
Hormonfrei.
Sicher.
Leicht anzuwenden.
Passt ohne Anpassen.
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Studien haben gezeigt, dass Sicherheit und Compliance zunehmen,  
je länger und häufiger Frauen ein Diaphragma zur Verhütung  
verwenden.5

Form und Funktion von Caya® wurden in mehreren unabhängigen 
Studien1-4 in den USA ermittelt und geprüft. In einer klinischen 
Multicenter-Studie4 von CONRAD (www.conrad.org) wurde an  
zehn Zentren in den USA mit 450 Paaren die Schwangerschafts-
wahrscheinlichkeit, Sicherheit, Akzeptanz dieser Verhütungsmethode 
sowie die Passgenauigkeit untersucht: 

ERGEBNIS: 
Das Caya Diaphragma ist so sicher und effektiv wie ein her-
kömmliches Diaphragma. Die 6-Monats-Schwangerschafts-
wahrscheinlichkeit nach Kaplan-Meier beträgt 10,4 %. 
Dieser Wert ist nicht mit dem Pearl-Index gleichzusetzen,  
welcher eine langfristig ermittelte Methodensicherheit definiert. 
Der Pearl-Index der Methode “Diaphragma“ ist vergleichbar  
mit dem von Kondomen für Männer aus Naturkautschuklatex.
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Das Caya® contoured diaphragm ist ein neu entwickeltes  
Barriere-Verhütungsmittel. 
Es ist anatomisch und ergonomisch geformt und passt daher den meisten Frauen.1 
–   Silikonmembran:  hauchdünn, bedeckt die Zervix 

vollständig. Beim Sex nicht zu spüren.

–   Rand:  flexibel, verleiht dem Diaphragma Stabilität 
und unterstützt das Einführen des Diaphragmas in die 
Scheide. Der Rand sorgt für den Halt und gewähr- 
leistet die richtige Positionierung des Diaphragmas.

–   Griffnoppen:  Orientierungshilfe für das Einführen. 
An diesen Stellen wird das Diaphragma mit leichtem 
Fingerdruck gefaltet.

–   Griffmulde:  erleichtert das Entfernen des  
Diaphragmas aus der Scheide.

Das neue Diaphragma: anatomisch geformt!
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Hinten

Vorne

Wie funktioniert das  
Caya® Diaphragma?
–  wird wie ein Tampon in die Scheide eingeführt 

–  liegt zwischen dem hinteren Scheidengewölbe und der  
Nische am Schambein 

– bedeckt die Zervix vollständig

–  wirkt als mechanische Barriere gegen die Migration von  
Spermien in den Uterus

Caya® ist immer in Kombination mit einem kontrazeptiven Gel  
(z. B. Caya® Gel) anzuwenden. 

Video zur Anwendung unter: www.caya.eu

Caya® – Sicherheit, einfache Anwendung und Tragekomfort 
wurde in klinischen Studien bewiesen.

Kein Anpassen mehr!
Die ovale und an das Scheidengewölbe angepasste Form macht das bisherige Anpassen eines Diaphragmas überflüssig. 

Vorteile des Caya® Diaphragmas

–  hormonfrei
–  eine Größe passend für die meisten Frauen
–  sicher und verlässlich
–  einfache Handhabung 
–  keine Nebenwirkungen
–  selbstkontrollierte Verhütungsmethode
– beim Sex nicht zu spüren 

–  der weiblichen Anatomie entsprechend geformt
–  latexfrei
–  ökologisch, da wiederverwendbar
-  ökonomisch:  

kann zwei Jahre verwendet werden
–  keine Beeinträchtigung sexueller Empfindungen  

beider Partner

Indikation:
 Das Caya® Diaphragma ist ein Verhütungsmittel für 
alle Frauen, die natürlich und sicher verhüten wollen.
Es ist besonders geeignet: 
–  wenn hormonfreie Verhütung erwünscht oder  

medizinisch erforderlich ist  
(z. B. erhöhtes Thromboserisiko)

–  wenn IUD nicht erwünscht oder kontraindiziert
– in der Stillzeit
– bei Wunsch nach selbstbestimmter Verhütung
– bei Latexallergie
– zwischen zwei Schwangerschaften
–  in Kombination mit natürlichen Methoden der  

Empfängnisverhütung (z. B. symptothermale 
Methode)

Sicherheit:
Dreifache Sicherheit: 
– Silikonmembran: mechanische Barriere 
–  im Verhütungsgel enthaltene Zellulose:  

zusätzliche mechanische Barriere am Muttermund 
–  saurer pH-Wert und Viskosität des Gels:  

motilitätshemmender Effekt auf Spermatozoen 
Studien haben gezeigt, dass Sicherheit und  
Compliance zunehmen, je länger und häufiger Frauen 
ein Diaphragma zur Verhütung verwenden.5

Kontraindikationen:
– 6 Wochen post partum
–  falls bisher beim Diaphragma 60mm und kleiner oder 

85 mm und größer verwendet wurde
– ausgeprägte Deszensus uteri et vaginae
–  Zystozele mit Aufhebung der retropubischen Nische 

in der Vagina
–  wenig ausgeprägte oder fehlende retropubische Nische

Das Caya® Diaphragma war für 98 % der Probandinnen (439 / 450) 
geeignet.

Fast 80% der Probandinnen konnten das Caya® beim ersten Versuch 
richtig positionieren, den Sitz korrekt überprüften und entfernen, 
nachdem sie nur die Gebrauchsanweisung gelesen hatten – ohne die 
Hilfe eines Arztes oder medizinischen Fachpersonals.

Nach zusätzlicher Hilfestellung durch einen Arzt war das Diaphragma 
bei 94% der Studienteilnehmerinnen in der richtigen Position.

98 %

80 %


