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Notfallkontrazeption – 
Deutschland ist wegweisend
Christian Albring für die AG Hormone des BVF

Der Bremer Gesundheitssenat dringt darauf, die Verschreibungs-
pfl icht für die „Pille danach“ aufzuheben. Dieser Vorstoß wird 
ausschließlich in einigen rot-grünen Bundesländern unterstützt. 
Bei der AG Hormone des BVF stößt dieser Vorschlag auf völliges 
Unverständnis. Sie hat aus diesem Anlass mit der folgenden 
Pressemitteilung vor den gesundheitlichen Folgen einer solchen 
Fehlentscheidung gewarnt.

Steroidhormone zur Notfallkontrazep-
tion sind keine beliebigen Pharmaka, 
sondern hochwirksame und daher nur 
indiziert zu verordnende Substanzen. 
Ihre Verabreichung erfordert unbe-
dingt eine ärztliche Einschätzung 
und Begleitung. Dies ist so wichtig, 
weil z. B. die Dosis des Hormons Le-
vonorgestrel das 15-Fache der üb-
lichen Tagesdosis von Antibabypillen 
bzw. das 100-Fache von Hormon-
ersatz-Präparaten gegen Wechseljah-
resbeschwerden beträgt. Waren die 
Deutsche Gesellschaft für Gynäkolo-
gie und Geburtshilfe (DGGG), die 
Deutsche Gesellschaft für Gynäkolo-
gische Endokrinologie und Fortpfl an-
zungsmedizin (DGGEF) und die AG 
Hormone des BVF schon vor 2009 
überzeugt, dass die Verordnung in 
(frauen-)ärztliche Hand gehört, weil 
bei disponierten Personen nicht zu 
unterschätzende Nebenwirkungen 
auftreten können, so fühlten sich die 
Frauenärzte bei der Einführung des 
neuen Notfallkontrazeptivums Uli-
pristalacetat (ellaOne) bestätigt, das 
europaweit als verschreibungspfl ich-
tig eingestuft wurde. 

Die Erfahrungen im In- und Ausland, 
wo aus personeller und fi nanzieller 
Not die Verordnungspfl icht von Levo-
norgestrel aufgehoben wurde, haben 
gezeigt, dass die kompetente ärztli-
che Beratung erforderlich ist, weil 
Mädchen und Frauen im „Notfall“ 

nicht einschätzen können, ob und 
wann sie die „Pille danach“ einneh-
men müssen. Die Rate der Schwan-
gerschaftsabbrüche konnte durch 
eine Freigabe nicht reduziert werden. 
Da Deutschland über zehntausend 
niedergelassene Frauenärzte verfügt 
und einen ärztlichen Bereitschafts-
dienst rund um die Uhr sicherstellt, 
brauchen Frauen in Deutschland auf 
die wichtige Diagnose und Beratung 
über Risiken und Nebenwirkungen 
wie Kopfschmerzen (20 %), Erbre-
chen/Übelkeit (15 %), Dysmenorrhoe 
(15 %), von denen die Hälfte aller 
Frauen betroffen ist, nicht zu ver-
zichten. Kopfschmerzen verbunden 
mit Seh- und Hörstörungen mit sen-
sorischen Ausfällen nach der Einnah-
me müssen zudem besonders beob-
achtet werden.

Mehr als 50 Prozent aller 
Betroffenen bedürfen gar 
keiner Notfallkontrazeption
Die Anwendung der „Pille danach“ ist 
nur innerhalb eines bestimmten Zeit-
fensters im Frauenzyklus angebracht 
und wirksam. Außerhalb dieser Zeit 
können Frauen nicht schwanger wer-
den und setzen sich umsonst dem 
Risiko von Nebenwirkungen sowie 
den Kosten aus. So ist die Anwen-
dung der Pille danach bei über der 
Hälfte der Patientinnen gar nicht 
erforderlich. 

Frauen nutzen die Verordnung der 
„Pille danach“ beim Frauenarzt bei-
nahe immer auch, um sich über Ver-
hütung, Sexualität und sexuell über-
tragbare Erkrankungen zu informie-
ren. 

Laut der Bundeszentrale für gesund-
heitliche Aufklärung (BZgA) schätzen 
Mädchen die fachliche Kompetenz, 
Neutralität und professionelle Dis-
tanz in dem offenen und vertrauens-
vollen Gespräch.
Weil 13 % der Mädchen mit deutscher 
Staatsangehörigkeit und 19 % mit 
Migrationshintergrund von sexuellen 
Kontakten gegen ihren Willen berich-
ten, kommt der ärztlichen Betreuung 
im Notfall außerdem eine weitere 
Bedeutung zu.
 
Nachdem Europa 2009 die Verschrei-
bungspfl icht eingeführt hat, stößt 
der Wunsch nach isolierter Freigabe 
in Deutschland bei den Wissenschaft-
lern auf völliges Unverständnis.
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