie lange dauert es bis der ausfluss wieder aufhört? Beim ersten mal 
hatte ich das nicht. Zweitens wieso heisst es die spirale sei für den man nicht spürbar das stimmt gar 
nicht sogar wen sie richtig liegt und der faden genug gekürzt ist, ist es beim geschlechtsverkehr für 
beide fühlbar  
 
21:58:36 Antwort von Dr. Ruth Draths: Der Ausfluss kann durch das Hormon bedingt sein, da wird er 
dicker, aber das hätten Sie ja schon bei der ersten gespürt. ev. braucht es etwas Zeit, bis sich der 
Gebärmutterhalt wieder daran gewöhnt hat. Mit dem spüren, da ist unterschiedlich, aber es gibt 
Männer, die die Spirale spüren, auch wenn sie korrekt liegt. ev. sensibler als andere?  
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Frage von A. D., Lenzerheide: Ich nehme zur Zeit kein Verhütungsmittel, interessiere mich jedoch für 
die Temperaturmethode z.B. mit lady-comp. Empfehlen Sie als Frauenärztinnen Ihren Patientinnen 
diese Methode oder muss man früher oder später damit rechnen, dass man schwanger wird?  
 
21:59:48 Antwort von Dr. Ruth Draths: wenn man das sehr zuverlässig anwendet, ist das eine sichere 
Methode, aber ich empfehle das nur, wenn eine Frau dennoch bereit wäre, eine allfällige 
Schwangerschaft zu akzeptieren.  
 
Frage von E. B., Pfäffikon: Grüezi, Ich (Jg. 1966) habe mir im Dez. 2008 eine Spirale einsetzen lassen. 
Sie wird also in einem Jahr ungefähr zu ersetzen sein. Meine Frage nun: Ist auf Grund meines Alters 
das Einsetzen einer weiteren Spirale nötig, oder kann darauf verzichtet werden?  
 
22:00:22 Antwort von Dr. Christina Schlatter: Eigentlich sind Sie potentiell fruchtbar, bis Sie in die 
Menopause kommen, auch wenn die Fruchtbarkeit natürlich abnimmt. Wissen Sie vielleicht, wie alt 
Ihre Mutter war? Wenn Sie bereits ein bisschen Wallungen haben, könnte die Spirale auch ein Jahr 
länger belassen werden.  
 
Frage von E. B., Pfäffikon: Grüezi, Ich (Jg. 1966) habe mir im Dez. 2008 eine Spirale einsetzen lassen. 
Sie wird also in einem Jahr ungefähr zu ersetzen sein. Meine Frage nun: Ist auf Grund meines Alters 
das Einsetzen einer weiteren Spirale nötig, oder kann darauf verzichtet werden?  
 
22:00:26 Antwort von Dr. Christina Schlatter: Eigentlich sind Sie potentiell fruchtbar, bis Sie in die 
Menopause kommen, auch wenn die Fruchtbarkeit natürlich abnimmt. Wissen Sie vielleicht, wie alt 
Ihre Mutter war? Wenn Sie bereits ein bisschen Wallungen haben, könnte die Spirale auch ein Jahr 
länger belassen werden.  
 
Frage von P. K., 8925 Ebertswil: Ich habe eine sehr starke Regelblutung mit dementsprechendem 
Eisenverlust. Ich erhalte regelmässig Eiseninfusionen. Wäre eine Spirale das Mittel der Wahl? (habe 
kein Myom)  
 
22:01:17 Antwort von Dr. Christina Schlatter: Eine Kupferspirale ist nicht sinnvoll in dieser Situation. 
Eine Hormonspirale könnten Sie sich aber durchaus überlegen, da darunter meist die Blutungen 
deutlich schwächer werden.  
 
Frage von K. B., Wangen: Guäte Obig! Ist dies richtig, dass man schneller fruchtbar ist nach der 
Entfernung der Spirale (mit Hormon) als wenn man jahrelang die Pille nahm? - Ich war total glücklich 
mit der Verhütung durch die Spirale. Das Einsetzen war problemlos nur mit einem kurzen Schmerz 
und die Entfernung war schnell und schmerzlos! Ich würde jeder Frau jeden Alters die Spirale 
empfehlen! Man kann sich total sicher fühlen, hat keine Mens mehr und man kann sie nicht 
"vergessen"! :-)  
 
22:01:27 Antwort von Dr. Ruth Draths: super, freut mich. aber die Fruchtbarkeit ist auch nach 
Aufhören mit der Pille rasch wieder gegeben.  
 
Frage von p. h., basel: guten abend, ich habe seit wenigen monaten eine hormonspirale, hatte zuvor 
die pille, seitdem habe ich öfters das verlangen nach sex, kann das eine "nebenwirkung" sein?  
 
22:02:06 Antwort von Dr. Christina Schlatter: Jede Umstellung einer hormonellen Therapie (Beginn 
oder Absetzen der Pille, neue Hormonspirale) kann einen Einfluss auf das Lustempfinden haben. 
Also: Ja.  
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Frage von d. a., Bern: Hilft eine Gestagenpille auch gegen starke Mensbeschwerden, wie 
Bauchschmerzen? Welche Nebenwirkungen kann diese Pille verursachen?  
 
22:03:20 Antwort von Dr. Christina Schlatter: Weil unter einer Gestagenpille häufig die Mens nicht 
regelmässig kommt, nach einigen Monaten oft sogar ganz ausfällt, werden die Mensbeschwerden oft 
gebessert darunter. Nebenwirkungen können eine Gewichtszunahme sein, eine Verschlechterung 
einer Akne oder auch psychische Stimmungsschwankungen.  
 
Frage von F. T., Dierikon: Ich habe sehr unregelmässig meine Periode. Das heisst sie fällt plötzlich mal 
zwei Monate aus (nicht schwanger!) Es wurde auch das PCO Syndrom festgestellt. Nun nehme ich die 
Pille. Wäre die Spirale da der bessere weg?  
 
22:04:13 Antwort von Dr. Christina Schlatter: Zur Regulation eines unregelmässigen Zyklus ist die 
Pille der Methode der Wahl. Sofern Sie nicht schwanger werden wollen zur Zeit, haben Sie also die 
richtige Therapie.  
 
Frage von F. T., Dierikon: Gibt es schmerzen eigentlich nur beim Einführen oder auch nachher und 
was für Schmerzmittel nimmt man dann am besten?  
 
22:04:40 Antwort von Dr. Christina Schlatter: Nach der Einlage einer Spirale sollten Sie keine 
Schmerzen mehr haben.  
 
Frage von K. B., Weinfelden: Hallo! Ich habe mir bereits zweimal die Gynefix Kupferkette einsetzen 
lassen. Leider habe ich auch die zweite letzten Donnerstag verloren. Ich überlege mir die Verhütung 
mit der T-förmigen Kupferspirale. Habe aber Angst, dass ich auch diese verliere. Denken Sie das 
Risiko ist erhöht, weil ich bereits die Gynefix verloren habe? Bin ich evt. ungeeignet für IUPs? Wie 
finde ich dies heraus?  
 
22:05:36 Antwort von Dr. Christina Schlatter: Sie fragen am besten Ihre Frauenärztin, ob sie aufgrund 
der anatomischen Verhältnisse etwas spezielles bemerkt hat. Es ist schon ungewöhnlich, zweimal die 
Kupferkette zu verlieren.  
 
Frage von L. S., Zürich: Ist die Spiralle oder der Vaginalring besser geeignet für junge Frauen?  
 
22:06:19 Antwort von Dr. Ruth Draths: Das muss man im Einzelfall anschauen, aber der Vaginalring 
hat klare Vorteile, z.B. dass ihn die Frau selber einführen- oder entfernen darf und dass die Blutung 
sehr regelmässig kommt. Dafür hat er Östrogen, was auch ein Problem bedeuten kann.  
 
Frage von s. b., luzern: Ich nehme die pille. Habe oft kopfschmerzen. Würde die spirale da helfen?  
 
22:06:25 Antwort von Dr. Christina Schlatter: Insbesondere, wenn die Kopfschmerze besser sind in 
der Pillenpause ist es sinnvoll, sich eine nicht-hormonelle Verhütung zu überlegen. Eine Spirale 
könnte da weniger Probleme machen.  
 
Frage von T. M., Lenk: Ab welchem Alter wird die Verhütung allgemein empfohlen? Liebe Grüsse  
 
22:07:46 Antwort von Dr. Christina Schlatter: Eine Verhütung wird für jedes Mädchen und jede Frau 
von dem Moment an empfohlen, in dem sie sexuell aktiv ist, jedoch nicht schwanger werden möchte. 
Auf das Alter kommt dies nicht an.  
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Frage von D. M., Schellenberg: Hallo ich moechte gerne wissen, trage die Minera Hormonspirale liess 
diese ein 2. Mal nach 5 Jahren setzen und kann diese noch 2 Jahren behalten. Kann ich mir diese ein 
3. Mal einsetzen lassen. Ich bin 44. Jahre alt. Wie vertraegt sich das mit meinem festgestellten 
Eisenueberschuss? Ich habe keine Blutungen. Vielen Dank fuer Ihre Nachricht.  
 
22:08:22 Antwort von Dr. Christina Schlatter: Sie können gut auch noch eine dritte Spirale einsetzen 
lassen.  
 
Frage von A. D., Pontresina: Guten Abend, ich habe vor sieben Wochen ein Kind bekommen, stille 
voll und seit Donnerstag eine Spirale (Hormon) eingesetzt bekommen. Seit gestern habe ich leichte 
Schmierblutungen und habe Tampons verwendet. Das Entfernen der Tampons war mit einem 
ziemlichen Brennen verbunden, obwohl sie nicht sehr 'leer' waren. Was kann ich dagegen tun? Liegt 
das an der Spirale? Wird sich das beruhigen?  
 
22:08:40 Antwort von Dr. Ruth Draths: Es kann sein, dass die Scheide etwas trocken ist, da Sie ja 
stillen und die Hormone noch etwas tief sind (das ist normal). ich würde den Tampon etwas 
anfeuchten, z.b. mit einer Gleitcreme.  
 
Frage von J. M., Schaffhausen: ich bin 22 jahre und habe mir vor zwei jahren eine hormonspirale 
einsetzen lassen. ich bin sehr zufrieden damit, jedoch habe ich seither 10 kilo zugenommen und habe 
öfters reflux beschwerden. kann eine verbindung zwischen der spirale und den symptomen 
hergestellt werden, wenn ja wie kommt dies zustande? Danke 
  
22:10:07 Antwort von Dr. Christina Schlatter: Obwohl dies sicher nicht üblich ist, kann eine gewisse 
Beeinflussung des Gewichts durch die Hormonspirale auch nicht ausgeschlossen werden. Vor einer 
Entfernung sollten Sie sich jedoch gut überlegen, ob die Gewichtszunahme nicht vielleicht auch 
andere Gründe haben könnte.  
 
Frage von S. S., Zug: Grüezi. Ich habe seit etwa 4 Wochen die Mirena Spirale eingesetzt und spüre 
oftmals ein leichtes Stechen (Zwicken) im Unterleib. Ist das zu Beginn des Einsetzens üblich und 
weshalb?  
 
22:11:08 Antwort von Dr. Christina Schlatter: Wenn das Zwicken weiter besteht, würde ich Ihnen 
empfehlen, sich nochmals kontrollieren zu lassen, ob die Spirale auch richtig liegt und ob sicher keine 
Infektion vorliegt. Ein leichtes Zwicken kann aber auch normal sein nach der Einlage.  
 
Frage von M. F., Köniz: Guten Abend Ich habe vor 9 Jahren eine Hormonspirale einlegen lassen. 
Wann muss ich diese entfernen? Die Wirkung (keine Blutung mehr und auch keine Damit 
verbundenen Stimmungsschwankungen und Schmerzen mehr) hält immer noch an.  
 
22:11:10 Antwort von Dr. Ruth Draths: Ich empfehle Ihnen, die Spirale entfernen zu lassen, da die 
Entfernung immer mühsamer werden kann. Wenn die Wirkung so gut ist, können Sie direkt eine 
neue einlegen lassen.  
 
Frage von S. C., Thun: Wie finde ich heraus welche Ärzte die Kupferkette einsetzen können?  
 
22:11:27 Antwort von Dr. Christina Schlatter: Rufen Sie in der Praxis an und fragen Sie!  
 
Frage von F. T., Dierikon: Warum zahlen die Krankenkassen eigentlich wenig bis fast gar nichts für 
Verhütungsmittel? Wäre das nicht im Sinne der Krankenkassen?  
 
22:12:06 Antwort von Dr. Christina Schlatter: Da rennen Sie offene Türen ein! Nicht alles, was 
sinnvoll ist, ist gesetzlich auch so geregelt...  
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Frage von C. A., Wil: Hallo. Habe mir vor 3 Wochen die Mirena einsetzten lassen. 8 Wochen nach der 
Geburt meiner zweiten Tochter. Habe seither jeden Tag blutungen, stille aber voll. Ist das normal?  
 
22:12:13 Antwort von Dr. Ruth Draths: Ja, das ist normal, es dauert oft einige Wochen oder auch 
Monate (zwei bis drei), bis die Blutungen schwächer werden oder ganz aufhören.  
 
Frage von P. B., Eschenbach: Ich hatte beim Einsetzen grauenhafte Schmerzen wegen geknickter 
Gebärmutter. Muss ich beim Entfernen wieder damit rechnen?  
 
22:13:35 Antwort von Dr. Ruth Draths: Das Entfernen sollte einfacher sein. Dennoch würde ich 
empfehlen, dass Sie vorher ein Schmerzmittel nehmen.  
 
Frage von J. M., Schaffhausen: ich bin 22 jahre und habe mir vor zwei jahren eine hormonspirale 
einsetzen lassen. ich bin sehr zufrieden damit, jedoch habe ich seither 10 kilo zugenommen und habe 
öfters reflux beschwerden. kann eine verbindung zwischen der spirale und den symptomen 
hergestellt werden, wenn ja wie kommt dies zustande?danke  
 
22:16:51 Antwort von Dr. Ruth Draths: Die Gewichtszunahme kann durch die Hormone 
(Gelbkörperhormon) bedingt sein, auch wenn in den Studien das nicht bewiesen wurde. Aber auf das 
Problem mit dem Magen (Reflux)hat das Hormon an sich keinen Einfluss. 
  
Frage von M. G., St. Gallen: guten abend. ich hatte bevor ich mit hormoneller verhütung begonnen 
habe eine zyklus von ca. 22/23 tagen. heute mit nuvaring habe ich einen von ca. 28/29 tagen. wie 
würde sich die spirale möglicherweise auf die länge des zyklus auswirken?  
 
22:17:04 Antwort von Dr. Christina Schlatter: Kupferspirale: der Zyklus wäre wahrscheinlich wieder 
wie ohne Pille. Hormonspirale: häufig in den ersten Monaten unregelmässige Blutungen, später 
oftmals keine Blutungen mehr.  
 
Frage von S. W., Dagmersellen: Darf man beim Nova-Ring schon im 1.Monat den Zyklus verkürzen 
und ihn "durchnehmen"? Muss ich dann weiterhin zusätzlich Verhüten?  
 
22:18:45 Antwort von Dr. Ruth Draths: Ja, sie können den Ring auch im Langzylus anwenden, das 
heisst, ohne Pause nach drei Wochen direkt den neuen einlegen. Die Verhütung ist dadurch nicht 
weniger sicher.  
 
Frage von M. W., Zürich: Was halten Sie von der Idee, zuerst die Cerasette wegen den 
Nebenwirkungen zu nehmen, um etwa abschätzen zu können, wie es diesbezüglich mit der Mirena 
aussieht? Danke  
 
22:20:36 Antwort von Dr. Christina Schlatter: Diesen Versuch kann ich Ihnen sehr empfehlen. So 
finden Sie heraus, wie Sie auf das Gelbkörperhormon reagieren.  
 
Frage von L. S., Habsburg: Ich habe vor 3.5 monaten geboren. Die Spirale wurde mir nach etwa 6 
wochen eingesetzt (Kupferspirale). Frage1: Ich habe Probleme beim Stillen. Meine Stillberatung 
meint, dass ich wenig Milch habe, liegt unter anderem am frühen Einsetzen der Spirale. Haben Sie 
davon schon etwas gehört? Frage2: Ich hatte seit dem Einsetzen der Spirale meine Tage noch nicht. 
Ist das eine normale Pause nach dem Einsetzen der Spirale?  
 
22:21:59 Antwort von Dr. Christina Schlatter: Frage 1: Die Kupferspirale sollte keinen Einfluss auf die 
Milchproduktion haben, diesbezüglich sollten Sie keine Bedenken haben. Frage 2: Wahrscheinlich ist 
es umgekehrt: Sie haben Ihre Tage noch nicht, weil Sie stillen und nicht wegen der Spiraleneinlage.  
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Frage von C. H., Lüterkofen: Guten Abend, ich 30 habe seit meiner letzten Geburt vor 14 Monaten 
eine Mirena. Am Anfang hatte ich sehr starke Bauchschmerzen die nach ca 4 Monaten immer mehr 
aufhörten. Seit ca. 4 Monaten habe ich das Problem das ich immer wieder Schmierblutungen habe. 
Seit dem ca. 10 November bis jetzt blute ich jeden Tag. Ist das normal? Danke  
 
22:22:15 Antwort von Dr. Ruth Draths: Ich empfehle Ihnen, sich beim Frauenarzt zu melden und eine 
Infektion und eine Eierstockzyste (mit dem Ultraschall) auszuschliessen. Falls das ausgeschlossen ist, 
scheint es so zu sein, dass die Gebärmutterschleimhaut bei Ihnen leicht mit der Blutung reagiert, das 
ist harmlos, aber lästig. Da kann ev. mit einem Medikament geholfen werden.  
 
Frage von c. b., Kölliken: Ich habe meine Hormonspirale jetzt seit fünf Jahren und mein Mann ist seit 
einem Jahr Unterbunden. Sollte ich die Spirale entfernen lassen oder kann ich diese noch ein bis zwei 
Jahre drin lassen. Ich bin jetzt 43 Jahre alt.  
 
22:22:30 Antwort von Dr. Christina Schlatter: Wenn es Ihnen wohl ist mit der Spirale, so können Sie 
diese gut noch 1-2 Jahre belassen.  
 
Frage von A. P., Luzern: Meine Gebärmutter hat nach etwa 9 Monaten die Kupferspirale 
ausgestossen. Meine Gynäkologin meinte, dass ich jede weitere wieder abstossen würde. Ist das so? 
Hormonspirale möchte ich lieber nicht nehmen.  
 
22:23:57 Antwort von Dr. Christina Schlatter: Wenn keine anatomischen Auffälligkeiten bestehen, 
können Sie auch nochmals eine Spirale einlegen lassen. Es gibt auch noch die Möglichkeit einer 
Kupferkette, die in der Gebärmutter fixiert wird.  
 
Frage von R. W., Utzenstorf: Guten Abend. In der Sendung war für mich nicht ersichtlich, was mit 
dem Faden passiert: hängt der aus der Gebärmutter raus? Stört dieser nicht beim 
Geschlechtsverkehr? Und kann die Spirale schnell verrutschen? Vielen Dank für Ihre Antwort  
 
22:25:09 Antwort von Dr. Christina Schlatter: Die Fäden hängen ca. 10mm aus dem 
Gebärmuttermund. Meist werden sie nicht gespürt. Sollten sie stören (dies kommt manchmal beim 
Partner vor), könnten sie auch noch gekürzt werden. Wenn die Spirale nach der ersten Mens richtig 
liegt, verrutscht sie in der Regel nicht mehr.  
 
Frage von E. K., Uster: Ich bin 33 Jahre alt und habe zwei Kinder. Ich verhüte seit 4 1/4 Jahren mit 
Mirena. Ich war mit dieser Verhütungsmethode eigentlich sehr zufrieden. Seit einem halben Jahr ist 
mir jedoch immer während der gleichen Zeitperiode (ca. 8 Tage pro Monat) übel ohne Erbrechen - 
wie am Anfang einer Schwangerschaft. Schwanger bin ich aber nicht. Kann diese Nebenwirkung von 
Mirena kommen?  
 
22:25:19 Antwort von Dr. Ruth Draths: Das ist sehr interessant, es klingt nach einer hormonellen 
Nebenwirkung, aber die Mirena gibt eigentlich das Hormon sehr gleichmässig ab. Ev. haben sie aber 
eine Eireifung und Eisprung und reagieren auf die Zeit "vor der Menstruation", also wie ein 
prämenstruelles Syndrom. Sie können ev. einmal mit Mönchspfeffer probieren, ob das Ihnen hilft. 
Sonst mit der Frauenärztin besprechen.  
 
Frage von N. E., Muolen: Ich hatte nach der Geburt meines zweiten Kindes (vor 4 Wochen) eine 
Venenentzündung. Eigentlich wolle ich mir als Verhütungsmethode die Mirena einsetzen lassen. Darf 
ich das unter diesen Umständen oder ist es zu "gefährlich" wegen der Thrombosegefahr?  
 
22:25:45 Antwort von Dr. Christina Schlatter: Warten Sie noch ein bis zwei Monate, danach sollte die 
Einlage einer Hormonspirale möglich sein.  
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Frage von s. f., birchwil: Ich habe seit 5 Wochen die hormonspirale und habe seither immer leichte 
Blutungen. (Zur zeit stille ich auch noch voll) Kann ich da etwas gegen die Blutungen machen?  
 
22:27:25 Antwort von Dr. Ruth Draths: Ich kann ihnen nur raten, Geduld zu haben. Es wird 
hoffentlich bald besser.  
 
Frage von r. k., st.gallen: zu wieviel prozent ist die hormonspirale nach 5,5 jahren noch sicher?  
 
22:28:11 Antwort von Dr. Christina Schlatter: Die Hormonspirale ist für 5 Jahre untersucht. Obwohl 
sie im Einzelfall sicher auch länger sicher sein kann, können wir Ihnen keine Prozentzahlen dazu 
liefern. Sollten Sie kurz vor der Menopause sein, könnte die Spirale auch einmal etwas länger 
belassen werden.  
 
Frage von F. T., Dierikon: Hallo und guten Abend! Ich verwende seit mehreren Jahren die Pille und bei 
mir würde auch das PCO Syndrom festgestellt also viele Zysten an den Eierstöcken das ich mal habe 
und dann wieder weg ist. Auch passiert es mal dass die Periode einfach ausfällt nun wollte ich fragen 
ob die Spirale da besser wäre als die Pille?  
 
22:29:03 Antwort von Dr. Christina Schlatter: Mit dem PCO Syndrom sind Sie an und für sich mit der 
Pille gut bedient.  
 
Frage von S. V., Winterthur: Mein Frauenarzt weiss schon gar nicht mehr welche 
Verhütungsmethode wir noch ausprobieren sollen. Ich habe keine Verkrümmung der Gebärmutter so 
das die Spirale nicht halten könnte. Die 3 monatsspritze hab ich auch nicht vertragen, da ich sehr 
starke Blutungen bekam und das über Monate.  
 
22:30:18 Antwort von Dr. Ruth Draths: Das muss genau angeschaut werden. Ich kann hier nur 
allgemein etwas raten: Wurde die Kupferkette schon überlegt? Diese wird in die Gebärmutter 
eingelegt und in der Muskulatur befestigt, Könnte daher besser halten. Anstatt der Spritze könnte 
auch das Stäbchen überlegt werden, davor eine reine Gelbkörperpille, um zu sehen, ob das mit den 
Blutungen besser geht.  
 
Frage von S. V., Winterthur: Mein Frauenarzt weiss schon gar nicht mehr welche 
Verhütungsmethode wir noch ausprobieren sollen. Ich habe keine Verkrümmung der Gebärmutter so 
das die Spirale nicht halten könnte. Die 3 monatsspritze hab ich auch nicht vertragen, da ich sehr 
starke Blutungen bekam und das über Monate.  
 
22:30:18 Antwort von Dr. Ruth Draths: Das muss genau angeschaut werden. Ich kann hier nur 
allgemein etwas raten: Wurde die Kupferkette schon überlegt? Diese wird in die Gebärmutter 
eingelegt und in der Muskulatur befestigt, Könnte daher besser halten. Anstatt der Spritze könnte 
auch das Stäbchen überlegt werden, davor eine reine Gelbkörperpille, um zu sehen, ob das mit den 
Blutungen besser geht.  
 
Frage von B. S., Sumiswald: Guten Abend. Hatte die Minerva-Spirale 1 Jahr, dann musste ich sie 
entfernen da ich Zysten bekam die sehr schmerzhaft waren. Zudem hatte ich als Sportlerin in der Zeit 
ziemliche Rumpfstabilisationsprobleme. Kann die Spirale solche Auswirkungen auf den Beckenboden 
haben? Wie verträglich ist die Gold-Kupfer-Spirale und wieso wird die von Frauenärzten nicht 
erwähnt?  
 
22:30:49 Antwort von Dr. Christina Schlatter: Zysten unter der Mirenaspirale sind eine bekannte 
Nebenwirkung und treten häufig auf. Rumpfstabilisationsprobleme sind eher nicht im 
Zusammenhang mit einer Hormonspirale zu erwarten. Die Kupferkettespirale hat eine kompliziertere 
Einlage mit gefährlicheren Komplikationen und ist deswegen nicht Methode der ersten Wahl.  
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Frage von r. k., st.gallen: ist es normal dass im 1. und 2.jahr nach einsetzen der hormonspirale 
hormonspirale, ein hautausschlag an der Fusssohle ein hautausschlag auftritt?  
 
22:31:27 Antwort von Dr. Christina Schlatter: Die Haut kann mit einer Hormonspirale etwas unreiner 
werden, allerdings ist ein Ausschlag an der Fussohle eher nicht damit in Zusammenhang.  
 
Frage von C. S., Zürich: Lohnt sich eine Spirale auch nach dem 42 Altersjahr noch?  
 
22:32:02 Antwort von Dr. Ruth Draths: Ja, das kann gut empfohlen werden, denn die Wechseljahre 
kommen ja (im Durchschnitt) erst mit 51 Jahren und die Jahre davor muss man doch auch (ca. bis 45) 
an Verhütung denken. Oft profitieren die Frauen von der Hormonspirale, die die Blutungen 
abschwächt.  
 
Frage von k. L., Zollikofen: Ich habe hier im Chat gelesen, das ebenfalls zwei andere Damen auch das 
Problem hatten, das die Gynefix nicht gehalten hat. Ich habe am 26.09. einen Abbruch meiner 
Schwangerschaft gehabt und zeitgleich die Gynefix eingelegt bekommen. 6 Wo später beim 
Ultraschall hat man gesehen, dass diese nicht mehr richtig liegt und am abtransportieren ist. 
Daraufhin wurde eine zweite eingelegt, welche mir heute ebenfalls wieder entnommen wurde, da 
auch diese sich gelöst hat. Woran kriegt das?  
 
22:32:38 Antwort von Dr. Christina Schlatter: Eine Spiraleneinlage direkt nach einem 
Schwangerschaftsabbruch ist immer etwas heikler, da sich die Gebärmutter nachher wieder stark 
zusammenzieht. Weshalb die zweite Spirale nicht gehalten hat ist von aussen schwierig zu beurteilen.  
 
Frage von K. R., Thun: Guten Abend, eine Drogistin sagte mir in der Beratung von Schüsslersalzen: Nr. 
11 Silicea könne Fremdkörper aus dem Körper herausschaffen, so auch Die Mirena, haben Sie das 
schon gehört? Oder Erfahrung damit?  
 
22:33:06 Antwort von Dr. Christina Schlatter: Meines Wissens sind Schüsslersalze nicht verboten bei 
Spiralenträgerinnen. 
  
Frage von k. L., Zollikofen: Wenn man die Gynfix nicht hält, wäre das Problem bei dem klassischen t-
Modell dann auch so? Laut Messung im Ultraschall wäre meine Gebärmutter ok dafür.  
 
22:33:56 Antwort von Dr. Christina Schlatter: Das T-Modell wird erfahrungsgemäss eher häufiger 
ausgestossen als das Gynefix. Allenfalls wäre eine Mirenaspirale (Hormonspirale) eine Option, da in 
diesem Fall die exakte Lage weniger wichtig ist.  
 
Frage von K. R., Thun: Ich habe die Mirena seit 11 Monaten. Ich habe immer noch regelmäßig leichte 
Blutungen. Dazu starke Kopfschmerzen. Ist das bekannt für Mirena, was kann gemacht werden gegen 
die Kopfschmerzen?  
 
22:34:58 Antwort von Dr. Christina Schlatter: Kopfschmerzen werden durch die Mirenaspirale nicht 
häufig ausgelöst. Obwohl viele Frauen unter Mirena keine Blutungen mehr haben, kann es auch 
vorkommen, dass die Mens noch normal kommt.  
 
Frage von R. W., Bern: Guten abend, habe ich das richtig verstanden, die spirale wirkt bevor das ei 
befruchtet wird? habe mal gehört, dass manche pillen dass befruchtete ei vernichten?  
 
22:35:11 Antwort von Dr. Ruth Draths: Sie haben das richtig verstanden, die Spirale (Kupfer und 
Hormon) wirken v.a. vor der Befruchtung, also verhindern das Aufsteigen der Spermien. Die normale, 
kombinierte Pille wirkt aber auch durch Unterdrückung der Eireifung und des Eisprungs.  
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Frage von k. m., bern: ist es möglich, dass ich wegen der spirale seit 2,5 jahren kaum mehr lust habe 
auf sex? seit dem einsetzen der spirale?!  
 
22:35:47 Antwort von Dr. Christina Schlatter: Wenn Sie eine Hormonspirale haben, so ist das 
grundsätzlich nicht ausgeschlossen. Allerdings kann eine Veränderung des Lustempfindens auch ganz 
andere Ursachen haben.  
 
Frage von F. P., Luzern: Guten Abend. Ich habe 5 Jahre die Pille Yasminelle genommen und habe jetzt 
zur "Mellodine" gewechselt da ich plötzlich Hautprobleme bekommen habe. Zuvor hatte ich keine 
Probleme. Eigentlich war ich auch sehr zufrieden mit Yasminelle, wollte aber schauen ob sich etwas 
ändert. Fazit; Haut besser, Gewichtszunahme. Sollte ich wieder auf Yasminelle wechseln?  
 
22:37:17 Antwort von Dr. Christina Schlatter: Da müssen Sie selbst beurteilen, unter welcher Pille Sie 
sich wohler gefühlt haben. Es ist jedoch auch gut möglich, dass Sie unter der neuen Pille nicht 
dauerhaft Gewicht zunehmen.  
 
Frage von D. S., Bremgarten: Macht es Sinn, wenn man ca in zwei Jahren evtl ein Kind möchte, noch 
von der Pille auf die Spirale wechselt?  
 
22:37:21 Antwort von Dr. Ruth Draths: Eher nicht, das ist dann ev. doch schade um die Kosten und 
den Eingriff. Auch können Sie mit der Pille jederzeit selber den für Sie richtigen Zeitpunkt zum 
Aufhören entscheiden.  
 
Frage von N. T., Moosseedorf: Ich nehme die Pille (Gyselle 20). Ich nehme die Pille immer um 21:00. 
In welchem Zeitrahmen darf ich die Pille nehmen, damit sie immer noch zuverlässig wirkt. (Z.B. Statt 
um 21:00 um 23:30) Vielen Dank  
 
22:38:06 Antwort von Dr. Christina Schlatter: Zwei Stunden sind bedenkenlos. Vor allem die ersten 7 
Pillen einer neuen Packung sollten Sie jedoch nicht länger als 12 Stunden zu spät nehmen.  
 
Frage von N. H., Gossau: Ich habe eine Frage nach der Geburt meines Sohnes nahm ich die Cerazette. 
und bin dabei geblieben 2 jahre nun habe ich die pille abgesetzt weil wir ein geschwisterchen wollen. 
nun nehme ich sie 3 wochen nicht mehr und hatte noch nicht mal eine Blutung ist das normal??  
 
22:38:58 Antwort von Dr. Christina Schlatter: Haben Sie noch ein bisschen Geduld. Die erste Periode 
kommt frühestens 4 Wochen nach Absetzen der Pille, kann allerdings auch etwas länger dauern. 
Denken Sie aber auch daran, dass der erste Eisprung schon vor dem Einsetzen der ersten Mens sein 
kann.  
 
Frage von k. L., Zollikofen: Wenn man aber keine Hormone zu sich nehmen möchte, bleibt doch aber 
als Verhütung nur eine Kupferspirale, oder? Leider wird man mit 28 Jahre nicht sterilisiert. Und ich 
möchte zu dem Kondom gerne noch eine weitere Sicherheit. Oder gibt es doch noch andere sichere 
Verhütungsmethoden?  
 
22:39:29 Antwort von Dr. Christina Schlatter: Da bleibt noch die Unterbindung des Partners...  
 
Frage von k. m., bern: wie bereite ich mich am besten auf das entfernen der spirale vor?  
 
22:41:19 Antwort von Dr. Christina Schlatter: Am Einfachsten ist die Entfernung während der 
Periode. Sie können kurz vor dem Termin bei der Frauenärztin auch schon ein Schmerzmittel 
einnehmen.  
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Frage von C. H., Aarau: Guten Abend. Hat die Hormonspirale einen positiven oder negativen Einfluss 
auf unreine Haut/Akne?  
 
22:41:55 Antwort von Dr. Ruth Draths: Einen negativen. Das reine Gelbkörperhormon verstärkt 
meistens eine Akne.  
 
Frage von k. L., Zollikofen: Die Frauenärztin in der Klinik meinte auch, dass das t-Modell eher halten 
sollte. zumindest laut Maße im Ultraschall. Oder würde man hier abraten von einem dritten Versuch 
mit einer Kupferspirale (2x Gynefix hat nicht gehalten).  
 
22:42:07 Antwort von Dr. Christina Schlatter: Wenn Sie noch nicht aufgeben, so sollte eine erfahrene 
Frauenärztin auch noch nicht aufgeben!  
 
Frage von S. A., Alpnach: Welche nebenwirkungen können bei einem nuvaring vorkommen?  
 
22:42:52 Antwort von Dr. Christina Schlatter: Grundsätzlich die gleichen Nebenwirkungen wie bei der 
normalen "Pille", da auch der Nuvaring eine kombinierte Hormontherapie mit Wirkung im ganzen 
Körper ist.  
 
Frage von r. s., oensingen: Habe im okt. mein 2. kind geboren (kaiserschnitt) und bin nun voll am 
stillen. kann spirale während stillzeit eingepflanzt werden?  
 
22:42:54 Antwort von Dr. Ruth Draths: Ja, sie die Spirale kann ab 6 Wochen nach der Geburt 
eingelegt werden. Auch die Hormonspirale. Das Hormon ist kein Problem für das Stillen.  
 
Frage von l. a., rifferswil: Guten Abend; was kostet eine Schleimhautverödung und übernimmt die KK 
den Betrag? Brauch ich danach kein Verhütungsmittel mehr?(ki-wunsch abgeschlossen!)  
 
22:45:32 Antwort von Dr. Christina Schlatter: Eine Schleimhautverödung wird von der Krankenkasse 
bezahlt, wenn dafür eine medizinische Indikation besteht (z.B. übermässig starke Blutungen). Die 
Kosten kommen ein bisschen auf die Methode an und auf die Art des Aufenthaltes im Spital 
(stationär oder ambulant). Obwohl eine Schwangerschaft nach einer Verhütung nicht mehr 
wahrscheinlich ist, ist die Methode keine Verhütungsmethode.  
 
Frage von C. F., Henggart: Guten Abend! Was ist der Vorteil einer Hormonspirale im Vergleich mit 
Implanon?  
 
22:46:08 Antwort von Dr. Ruth Draths: Implanon muss ja nach drei jahren, die Hormonspirale erst 
nach 5 Jahren gewechselt werden. Die Hormonspirale führt im Durchschnitt etwas rascher dazu, dass 
die Blutung wegbleibt. Nachteil ist die Einlage in die Gebärmutter, für einige Frauen ist die Einlage in 
den Oberarm besser geeignet.  
 
Frage von I. L., Bösingen: Ich habe viele Jahre mit der Pille verhütet und sie auch gut vertragen, mit 
Ausnahme der Migräne. Jetzt nach der Geburt des zweiten Kindes bin ich etwas unsicher, wie ich 
verhüten soll, da es mir zur Zeit ohne Pille mit der Migräne sehr gut geht. Was würden Sie mir raten?  
 
22:46:16 Antwort von Dr. Christina Schlatter: Wenn Sie unter der Pille deutlich stärkere Migränen 
hatten als ohne Pille, so würde ich Ihnen eher eine Alternative, wie z.B. die Spirale empfehlen. 
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Frage von b. a., bern: guten abend. ich bin 39 und habe 2 kinder und die fam.planung ist 
abgeschlossen. mein gyn. verschreibt mir seit den geburten die jasminelle da ich zu eierstockzysten 
neige ('wurden jeweils während den ss entdeckt) wäre die spirale besser geeignet?  
 
22:48:19 Antwort von Dr. Christina Schlatter: Die Hormonspirale erhöht tatsächlich das Risiko für 
Eierstockzysten, allerdings muss man deswegen selten etwas unternehmen, die Zysten sind harmlos. 
Wenn Sie nicht rauchen und auch sonst kein erhöhtes Thromboserisiko haben, ist auch die Pille eine 
Option. Allerdings sollte Sie nochmals mit dem Frauenarzt über die Präparatwahl sprechen.  
 
Frage von i. a., 6204 sempach: Ich bin 51 Jahre und trage die Mirena wegen starken Blutungen seit 8 
Jahren. Meine Aerztin sagt, solange ich keine Blutungen habe kann ich die Spirale belassen. Wie 
lange aber wirklich?  
 
22:51:22 Antwort von Dr. Ruth Draths: Ich würde diese gelegentlich entfernen lassen, da die Mirena, 
wenn sie so lange bleibt, einwachsen kann. dann ist die Entfernung sehr mühsam und muss eventuell 
mit einer kleinen Operation entfernt werden.  
 
Frage von n. n., schlieren: Ich nehme den Nuvaring seit ca 3 Jahren. Kann es sein das erst seit ca 1 1/2 
später die Libido sinkt? Wenn zuvor keine Veränderung war?  
 
22:52:53 Antwort von Dr. Christina Schlatter: Dies erscheint mir eher unwahrscheinlich. In der Regel 
treten solche Veränderungen mit Beginn der neuen hormonellen Verhütung auf.  
 
Frage von S. M., Kaiseraugst: Ich hatte mich damals für die Kupferspirale Multiload entschieden. Ich 
wurde trotzdem schwanger. Leider hatte ich das Kind in der 18. SSW verloren. Die Ärzte im Spital 
meinten, dass der Abbruch eventuell mit dem rausnehmen der Spirale zu tun hatte. Jetzt verhüte ich 
wieder mit der Pille (diesmal mit der Mirelle). Ich möchte eigentlich keine Verhütung mehr mit 
Hormonen und auch keine Kupferspirale mehr. Welche Alternativen gibt es noch?  
 
22:54:26 Antwort von Dr. Ruth Draths: Eventuell ist die Möglichkeit einer Kupferkette eine Variante 
für Sie? Ansonsten bleiben Ihnen die Möglichkeiten der natürlichen Verhütung oder auch 
mechanisch, mit dem Diaphragma, aber für diese ist ein hohes Mass an Zuverlässigkeit und Disziplin 
nötig.  
 
Frage von b. s., sumiswald: Ist in dem Fall eine Kupferkettespirale = eine Goldlily-Spirale? Denn die 
sieht wie eine normale Spirale aus und nicht wie eine Kupferkette.  
 
22:55:54 Antwort von Dr. Christina Schlatter: Nein, die Kupferkettespirale ist die Gynefixspirale. Die 
Goldlily Spirale wird in der Schweiz üblicherweise nicht benutzt, persönlich habe ich keine Erfahrung 
damit, weiss aber von Kolleginnen, dass die Einlage nicht immer ganz einfach ist.  
 
Frage von s. z., schwarzenburg: Hallo, ist es so dass sie Hormonspirale die Fettverbrennung lahmlegt 
und zu Stimmungsschwankungen führen kann. Zudem habe ich gehört dass sie zu Antriebslosigkeit 
führen kann.  
 
22:57:56 Antwort von Dr. Ruth Draths: Die Hormonspirale kann zu Stimmungsschwankungen führen, 
das ist aber sehr unterschiedlich. Auf die Fettverbrennung hat sie an sich keinen Einfluss.  
 
Frage von f. r., thun: Hallo ich habe die Mirena vor 6.Monaten einlegen lassen. Seit dem habe ich von 
Zeit zu Zeit starke Bauchschmerzen. Ist das normal?  
 
22:59:04 Antwort von Dr. Ruth Draths: Nein, das sollte nicht sein. Da würde ich eine Kontrolle bei der 
Frauenärztin empfehlen.  
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22:59:16 Chat-Moderatorin Helwi Braunmiller: Der Chat zum Thema Spirale und Verhütung ist 
beendet. Wir danken für das rege Interesse!  
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