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Pille vergessen, Kondom geplatzt… 

 

Pille vergessen… 

Eine kombinierte Pille (Östrogen & Gestagen) gilt als vergessen, wenn Du sie mehr als 12 Stunden nach dem 

üblichen Einnahmezeitpunkt einnimmst (z.B. wenn Du die Pille normalerweise um 10.00 Uhr morgens ein-

nimmst und erst nach 22.00 Uhr merkst, dass Du die Pille nicht eingenommen hast, dann gilt die Pille als 

vergessen). Du solltest die vergessene Pille trotzdem noch einnehmen und die nächste Pille ganz normal zur 

üblichen Zeit. Bei reinen Gestagen-Pillen gelten je nach Präparat andere (strengere) Regeln. Informiere Dich 

dazu anhand der Packungsbeilage. 

 

1. Pillenwoche  2. Pillenwoche  3. Pillenwoche  4. Woche Pillenpause 

       Ohne Geschlechtsverkehr 

 Nimm die vergessene 
Pille trotzdem ein 
(auch dann, wenn es 2 
Pillen gleichzeitig sind) 

 Die restlichen Pillen 
der Packung zur ge-
wohnten Zeit 

 zusätzlicher Schutz mit 
Kondomen die nächs-
ten 7 Tage 

Mit Geschlechtsverkehr am 

selben Tag oder 7 Tage davor 

 Nimm die vergessene 
Pille trotzdem ein 

 So bald als möglich 
Notfallverhütung „Pille 
danach“ 

 Die restlichen Pillen 
der Packung zur ge-
wohnten Zeit 

 Zusätzlicher Schutz mit 
Kondomen die nächs-
ten 7 Tage 

 Mit/ohne Geschlechtsverkehr 

 Nimm die vergessene 
Pille trotzdem ein 
(auch dann, wenn es 2 
Pillen gleichzeitig sind) 

 Die restlichen Pillen 
der Packung zur ge-
wohnten Zeit 

 zusätzlicher Schutz mit 
Kondomen die nächs-
ten 7 Tage 

 Mit/ohne Geschlechtsverkehr 

 Nimm die vergessene 
Pille trotzdem ein 
(auch dann, wenn es 2 
Pillen gleichzeitig sind) 

 Die restlichen Pillen 
der Packung zur ge-
wohnten Zeit, bis zum 
Ende der Pillenpackung 

Nun hast Du 2 Möglichkeiten: 

 Eine neue Pillenpa-
ckung ohne Pillenpause 
beginnen 

 zusätzlicher Schutz mit 
Kondomen die nächs-
ten 7 Tage 

oder (nur, falls nicht mehr als eine 

Pille vergessen wurde) 

 nach der beendeten 
Pillenpackung die 7-
tägige Pillenpause ein-
legen und dann wie 
gewohnt die neue Pa-
ckung beginnen 

 zusätzlicher Schutz mit 
Kondomen die nächs-
ten 7 Tage 

 Mit Geschlechtsverkehr 

Während der Pillenpause brauchst 

Du keine Angst zu haben, schwan-

ger zu werden, sofern die Pille 

regelmässig und ohne Unterbruch 

eingenommen wurde. 

Denk daran, dass bei Geschlechts-

verkehr ohne Schutz mit Kondo-

men die Möglichkeit einer Anste-

ckung mit sexuell übertragbaren 

Infektionen bestehen könnte. 

       

Bist Du noch unsicher oder hast Du noch Fragen? Melde Dich ungeniert bei unserer Beratungsstelle von Lust & Frust. 
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Pille vergessen in der ersten Pillenwoche 

Vor allem die ersten 1-3 Pillen einer neuen Packung solltest Du auf keinen Fall vergessen, denn die Gefahr 

schwanger zu werden ist unmittelbar nach der siebentägigen Pillenpause am grössten. Falls am selben Tag 

oder sieben Tage zuvor ungeschützter Geschlechtsverkehr stattgefunden hat (egal, ob der Mann in Dir ge-

kommen ist oder nicht), nimm lieber die Notfallverhütung „Pille danach“*ein, sofern eine Schwangerschaft 

nicht erwünscht ist. Nimm die vergessene Pille trotzdem ein und die restlichen Pillen der Packung wie ge-

wohnt zur üblichen Zeit. Schütze Dich zusätzlich die nächsten 7 Tage mit Kondomen. 

 

Pille vergessen in der zweiten Pillenwoche 

Nimm die vergessene Pille ein und fahre mit den restlichen Pillen der Packung wie gewohnt zur üblichen Zeit 

weiter. Schütze Dich zusätzlich für die nächsten 7 Tage mit Kondomen. Es besteht kein Grund zur Beunruhi-

gung, falls Du die Pille während den letzten 7 Tagen ohne Unterbruch eingenommen hast. 

 

Pille vergessen in der dritten Pillenwoche 

Nimm die vergessene Pille ein und fahre mit den restlichen Pillen der Packung wie gewohnt zur üblichen Zeit 

weiter. Das Risiko, schwanger zu werden, ist zum momentanen Zeitpunkt gering, falls Du die letzten sieben 

Tage die Pille ohne Unterbruch genommen hast. Schütze Dich bis zum Ende des Pillenzyklus trotzdem zusätz-

lich mit Kondomen. 

Wenn Du von den letzten sieben Pillen mehr als eine vergessen hast, solltest Du die Pillenpause auslassen 

und sofort mit der neuen Pillenpackung beginnen. Schütze Dich die nächsten 7 Tage zusätzlich mit Kondo-

men. 

Mehrere Pillen vergessen… 

Wende Dich an eine Beratungsstelle. 

 

Kondom geplatzt… 

Ist während dem Geschlechtsverkehr das Kondom geplatzt, zerrissen, beschädigt worden oder in der Schei-

de zurückgeblieben und Du verhütest nicht zusätzlich mit einer hormonellen  Verhütungsmethode, dann 

solltest Du so schnell als möglich die „Pille danach“* als Notfallverhütung einnehmen, sofern eine Schwan-

gerschaft nicht erwünscht ist.  

Denk auch daran, dass ohne Verhütung mit Kondomen, die Möglichkeit einer Ansteckung mit sexuell über-

tragbaren Infektionen bestehen könnte. Weitere Informationen zu sexuell übertragbaren Infektionen findest 

Du auf unserer Homepage www.lustundfrust.ch unter der Rubrik „Infos zur Sexualität“ – „HIV/Aids und 

STI’s“ 

 

Die „Pille danach“ 

*Informationen zur Notfallverhütung „Pille danach“ findest Du auf unserer Homepage www.lustundfrust.ch 

unter der Rubrik „Infos zur Sexualität“ – „Pille danach“. 

 

 Bist Du noch unsicher oder hast Du noch Fragen? Melde Dich ungeniert bei unserer Beratungsstelle Lust 

& Frust. 

http://www.lustundfrust.ch/
http://www.lustundfrust.ch/

