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Pille danach ist in Berlin zu teuer
pro familia Berlin appelliert wegen Notfall-Verh€tung mit der „Pille danach“
an Berliner Krankenhƒuser
Menschen haben am h€ufigsten am Wochenende Sex. Das bedeutet: Immer wieder
montags melden sich bei der Berliner Beratungsstelle der pro familia Berlin Frauen und
Paare, die am Wochenende vergeblich versucht haben, in einem Berliner Krankenhaus ein
Rezept f•r die in Deutschland nach wie vor rezeptpflichtige "Pille danach" zu erhalten. Sie
wollen so eine ungewollte Schwangerschaft bei Vergessen oder Versagen des
Verh•tungsmittels vermeiden.
Viele Krankenh€user in Berlin verlangen f•r ein Gespr€ch, eine Untersuchung und die
Ausstellung des Rezeptes zwischen 50 und 100 Euro. Kosten, die die Krankenkassen nicht
•bernehmen. Hinzu kommen etwa 17 Euro f•r das Medikament. Viele Frauen k‚nnen
diesen Betrag nicht aufbringen. pro familia appelliert daher an die Klinikleitungen und
leitenden Gyn€kologen in Berlin, dieses Verfahren zu •berdenken.
Gisela Gr‚schl, ƒrztin bei pro familia Berlin:
"Eine gyn€kologische Untersuchung muss nur in seltenen F€llen durchgef•hrt werden, ein
kurzes Anamnesegespr€ch reicht meist v‚llig aus. Die „Pille danach“ ist bekanntlich nur
dann wirksam, wenn sie so schnell wie m‚glich, d.h. sp€testens (!) 72 Stunden nach einem
ungesch•tzten Geschlechtsverkehr eingenommen wird. Je schneller die Einnahme, desto
sicherer die Wirkung. Der am Wochenende im Krankenhaus oft geh‚rte Rat "Gehen Sie
morgen oder •bermorgen zum Arzt“, ist daher wenig sinnvoll.“
Die „Pille danach“ ist eine Tablette, die einmalig einzunehmen ist. Sie ist gut vertr€glich, hat
keine schweren Nebenwirkungen und es gibt fast keine Kontraindikationen. Die Empfehlung
der pro familia lautet: Im Zweifel lieber nehmen als hoffen.
pro familia bietet auch samstags eine Sprechstunde zwischen 9 und 12 Uhr an, in der
unkompliziert ein Rezept f•r die „Pille danach“ ausgestellt werden kann. Auch vor
Urlaubsreisen kann bei pro familia ein Rezept ausgestellt werden (wobei die „Pille danach“ in
den meisten europ€ischen und vielen anderen L€ndern rezeptfrei zu erhalten ist).
†brigens sind viele ausl€ndische Touristinnen sehr befremdet, dass es in Deutschland noch
immer nicht die M‚glichkeit gibt, die „Pille danach“ rezeptfrei in der Apotheke zu bekommen.
Ansprechpartnerin f€r die Presse: Dr. med. Jutta Pliefke, Frauen€rztin,Tel. 398 498 98,
Email: jutta.pliefke@profamilia.de
_________________________________________________________________________
pro familia Berlin setzt sich seit •ber 40 Jahren f•r die Interessen von Frauen, M€nnern, Jugendlichen und
Kindern auf dem Gebiet der sexuellen und reproduktiven Rechte ein. pro familia ist ein gemeinn•tziger Verein in
freier Tr€gerschaft und parteipolitisch und konfessionell unabh€ngig. Der Landesverband Berlin wurde 1964
gegr•ndet und verf•gt •ber ein Beratungszentrum dessen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter j€hrlich etwa 20.000
Menschen in pers‚nlichen Gespr€chen oder telefonischen Kontakten erreichen. Der pro familia Bundesverband
hat seinen Sitz in Frankfurt/Main und setzt sich aus 16 Landesverb€nden zusammen. Der Bundesverband der pro
familia geh‚rt national wie europaweit zu den bedeutendsten nichtstaatlichen Dienstleistern der Sexualp€dagogik,
Familienplanungs-, Sexual- und Schwangerschaftsberatung. In den 160 Beratungsstellen in Deutschland finden
Menschen aller Religionen und Nationalit€ten fachlich und menschlich qualifizierten Rat.

