
 

Falls das Entfernen von 
lea®contraceptivum mit der  
beschriebenen Methode nicht  
gleich beim ersten Mal problemlos  
klappt – bleiben Sie ruhig!  
Versuchen Sie es nach einer Pause 
eventuell in einer anderen Stellung  
ein zweites Mal.

Abb.10
Sollten Sie die Schlaufe nicht finden können, heben Sie die 
Saugwirkung mit Ihrem Daumen und Zeigefinger auf, wie in  
dieser Abbildung gezeigt wird. Wenn Sie in die Hocke gehen,  
können Sie die Saugwirkung dadurch unterbrechen, daß Sie  
mit Ihrem Daumen über den Lippenteil in die Schale eindringen.  
Dies ist eine einfache und wirksame Methode.

d. besonderheiten  
bei der anwendung von 
lea®contraceptivum

lea®contraceptivum muß nach dem letzten Geschlechtsakt  
noch mindestens 8 Stunden in der Scheide verbleiben. 

Sollten Sie jemals bemerken, daß sich die Kappe verschoben hat,  
so drücken Sie sie wieder in ihre ursprüngliche Position zurück.  
Sollte sich die Schlaufe aufgrund eines erhöhten Unterleibdruckes 
verschieben (z.B. beim Stuhlgang), drehen Sie sie so, daß sie nach 
vorne zeigt und gleichzeitig hinter dem Schambein zu liegen kommt.

Wenn sich die Schlaufe verdreht hat und Sie ein leichtes Unwohlsein
empfinden, greifen Sie die Schlaufe mit dem Zeigefinger und führen 
Sie sie wieder so ein, daß sie erneut nach vorne zeigt und hinter dem 
Schambein zu liegen kommt.
 

Wenn Sie glauben, daß sich lea®contraceptivum während  
des Geschlechtsverkehrs verschoben hat, so sollten Sie 
lea®contraceptivum dennoch innerhalb der nächsten 8 Stunden 
auf keinen Fall entfernen.

Benützen Sie lea®contraceptivum bei jedem Geschlechtsverkehr,
jedoch nicht, wenn Sie bei Ihrem Arzt wegen einer Scheideninfektion 
in Behandlung sind. Nach erfolgreicher Behandlung können Sie  
lea®contraceptivum wieder gebrauchen.

e. reinigung von 
lea®contraveptivum

•  Waschen Sie lea®contraceptivum mit lauwarmem  
Wasser und Seife, nachdem Sie es aus der Scheide  
herausgenommen haben. 

•  Spülen Sie es sorgfältig ab und trocknen Sie es mit  
einem Tuch, ohne Druck anzuwenden.

•  Bewahren Sie lea®contraceptivum nie ungereinigt  
oder feucht im beiliegenden Beutel auf.

b. einführen von 
lea®contraceptivum 

vorbereitung

•  Waschen Sie sich die Hände, bevor Sie lea®contraceptivum 
einführen. 

•  Verwenden Sie lea®contraceptivum bei jedem  
Geschlechtsverkehr.

•  Setzen Sie es möglichst vorausschauend ein, damit  
von vornherein jede unerwünschte Beeinträchtigung  
Ihrer Spontaneität vermieden wird. Bei Nichtbeachtung  
der Angaben erhöht sich das Schwangerschaftsrisiko.

Abb. 1a 
Geben Sie eine haselnussgroße Menge Barriere-Gel in die  
tassenförmige Vertiefung von lea®contraceptivum. Mit der 
Tubenöffnung dabei das Gel kreisförmig im unteren Drittel um  
die Ventilöffnung streichen. Wichtig: Die Ventilöffnung muss  
offen bleiben, damit der Luftstrom das Ventil ungehindert  
passieren kann. Nur so kann sich lea®contraceptivum ansaugen
 

 Abb. 1b  
Auf der gewölbten Seite – wie abgebildet – kann man eine  
kleine Menge des Gels auftragen.

positionen

Stellungen, in denen lea®contraceptivum am einfachsten  
eingeführt werden kann und sicher die richtige Position erreicht:

Abb. 2  
Methode des Beinanhebens  
Für Rechtshänderinnen kann es einfacher sein, das linke Bein 
anzuheben (z. B. auf einen Hocker stellen) und sich anschließend 
leicht nach vorne zu beugen, um lea®contraceptivum einzusetzen, 
ähnlich wie beim Einführen eines Tampons.
 

 Abb. 3  
Zurückgelehnte Lage 
Einige Frauen ziehen es vor, lea®contraceptivum  
in halbliegender Position einzuführen.

einführen

Wie Sie lea®contraceptivum am besten dabei anfassen: 

 Abb. 4 
Pressen Sie den Rand der Schale zwischen Daumen und  
Zeigefinger zusammen, bis lea®contraceptivum wie ein  
schmales halbes Ei aussieht (wie auf der Abbildung erkennbar).  
Führen Sie nun lea®contraceptivum mit dem breiteren,  
gegenüber der Schlaufe liegenden Teil zuerst ein.

  Abb. 5 
Halten Sie lea®contraceptivum mit der rüsselförmigen  
Ventilöffnung nach unten – die Schlaufe zeigt nach vorne  
außen – und führen Sie die zusammengepreßte Kappe, wie  
in der Abbildung dargestellt, mit den Fingern in die Scheide  
ein. Vergewissern Sie sich, daß Sie lea®contraceptivum nicht  
seitlich oder umgekehrt einsetzen. Das seitliche oder  
umgekehrte Einführen erschwert den späteren korrekten 
Sitz und kann so den Empfängnisschutz mindern.

Abb. 6 
Führen Sie lea®contraceptivum so tief wie möglich mit dem  
Zeige- oder Mittelfinger in die Scheide ein. lea®contraceptivum  
legt sich dann aufgrund seiner Form ohne weiteres Zutun korrekt  
über den äußeren Muttermund. Während des Einführens können  
Sie Luftabgang aus der Scheide verspüren. Damit lea®contraceptivum 
sich am Muttermundhals festsaugen kann, muß die Luft zwischen  
dem Gebärmutterhals und lea®contraceptivum entweichen.  
Dies kann dadurch erleichtert werden, daß man einfach einige  
Schritte geht.
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 Abb. 7 
Fühlen Sie den Knochen hinter dem vorderen, oberen Teil  
der Scheide (Schambein) und vergewissern Sie sich, daß sich  
die Schlaufe hinter diesem Knochen befindet, ohne aber auf  
ihn zu drücken. Die Schlaufe sollte leicht greifbar sein, um das 
Herausnehmen von lea®contraceptivum zu erleichtern.  
Vergewissern Sie sich, daß die Schlaufe nicht aus der Scheide 
herausragt; sollte dies der Fall sein, führen Sie lea®contraceptivum 
tiefer ein. All dies werden Sie nach 2–3maligem Probieren soweit  
beherrschen, daß Sie ein sicheres Gefühl dafür entwickeln,  
ob Ihr lea®contraceptivum korrekt sitzt. Sind Sie jedoch weiterhin 
unsicher, lassen Sie den Sitz nach dem ersten und ggf. zweiten 
Einführen von Ihrem Frauenarzt überprüfen.

 
vorsicht:

lea®contraceptivum sollte noch mindestens 8 Stunden nach  
dem Geschlechtsverkehr in der Scheide belassen werden.  
Eine Entfernung vor Ablauf dieser 8 Stunden erhöht das Risiko  
eines Schwangerschaftseintritts. Wenn Sie erneut Geschlechts- 
verkehr innerhalb dieser 8 Stunden haben sollten, so sind  
keine weiteren Maßnahmen notwendig.  
Entfernen Sie lea®contraceptivum auf keinen Fall, um erneut ein 
Barriere-Gel aufzutragen. Behalten Sie lea®contraceptivum also 
mindestens 8 Stunden nach dem letzten Geschlechtsverkehr in  
der Scheide, jedoch insgesamt nicht länger als etwa 48 Stunden.

c. entfernen von  
lea®contraceptivum

lea®contraceptivum sollte nicht entfernt werden, bevor  
8 Stunden seit dem letzten Geschlechtsverkehr verstrichen sind.  
Diese Zeitspanne ist entscheidend, denn das vorzeitige Entfernen  
von lea®contraceptivum vor Ablauf der 8 Stunden erlaubt möglicher-
weise den wenigen noch lebenden Samenzellen den Übertritt  
in die Gebärmutter. Dies kann zu einer Schwangerschaft führen.

Abb. 8  
In aufrechter Position mit angewinkeltem Bein
Um lea®contraceptivum zu entfernen, ergreifen Sie die Schlaufe  
(von oben oder von unten) mit dem Zeigefinger. Drehen Sie die 
Schlaufe dann unter leichtem Ziehen, bis Sie spüren, daß die 
Saugwirkung aufgehoben ist. Wenn Sie die Saugwirkung nicht  
mehr spüren, ziehen Sie lea®contraceptivum mit derselben leichten
Drehbewegung heraus. Wenn die Scheide während des Entfernens
stark angespannt sein sollte, pressen Sie wie beim Stuhlgang.  
Die Entfernung von lea®contraceptivum wird dadurch erleichtert. 
Dieses Pressen kann auch nützlich sein, wenn Sie die Schlaufe mit  
dem Finger nicht richtig fassen können.

Abb. 9
In hockender Position
Drehen Sie die Schlaufe, bis Sie spüren, daß die Saugwirkung
aufgehoben ist. Dann können Sie lea®contraceptivum entfernen.

vorsicht:

Frauen, die lea®contraceptivum zum ersten Mal anwenden,  
versuchen es möglicherweise zu entfernen, ohne vorher die 
Saugwirkung aufgehoben zu haben. Dies kann ein unangenehmes 
Gefühl hervorrufen. Der genau passende Sitz (die Saugwirkung) 
sichert jedoch die schwangerschaftsverhütende Wirkung von 
lea®contraceptivum. Tests haben im übrigen ergeben, daß Frauen  
das Entfernen von lea®contraceptivum durch dosiertes Drehen  
und gleichzeitiges Ziehen schnell erlernen. Dies ruft dann auch  
kein unangenehmes Empfinden hervor.

Da lea®contraceptivum ausschließlich aus Silikon besteht,
gibt es weder Unverträglichkeiten mit:

1.  allen auf Wasser basierenden Reinigungs-, Gleit- und  
Lösungsmitteln, die intravaginal angewandt werden, noch

2.  mit spermiziden oder barrierebildenden Präparaten,  
die zur Zeit in Deutschland, Österreich, Schweiz, Kanada  
und den USA erhältlich sind. Verwenden Sie keine auf Öl  
basierenden Gleitmittel oder pilzabtötenden Arzneimittel.

f. warnhinweise
1.  Sollten Sie jemals beim Tragen von lea®contraceptivum  

einen unangenehmen Geruch bemerken oder sollte  
lea®contraceptivum beim Entfernen unangenehm riechen,  
so lassen Sie sich umgehend von Ihrem Arzt untersuchen  
und wenn nötig behandeln.

  3. lea®contraceptivum sollte auf keinen Fall länger als  
48 Stunden ohne Zwischenreinigung belassen werden,  
 lea®contraceptivum kann sich innerhalb von sechs (6)  
bis zwölf (12) Monaten gelb verfärben. Wir empfehlen,  
aus hygienischen Gründen, nach dieser Zeit ein neues 
lea®contraceptivum zu verwenden.

  4. lea® contraceptivum schützt nicht sicher vor einer  
Ansteckung mit Geschlechtskrankheiten.

   Risiko des „Toxischen Schock-Syndromes“ (TSS): 5.  
TSS ist eine seltene, aber ernst zu nehmende Krankheit,  
die gemeinsam mit dem Wachstum von bestimmten  
Bakterien, z. B. Staphylococcus aureus auftritt.  
Obwohl nicht bekannt ist, daß lea®contraceptivum  
oder Diaphragmen das Risiko des TSS erhöhen, müssen  
Sie unter anderem auf folgende Symptome achten:  
• Plötzliches hohes Fieber (über 40 °C), 
• Erbrechen 
• Durchfall (Diarrhöe) 
• Schwindelanfälle, Ohnmacht und Schwächeanfälle 
• Halsentzündung 
• Schmerzen von Muskeln und Gelenken 
• Roter, fleckiger Hautausschlag am ganzen Körper 
 Sollten Sie eines oder mehrere der o.g. Symptome an  

sich bemerken, müssen Sie umgehend Ihren Arzt oder  
ein Krankenhaus aufsuchen.

mechanischer  
empfängnisschutz 
für die frau.  
wiederverwendbar.  

             Bitte unbedingt vor der ersten Anwendung  
die Gebrauchsanweisung sorgfältig lesen.  
Im Zweifelsfall fragen Sie Ihren Arzt. 

   

a. produkt- 
beschreibung

lea®contraceptivum ist ein rezeptfreies, vaginal anwendbares, 
empfängnisverhütendes Mittel. Es besteht aus Silikon und hat  
etwa die Größe eines Diaphragmas. Das spezielle kappenförmige 
Design von lea®contraceptivum macht es möglich, die äußere 
Öffnung des Muttermundhalskanals vollkommen zu bedecken,  
ohne dabei vom Gebärmutterhals gehalten zu werden.  
Der lippenartig verdickte Rand der Kappe ist dem hinteren 
Scheidengewölbe angepaßt und füllt dieses weitgehend aus. 
Dadurch wird lea®contraceptivum von der Vaginalwand gehalten. 

lea®contraceptivum hat einen ventilartigen, rüsselförmigen 
Verschlußmechanismus, der eine wichtige Rolle für seine  
schwangerschaftsverhütende Funktion spielt. Es besitzt eine  
Schlaufe, die das Einsetzen und Entfernen erleichtert.

lea®contraceptivum ist nur in einer Größe erhältlich, die sich  
den unterschiedlichsten anatomischen Gegebenheiten anpaßt.  
Es kann bis zu 48 Stunden ununterbrochen in der Scheide belassen 
werden. Die Verwendungsdauer insgesamt beträgt 6 – 12 Monate.

 lea®contraceptivum kann alleine angewandt werden, die  
Kombination mit einem Barriere-Gel wird jedoch empfohlen.
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Auch wenn lea®contraceptivum manchen Frauen bei der  
Erstanwendung groß und massig erscheinen mag, so haben  
doch die Untersuchungsergebnisse gezeigt, daß dieses weich-
elastische Verhütungsmittel während des Tragens und während  
des Geschlechtsverkehrs von der Trägerin und vom Partner  
nur selten zu spüren ist. Beachten Sie dazu bitte die Warnhinweise.
Gerade diese Form und Größe von lea®contraceptivum 
sind für seine schwangerschaftsverhütende Wirkung entscheidend. 

Sollte Ihr Partner beim Geschlechtsverkehr das 
lea®contraceptivum unangenehm oder gar schmerzhaft 
spüren, so kann dies auf eine falsche Lage 
des lea®contraceptivum hinweisen. Überprüfen Sie 
unbedingt dessen Sitz (ggf. auch mit Hilfe Ihres Frauenarztes).
Sollten die Beschwerden nicht nachlassen oder sich 
sogar Irritationen an Eichel oder Vorhautbändchen bilden, 
lassen Sie dies umgehend von einem Urologen abklären.

2.



Figure 10
If for any reason you cannot find the loop, the suction  
can be broken by using the thumb and the index finger  
as shown in this figure.  
The squatting position helps to bring the device  
downward allowing the thumb to go in the bowl of  
the device. This method can also assure easy breakage  
of the suction.

d. use of 
lea®contraceptivum

lea®contraceptivum can be inserted anytime prior to  
intercourse, but must be left in place at least eight hours  
after the last sex. Douching may be performed after  
removal, but it is not needed. Should you ever notice  
the device has become displaced, simply push the device  
back into place. If the control loop slides away from its  
original position due to increased obdominal pressure,  
such as during a forceful bowel movement, merely press  
the loop back into its correct place behind the pubic bone.  
If the control loop has rotated while in place, and causes  
discomfort, insert the index finger and rotate the loop back  
so it points to the front and lies behind the pubic bone.  
If you believe the device has been displaced during sex,  
you should not remove the device for at least eight hours.

Use the device for every sexual act except when  
you are treated by your doctor for a vaginal infection.  
Resume use after treatment is completed.

e. care of 
lea®contraveptivum

After removing the device, wash it with mild soap and water.
You can use a Q-Tip to clean the area of the valve, that might  
be difficult to reach with a finger, rinse it, and dry it with a  
towel. Store it in the pouch provided. Soap and water will not  
damage the device.

lea®contraceptivum, being composed entirely of a medical  
grade resilient material, is compatible with

1.  all water-based cleaning agents, lubricants and solvents  
which one may use intravaginally, and

2.  spermicidal or barrier products currently available in  
Germany, Austria, Switzerland, Canada and the USA. 

Warning: Do not use oil-based lubricants with lea®contraceptivum.

b. insertion 

 
preperation

•   Wash your hands before handling and inserting  
the device.

•  Use lea®contraceptivum every time you have  
sex. You may maintain spontaneity by inserting  
lea®contraceptivumin advance.

 
•   Failure to follow this simple procedure increase  

the chance of becoming pregnant.

Figure 1a 
Put a dime-size amount of the barrier gel into the cup-shaped  
cavity of lea®contraceptivum and, using the tube opening,  
smooth the gel in a circular motion onto the lower third  
around the valve opening. 
 

Caution: The valve opening must remain open to allow  
unobstructed air flow past the valve as this is the  
only way lea®contraceptivum can create proper suction.
 

 Figure 1b  
You can apply a small amount of the gel on the curved side –  
as indicated. 

insertion positions

Figure 2  
Leg-up Method  
The position that is easy for women, who are right  
handed, is to raise the left foot (placing it on a low stool),  
and then bend forward slightly. In the event that you are  
left handed, raise the right foot. In this position, it is easy  
to insert lea®contraceptivum when the device is grasped.
 

 Figure 3  
Reclining 
You may prefer to insert the device while in a  
semi-reclining position.

insertion

Figure 4 
Press the rims on each side of the bowl together  
between thumb and the index finger. The fully compressed  
lea®contraceptivum will shape itself into a slim half egg  
(as in the figure). lea®contraceptivum is now ready for  
insertion. Please note that the thickest part (opposite the loop)  
should be inserted first.

Figure 5 
While holding the lea®contraceptivum with the »valve«  
facing downward and the loop outward (as in Figure below),  
use the fingers to insert the folded lea®contraceptivum.  
Be sure that lea®contraceptivum is not inserted sideways  
or upside down. A device that is sideways or upside down  
can reduce the contraceptive’s effectiveness.

caution:

Do not insert the device until you read the instructions  
covering removal.

Figure 6 
Insert lea®contraceptivum into the vagina, pushing it inward  
as far as it will comfortably go past the opening of the vagina.  
This can be done by placing the index finger on the body of  
the device and pushing in. It now sits over the cervix.

While pushing the device in, you might feel air venting out.
For proper positioning, all the air between the device and the
cervix must be vented through the valve to create the proper
suction. Other steps you can take to remove the air are:  
pressing on the valve several times or walking a few steps.

 
 
 
 
 
 

 
 

 Figure 7 
Feel the bone in the upper part of the vagina (pubic bone)  
and make sure the loop is hidden behind it. The loop should  
not press on the bone; the loop is for easy removal of the device.  
Make sure that the loop is not sticking out of the vaginal  
opening; if it is, simply push it in further.

caution:

Do not remove the device for at least 8 hours after sex.  
If you remove the device earlier, you increase the chance  
of getting pregnant. If you have sex again within eight hours  
after the last sexual act, no additional barrier gel is needed.  
In no case remove lea®contraceptivum to reapply barrier  
gel. Keep the device in place for eight hours after the last  
time you had sex and for no longer than 48 hours.

c. removal of  
lea®contraceptivum

The device must not be removed sooner than eight hours  
after you last had sex. This time interval is crucial because  
to remove it earlier may allow any remaining live sperm  
to enter your womb, and you increase your chances of  
getting pregnant.

caution:

While removing the device be careful not to scratch  
your vagina with your fingernail.

Figure 8  
Leg up standing position 
To remove the lea®contraceptivum, insert your index  
finger and grasp the loop. Once the finger is holding the  
loop (from above or below), twist until suction is broken.  
Once the suction has been broken, simply pulldown and  
out with a gentle twisting motion, if needed.

During removal, if the vaginal muscles seem to hold the  
device tightly, bear down as you would during a bowel  
movement to ease the taking out of the device. Squatting  
is probably the best position to remove the device.

Figure 9
Squatting Position
Twist until suction is broken before pulling out.

caution:

When using the device for the first time you might  
try to remove lea®contraceptivum without »breaking«  
the suction. This will feel uncomfortable. For easy removal  
you must break the seal. This is best done by twisting and  
pulling the device down. This close fitting (seal) ensures  
the blocking action of lea®contraceptivum.
 

f. warnings

1.   If you ever notice a foul odor while the device  
is in place, or if the device has a bad odor upon  
removal, contact your doctor at once to seek  
proper treatment.

 3. �lea®contraceptive is in no case to be left for longer  
than 48 hours without intermediate cleaning,  
�lea®contraceptive can change its colour to yellow  
within six (6) to twelve (12) months. 
 

For hygienic reasons we recommend repla-
cing  �lea®contraceptive after this period of time.

  4. l�ea® contraceptivum will not prevent the spread  
of sexually transmitted diseases.

 
  Although it is not known whether this device or 5.  

a diaphragm will increase the risk for toxic shock  
syndrome (TSS), you need to watch for the signs  
and symptoms of TSS.  
TSS is a rare, but serious illness known to occur  
with the growth of Staphylococcus bacteria.  
 

Toxic Shock Danger Signals: 
• Sudden high fever 
• Vomiting, diarrhea  
• Dizziness, faintness, weakness 
• Sore throat 
• Aching muscles and joints 
• Rash (like a sunburn). 
 

If you have a fever and notice one or more of the  
danger signals, contact your doctor at once or go  
to a hospital.

              
READ�AND�KEEP�THIS�INFORMATION�

  

a. product description

lea®contraceptivum is a new revolutionary vaginal barrier
contraceptive device, composed of a medical grade resilient
material. 

lea®contraceptivum is cup-shaped in design, its purpose
being to cover the opening of the uterus without being held
by the cervix. The posterior thick lip of the cup is designed  
to fill the »pocket like« space behind the cervix.

lea®contraceptivum is held by the vaginal wall and not  
by the cervix. You will note the device has a valve. This valve  
has a very important role in the proper function of the device  
as it allows for drainage of cervical secretions and to vent any
trapped air to be discharged. The air needs to be discharged
to allow for proper positioning of lea®contraceptivum on
the cervix. The device also has a loop which is helpfull when  
inserting or removing lea®contraceptivum. The device is  
one size only, fitting various anatomical forms of the cervix  
and can be left inserted for a period of up to 48 hours.  
It is reusable for 6 to 12 months.

lea®contraceptive can be used alone; however, use in  
combination with a barrier gel is recommended. 
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Note:
lea®contraceptivum may appear big or bulky to women  
using it for the first time, however testing has proved that  
this soft device inserts easily and is seldom felt during sex  
by either partner and usually has not been found to be  
unconfortable. Please observe the warning notices with 
this regard. This size and shape of lea®contraceptivum  
are required for sperm blocking action.

2. If your partner should unpleasantly or even 
painfully notice the lea®contraceptivum during 
intercourse, then this may indicate the wrong 
positioning of the lea®contraceptivum. Absolutely 
check the correct positioning (if necessary also 
with the help of your gynaecologist). 
If the complaints do not subside or irritations of 
the glans or the penile frenulum occur, have the 
situation immediately checked by a urologist.


