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Silikon-Diaphragma
Diese Gebrauchsinformation soll Sie mit dem Diaphragma und seiner sicheren Anwendung 
vertraut machen. Ihre Ärztin / lhr Arzt oder Hebamme wird Ihnen das Diaphragma in der für 
Sie passenden Größe, die mittels Untersuchung festgestellt worden ist,  verschreiben. Die An-
leitung in dieser Gebrauchsinformation trifft für die meisten Frauen zu. Dennoch sollten Sie 
auf spezielle Hinweise und Techniken, die Ihnen von Ihrer Ärztin / lhrem Arzt oder Hebamme 
empfohlen werden achten, da diese auf deren Fachwissen mit dieser Verhütungsmethode 
beruhen.

Verhütung mit dem Diaphragma
Das Diaphragma ist, in Verbindung mit einem Diaphragmagel (d.h. die Samenfäden  lähmendes 
oder abtötendes Mittel), zur Schwangerschaftsverhütung geeignet.
Das Diaphragma ist eine flache, aus Silikon bestehende Halbschale mit  einem flexiblen Metall-
rand. Wenn es richtig passt und eingesetzt ist, bedeckt es den Muttermund (Cervix). Es sitzt 
richtig, wenn der hintere Rand des Diaphragmas im  hinteren Scheiden gewölbe und der vor-
dere Rand hinter dem Schambein sitzt. 

Das Diaphragma hat als »Barriereverhütungsmittel« zwei Funktionen:

• die Samenfäden (Spermien) des Mannes daran zu hindern durch den Muttermund in 
die Gebärmutter einzudringen

• als Träger des Diaphragmagels die Samenfäden, die um den Rand des Diaphragmas 
herumschwimmen, bewegungsunfähig zu machen

Das Diaphragma muss immer gemeinsam mit einem Diaphragmagel, welches für die gleich-
zeitige Anwendung mit einem Diaphragma geeignet ist, angewendet werden. Der Rand des 
Diaphragmas enthält eine elastische Feder, die sich in nur einer Ebene zusammenpressen 
lässt. Ihre Ärztin / Ihr Arzt hat die für Sie am besten passende Diaphragmagröße ausgewählt. 
Vor Gebrauch des Diaphragma mit dem Diaphragmagel lesen Sie bitte die gesamte Ge-
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brauchsinformation, auch wenn Sie sich in der  Anwendung des Diaphragmas sicher fühlen. 
Wenn es irgendetwas gibt, das Sie nicht verstehen, oder wenn Sie irgendwelche weiteren 
Fragen haben, sprechen Sie mit Ihrer Ärztin / Ihrem Arzt, bevor Sie Ihr Diaphragma als Verhü-
tungsmittel einsetzen.

        Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen
Das Diaphragma darf nicht angewendet werden, wenn bei Ihnen oder Ihrem Partner eine 
bekannte Überempfindlichkeit gegenüber Silikon vorliegt. Das Diaphragma darf nicht benutzt 
werden, wenn Sie jemals zuvor an einem toxischen Schocksyndrom (TSS) erkrankt waren. 
Frauen mit Blasenhernie, Aussackung der Darmwand und Rückwärtsneigung der Gebärmutter 
können das Diaphragma nicht anwenden.

Sie sollten Ihre Ärztin / Ihren Arzt oder Hebamme aufsuchen:
• wenn Sie beim Einführen und der Platzierung des Diaphragma unsicher sind
• wenn das Diaphragma von Ihnen oder Ihrem Partner beim Geschlechtsverkehr als stö-

rend empfunden wird
• wenn während des Tragens Unbehagen oder Schmerzen auftreten.  

Ursachen hierfür können eine falsche Einführtechnik, Veränderungen im Bereich der 
Scheide, der Gebärmutter, der Harnröhre, des Enddarmes, Verstopfung, Pilzinfektionen 
oder auch eine falsche Diaphragmagröße sein.

• wenn es zu Lageveränderungen des Diaphragma beim Gehen, Husten, Niesen oder 
körperlicher Anstrengung kommt

•  wenn das Diaphragma nicht richtig hinter dem Schambein sitzt
•   wenn sich beim Herausnehmen Blut an dem Diaphragma findet, obwohl zur Zeit keine 

Monatsblutung vorliegt (Kontaktblutungen sind bei vielen Frauen normal und können 
auch durch Geschlechtsverkehr hervorgerufen werden. Innerhalb des Zyklus kann es 
zudem noch zu Eisprungsblutungen in der hochfruchtbaren Zeit und zu unmotivier-
ten Zwischenblutungen kommen)
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•  wenn Sie das Diaphragma nicht entfernen können
•   wenn Sie Löcher, Risse oder andere Beschädigungen am Diaphragma bemerken, darf 

dieses nicht mehr verwendet werden. Es ist durch ein neues zu ersetzen.

        Toxisches Schocksyndrom (TSS) · Nebenwirkungen
Es wurde über einen Zusammenhang zwischen der Anwendung des Diaphragmas und dem 
toxischen Schocksyndrom (TSS) berichtet, einer Komplikation, die tödlich verlaufen kann. Für 
eine sichere schwangerschaftsvorbeugende Wirkung muss das Diaphragma nach dem letzten 
Geschlechtsverkehr für mindestens 8 Stunden liegen bleiben (bei Verwendung von Diaphrag-
mageI), soIIte jedoch danach so schnell wie möglich entfernt werden. Ein Herausnehmen des 
Diaphragmas vor Ablauf der 8 Stunden nach dem letzten Geschlechtsverkehr könnte das Ri-
siko einer Schwangerschaft erhöhen.
Das dauerhafte Tragen des Diaphragma über mehr als 24 Stunden wird nicht empfohlen. Eine 
längere Anwendung fördert das Wachstum von Bakterien im Bereich der Scheide. Es wird 
vermutet, dass unter bestimmten, bislang nicht genau geklärten Bedingungen, ein verstärktes 
Wachstum dieser Bakterien die Symptome des toxischen Schocksyndroms hervorrufen kann. 
Erste Anzeichen des toxischen Schocksyndroms sind plötzlich auftretendes hohes Fieber 
(39° C oder mehr), Erbrechen, Durchfall, Ohnmacht oder Schwächegefühl beim Aufstehen, 
Schwindel oder Hautausschlag. Andere mögliche Zeichen des toxischen Schocksyndroms 
können Muskel- oder Gelenkschmerzen, gerötete Augen, Halsentzündung und Mattigkeit 
sein. Bei plötzlichem hohen Fieber oder bei Auftreten eines oder mehrerer der oben genann-
ten Symptome, sollten Sie das Diaphragma sofort entfernen und Ihre Ärztin / Ihren Arzt auf-
suchen. Frauen mit in der Krankengeschichte bekanntem TSS, oder Verdacht auf TSS, dürfen 
Diaphragmas nicht anwenden.
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        Infektionen im Genitalbereich (Urogenitaltrakt)
Es wurde über Zusammenhänge zwischen der Anwendung des Diaphragmas und Harn-
wegsinfekten, Pilzinfektionen der Scheide (Vaginalcandidosen) und Entzündungen der Schei-
de durch Bakterien (bakterielle Vaginose) berichtet. Wenn bei Ihnen Zeichen oder Symptome 
einer Infektion auftreten, wie Schmerzen beim Wasser lassen, blutiger Urin, erhöhte Körper-
temperatur, häufiges Wasser lassen, erschwertes Wasser lassen,  vaginaler Juckreiz, Brennen 
oder Ausfluss müssen Sie Ihre Ärztin / Ihren Arzt aufsuchen. Über allergische Reaktionen ge-
genüber Bestandteilen des Naturgummis ist  berichtet worden. Bei falscher Einführtechnik 
oder falscher Diaphragmagröße können Unbehagen oder Schmerzen während des Tragens 
auftreten.

        Überempfindlichkeit gegenüber dem Diaphragmagel
Manche Personen haben eine Überempfindlichkeit gegenüber Diaphragmagel. Wenn Sie oder 
Ihr Partner Veränderungen im Bereich der Scheide oder des Penis bemerken, verwenden Sie 
bitte das Diaphragma nicht weiter und suchen Sie Ihre Ärztin / Ihren Arzt auf.

Anpassung des Diaphragmas
Lassen Sie sich ein neues Diaphragma anpassen, wenn Sie mehr als 5 kg an Gewicht abgenom-
men / zugenommen haben, wenn das Diaphragma älter als ein Jahr ist, nach der Geburt eines 
Kindes, einer Fehlgeburt oder einem Abort. Lassen Sie bei jeder  gynäkologischen Untersu-
chung die richtige Größe überprüfen, da sich Größe und Form der Scheide verändern.

Auswechseln des Diaphragmas
Je nach Häufigkeit der Benutzung sollte das Silikon-Diaphragma nach 1–2 Jahren durch ein 
neues ersetzt werden. 
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Informationen für die Anwenderin
Um eine Schwangerschaft zu vermeiden, muss das Diaphragma bei jedem Geschlechtsverkehr 
und stets in Kombination mit einem Diaphragmagel angewendet werden. Diaphragmas 
schützen nicht vor sexuell übertragbaren Krankheiten.

Wann soll das Diaphragma mit Diaphragmagel eingeführt werden?
Das Diaphragma kann bis zu 2 Stunden vor dem Geschlechtsverkehr eingesetzt  werden und 
muss noch mindestens 8 Stunden nach dem Geschlechtsverkehr eingesetzt bleiben — unab-
hängig vom Gel. Das Diaphragma sollte nicht länger als 24 Stunden getragen werden (siehe 
Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung). Die Anatomie der Scheide ver-
ändert sich während sexueller Erregung. Die Anwenderin sollte sich deshalb vergewissern, 
dass das Diaphragma den Muttermund vollständig abdeckt.

Vorbereitungen für das Einsetzen des Diaphragmas
Reinigen Sie das Diaphragma vor der ersten Anwendung mit lauwarmem Wasser und einer 
milden, unparfümierten Seife, spülen und trocknen Sie es vorsichtig. Entleeren Sie Ihre Blase 
und waschen Sie Ihre Hände vor dem Einsetzen. Untersuchen Sie Ihr Diaphragma sorgfältig 
vor dem Gebrauch, indem Sie es vor eine Lichtquelle halten, um sicherzustellen, dass es keine 
Poren oder Risse aufweist. Dehnen Sie das Diaphragma nicht und beschädigen Sie es nicht 
mit scharfen Fingernägeln. Benutzen Sie das  Diaphragma nicht, falls Sie sichtbare Beschädi-
gungen daran feststellen. Das Diaphragma ist stets vor dem Geschlechtsverkehr einzusetzen. 
Zur Vorbereitung geben Sie das  Diaphragmagel in die Wölbung des Diaphragmas. Damit ist 
sichergestellt, dass sich genügend Diaphragma-Gel zwischen Muttermund und Diaphragma 
befindet. Verwenden Sie so viel Diaphragmagel, dass der Muttermund und der Rand des Dia-
phragmas gut bedeckt sind. Verstreichen sie etwas von dem Diaphragmagel auf dem Rand des 
 Diaphragmas. Sie können das Diaphragma mit einem aufgestellten Bein, in der Hocke oder im 
Liegen einsetzen. Die Lage von Muttermund und Scheidenwand ändern sich in Abhängigkeit 
von Ihrer Körperhaltung. Wenn Sie bisher bei der Einführung des  Diaphragmas an eine be-
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stimmte Körperhaltung gewöhnt waren und zu einer anderen wechseln, achten Sie bitte bei 
der Positionierung des Diaphragmas darauf, dass Ihr  Muttermund vom Diaphragma bedeckt 
ist.
Das Tasten des Muttermundes um seine Lage zu bestimmen erleichtert das Nachtasten nach 
Einsetzen des Diaphragmas (Überprüfung der richtigen Lage).
Benutzen Sie auch ausreichend Diaphragmagel für den Rand, am Anfang mag die Einführung 
möglicherweise erschwert sein, das ändert sich aber mit Übung.

Einsetzen des Diaphragmas
Halten Sie das Diaphragma mit der Wölbung nach unten. Die mit Diaphragmagel  benetzte 
Seite zeigt dann nach oben. Drücken Sie das Diaphragma an den dafür  vorgesehenen Ausspa-
rungen (siehe Abb.) zusammen. Spreizen Sie Ihre Schamlippen mit der  anderen Hand. Halten 
Sie das zusammengedrückte Diaphragma mit der  Wölbung nach unten an den dafür vorgese-
henen Aussparungen (siehe Abb.).  Schieben Sie es vorsichtig soweit wie möglich in Ihre Schei-
de entlang der Rückseite der  Scheidenwand.

Das Diaphragma beim Einsetzen nur an den dafür vorgesehenen  
Aussparungen zusammendrücken.
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Ihr Zeigefinger — auf den äußeren Rand des Diaphragmas gehalten — hilft, das Diaphragma 
in die richtige Position zu bringen.
Schieben sie das Diaphragma so weit wie möglich hinter den Muttermund. Dann ziehen Sie 
den Diaphragmarand hoch, bis er fest hinter dem Schambein sitzt. Wichtig ist, dass der Mut-
termund von Diaphragmagel und Diaphragma bedeckt ist. Es sitzt richtig, wenn der hintere 
Rand des Diaphragmas im hinteren Scheidengewölbe und der vordere Rand hinter dem 
Schambein sitzt. Prüfen Sie den korrekten Sitz des Diaphragmas indem Sie mit Ihrem Zeige- 
oder Mittelfinger über die Wölbung des Diaphragmas fahren, um sicher zu gehen, dass es den 
Muttermund bedeckt. Sie können Ihren Muttermund durch die Gummiwölbung fühlen. Er 
fühlt sich etwa wie Ihre Nasenspitze an, oder wie der obere Teil einer Kirsche. Also ein kleiner 
Knubbel mit Vertiefung. Manchmal ist der Muttermund auch ganz weich und erhebt sich 
kaum. Lage, Festigkeit und Öffnung des Muttermundes sind individuell und abhängig von der 
momentanen Fruchtbarkeit.  Manche Frauen können Ihren Muttermund aber auch gar nicht 
tasten, z.B. weil der Muttermund gerade sehr weit oben ist oder die Finger generell zu kurz 
sind. Wenn der Sitz dann nicht durch den Partner überprüft wird, ist diese Verhütungsmetho-
de nicht geeignet! Es ist normal, Falten auf dem Diaphragma zu fühlen, wenn es richtig sitzt. 
Körperbewegungen und Änderungen der Körperhaltung sollten ein korrekt eingesetztes Dia-
phragma nicht aus seiner Lage verschieben. Ein richtig angepasstes Diaphragma bleibt auch 
während des Wasserlassens oder bei Stuhlgang in seiner Position.

Herausnehmen des Diaphragmas
Bei Verwendung des Diaphragmas mit Diaphragmagel, soll das Diaphragma frühestens 8 
Stunden nach dem letzten Geschlechtsverkehr entnommen werden. Das Tragen eines Dia-
phragmas über mehr als 24 Stunden wird nicht empfohlen (siehe auch Warnhinweise und 
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung). 
Eine Entnahme des Diaphragmas vor den empfohlenen 8 Stunden nach dem letzten Ge-
schlechtsverkehr kann das Risiko einer Schwangerschaft erhöhen. Sie sollten mit eingesetz-
tem Diaphragma keine Vaginaldusche vornehmen und nicht schwimmen oder baden. Um das 
Diaphragma zu entfernen, greifen Sie mit Ihrem Zeigefinger den vorderen Rand des Dia-
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phragmas und ziehen Sie es heraus. Vermeiden Sie eine  Beschädigung des Diaphragmas mit 
Ihren Fingernägeln.
Das Herausnehmen des Diaphragmas kann durch Pressen (z.B. wie beim Stuhlgang) erleich-
tert werden, da durch die Bewegung des Unterleibes der Rand des Diaphragmas herunterge-
drückt wird und der Zeigefinger den Rand einfacher erreichen kann. Falls das Diaphragma 
festgesaugt ist, schieben Sie einen Finger zwischen den Rand des  Diaphragmas und die Schei-
denwand, um den Unterdruck aufzuheben.

Falls Ihre Monatsblutung bei eingesetztem Diaphragma beginnt und sich beim Herausnehmen 
Blut in der Wölbung befindet, stellt dies keinen Grund zur Besorgnis dar.
Wiederholter Geschlechtsverkehr wird nur in Verbindung mit Diaphragmagel  empfohlen. 
Dazu muss mit einem Applikator vor dem wiederholten Geschlechtsverkehr zusätzliches Gel 
in das Scheidengewölbe platziert werden. Ab diesem Zeitpunkt müssen die 8 Stunden bis zur 
Herausnahme neu abgewartet werden. 

Pflege des Diaphragmas
Nach Herausnahme des Diaphragmas sollte es sorgfältig mit einer milden, unparfümierten 
Seife und lauwarmem Wasser gereinigt, gespült und getrocknet werden. Achten Sie darauf, 
dass keine Gelrückstände am Diaphragma zurückbleiben. Verwenden Sie kein Puder zur Pflege 
des Diaphragmas. Kochen Sie Ihr Diaphragma nicht aus. Sollten Sie eine Pilz- oder andere 
Infektion in der Scheide haben, müssen Sie das Diaphragma desinfizieren. Dazu legen Sie das 
Diaphragma nach der Reinigung in 70% Isoprophylalkohol. Anschließend mit lauwarmem 
Wasser abspülen und für 20–30 Minuten trocknen lassen. Bewahren Sie das Diaphragma in 
ausgebreiteter Form im Originalbehältnis auf. Übermäßige Licht- und Hitzeeinwirkung schä-
digen das Diaphragma. Sie sollten Ihr Diaphragma nicht dehnen oder mit scharfen 
 Fingernägeln beschädigen. Bei sachgemäßem Gebrauch, und wenn es nicht beschädigt ist, 
sollte ein Diaphragma nach 1–2 Jahren ersetzt werden.

Einige Arzneimittel zur Anwendung in der Scheide, sowie einige Gleitmittel, enthalten In-
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haltsstoffe, die das Diaphragma schädigen können. Sie sollten vor Anwendung  solcher Arz-
neimittel Ihre Ärztin / Ihren Arzt, einen Apotheker oder den Hersteller befragen. Gleitmittel, 
die Vaseline, Mineralöle, pflanzliche Öle, Fette oder Wachse enthalten, dürfen nicht zusam-
men mit dem Diaphragma angewendet werden.

Infektionsschutz
Diaphragmas haben keinen Infektionsschutz. In allen Situationen, in denen es um 
den Schutz vor sexuell übertragbaren Krankheiten geht, sollten Sie in jedem Fall 

Kondome benutzen.

Achtung · Gebrauchsanweisung beachten!

Haltbarkeit

Chargen-Nummer

Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen

Trocken lagern
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Lesen und beachten Sie die ausführliche 
Gebrauchsanweisung für Diaphragmas

Nehmen Sie das Diaphragma zwi-
schen Daumen und Zeigefinger an 
den dafür vorgesehenen Aussparun-
gen mit der Wölbung nach unten in 
die Hand.

1

Benetzen Sie den gesamten Rand und 
die sich ergebenden Falten ausrei-
chend mit Diaphragma Gel.

2

Kurzanleitung
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Drücken Sie das Diaphragma zwi-
schen Daumen und Zeigefinger an 
den dafür vorgesehenen Ausspa-
rungen zusammen. Spreizen Sie die 
Schamlippen mit der anderen Hand.

3

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

4

Kurzanleitung
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Kontrollieren Sie sofort die richtige 
Lage. Das Diaphragma sollte sicher 
vor der Gebärmutter liegen. Der 
Muttermund muss komplett bedeckt 
werden.

5

Das Diaphragma kann bis zu 2 Stun-
den vor dem Geschlechts  verkehr ein-
gesetzt werden. Es kann aber auch 
unmittelbar vor dem Verkehr einge-
setzt werden.

6

Kurzanleitung
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Nach dem letzten Geschlechtsverkehr 
muss das Diaphragma noch mindes-
tens 8 Stunden in der Scheide bleiben.

7

Spätestens nach 24 Stunden ist das 
Diaphragma zu entfernen.

8

Kurzanleitung
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Mit dem Zeigefinger können Sie das 
Diaphragma fassen und leicht ent-
fernen.

9

Reinigen Sie das Diaphragma direkt 
nach dem Entfernen mit lauwar-
mem Wasser und Seife. Mit einem 
Tuch trocken tupfen und an der Luft 
nachtrocknen lassen. Das trockene 
Diaphragma in der Diaphragma-Box 
aufbewahren.

10

Kurzanleitung
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• Prüfen Sie vor jedem Gebrauch Ihr Diaphragma auf poröse Stellen oder Beschädigun-
gen (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 Diaphragmabox aufbe-
wahrt werden.

Wichtige Hinweise

Kurzanleitung
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• Eine jährliche Kontrolle der Diaphragmagröße durch Ärztin, Arzt oder Hebamme ist zu 
empfehlen.

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

Diaphragma Größenkontrolle

Kurzanleitung
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