
 

 

Weltneuheit: Caya® contoured diaphragm: Sicher und hormonfrei verhüten! Seite 1 

P r e s s e i n f o r m a t i o n  
 
Weltneuheit: Caya® contoured diaphragm  

Sicher und hormonfrei verhüten! 
Mörfelden-Walldorf, 20. Juni 2013. Viele Frauen vertragen die „Pil-
le“ einfach nicht oder haben mit der Spirale massive Schwierig-
keiten erlebt. Bei der Verhütung wünschen sich die meisten Frau-
en, auf künstliche Hormone verzichten zu können. Mit dem Caya® 
contoured diaphragm gibt es ab sofort eine neue Wahlmöglichkeit 
für Frauen, die natürlich und sicher verhüten wollen. Die Anwen-
dung ist einfach – so einfach wie ein Tampon! Ein Anpassen ent-
fällt. Das Caya® Diaphragma passt den meisten Frauen. Es wird 
immer zusammen mit dem kontrazeptiven Caya® Gel benutzt. Si-
cherheit, die einfache Anwendung und Tragekomfort wurden in kli-
nischen, unabhängigen Studien in den USA bewiesen. Herstellung 
und Vertrieb (Apotheke oder im Internet) erfolgen in Deutschland. 
Einzigartig am Caya® contoured diaphragm ist seine anatomische und 
ergonomische Form. Dieses innovative Design und die verwendeten 
Materialien wurden in einem intensiven Forschungsprozess* in sechs 
medizinischen Studien gemeinsam mit Anwenderinnen entwickelt. Das 
Ergebnis ist ein neuartiges, sicheres Barriere-Verhütungsmittel, das nun 
endlich verfügbar ist. 
Die Anwendung ist einfach: Das Caya® Diaphragma wird vor dem Sex 
wie ein Tampon in die Scheide eingeführt. Nach dem Geschlechtsver-
kehr bleibt es mindestens sechs Stunden in der Scheide. Danach wird 
es herausgenommen, gewaschen und kann bis zu zwei Jahre lang im-
mer wieder benutzt werden. Zur Aufbewahrung dient eine formschöne 
Box.  
Caya® besteht aus einem flexiblen Ring (Nylon) und einer hauchdünnen 
Silikonmembran. Sie bedeckt den Muttermund komplett und verhindert 
so, dass Spermien in die Gebärmutter eindringen können. Der emp-
fängnisverhütende Effekt wird durch das Verhütungsgel unterstützt, das 
vor dem Einsetzen auf die Innenseite der Membran und den Rand ge-
geben wird. So angewendet ist Caya® ebenso sicher wie ein Kondom. 
Dreifach sicher durch die Kombination von Caya® mit einem 
Verhütungsgel: 

• Die Silikonmembran ist die mechanische Barriere direkt vor dem 
Muttermund. Der feste Rand des Diaphragmas schließt den 
Muttermund sicher ab. 

• Das Caya® Verhütungsgel enthält unter anderem Zellulose, die 
eine weitere mechanische Barriere direkt am Muttermund dar-
stellt. 
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• Der saure pH-Wert des Verhütungsgels von 3,8 hemmt die Sper-
mien. 

Beratung durch den Frauenarzt 
Caya® ist rezeptfrei in der Apotheke oder in Online-Shops erhältlich. 
Frauen, die mit ihrem Körper nicht vertraut sind und Fragen zur Anwen-
dung von Caya® haben, finden in ihrem Frauenarzt oder ihrer Frauen-
ärztin kompetente Ansprechpartner. Auch Frauen, bei denen eine Ab-
senkung des Beckenbodens oder der Gebärmutter festgestellt wurde, 
sollten mit ihrem Arzt besprechen, ob sie die neue Verhütungsmethode 
anwenden können. In den ersten sechs Wochen nach einer Entbindung 
darf Caya® nicht eingesetzt werden. Frauen, die bisher ein kleines (60 
mm) oder größeres (85 mm oder mehr) Diaphragma verwendet haben, 
können das Caya® Diaphragma nicht verwenden. 
Ausführliche Informationen im Internet unter www.caya.eu. 
 
Empfohlene Verkaufspreise: 
Caya® contoured diaphragm: 33,95 €,  
(mit ausführlicher Gebrauchsanweisung + DVD) 
Caya® Gel: 9,95 € (ausreichend für ca. 15 Anwendungen) 
 
Das Caya® contoured diaphragm ist ab sofort auch in der Schweiz, 
Österreich, Frankreich, der Slowakei und Slowenien erhältlich; in 
Belgien und Holland ab September 2013. 
 
* Beteiligt war unter anderem das Forschungsinstitut CONRAD in 
Arlington, Virginia, USA, weitere Informationen unter: www.conrad.org 
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