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Lieber ohne

Pille
Warum Frauen immer häufiger
auf die Antibabypille verzichten.
TEXT: JESSICA KING UND ANINA FRISCHKNECHT
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Frauen beschreiben
ihre Erfahrungen mit
hormoneller Verhütung

A

uch Gynäkologen ge
hen mal auf ein Feier
abendbier mit Berufs
kollegen. Und manch
mal gärt dabei eine
bahnbrechende wis
senschaftliche Erkenntnis. So war es
bei Øjvind 
L idegaard: «Seit Jahren
kommen Frauen zu mir und sa
gen, dass sie mit hormonellen
Mit 14 begann ich, die Pille zu nehmen.
Verhütungsmitteln Stim
Mit 26 hörte ich auf. Nicht weil ich Neben
mungsschwankungen er
wirkungen bemerkt hätte, sondern weil 
meine
leben. Zwei Freundin
Abneigung gegen die Hormone wuchs. Denn als ich
nen wurden ausser
mit 25 meinen neuen Freund kennenlernte, liess meine
dem mit der Pille de
Libido nach der anfänglichen Attraktion schnell nach. Dieses
pressiv.» L idegaards
Muster kannte ich von früher. Ich googelte und las, dass die
Berufskollegen be
Pille zu Sexualstörungen führen könne. Also hörte ich auf damit
stätigten
seinen
und setzte auf Kondome. In den folgenden Monaten m
 erkte ich,
Eindruck. Und er
wie meine Lust zurückkam – in einem Ausmass, das ich vorher
munterten den Ko
noch nie gekannt hatte. Manchmal sass ich im Bus und wurde
penhagener Profes
plötzlich unglaublich spitz, ich hätte den nächstbesten Mann
sor zu einer Studie.
anspringen können. Ich merkte auch, dass ich immer dann
Der Gynäkologe
besonders Lust auf Sex hatte, wenn der Eisprung kam.
nutzte dazu die welt
Dann war ich manchmal kaum zu bremsen. Und beim
weit einmalige Gesund
Sex kam ich schneller zum Orgasmus. Diese neue
heitsdatenbank von Däne
Lust gebe ich nicht so schnell wieder her,
mark. Der Staat speichert
auch wenn die Kondome schon
a lle Diagnosen und Rezepte für
ziemlich nerven.
Medikamente, die seine Bürger er
halten. Mit diesen Daten hat Lide
gaard den Gesundheitsverlauf von
1,1 Millionen Frauen über einen Zeit
raum von 13 Jahren nachgezeichnet.
Das Resultat, im Herbst 2016 publi
ziert, birgt Zündstoff: Frauen, die die
Pille schluckten, litten auffällig häufi
Pillenverkäufe nehmen ab ger an Depressionen als diejenigen,
die hormonfrei verhüteten; 2,2 statt 1,7
2,2 Millionen Packungen Pillen wurden
Prozent nahmen Antidepressiva ein.
2008 verkauft – 2015 waren es noch
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1,9 Millionen. Christine Sieber vom Dachverband Sexuelle Gesundheit Schweiz
führt diese Abnahme auf eine wachsende
Skepsis, auf immer bessere Verhütungsalternativen, auf die Pillenmüdigkeit und
auf Medienberichte zurück.
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

2008

2015
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Revolutionäres Mittel mit Risiken
Besonders empfindlich reagierten
Teenager. Bei ihnen stieg das Risiko,
depressiv zu werden, um 80 Prozent.
Wenn man die dänischen Zahlen auf
die Schweiz ummünzt, kann man da
von ausgehen, dass es hier bei 5700
Frauen einen Zusammenhang zwi
schen der Pille und Depressionen gibt.
«Frauen sind sich zu wenig be
wusst, was Hormone mit ihnen ma
chen können», sagt Lidegaard. «Die
Pille ist ein wunderbares Verhütungs
mittel, das die Selbstbestimmung von
Frauen revolutioniert hat. Aber man
muss Frauen, die eine Veranlagung zu

Depressionen haben, unbedingt über
die möglichen Folgen informieren.»
Lidegaard wird bald eine neue Studie
publizieren, in der er den Zusammen
hang zwischen hormoneller Verhü
tung und Suiziden erforscht. Die Re
sultate kann er noch nicht bekannt
geben. Aber alles deutet darauf hin,
dass sich ein ähnliches Muster zeigt.
Solche Berichte sind Wasser auf die
Mühlen derer, die hormonelle Verhü
tung verteufeln. Und die Pillengegne
rinnen mehren sich. Seit acht Jahren
gehen die Verkaufszahlen in der
Schweiz zurück, obwohl die Bevölke
rung zunimmt. Frauen kauften 2015
elf Prozent weniger Pillenpackungen
als noch 2008, bilanziert Interpharma,
der Verband der forschenden pharma
zeutischen Firmen der Schweiz (siehe
Grafik, links).
Der Fall Céline rüttelt auf
Im Gespräch bestätigen Gynäkologen
und Experten, dass die Pille ein
Imageproblem hat. Immer mehr Frau
en beschleiche ein mulmiges Gefühl,
wenn sie am Abend nach dem Zähne
putzen die kleine weisse Pille aus der
Folie pulen. Die Pillenmüdigkeit sei
vor allem bei Frauen gegen 30 zu spü
ren, die seit ihrer Teenagerzeit jeden
Tag ein Dragee schlucken. Denn sie
wissen nicht einmal, wie sich ihr Kör
per ohne diese Hormone anfühlt.
«Seit dem Fall Céline erlebe ich in
meiner Praxis mehr Skepsis gegenüber
der Pille», erzählt Sibil Tschudin, lei
tende Ärztin der Abteilung für gynä
kologische Sozialmedizin an der
Frauenklinik des Unispitals Basel.

2008 erlitt die 16-jährige Céline eine
schwere Lungenembolie, nachdem sie
die Pille Yasmin eingenommen hatte.
Die seither spastisch Gelähmte klagte
gegen Bayer – der Pharmagigant hätte
auf dem Beipackzettel klarer auf die
Gefahr von Embolien aufmerksam
machen müssen. Sie verlor den Kampf
vor B
 undesgericht. «Die Medien haben
sehr viel über den Fall geschrieben»,
sagt Tschudin. «Solche Geschichten
prägen sich bei Frauen ein.»
Seit dem tragischen Fall Céline
i nformieren Gynäkologinnen und

Gynäkologen ausführlicher über die
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Risiken der Pille. Das Informationsmaterial der Schweizerischen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe legt Frauenärzten seit 2013 nahe,
die Vorgeschichte der Frauen und ihr
Risiko für Thrombosen oder Embolien
genauer abzuklären. «Wenn Gynäkologen mehr über die Risiken sprechen,
schürt das logischerweise auch Skepsis», sagt Tschudin.
Der undurchsichtige Pillennebel
Pillenkritikerinnen sehen aber nicht
nur in Thromboembolien eine Gefahr.
Im Fokus stehen genauso die Auswirkungen auf die Psyche. Deshalb ist der
Luzerner Apotheker Christoph Bachmann gegen hormonelle Verhütung.
Wer bei ihm regelmässig die Pillen
kauft, erhält eine Informationsbroschüre für einen Verhütungscomputer
mit auf den Weg. Im Schaufenster
hängt ein Plakat, das für hormonfreie
Verhütungsmittel wirbt.
«Die Auswirkungen der Pille finde
ich absolut bedenklich», sagt Bachmann. Immer wieder suchten ihn
Frauen auf, die keine Hormone mehr
nehmen wollten. «Hunderte haben
mir schon von Begleiterscheinungen
erzählt, die sie fertigmachen.»
Damit meint Bachmann nicht nur
heftige Nebenwirkungen wie Depressionen oder Thrombosen, sondern

auch subtilere Effekte. Ein anderes
Körpergefühl. Persönlichkeitsveränderungen. Besonders oft höre er Sätze
wie «Ich bin nicht mehr ich selber»,
«Ich fühle mich fremdgesteuert», «Ich
reagiere anders auf die Umwelt».
Oder: «Ich habe keine Lust mehr auf
Sex.» Englische Anti-Pillen-Aktivistinnen haben ein Wort dafür geprägt:
Pill-Fog – Pillennebel.
10 bis 15 Prozent der Frauen, die
hormonell verhüten, klagen über
Stimmungsschwankungen oder Libidoverlust, sagen Gynäkologen wie
Øjvind Lidegaard. Mit dem Wechsel
auf ein anderes Präparat sei es aber
einfach, die Nebenwirkungen unter
Kontrolle zu bringen. Die Gefahren
von Thromboembolien sind gut erforscht. Zu psychischen Nebenwirkungen der Medikamente fehlen jedoch Studien. Erst seit ein paar Jahren
interessieren sich Forscher vermehrt
dafür, was die Pille am Verhalten und
an den Gefühlen der Frau verändert.

Die Pille beeinflusst die Partnerwahl
Erste Studien lassen vermuten: Frauen, die hormonell verhüten, erröten
weniger schnell. Sie sind eher eifersüchtig und können Gerüche besser
unterscheiden. Sie riechen selber anders. Sie haben mehr Mitgefühl, zugleich können sie Gefühle anderer wie
Ekel, Wut oder Trauer schlechter einschätzen. Die Lust auf Sex verändert
sich. In bildgebenden Verfahren konnten Forscher zeigen, dass Frauen, die
Am schlimmsten fand ich die emotiodie Pille nehmen, in bestimmten
nalen Ausbrüche. Ich habe wegen BanalitäHirnregionen weniger Volumen
ten völlig überreagiert, nachdem ich vor sechs
haben. Aber: «Solche VerändeJahren zum ersten Mal mit dem NuvaRing verhütet
rungen gibt es schnell, und sie
hatte. Als etwa mein Mitbewohner das letzte Stück Brot
haben keine negativen Ausgegessen hatte, schmiss ich ihm Beleidigungen an den
wirkungen», so StudienleiteKopf, stürmte in mein Zimmer und schlug die Tür hinter mir
rin Nicole Petersen.
zu. Oder ich wurde stinksauer auf eine Freundin, nur weil ich
Mehr Hinweise gibt es,
beim Badmintonspielen gegen sie verloren hatte. Auch mit
dass die Pille die Wahl des
meinem Freund habe ich wegen Kleinigkeiten gestritten.
Partners beeinflusst. FrauDas ist eigentlich überhaupt nicht meine Art. Danach
en, die nicht hormonell verschämte ich mich jeweils in Grund und Boden. Dann erhüten, wählen eher domizählte mir eine Kollegin, dass sie mit hormoneller Vernante Partner. Aber auch die
hütung auch solche Erfahrungen gemacht hatte.
Männer sind vor AuswirkunIch nahm den Ring raus, und meine Stimmung
gen der Pille nicht gefeit. Weil die
besserte sich sofort. Mein Freund war
künstlichen Hormone dem Körper
richtig erleichtert. Heute verhüte
eine Schwangerschaft vorgaukeln,
ich mit Kondom.
fehlt die fruchtbare Zeit um den
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Wie Frauen
verhüten
Um eine Schwangerschaft zu
verhindern, setzen die meisten
Frauen auf das Kondom
oder auf die Antibabypille.*
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Die meisten jungen Frauen
verhüten mit Hormonen. Wenn
sie älter werden, bevorzugen
sie andere Methoden.*
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Romandes und Tessinerinnen
vertrauen eher auf die Pille,
Deutschschweizerinnen
bevorzugen Kondome.*
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*Befragung mit Mehrfachantworten
QUELLE: BFS/SCHWEIZERISCHE GESUNDHEITSBEFRAGUNG/
ERHEBUNG 2012; INFOGRAFIK: BEOBACHTER/AK
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«Hunderte
Frauen
haben mir
schon von
Begleit
erscheinungen erzählt,
die sie fertigmachen.»
Christoph Bachmann, Apotheker

Die Vorteile nicht vergessen
Dass die Pille Körper und Psyche verändern kann, ist trotz der ungenauen
Datenlage unbestritten. Gynäkologen
wehren sich aber dagegen, dass Frauen deswegen die Pille absetzen. «Man
muss auch sagen, wie viele Schwangerschaften die Pille verhindert. Wie
viel Lebensplanung sie jungen Frauen
ermöglicht», sagt Gabriele Merki,
Vizepräsidentin der Europäischen Gesellschaft für Kontrazeption und Kaderärztin für Verhütung am Unispital
Zürich. Die Schweiz sei das Land mit
den wenigsten Schwangerschafts
abbrüchen in Europa – weil die Frauen
sehr verantwortungsvoll verhüteten.

Die Pille habe, auch im Vergleich zu
früher, nur «sehr, sehr selten» Nebenwirkungen. «Und falls die Frau psychisch schlecht reagiert, kann sie das
in einer Kontrolluntersuchung nach
drei Monaten sagen. Dann stellt man
auf andere Hormone um.»
Im Vergleich zu den Hormonbomben der sechziger Jahre ist die Dosis
mittlerweile tatsächlich minim. Was
eine Frau heute in einem Monat
schluckt, war damals in einem einzigen Dragee enthalten – über 200 Milligramm Östrogene und Gestagene.
Entsprechend stark waren denn
auch die Nebenwirkungen. Rund ein
Viertel der Frauen hat die Pille in den
siebziger Jahren laut dem Magazin
«Der Spiegel» wegen massiver Nebenwirkungen wieder 
abgesetzt: wegen
Depressionen,
Gewichtszunahme,
L ibidoverlust. Zudem begannen sich
Feministinnen g egen die Pille zu wehren, weil sie die sexuelle Revolution
umkehre: «Ich will ein Stück Autonomie für mich selbst zurückgewinnen,
die uns die Pille genommen hat, weil
sie uns in den 
Augen der Männer
jederzeit sexuell verfügbar macht», so
eine Frau damals im «Spiegel».
Das tägliche Dragee für die Schönheit
Als die Hormondosis kleiner wurde,
wuchs die Beliebtheit der Pille rasant.
Besonders bei jungen Frauen. In der
letzten grossen Gesundheitserhebung
der Schweiz vor fünf Jahren gaben
64 Prozent der 15- bis 24-Jährigen an,
dass sie die Pille nehmen.
«Noch nie haben mehr Teenager
mit der Pille verhütet als heute», sagt
Expertin Gabriele Merki. Und das, obwohl immer weniger 14- bis 15-Jährige
Sex haben. «Der Druck ist bei den
Heranwachsenden oft sehr hoch, mit
den Mensschmerzen und Hautveränderungen», sagt Merki. «Sie sind
schwer zu überzeugen, dass es besser
ist, wenn man ihnen die Pille nicht
verschreibt. Das gilt selbst für Frauen,
die gar keine Verhütung brauchen.»
Das wissen natürlich auch die
Pharmafirmen und vermarkten die
Pille als Lifestyleprodukt für junge
Frauen, als tägliches Dragee für schönere Haare und bessere Haut. Ohne
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 isprung, in der die Frau auf Männer
E
anziehender wirkt. Forscher der Uni
New Mexico haben untersucht, wie
viel Trinkgeld Stripperinnen bekamen, die sich bei Lap-Dances an die
Männer schmiegten. Stripperinnen, die mit der Pille verhüteten, e rhielten 30 Dollar weniAls ich mit 15 mit meinem ersten Freund
ger pro Stunde als die anzusammenkam, war uns klar: Eine Schwangerderen. Am wenigsten erschaft wäre eine Katastrophe. Wir wollten daher so
hielten Frauen, die ihre
sicher wie möglich verhüten. Damals nahmen fast alle
Tage hatten.
Frauen in meiner Klasse die Pille, es gehörte einfach dazu.
«Es gibt kaum DaAlso liess ich mir Yasmin verschreiben. Nebenwirkungen hatte
ten, wie stark diese
ich nicht. Trotzdem habe ich die Pille vor drei Jahren abgesetzt.
Effekte auf die Frau
Es ekelte mich richtig an, täglich Hormone zu mir zu nehmen. Ich
sind und welche
wollte das nicht mehr. Ich bin aber frustriert, weil es wenig gute
Rolle die Hormone

Alternativen gibt. Ich mag Kondome nicht, die Gummibarriere
genau spielen», sagt
stört das schöne Gefühl beim Sex. Die Kupferspirale darf ich
Birgit Derntl, Profesnicht einsetzen lassen, weil meine Mens zu stark ist. In den
sorin für innovative
letzten Jahren habe ich sehr unsicher verhütet – mein
hirnfunktionelle VerFreund hat darauf geachtet, nicht in mir zu kommen.
fahren an der Uniklinik
Klar weiss ich, dass es im Lusttröpfchen auch SperTübingen. Die Studienlage
mien haben kann. Ich habe daher auch immer
zu den Unterschieden zwiwieder Angst, schwanger zu werden.
schen Frauen mit und ohne horAber die Pille will ich trotzdem
monelle Verhütung sei sehr dünn.
nicht mehr.
Trotzdem erachtet es Derntl als
wahrscheinlich, dass solche Studien
das Gefühl des Pillennebels erklären
können. «Die Unschärfe in der Wahrnehmung von anderen und von eigenen Emotionen kann dazu führen,
dass man sich anders erlebt.» Es
brauche dringend mehr Forschung in
diesem Bereich: «Ob und wie sich das
Identitätsgefühl einer Frau verschiebt,
wenn sie hormonell verhütet, hat leider noch niemand untersucht.»

NATÜRLICHE METHODEN

HORMONSPIRALE

KUPFERSPIRALE UND -KETTE

Kupferspirale: 0,5–1
Verhütungscomputer: 0,6–6

Temperaturmethode: 0,8–3

Hormonspirale: 0,2

Kupferkette: 0,5–1

Frauen haben die Wahl
Wie sicher ein Verhütungsmittel ist, zeigt der Pearl-Index an. Die Zahl sagt aus, wie viele von 100 Frauen
schwanger werden, wenn sie ein Jahr lang mit einer bestimmten Methode verhüten.
HORMONELLE KOMBINATIONSPRÄPARATE

REINE GESTAGENPRÄPARATE

Pille: 0,5–0,9
Pille: 0,5

Ring: 0,5–0,9

Implantat: 0,2

Pflaster: 0,5–0,9

Spritze: 0,3

BARRIEREN

Diaphragma: 3–15

Kondom: 3–15
Frauenkondom: 3–15

Diaphragma: 3–15
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«Dass die
neueren
Pillen manch
mal primär
für den
Lifestyle genutzt
werden, ist bedenklich.»
Stephan Krähenbühl, Präsident der
Swissmedic-Expertenkommission für
Medikamentenzulassung

Umstrittene Marketingstrategie
Einen Schritt weiter ging Bayer. Der
Pharmariese bezahlte ab 2007 jahre
lang eine Wiener PR-Agentur, um ge
fälschte Postings in Onlineforen zu
veröffentlichen. In mehreren tausend
Einträgen erzählten solche «FakeFrauen» von ihren Erfahrungen mit
Verhütungsmitteln. Zum Beispiel:
«Ich habe mir vor einem Jahr die Hor
monspirale Mirena einsetzen lassen,
und ich muss sagen, dass ich sehr zu
frieden damit bin. Hatte am Anfang
Angst vor dem Einsetzen, doch das
war halb so schlimm.» Oder: «Ich bin
eine glückliche ‹Hormonanwenderin›,
wie du es nennst.» Die Schreiberlinge
wurden sogar offiziell angehalten,
Rechtschreibfehler zu machen. Dafür
wurde Bayer Austria vom österreichi
schen Ethikrat scharf kritisiert. Die
Firma liess darauf sämtliche Einträge
entfernen.
Von solchen Marketingmassnah
men betroffen sind meistens Pillen der
dritten und vierten Generation – also
Pillen mit neuen Gestagenen wie
Drospirenon. Die bekanntesten sind

Yasmin und Yasminelle von Bayer.
Diese Gestagene mindern Akne, ma
chen volles Haar und wirken entwäs
sernd – die Frauen nehmen also weni
ger zu oder verlieren sogar Gewicht.
Gleichzeitig erhöhen sie allerdings das
Thromboserisiko: Rund neun bis zwölf
pro 10 000 Frauen erleiden mit ihnen
eine Thrombose, im Vergleich zu fünf
bis sieben Frauen mit einer Pille der
zweiten 
Generation. Bei Frauen wie
Céline, die gegen Bayer klagen, geht es
um solche neueren Pillen.
«Wir empfehlen, dass man bei einer
jungen Frau mit der zweiten Genera
tion anfängt», sagt Stephan Krähen
bühl, Präsident der Swissmedic-Ex
pertenkommission für Medikamen
tenzulassung. «Es ist bedenklich, dass
die neueren Pillen manchmal primär
für den Lifestyle genutzt werden – und
nicht für die Verhütung.» Trotz dem
erhöhten Thromboserisiko, trotz den
Empfehlungen von Swissmedic schlu
cken immer noch mehr Frauen in der
Schweiz die Pillen mit den neuen Ges
tagenen. Sieben der zehn meistver
schriebenen Präparate sind solche der
dritten und vierten Generation.
Die Verschreibungspraxis habe
sich aber geändert, ist Krähenbühl
überzeugt. Bei Neuverschreibungen
setzen Ärzte wieder vermehrt auf
Pillen der zweiten Generation. Auch
David Ehm, Präsident der Schweizeri
schen Gesellschaft für Gynäkologie
und Geburtshilfe, gibt Frauen in sei
ner Praxis zu Beginn nur diese Präpa
rate. «Dass wir immer nur die neuen
Pillen verschreiben, ist üble Nach
rede», ärgert er sich. «Was sollten wir
für ein Interesse daran haben, jeman
dem eine Pille zu verschreiben, die
Blutgerinnsel auslöst?»
Comeback der Herauszieh-Methode
Wenn Frauen die Pille absetzen,
suchen sie nach anderen Verhütungs
methoden. Sie wählen manchmal
auch solche, die jahrelang bekämpft
wurden, weil sie unsicher sind. In den
USA sprechen Medien bereits von der
Pull-out-Generation – der Mann ach
tet darauf, nicht in der Frau zu kom
men. In der Schweiz werden mehr Ver
hütungsmittel verkauft, die weniger
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dass die Frauen genügend über mögli
che Nebenwirkungen informiert sind.
Die Pharmafirmen wissen: Frauen
entscheiden sich meist im Teenager
alter für eine Pille. Die Mehrheit
bleibt dann bis zum Kinder
Ich habe meine erste Pille mit 16
wunsch bei ihrem Präparat.
verschrieben bekommen, weil ich unter
Um die jugendliche Ziel
extremen Regelschmerzen litt. Das hat zwei
gruppe
anzusprechen,
Jahre lang funktioniert, doch dann haben die
werben Pharmariesen
Schmerzen wieder zugenommen. Also habe ich auf Rat
gezielt im Internet. So
der Frauenärztin das Präparat gewechselt – mehrere Male.
landen junge Frauen
Richtig vertragen habe ich keins: Bei der einen Pille hatte ich
beim Googeln der Be
üble Stimmungsschwankungen samt depressiven Phasen, die
griffe «Pille», «Verhü
andere hat mir schmerzhafte Wassereinlagerungen in den
tung» oder «Antibaby
Beinen beschert. Aus Mangel an Alternativen – für die Spirale
pille» oft auf Seiten der
war meine Gebärmutter noch zu klein – haben mein Freund
Pharma, die nicht im
und ich ein ganzes Jahr lang mit Kondom verhütet. Das hat
mer auf den ersten Blick
sich angefühlt wie russisches Roulette. Kurz testete ich
als solche erkennbar
einen Zykluscomputer, der den Hormongehalt im Urin
sind. Vordergründig publi
misst. Das war aber zu aufwendig und unangezieren die Websites Fakten
nehm. Heute nehme ich wieder jene Pille, die
zur sicheren Verhütung und
mir früher die Beine hat anschwellen lasRatschläge für junge Frauen, die
sen. Lustigerweise vertrage ich
sich zum ersten Mal für Verhütungs
sie jetzt ganz gut.
mittel interessieren. Aber gleichzeitig
betonen die Firmen die Beauty-Aspek
te: reine Haut, gute Figur.
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Zyklus mit und ohne Antibabypille

Die Pille hebt den natürlichen Menstruationszyklus auf. Sie nivelliert den Hormonspiegel und täuscht dem weiblichen Gehirn eine Schwangerschaft vor. Der Eisprung
findet also nicht statt – die Frau hat keine fruchtbaren Tage mehr.

Mit Pilleneinnahme (vereinfachte Darstellung)
Hormone enthalten, wie etwa die
Hormonspirale oder der NuvaRing.

Beliebt sind auch Kupferspiralen und
Kupferketten, die in der Gebärmutter
sitzen und mittels Kupferionen die
Beweglichkeit der Spermien ein
schränken und die Gebärmutterschleimhaut verändern.
Verhütungscomputer haben ebenfalls ihre Nische – allen voran die
Schweizer Erfindung Daysy, seit 2014
auf dem Markt. Der Vater von DaysyChefin Natalie Rechberg hat in
Deutschland vor 30 Jahren den weltweit ersten Verhütungscomputer entworfen, weil seine Frau unter starken
Nebenwirkungen der Pille litt. «Meine
Mutter war eine der ersten Frauen, die
einen solchen Computer benutzten»,
sagt Rechberg. Auch die 36-Jährige
stieg vor 14 Jahren auf einen Computer
um, nachdem sie sich in ihren Zwanzigern die Pille hatte verschreiben lassen. «Mein Vater war entsetzt, als er
merkte, dass ich die Pille nahm», erinnert sie sich lachend.
Grünes Licht für das Vergnügen
Rechberg ist soeben vom Mutterschaftsurlaub zurückgekehrt. Sie
beeilt sich zu sagen, ihr Baby sei

geplant gewesen und «nicht auf ein
Versagen des Verhütungscomputers

zurückz uführen».
Wenn man den Computer richtig
nutzt, ist er laut unabhängigen Studien
ebenso sicher wie die Pille. J eweils am
Morgen legt die Frau während 30
Sekunden ein Thermometer unter die
Zunge. Wenn der Computer Rot anzeigt, muss die Frau zusätzlich verhüten. Und bei Grün? «Da kann sie sich
frei vergnügen», sagt Rechberg.
Die Pillenskepsis ist gut für Rechbergs Geschäft. Sie verkauft etwa
10 000 Computer pro Jahr. Ihre Kundinnen sind fast alle über 25 Jahre alt.
«Die Pille ist so einfach zu verschreiben und zu nehmen», sagt sie. Bei
a nderen Verhütungsmethoden wie

dem Computer oder Kondomen müsse
man bewusster mit seinem Körper
umgehen und diszipliniert sein. 
Lesen Sie zum Thema auch das Interview
auf den nächsten Seiten.
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LH

Östrogen

Progesteron
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1. Beginn
des Zyklus
Die Hirnanhangdrüse (Hypophyse) schüttet
vermehrt ein
Hormon (FSH)
aus, das im Eierstock die Follikel
reifen lässt. Der
Östrogenspiegel
ist auf dem
Tiefpunkt, viele
Frauen fühlen
sich jetzt müde
und schlapp.

2. Beginn der
fruchtbaren Tage
Sobald Bläschenfollikel vorhanden sind, steigen
die Östrogenwerte im Blut
und damit auch
Stimmung und
Energie.

3. Eisprung
Der Östrogenspiegel hat
seinen Höhepunkt erreicht:
Frauen haben
eine gesteigerte
Libido, sind
sozialer und
optimistischer.
Die Hypophyse
sendet ein
Hormon (LH)
aus, das den
Follikel zum
Platzen bringt
(Ovulation).

Gebärmutterschleimhaut

4. Gelbkörperphase
Aus der Follikelhülle
entwickelt sich der
Gelbkörper. Dieser
produziert Progesteron,
das die Gebärmutterschleimhaut für die
Aufnahme eines befruchteten Eis vorbereitet.
In dieser Phase leiden
viele Frauen am prämenstruellen Syndrom
(PMS). Tritt keine
Schwangerschaft ein,
bildet sich der Gelbkörper zurück, die
Menstruation setzt ein.

Glossar
Östrogen: wichtigstes weibliches
Sexualhormon, wird hauptsächlich
in den Eierstöcken, Follikeln und
im Gelbkörper produziert
Progesteron: wichtigster Vertreter der
Gestagene (neben den Östrogenen die
zweite wichtige Klasse der weiblichen
Sexualhormone)

FSH: follikelstimulierendes Hormon, das die
Reifung vom Follikel bis hin zum Eisprung
bewirkt
LH: luteinisierendes («gelbfärbendes») Hormon,
das zusammen mit dem FSH für die Reifung
und Produktion der Geschlechtszellen zuständig
ist und bei der Frau den Eisprung sowie die
Gelbkörperbildung fördert

INFOGRAFIK: BEOBACHTER/AK
QUELLEN: DAVID EHM (PRÄSIDENT SGGG UND FACHARZT FÜR GYNÄKOLOGIE UND GEBURTSHILFE FMH),
«MENSCH KÖRPER KRANKHEIT» (RENATE HUCH, KLAUS D. JÜRGENS [HGG.], URBAN & FISCHER, 2015), WWW.CYCLOTEST.DE
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Interview

«Die Pille ist ein Medikament, nicht
Mediziner müssen besser über die Risiken der Pille aufklären, sagt Frauenarzt David Ehm.
Und er kritisiert die Medien für überspitzte Schlagzeilen.
INTERVIEW: ANINA FRISCHKNECHT, JESSICA KING

Wird sich die Verschreibungspraxis
wirklich ändern?

Beobachter: Immer mehr Frauen
misstrauen der Pille. Was läuft schief?
David Ehm: Das ist eine gesellschaft

Momentan sind wir daran, die Merk
blätter und Empfehlungsschreiben
der Gesellschaft für Gynäkologie und
Geburtshilfe zu überarbeiten.

liche Entwicklung. Die zunehmende
Skepsis gegenüber der Pille ordne ich
dem allgemeinen Misstrauen zu, das
Ärzten, Schulmedizin, Antibiotika und
Impfungen entgegenschlägt. Auch die
Verschreibung von anderen Hormo
nen, e twa Kortison, nehmen Patienten
sehr kritisch auf. Wenn ich das verord
ne, ernte ich oft skeptische Blicke: «Der
Typ ist die ganze Zeit korrekt gewesen,
aber jetzt will er mich umbringen!»

Trotzdem halten Sie die Skepsis gegenüber der Pille für nicht berechtigt.

Idealerweise nimmt man ja gar nichts
ein – das birgt keine Nebenw irkungen.
Die Pille hat selbstverständlich ihre
Risiken und unerwünschten Wirkun
gen. Aber sie ist eine der sichersten
und besten Verhütungsmethoden, die
wir Frauen bieten können. Es ist wie

Ist das Misstrauen gegenüber der Pille
berechtigt?

mit dem Autofahren: Im besten Fall
kommen wir trocken und sicher zu
Hause an, im schlimmsten Fall landen
wir im Paraplegikerzentrum. Trotz
dem steigen wir immer wieder ins
Auto. Mit R isiken umzugehen gehört
zu unserem Alltag.
Wissen junge Frauen, die zum ersten Mal
eine Pille verschrieben bekommen,
überhaupt genug, um die Risiken richtig
einschätzen zu können?

Als Frauenärzte sind wir in der Pflicht,
mit den jungen Frauen über die Vorund Nachteile der verschiedenen Ver
hütungsmethoden zu sprechen. Dazu
gehören das Thromboserisiko und
z ukünftig natürlich auch die psychi
schen Nebenwirkungen.

Nein. Aus meiner Sicht nicht.
Es gibt immer wieder Frauen, die sagen,
dass sie nie solche Informationen
erhalten haben.

Im Gegenteil. Die Studie ist absolut
wegweisend. Depressionen und Stim
mungsschwankungen sind Neben
wirkungen der hormonellen Ver
hütung, die 
Frauenärzten seit
Jahren bekannt sind. Forschun
gen in diese Richtung sind
wichtig. Alle Gynäkologinnen
und Gynäkologen sollten die
Ergebnisse dieser Studie in
ihre Verschreibungspraxis
einfliessen lassen.
Inwiefern?

Laut der Studie können
vor allem Präparate De
pressionen auslösen, bei
denen das Gestagen domi
niert. Frauen, die schon o
 hne
Pille unter depressiven Ver
stimmungen leiden, sollten
wir a lso auf keinen Fall s olche
M ittel verschreiben. Viel eher

sollte man ihnen etwas Hormon
freies empfehlen.

«Idealerweise nimmt
man gar nichts ein –
das birgt keine
Nebenwirkungen.»
David Ehm ist Facharzt für
Gynäkologie und Geburtshilfe.
Er präsidiert die Schweizerische
Gesellschaft für Gynäkologie
und Geburtshilfe (SGGG).

Als Gynäkologie-Gesellschaft können
wir nur Empfehlungen herausgeben.
Wir wissen schon, dass Kollegen teils
nicht oft in diese Guidelines schauen.
Es gibt einzelne Frauenärzte, die ein
fach den Rezeptblock hervorneh
men und die Pille verschreiben,
ohne zu 
i nformieren, 
ohne
den familiären Hintergrund
medizinisch abzuklären.
Ich habe auch schon
eine 21-Jährige ange

troffen, die schwan
ger geworden war,
weil sie und ihr
Freund abwech
selnd die Pille
nahmen. Da hat
ein Gynäkologe
seine Informa
tionspflicht mas
siv verletzt.
Frauen sind zu wenig
aufgeklärt in Sachen
Verhütung?

Ja. Dafür sind aber nicht nur
die Frauenärzte verantwortlich.

FOTO: PD

Im Herbst 2016 zeigte eine dänische
Studie, dass hormonell verhütende
Frauen eine erhöhte Anfälligkeit
für Depressionen haben. Ist denn das
reine Angstmacherei?
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ein Sugus»
Die Gesellschaft, die Mütter, die Schu
len. Und unbedingt auch die Medien.
Wir Frauenärzte haben zwar die Ver
antwortung für die einzelne Patientin.
Aber es ist nicht unsere Aufgabe, die
Gesellschaft g enerell über Verhütung
aufzuklären.
Beeinflussen denn Schlagzeilen,
wie Frauen über die Pille denken?

Ja, und zwar extrem. Nach jeder
Schlagzeile über das Risiko der Pille
steigt an der Frauenklinik in Bern die
Zahl der Abtreibungen. Es ist zwar
tragisch, aber oft reicht ein Blick auf
eine überspitzte Schlagzeile, und
junge Frauen stoppen die Einnahme
der Pille augenblicklich. Natürlich gibt
es auch Frauen, die nachdenklicher

sind und ihre Bedenken zuerst mit
dem Gynäkologen besprechen. Aber
solche Schlagzeilen zeigen Wirkung.
Und wir Frauenärzte haben langsam
genug davon.

 edikament. Das darf man einfach
M
nicht ver
gessen. Kein Sugus, kein
Smartie, sondern ein Medikament,
das eine Schwangerschaft verhütet.
Und das ist nicht gerade nichts.

Welche Verhütungsmethode verordnen
Sie, wenn Sie nicht die Antibabypille
verschreiben?

Gibt es denn überhaupt eine ideale
Verhütung?

Klar. Ideal ist ganz ohne Chemie. Ich
halte etwa die Verhütungscomputer
für eine 
sichere und super Lösung.
Allgemein ist alles ohne Nebenwir
kungen super. Nur nicht für eine
lebenslustige, mitten in der Ausbil

dung stehende 16-Jährige. Die Alter
native – Abtreibung – ist immer eine
psychologische Katastrophe. Dessen
muss man sich immer bewusst sein,
trotz allen Nebenwirkungen der hor
monellen Verhütung.

Ja, was ist denn eine gute Alternative
zur Pille? Die Spirale ist zwar sehr
sicher, aber es ist abenteuerlich, einer
jungen Frau ein solches Produkt
reinzumachen. Denn es tut weh und
traumatisiert. Manchmal ist man als
Gynäkologe verzweifelt. Die Frauen
wollen eine verlässliche, sichere Ver
hütung. Aber sie darf keine einzige
Nebenwirkung haben. Dazu muss ich
sagen: Die Pille ist und bleibt ein
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Für Katharina ist alles wieder wie zuvor.
Denn individuelle medizinische Betreuung
und interdisziplinäre Zusammenarbeit
sind Teil unseres Erfolgsrezepts und
Garant für höchste Qualität. So finden
auch Sie rasch zu Ihrer alten Bewegungsfreiheit zurück.
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ES GIBT EINEN
BESTEN WEG ZURÜCK
ZUR MOBILITÄT.
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