
Die einzig zertifizierte
Verhütungs-App



Natural Cycles ist eine wirksame 
natürliche Verhütungsmethode – 
und vieles mehr.

Es ist die App, die dir das nötige Wissen gibt, um deinen 
Körper und Menstruationszyklus genau kennen zu lernen. 
Je besser Natural Cycles zu deinem Lebensstil passt, desto 
besser kannst du es für dich nutzen.

Unsere zufriedensten Cycler sind üblicherweise:
• im Alter zwischen 20 und 40 Jahren 

• in einer festen Beziehung

• mit einigermaßen regelmäßiger Tagesstruktur und 
regelmäßigem Schlafrhythmus

• gesundheitsbewusst und daran interessiert, mehr über 
ihren Körper zu erfahren und mehr Körperbewusstsein  
zu entwickeln 

Natural Cycles eignet sich auch ideal für Frauen, die in den 
nächsten Jahren schwanger werden möchten. 

Für wen ist Natural Cycles weniger 
geeignet?   
 
Um herauszufinden, ob Natural Cycles für dich geeignet ist, 
solltest du dir die folgenden Fragen stellen: 

• Bist du mindestens 18 Jahre alt? Du musst mindestens 18 
Jahre alt sein, um Natural Cycles zu verwenden..

• Seid ihr, du und dein Partner, damit einverstanden, an 
roten Tagen einen Schutz (Kondome) zu verwenden? 
Innerhalb eines Zyklus sind ca. 10 Tage rot, aber am 
Anfang kommen möglicherweise mehr rote Tage vor, um 
die Wirksamkeit zu gewährleisten.

• Wie sieht es mit der täglichen Routine aus, morgens 
deine Temperatur zu messen? Die App bleibt zwar 
wirksam, wenn du seltener misst oder es vergisst, aber 
beachte, dass in den ersten paar Zyklen mehr rote Tage 
vorkommen können, da die App deinen individuellen 
Zyklus erst noch kennenlernen muss.

• Hast du unregelmäßige Zyklen? Dann ist Natural Cycles 
möglicherweise als Verhütungsmethode eher ungeeignet, 
da die Vorhersage deiner fruchtbaren Tage schwieriger 
wird und du eine höhere Anzahl an roten Tagen erhältst.

• Bist du in einer festen Beziehung? Natural Cycles schützt 
nicht vor sexuell übertragbaren Krankheiten (STI).

Die Wissenschaft dahinter
Eine Frau kann an höchstens 6 Tagen innerhalb eines 
Menstruationszyklus schwanger werden1. Wir berücksichtigen die 
Lebensdauer von Spermien, die Lebensdauer einer Eizelle und 
deinen individuellen Zyklus – und ermitteln diese Tage für dich.

Es besteht ein enger Zusammenhang zwischen den Hormonen 
in deinem Körper und deiner Basaltemperatur. Daher haben 
wir einen einzigartigen Algorithmus entwickelt, welcher die 
Basaltemperatur während deines Zyklus aufzeichnet und die 
Veränderungen analysiert. 

Anhand von Faktoren wie Temperaturschwankungen und 
Unregelmäßigkeiten im Zyklus stellt er fest, ob du fruchtbar 
bist oder nicht. Er erkennt nicht nur den Eisprung und die 
verschiedenen Phasen deines Zyklus, sondern berechnet auch 
genaue Prognosen für bevorstehende Zyklen.

Die tägliche Routine
Du misst deine Temperatur gleich morgens, bevor 
du aufstehst, mit einem Thermometer mit zwei 
Dezimalstellen.

Diesen Wert gibst du gemeinsam mit weiteren Daten, 
etwa deinem Zyklus, in die App ein.

Daraufhin wird dir ein roter oder ein grüner Tag 
angezeigt, und du weißt, ob du Schutz  
(z. B. ein Kondom) benötigst oder nicht.
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Was ist es?

Eine benutzerfreundliche mobile 
App, die als wirksame Verhütungs-
methode zertifiziert ist.*

*Natural Cycles ist nur in Europa als Verhütungsmethode
zertifiziert. In anderen Regionen ist Natural Cycles zur  
Überwachung der Fruchtbarkeit bestimmt.



Erste Schritte

Benutzt du momentan noch eine andere 
Verhütungsmethode?
Kurzwirksame hormonelle Verhütungsmethoden wie die 
Pille beeinflussen deinen Zyklus und deine Temperatur und 
hemmen den Eisprung, deshalb kannst du Natural Cycles erst 
nach Absetzen einer solchen Methode verwenden. Falls du 
momentan die Hormonspirale oder die Kupferkette benutzt, 
kannst du sofort mit Natural Cycles anfangen, da sich diese 
Methoden mit Natural Cycles kombinieren lassen.

Wie sollte ich an roten Tagen verhüten?
Welche Verhütungsmethode du an roten Tagen benutzt, ist 
natürlich deine Entscheidung. Aber für die jeweilige Wirksamkeit 
ist der Pearl-Index ausschlaggebend. Wir raten dringend dazu, 
Kondome zu benutzen.

Klinische Studien haben gezeigt, dass die Natural Cycles App 
bei typischer Verwendung eine Wirksamkeit von 93 % aufweist2, 
was bedeutet, dass während eines Verwendungsjahres im 
Durchschnitt 7 von 100 Frauen aus den verschiedensten 
Gründen (unter anderem ungeschützter Geschlechtsverkehr 
an roten Tagen oder Versagen der an roten Tagen verwendeten 
Verhütungsmethode) schwanger werden. Mit Natural Cycles 
steht Frauen jetzt eine natürliche und zugleich wirksame 
Alternative zur Verfügung.

Wirksamkeit & klinische Studien

Wie lange braucht die App, um meinen 
Zyklus zu erkennen?
Die App funktioniert wirksam von Anfang an und benötigt 
ungefähr einen bis drei Zyklen, um deinen individuellen Zyklus 
kennenzulernen. Um eine wirksame Verhütung sicherzustellen, 
zeigt die App dir während dieser Zeit eine höhere Anzahl an 
roten Tagen an. Nachdem dein Eisprung identifiziert wurde, ist 
die Wahrscheinlichkeit, mehr grüne Tage zu erhalten, höher.

Wirksamkeit von Verhütungsmethoden bei 
typischer Verwendung2,3

Natural Cycles im Vergleich zu herkömmlichen natürlichen Verhütungsmethoden

Die Natural Cycles App verrät dir genau, wo du gerade in 
deinem Zyklus stehst und wann du dich schützen musst, um 
eine Schwangerschaft zu vermeiden. Unser einzigartiger 
Algorithmus bezieht deine Basaltemperatur und viele 
andere Faktoren wie die Überlebensdauer von Spermien, 
Temperaturschwankungen und Zyklus-Unregelmäßigkeiten ein. 

Diese sind objektive Indikatoren – es sind weder Schätzungen 
noch Training nötig. Daher ist die Methode zu 93 % wirksam2 und 
weniger anfällig für menschliche Fehler. Bei perfekter Anwendung 
bietet es manchen Frauen eine Wirksamkeit von 99 %2.

Es existieren zahlreiche natürliche Verhütungsmethoden 
mit verschiedenen Wirksamkeitsraten, die bei typischer 
Verwendung bei 76-98 % liegen3,4. Doch bei manchen 
Methoden wird der Anwenderin umfassendes Training und 
großer Ehrgeiz abverlangt, um eine hohe Wirksamkeit zu 
erzielen.

Mit Natural Cycles gibt es kein umständliches Einlesen, 
Papierkram oder nachträgliche Zweifel – die App erledigt die 
ganze Arbeit für dich. Und gleichzeitig lernst du etwas über 
deinen Körper und deinen einzigartigen Zyklus. 

1Wilcox AJ et al. N Engl J Med. 1995; 333: 1517–1521
2Berglund Scherwitzl E et al. Contraception 2017; 96: 420–425
3Trussell J. Contraception 2011; 83: 397–404
4Frank-Herrmann, P. Human Reproduction 2007; 22: 1310–1319


