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Sie fragen – Experten antworten

$ Unsere Serie „Hormonsprechstun-
de“ beantwortet Fragen aus dem Be-
reich der Endokrinologie, die sich in
der täglichen gynäkologischen Praxis
stellen. Einerseits gibt es mehr und
mehr valide Daten aus Studien, die
uns eine Leitschnur in der Behand-
lung unserer Patientinnen geben. An-
dererseits wissen wir sehr wohl, dass
ein individuelles Konzept notwendig
ist, um gerade in schwierigen Fällen
die für die Patientin optimale Ent-
scheidung zu finden. Die Fälle kom-
men aus der Praxis und werden von
ausgewählten Experten praxisnah mit
konkreten Lösungsvorschlägen be-
antwortet. Die Antwort soll darüber
hinaus helfen, in ähnlich gelagerten
Fällen gute Lösungen zu finden.

Folgende Frage erreichte uns:

?Ich habe eine 40-jährige Patien-
tin mit Kontrazeptionswunsch.

Sie hat etwas unregelmäßige Zyklen
und leidet unter Dysmenorrhoen. Der
BMI der Patientin ist 34,5 kg/m2

(102 kg bei 172 cm Größe), der Blut-
druck liegt bei 135/85 mm Hg, sie
raucht 20 Zigaretten täglich. Sie
möchte gern die „Anti-Baby-Pille“.
Diese möchte ich ihr wegen der Adi-
positas und des Nikotinabusus nicht
geben. Aber könnte ich stattdessen
den Vaginalring zur Kontrazeption
einsetzen? Das wäre doch eine Alter-
native, da die Wirkstoffe parenteral
eingesetzt würden?

Patientinnen wie oben beschrieben
werden uns immer wieder vorgestellt.
Die Frage ist von großer klinischer
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Relevanz und Reichweite, insbesondere
was das Thromboserisiko unter Anwen-
dung von Kontrazeptiva anbelangt.

Gewicht und Lebensalter sind bei der
Risikoeinschätzung für eine Throm-
bose wichtige Faktoren. So nimmt das
Thromboserisiko mit steigendem Ge-
wicht kontinuierlich zu. Laut der aktu-
ellen deutschen S3-Leitlinie zur Emp-
fängnisverhütung (1) ist es bei einem
BMI von 25–30 kg/m2 auf das 1,3- bis
1,9-Fache erhöht. Bei einem BMI von
über 30 kg/m² steigt das Thrombose-
risiko auf das 2- bis 5-Fache, abhängig
vom Ausmaß der Adipositas.

Auch das Alter spielt beim Thrombose-
risiko eine Rolle, wobei es bei Frauen
erst etwa nach dem 60. Lebensjahr zu
einem exponentiellen Anstieg dieses
Risikos kommt. In den Jahrzehnten
davor ist der Risikoanstieg moderat. In
epidemiologischen Studien wird die
Thrombose-Inzidenz bei Frauen im ge-
bärfähigen Alter vermutlich durch das
deutlich erhöhte Risiko einer Throm-
bose in Verbindung mit Schwanger-
schaft und Geburt, aber auch durch die
Verwendung von kombinierten hormo-
nalen Kontrazeptiva beeinflusst. Man
kann aber in etwa davon ausgehen, dass
sich zwischen der Altersgruppe von
15–19 Jahre und der Altersgruppe von
40–44 Jahre das Risiko für eine tiefe
Beinvenenthrombose oder eine Lungen-
embolie verdoppelt bis verdreifacht (2).

Die oben geschilderte Patientin hat
neben ihrer Adipositas durch ihren er-
heblichen Nikotinkonsum einen ein-
deutigen Risikofaktor für vaskuläre
Erkrankungen, was sich auch auf das ar-
terielle Gefäßrisiko (Apoplex und Myo-
kardinfarkt) auswirken dürfte. Was den
Nikotinkonsum betrifft, empfiehlt die

WHO-Leitlinie zur Kontrazeption, ab
dem Lebensalter von 35 Jahren und
einem Nikotinkonsum von über 15 Zi-
garetten pro Tag auf kombinierte hor-
monale Kontrazeptiva zu verzichten
und stattdessen Gestagen-Mono-Me-
thoden zu verwenden (3).

Darüber hinaus gibt das BfArM bezüg-
lich Adipositas und Lebensalter eine
ganz klare Empfehlung: Bei Frauen > 35
Jahre und einem BMI von > 30 kg/m2

soll kein kombiniertes hormonales
Kontrazeptivum mehr verordnet werden
(4). Grundsätzlich gilt dies für alle For-
men der hormonellen Kontrazeption,
bei denen Ethinylestradiol oder orales
17?-Estradiol mit einem Gestagen kom-
biniert werden. Die oben geschilderte
Patientin befindet sich weit oberhalb
dieser Alters- und Gewichtsgrenze. Da-
mit hat sie neben ihrem Nikotinkonsum
zwei weitere Faktoren, die den Einsatz
einer Kombinations-„Pille“ verbieten,
nämlich ihr Alter in Verbindung mit
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ihrer Adipositas. Hierbei ist zu beden-
ken, dass sich die einzelnen Risikofak-
toren, die die Patientin mitbringt, nicht
addieren, sondern multiplizieren.

In jedem Fall empfiehlt auch die deut-
sche Leitlinie (1) in einer solchen Situa-
tion, keine kombinierten hormonellen
Kontrazeptiva anzuwenden, sondern be-
vorzugt Gestagen-Mono-Methoden ein-
zusetzen oder hormonfreie Alternativen.

Nun zur oben gestellten Frage, ob man
alternativ einen Vaginalring einsetzen
kann, in der Annahme, dass die par-
enterale Anwendung von kombinierten
hormonalen Kontrazeptiva wie dem
Vaginalring (und dem Kontrazeptions-
pflaster) nicht mit dem gleichen erhöh-
ten vaskulären Risiko einhergeht wie
ein oral angewandtes Präparat. Diese
Annahme des Kollegen wurde vermut-
lich abgleitet von der Überlegung, dass
eine transdermale (also parenterale)
17?-Estradiol-Gabe in der Postmeno-
pause nach aktueller Datenlage und bei
Verwendung niedriger Dosierungen
nicht mit einem erhöhten Thrombose-
risiko einhergeht (anders als die orale
Anwendung von 17?-Estradiol) (5).

Pharmakokinetik von
Ethinylestradiol

Zur Beleuchtung dieser Frage muss man
sich die Pharmakokinetik von Ethinyl-
estradiol und von 17?-Estradiol vor
Augen führen.

Ethinylestradiol (EE) unterscheidet sich
vom endogenen Hormon 17?-Estradiol
(E2) durch seine Ethinyl-Gruppe an der
C17-Postion des Steroidgerüsts (siehe
Abb. 1).

Die Ethinyl-Gruppe bewirkt allerdings
eine enorme Stoffwechselstabilität des
Moleküls, was zu einer Reihe von phar-

makokinetischen Besonderheiten führt
und dazu, dass das Ethinylestradiol eine
höhere biologische Verfügbarkeit hat als
natürliche Östrogene. Es wird nicht an
SHBG gebunden (6). Die Ethinyl-Gruppe
verhindert die Oxidation der angrenzen-
den 17?-Hydroxy-Gruppe und damit den
Umbau des Moleküls zu 17?-Estradiol,
Estron oder Estronsulfat. Die Halbwert-
zeit für die Elimination wird für das
Ethinylestradiol mit etwa 13–27 Stun-
den angegeben (7), bei 17?-Estradiol
(auch wenn es oral oder transdermal zu-
geführt wird) ist diese erheblich kürzer.
Darüber hinaus unterliegt das Ethinyles-
tradiol einem ausgeprägten enterohepa-
tischen Kreislauf, und zwar in gleichem
Maße bei oraler wie auch bei parente-
raler (vaginaler oder transdermaler) An-
wendung: In der Leber wird das Ethi-
nylestradiol glukuronidiert und über die
Gallenflüssigkeit ins Intestinum abge-
geben, von dort wird es rückresorbiert
und gelangt damit erneut in die Leber
(= enterohepatischer Kreislauf) (6). Die-
ser Prozess läuft auch bei parenteraler
Anwendung ab, wobei die erste Leber-
passage bei parenteraler Anwendung
über den venösen Rückstrom und den
Körperkreislauf erfolgt, sich dann aber
wie bei oraler Anwendung perpetuiert.
In der Leber führt die wiederholte Anflu-
tung von Ethinylestradiol zur deutlich
verstärkten Aktivierung einer Reihe von
Stoffwechselvorgängen, u. a. zur ver-
mehrten Bildung von gerinnungsför-
dernden Substanzen, von Bindungsei-
weißen (z. B. SHBG, TBG, CBG usw.) und
einer Reihe weiterer Substanzen. Auf-
grund der langen Eliminationszeit von
Ethinylestradiol hält seine Wirkung auf
die gesteigerte Synthese von gerin-
nungsfördernden Substanzen, aber auch
auf die Bindungseiweiße, über einen
längeren Zeitraum an, da das Ethinyl-
estradiol viele Male den enterohepati-
schen Kreislauf durchläuft. Ethinylestra-
diol führt daher sowohl bei oraler als
auch bei vaginaler oder transdermaler
Anwendung zu einer signifikanten Erhö-
hung des Thromboembolierisikos.

Bei der oralen Anwendung ethinylestra-
diolhaltiger Kontrazeptiva wurde diese
Risikoerhöhung in einer dänischen Ko-
hortenstudie mit 2,9- bis 6,6-fach ange-

geben (je nach Dosis des Ethinylestra-
diols und Art des kombinierten Gesta-
gens) (8). In einer weiteren dänischen
Registerstudie erbrachte die Anwendung
des Vaginalrings ein 6,5-fach erhöhtes
Risiko für Thrombosen (95 % Konfidenz-
intervall (KI) 4,7–8,9), für das Kontra-
zeptionspflaster lag dieses bei 7,9-fach
(95 % KI 3,5–17,7) (9). Damit scheinen
Ring und Pflaster ein tendenziell noch
höheres Thromboserisiko mit sich zu
bringen als die kombinierten oralen
Kontrazeptiva. Das höhere Risiko beim
Kontrazeptionspflaster erklärt sich mög-
licherweise durch die höhere Ethinyles-
tradiol-Dosis. Sowohl beim Ring als auch
beim Pflaster könnte sich allerdings in
den dänischen Studien, bei denen es
sich ausschließlich um Beobachtungs-
daten handelte, ein Verschreibungsbias
niederschlagen (nämlich dass Patientin-
nen mit höherem Basisrisiko eher ein
Pflaster oder ein Vaginalring empfohlen
wurde). Keinesfalls ist das Risiko aber
niedriger als bei den oralen Präparaten.

Pharmakokinetik von
17?-Estradiol

Die orale Anwendung von mikronisier-
tem 17?-Estradiol oder Estradiolvalerat
führt über die intestinale Resorption via
Pfortader zu einer hohen Anflutung von
17?-Estradiol in der Leber (4- bis 5-fach
höhere Konzentration in den Leber-
Sinusoiden als im peripheren Blut). Die
Effekte auf den Leberstoffwechsel äh-
neln bei der ersten Leberpassage denen
des Ethinylestradiols, wenn auch etwas
geringer ausgeprägt (6): Dieser so-
genannte „First-Pass-Effekt“ aktiviert
ebenfalls die Bildung von Bindungsei-
weißen und Parameter des Gerinnungs-
systems und erhöht damit die Thrombo-
seneigung. Die Angaben in der Literatur
zum Ausmaß der Thromboserisiko-Erhö-
hung für orale Östrogenanwendung bei
postmenopausalen Frauen schwanken
(abhängig von Dosis und Studienpopu-
lation) zwischen einem RR von 1,49
(95% KI 1,37–1,63) (10) und einer OR
von 4,2 (95 % KI, 1,5–11,6) (11). Das
17?-Estradiol wird bei der ersten Leber-
passage in großen Teilen zu Estron und
Estronsulfat metabolisiert. Beide haben
nur eine geringe östrogene Aktivität,

Abb. 1: Molekülstrukturen von Estradiol (E2) und
Ethinylestradiol (EE)

17β-Estradiol (E2) Ethinylestradiol (EE)

Ethinyl-
gruppe
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dienen aber als Reservoir und werden
peu à peu zu 17?-Estradiol rekonver-
tiert (12). Eine nennenswert verstärkte
Wirkung von 17?-Estradiol über den
enterohepatischen Kreislauf ist damit
nicht zu erwarten.

Bei der parenteralen Anwendung von
17?-Estradiol entfällt der „First-Pass-
Effekt“. Zwar erreicht das in aller Regel
transdermal applizierte 17?-Estradiol
über den Körperkreislauf die Leber, aber
nur in „kleinen Portionen“, sodass auch
nur ein geringer Effekt auf Gerinnungs-
parameter zu messen ist (13). Dadurch
kommt es allenfalls zu einem geringfügig
erhöhten Thromboserisiko (wenn über-
haupt), zumindest nicht in den niedrigen
Dosierungen, die beispielsweise bei
einer HRT eingesetzt werden (RR 1,01;
95 % KI 0,89–1,16 bei (10), oder OR von
0,9 (95 % KI 0,4 2,1) bei (11)).

Die transdermale/parenterale Anwen-
dung von 17?-Estradiol ist aus klini-
scher Sicht keinesfalls einer parente-

ralen Anwendung von Ethinylestradiol
gleichzusetzen, da die Pharmakoki-
netik beider Substanzen sich grund-
legend unterscheidet.

Fazit

Eine vaginale Anwendung kombinierter
hormonaler Kontrazeption (also der Va-
ginalring und auch die Anwendung des
Kontrazeptionspflasters) gehen in glei-
chemAusmaßmit einemerhöhten Throm-
boserisiko einher wie die klassischen
„Kombinationspillen“. Die Begründung
hierfür ist die hochpotente und langan-
haltende Wirkung des Ethinylestradiols,
das über den enterohepatischen Kreislauf
(siehe oben) eine permanente und lang-
fristige Wirkung auf den Leberstoffwech-
sel und damit auf die Förderung von Ge-
rinnungsparametern hat.

Zurück zu unserem Fall

Die Patientin kann laut Leitlinie mit
einem Gestagen-Mono-Kontrazeptivum

oder mit einer nichthormonalen Me-
thode verhüten. Der Vaginalring zur
Kontrazeption ist auf keinen Fall eine
Option. Ob man sich bei ihr für eine der
Gestagen-Mono-Pillen entscheidet (De-
sogestrel 75 µg oder Drospirenon 4 mg)
oder für ein LNG-IUD, muss man mit ihr
besprechen. Dies ist auch abhängig
von der hormonellen Gesamtsituation.
Da sie etwas unregelmäßige Zyklen hat
und zusätzlich über eine Dysmenorrhoe
klagt, wird eher eine hormonelle Alter-
native in Betracht kommen. In Hinblick
auf ihre Adipositas besteht ein erhöh-
tes Endometriumkarzinom-Risiko. In-
sofern muss auf jeden Fall eine aus-
reichende Gestagenwirkung am Endo-
metrium sichergestellt werden.
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