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Hormonelle Kontrazeption 

Spagat zwischen Fakten und Mythen
„Hormone möchte ich auf kei-
nen Fall nehmen“ – diesen Satz 
hört man zunehmend in der 
frauenärztlichen Sprechstunde, 
sowohl was die Kontrazeption 
anbelangt als auch was eine 
Hormonersatztherapie in den 
Wechseljahren betrifft. Aber 
auch in Situationen, bei denen 
der Einsatz von Hormonen me-
dizinisch indiziert ist (wie z. B. 
bei Endometriose, PMS etc.), 
gestaltet sich die Beratung der 
Patientinnen häufig schwierig. 
Völlig unbestritten ist, dass bei 
bestimmten Risiken und Vor-
erkrankungen der Einsatz von 
Hormonen mit großer Zurück-
haltung angegangen werden 
muss. Andererseits gibt es in 
vielen Fällen unbegründete 
bzw. schwer fassbare Beden-
ken gegen hormonelle Be-
handlungen jeglicher Art. Die 
allgemeine Hormonmüdigkeit 
produziert bisweilen sogar eine 
Art „Hormon-Scham“, nämlich 
dann, wenn Frauen, die sich 
mit einer hormonellen Therapie 
(beispielsweise zur Kontrazep-
tion) sehr wohl fühlen und die-
se auch nicht ändern möchten, 
sich den Vorwürfen ihrer „Peer-
group“ ausgesetzt sehen und 
in einen Rechtfertigungszwang 
geraten.

Grundsätzlich muss man die 
Ängste und Bedenken der Pa-
tientinnen selbstverständlich 
ernst nehmen und auf Neben-
wirkungen bzw. Unverträg-
lichkeiten einer Therapie mit 
entsprechender Änderung der 
Vorgehensweise eingehen. Da-
von abzugrenzen sind pauschale 
– häufig inkorrekte – Sichtwei-
sen, insbesondere was Risiken ei-
ner hormonellen Kontrazeption 
anbelangt. Der 60. „Geburtstag“ 
der sogenannten „Antibabypil-
le“ im zurückliegenden Jahr war 
auch in den Medien Anlass für 
eine kritische Bestandsaufnah-
me. Was häufig bei der öffentli-
chen Wahrnehmung vergessen 
wird, ist die Tatsache, dass die 
Einführung der Antibabypille vor 
rund sechzig Jahren einen Mei-
lenstein für die sexuelle Unab-
hängigkeit von Frauen darstellte.

Die Hormonmüdigkeit schlägt 
sich in verminderten Verschrei-
bungszahlen hormonaler Kontra-

zeptiva nieder. So nahm laut AOK 
Bericht der Anteil der gesetzlich 
versicherten Frauen bis 20 (bzw. 
22) Jahre, denen die Antibabypil-
le zwischen 2010 und 2019 ver-
ordnet wurde, von 46 % auf 31 % 
ab. Bei einer Befragung der BZgA 
aus dem Jahr 2018 bejahten rund 
die Hälfte der befragten Frauen 
die Aussage, dass die Verhütung 
mit Pille oder Hormonen anderer 
Form „negative Auswirkungen 
auf Körper und Seele hat“. Ein 
weiteres Viertel stimmte dieser 
Aussage zumindest teilweise zu. 
Bei der Frage nach den Gründen 
für das Absetzen der klassischen 
Antibabypille, stand bei einer 
Onlinebefragung im Rahmen 
einer Bachelorarbeit der Medi-
cal School Hamburg bei rund 
900 Frauen zwischen 18 und 40 
Jahren an erster Stelle der „Ein-
griff in den natürlichen Hormon-
haushalt“, gefolgt von „Angst vor 
möglichen Nebenwirkungen“ so-
wie die „Abneigung, ständig Me-
dikamente einzunehmen“ und 
„Verhinderung eines gesunden 
Lebens durch die Pille“. Erst an 5. 
Stelle wurden körperliche Symp-
tome benannt, dann Stimmungs-
schwankungen sowie emotiona-
le/psychische Symptome und 
Libidoverlust. Bei der Verordnung 
hormonaler Kontrazeptiva muss 
man mehrere Aspekte unter-
scheiden. Dies sind zum einen 
individuelle Risikofaktoren oder 
Abneigungen, die prinzipiell die 
Anwendung bestimmter Metho-
den infrage stellen, zum anderen 
Probleme, die sich durch oder 
während der Therapie ergeben. 
Davon abzugrenzen sind neue 
Risikosituationen, die erst unter 
laufender Therapie aufgetreten 
sind (z. B. eine neu diagnostizier-
te Thrombophilie etc.). 

Bei der Beratung ist auch ent-
scheidend, wie hoch das Sicher-
heitsbedürfnis bezüglich der 
Verhütung bei der einzelnen 
Frau ist. Eine 19-jährige junge 
Frau, die sich noch in Ausbildung 
befindet und noch keine feste 
Beziehung hat, braucht einen 
deutlich sichereren Empfäng-
nisschutz als eine 27-jährige, die 
bereits im Beruf steht, seit Jahren 
in einer festen Partnerschaft lebt 
und lediglich die Familienpla-
nung noch um 1– 2 Jahre hin-
ausschieben möchte. 

Als Maß für die Sicherheit einer 
Verhütungsmethode wird allge-
mein der Pearl-Index angeführt 
(Anzahl der Schwangerschaften, 
wenn 100 Frauen eine Metho-
de für 1 Jahr anwenden). Eine 
Verhütungsmethode wird dann 
als sicher angesehen, wenn der 
Pearl-Index bei < 1 liegt. Dieses 
Kriterium erfüllen bei den nicht 
hormonellen Verhütungsmetho-
den lediglich die Kupfer-Systeme. 
Andere nicht hormonelle Me-
thoden (Kondom, Diaphragma, 
Koitus interruptus, periodische 
Abstinenz und viele mehr) ha-
ben einen deutlich schlechteren 
Pearl-Index, sind aber bezüglich 
ihrer Sicherheit abhängig von der 
Anwendung und können im Ein-
zelfall durchaus sehr sicher sein.

Dass das Ausmaß des Eingriffs in 
den natürlichen Hormonhaushalt 
für die verschiedenen hormonel-
len Methoden sehr unterschied-
lich ist, wird von den Frauen oft 
nicht wahrgenommen. Die klas-
sischen kombinierten hormona-
len Kontrazeptiva (Antibabypille, 
Vaginalring, Verhütungspflaster) 
führen in aller Regel zu einer 
vollständigen Hemmung der 
Follikelentwicklung (inklusive 
Ovulationshemmung) und stel-
len den stärksten Eingriff in den 
Hormonhaushalt dar. Bei den 
Gestagen-Monomethoden ist 
dieser Effekt hingegen abhängig 
von der eingesetzten Dosis. Die 
„Dreimonatsspritze“ (Depot- MPA) 
ist hierbei in etwa den Kombina-
tionspräparaten gleichzusetzen, 
wobei der hierdurch entstehen-
de Östrogenmangel – anders als 
bei den Kombinationspräpara-
ten – nicht automatisch ausge-
glichen wird. Die östrogenfreien 
Ovulationshemmer (75  µg De-
sogestrel und 4 mg Drospirenon) 
lassen hingegen eine endogene 
Follikelreifung zu (und damit 
eine endogene Östradiolsekre-
tion), verhindern aber weitge-
hend sicher die Ovulation. Die 
als „Minipille“ bezeichneten Ver-
hütungstabletten (in Deutsch-
land in Form von  Levonorgestrel 
erhältlich) liegen in ihrer Dosis 
unterhalb der sogenannten 
Ovulationshemmdosis und ver-
hindern die Ovulation in weniger 
als der Hälfte der Fälle und wir-
ken im Wesentlichen über eine 
Viskositätsänderung des Cervix-

schleims, Tubenmotilitätsverän-
derung und einen eingeschränk-
ten Endometriumaufbau. Ihr 
Pearl-Index ist dementsprechend 
schlechter als der aller anderen 
hormonellen Verhütungsmetho-
den. Dies liegt auch daran, dass 
sie sehr pünktlich eingenommen 
werden müssen, was sich in der 
Praxis oft als schwierig gestaltet. 

Die levonorgestrelhaltigen Intra-
uterin-Spiralen entfalten – anders 
als die oben diskutierten Metho-
den – ihre kontrazeptive Wirkung 
im Wesentlichen lokal im Bereich 
des Endometrium und berühren 
damit den regulären Monats-
zyklus nicht oder kaum. Der Ein-
griff in den Hormonhaushalt ist 
hierbei minimal. In Einzelfällen 
kommt es allerdings zu einem 
etwas stärkeren Übertritt von Le-
vonorgestrel ins Blutsystem mit 
entsprechenden Wirkungen auf 
den Zyklus und möglichen un-
erwünschten Nebenwirkungen. 
Dies muss man individuell beob-
achten und beachten. 

Es ist unumstritten, dass kombi-
nierte hormonale Kontrazeptiva 
mit einem signifikant erhöhten 
Thromboserisiko einhergehen. 
Das Ausmaß des Risikos ist vor al-
lem abhängig von der Dosis des 
angewandten Östrogens, aber 
auch und von der Art des ein-
gesetzten Gestagens. Eine Ges-
tagenmonotherapie (mit Aus-
nahme der Dreimonatsspritze) 
erhöht hingegen das VTE Risiko 
nicht. Dies konstatiert auch ein-
deutig die aktuelle S3 Leitlinie 
zur Kontrazeption. Grundsätzlich 
ist ein solches Ereignis insbeson-
dere bei jungen Frauen selten. 
Entscheidend ist es, Patientinnen 
mit erhöhten Basisrisiko zu iden-
tifizieren und in diesen Fällen pri-
mär Gestagen-Mono Methoden 
oder hormonfreie Methoden 
(z. B. Cu-Systeme) zur Verhütung 
zu empfehlen.

Bezüglich der Karzinomangst 
kann man Patientinnen bei der 
hormonalen Kontrazeption be-
ruhigen: Zwar ist ein minimal er-
höhtes Brustkrebsrisiko denkbar 
(in einer Größenordnung von 
ca. 10 %). Gleichzeitig senkt die 
Anwendung kombinierter hor-
monaler Kontrazeptiva aber die 
Inzidenz von Colon-, Endometri-
um-und Ovarialkarzinom signifi-
kant, sodass sich der „Netto“- Effekt 
der Anwendung einer kombinier-
ten hormonalen Kontrazeption 
bzgl. des Karzinomrisikos als eher 
günstig einschätzen lässt.

Auch bezüglich einer Gewichts-
zunahme kann man Patientinnen 
beruhigen: gemäß der Studien-
lage kommt es im Durchschnitt 
nicht zu einer Anhebung des 
Gewichts unter Anwendung 
hormonaler Kontrazeptiva (eine 
Ausnahme stellt hier die Dreimo-
natsspritze dar, bei der eine Ge-
wichtszunahme klar belegt ist). 
Dies schließt allerdings nicht aus, 
dass es im Einzelfall durchaus zu 
einer Gewichtszunahme kom-
men kann. Dies muss man ernst 
nehmen und eine Umstellung 
der Kontrazeptionsmethode avi-
sieren. Ähnliches gilt für die Be-
einflussung der Libido durch eine 
hormonelle Kontrazeption (insbe-
sondere der Kombinationspillen). 
Tatsächlich können hormonelle 
Kontrazeptiva einen negativen 
Effekt auf die Sexualität haben, 
allerdings nur bei einigen Frauen. 
Global gesehen gibt es laut Stu-
dienlage keine negativen Effekte.

2019 warnte das BfARM in einem 
„Rote Handbrief“ vor Suizidali-
tät als mögliche Folge einer De-
pression unter der Anwendung 
hormoneller Kontrazeptiva. Diese 
Warnung ging zurück auf zwei 
dänische Beobachtungsstudien, 
bei denen sich bei Frauen, die zur 
Kontrazeption Hormone anwand-
ten, eine erhöhte Verschreibungs-
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rate von Antidepressiva und auch 
eine erhöhte Suizidrate zeigte. 
Auffällig bei beiden Studien war, 
dass dies besonders junge Frauen 
(unter 20 Jahre) betraf. Schwach-
punkt dieser Studien war aller-
dings, dass als Kontrollgruppe 
bzw. Referenz diejenigen Frauen 
dienten, die im Beobachtungs-
zeitraum keine Hormone zur Kon-
trazeption erhielten. Hierbei blieb 
unklar, ob es sich bei der Kont-
rollgruppe um Frauen handelte, 
die gar nicht verhüten mussten 
(weil keine Beziehung bestand) 
oder die anderweitig (= nicht 
hormonell) verhüteten. Dies ließ 
sich aus dem dänischen Register 
nicht herauslesen. Damit stellt 
sich die Frage ob möglicherweise 
die Beziehung selbst das Risiko 
für Depression bzw. Suizid erhö-
hen kann. Und dass insbesondere 
junge Frauen, die noch nicht viel 
Erfahrung im Beziehungsleben 
haben, hiermit schlechter umge-
hen können. Dass Beziehung per 
se ein Risikofaktor darzustellen 
scheint, lässt sich aus einer briti-
schen Beobachtungsstudie aus 
dem Jahr 2010 ablesen, in der man 
für keine Erkrankung oder Kondi-
tion ein erhöhtes Mortalitätsrisiko 
unter Anwendung kombinierter 
hormonaler Kontrazeptiva fand 
mit Ausnahme des signifikant er-
höhten Risikos für Tod durch äu-
ßere Gewalt. Tatsache ist, dass Tod 
durch äußere Gewalt bei Frauen 
im Wesentlichen innerhalb von 
Beziehungen auftritt. Die traurige 
deutsche Statistik sagt, dass jeden 
Tag in Deutschland ein Mann ver-
sucht seine Partnerin oder Expart-
nerin umzubringen und dass dies 
jeden 3. Tag gelingt. 

Grundsätzlich kann man davon 
ausgehen, dass das Auftreten 
einer Depression als Folge der 
Anwendung hormonaler Kontra-
zeptiva extrem selten ist und in 
einer Größenordnung von 2 auf 
10.000 beschrieben wird. Den-
noch muss man im Einzelfall ernst 
nehmen, wenn Patientinnen von 
einer Stimmungsbeeinträchti-
gung durch die Anwendung hor-
monaler Kontrazeptiva berichten 
und die Methode der Verhütung 
gegebenenfalls ändern.

Als Kehrseite der Medaille ist 
unumstritten, dass es durchaus 
Situationen gibt, in denen Patien-
tinnen von der Anwendung hor-
monaler Kontrazeptiva (neben 
der kontrazeptiven Effektivität) 
eindeutig profitieren. Dies betrifft 
neben Blutungsstörungen (Hy-
permenorrhoe, Dysmenorrhoe) 
vor allem zyklusabhängige Er-
krankungen wie das PMS/PMDD 
oder die mentstruationsgebun-
dene Migräne auch Patientinnen 
mit Endometriose oder PCOS.

Entscheidend bei der Beratung 
und der Auswahl der Methode ist, 
anamnestisch Risikopatientinnen 
zu identifizieren, und gleichzeitig 
im Dialog mit der Patientin ihre 
Ängste und ihre Wünsche wahr-
zunehmen. Im zweiten Schritt 
sollten die Vor- und Nachteile ei-
ner hormonellen Kontrazeption 
sorgfältig kommuniziert werden, 
bevor man sich letztlich für eine 
bestimmte Verhütungsmetho-
de gemeinsam mit der Patientin 
entscheidet. Bei einer Evaluation 
3 – 6 Monate nach Beginn der 
Methode sollte unbedingt auf 
die oben angesprochenen Prob-

leme eingegangen werden und 
man muss Veränderungen der 
Befindlichkeit dezidiert erfragen.

Fazit
Hormonmüdigkeit bei der Kon-
trazeption schlägt sich in den 
Nutzerdaten von Kontrazeptiva 
und in den Gesprächen mit Pa-
tientinnen gleichermaßen nieder. 
Einflussgrößen hierfür sind neben 
der medialen Berichterstattung 
zu den Risiken von Hormonan-
wendungen auch der Wunsch 
von Frauen nach möglichst gerin-
gem Eingriff in den Hormonhaus-
halt, was sicher ein Trend der Zeit 

ist. Individuell muss mit jeder Pa-
tientin das für sie geeignete Ver-
hütungskonzept gefunden wer-
den, unter Berücksichtigung ihrer 
Risiken, Wünsche und Ängste. Ihr 
Sicherheitsbedürfnis und ihr indi-
viduelles Körpergefühls müssen 
ebenfalls bedacht werden. Be-
findlichkeitsveränderungen unter 
hormonhaltigen Kontrazeptiva 

müssen erfragt und im Verlauf 
beobachtet werden. Im Einzelfall 
muss dann entschieden werden, 
ob und wie die Verhütungsme-
thode geändert werden muss 
oder kann.
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