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Ausgangslage
Das Gesundheitsmodernisierungs-
gesetz von 2004 hat eine freie und 
selbstbestimmte Wahl von Kontra-
zeptiva für einen großen Kreis sozial 
benachteiligter Personen erheblich 
eingeschränkt. Nach 

dem § 24a SGB V haben Versicherte 
lediglich bis zum 20. Lebensjahr An-
spruch auf die Versorgung mit emp-
fängnisregelnden Mitteln durch die 
gesetzlichen Krankenkassen. Nach 
§ 49 SGB XII „Hilfe zur Familienpla-
nung“ werden die Kosten ohne Al-
tersbegrenzung nur übernommen, 
wenn diese ärztlich verordnet sind. 
Die bis dahin existierende Möglich-
keit der Kostenübernahme für sozial 
benachteiligte Frauen (und Männer) 
entfiel.
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Der großen Gruppe der ALG II-Emp-
fängerInnen steht nur ihr Regelsatz 
zur Verfügung, um Verhütungsmittel 
zu erwerben. Das sind im Kern die kal-
kulierten 16,43 Euro für die gesamte 
Gesundheitspflege. Es ist davon aus-
zugehen, dass vor allem zuverlässige, 

sichere und damit meist teurere 
Kontrazeptiva damit für 

viele nur schwer zu-
gänglich sind. 

Eine erste Pilotstudie mit 68 befrag-
ten Frauen aus einer bundesdeut-
schen Großstadt  bestätigte diese An-
nahme bereits 2007.1 Eine Studie von 
pro familia zeigt, dass einige Kommu-
nen dennoch nach Antragstellung die 
LeistungsempfängerInnen ganz oder 
teilweise bei der Finanzierung unter-
stützen. Allerdings ergibt sich ein 
ausgesprochen heterogener Flicken-
teppich, der schwer kommunizierbar 
ist und keine gesicherte Rechtsgrund-
lage hat.2

Diese gegensätzlichen Bestimmun-
gen führen zu Verunsicherung und 

Ungleichbehandlung. Ob und in wel-
chem Maß die Betroffenen in ihrem 
Recht auf selbstbestimmter Famili-
enplanung und freie Wahl der Kon-
trazeptiva  unterstützt werden, ist 
also abhängig von ihrem Wohnort. 
Insbesondere die neuen Bundeslän-
der stellen unisono keine Kostenüber-
nahmen zur Verfügung.

Studie der Hochschule Merseburg
Ausgehend von diesen Befunden un-
tersuchte eine Studie3 an der Hoch-
schule Merseburg im Jahr 2013 As-
pekte des Verhütungsverhaltens von 
Frauen unter ALG II-Bezug in einer 
brandenburgischen ländlichen Regi-
on. 98 Betroffene wurden befragt:

 ● nach ihrem Kinderwunsch,
 ● nach der aktuellen Bedeutung einer 

Schwangerschaft,
 ● nach ihrer Haltung zum Schwanger-

schaftsabbruch sowie
 ● nach verschiedenen Aspekten ihres 

realen sowie ihres gewünschten Verhü-
tungsverhaltens.

Ausgangspunkt war die Annahme, 
dass sich das Verhütungsverhalten 
deutlich von dem nicht sozial Benach-
teiligter unterscheidet und dafür vor 
allem die fehlenden materiellen Res-
sourcen verantwortlich sind.

38 Prozent der Befragten haben einen 
aktuellen Kinderwunsch, jedoch sa-
gen 31 Prozent von ihnen, dass er sich 
aufgrund ihrer Situation nicht reali-
sieren lässt. Für 77 Prozent wäre eine 
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jetzt eintretende Schwangerschaft 
weniger gut bis katastrophal. 31 Pro-
zent verhüten trotzdem nur selten 
oder nie.

18 Prozent gaben an, dass sie für ihre 
aktuelle Verhütung nichts ausgeben, 
44 Prozent weniger als 15 Euro, 36 Pro-
zent zwischen 15 und 30 Euro und 
lediglich ein Befragter gibt mehr als 
30 Euro monatlich aus. Damit geben 
schon 38 Prozent mehr für Kontra-
zeptiva aus, als Ihnen laut Regelsatz 
zur Verfügung steht. Mit 63 Prozent 
sind die Kosten die am häufigsten ge-
nannte Ursache für Nicht-Verhütung. 
Aktuell verhüten 43 Prozent mit dem 
Kondom – deutlich mehr als bei einer 
Befragung der BZGA4. 34 Prozent ver-
hüten mit der Pille – deutlich weniger 
als in der genannten BZgA-Studie. 
12  Prozent verhüten per Coitus in-
terruptus, dies wird normalerweise 
kaum genannt. Vaginalring/Pflas-
ter, Sterilisation und Spirale werden 

22 Stimmen und die Dreimonatssprit-
ze 12  Stimmen. Für die Spirale wür-
den sich 18 Frauen entscheiden und 
6 Frauen würden eine Sterilisation in 
Betracht ziehen. Mehr Frauen würden 
zu sicheren und langfristigen Kontra-
zeptiva greifen.

Das Kondom würden im Fall einer 
Kostenübernahme nur 14 Frauen 
wählen, meist in Kombination mit ei-
nem hormonellen Verhütungsmittel. 
Für den Coitus interruptus entschied 
sich bei der Frage nach dem „Wunsch-
verhütungsmittel“ keine der Frauen 
mehr.

Das monatliche Haushaltsbudget hat 
einen enormen Einfluss auf die Ver-
hütungswahl. Die Tabelle zeigt dies 
am Beispiel der Pille.

Zwei Drittel der Frauen wissen, dass 
die Kosten eines Schwangerschafts-
abbruchs für Frauen mit niedrigem 

Einkommen übernom-
men werden. Mit die-
sem Wissen verneinen 
57  Befragte, dass sie das 
Risiko eines Schwanger-
schaftsabbruchs bewusst 
in Kauf nehmen würden. 
31 antworteten mit „weiß 
nicht“, 8 ALG II-Empfän-
gerinnen kreuzten „eher 

ja‘“ an und 2  wählten die Antwort-
möglichkeit „ja“.

Fazit
Frauen und Paare unter ALG II-Bezug 
verhüten aus finanziellen Gründen 
eher mit situativ einsetzbaren, preis-
werteren Methoden, obwohl sie sich 
sicherere und langfristiger einsetz-
bare Kontrazeption wünschen und 
eine Schwangerschaft von ihnen 
überwiegend als schlecht bis katas-

trophal in der derzeitigen Situation 
eingeschätzt wird. Das Recht auf Zu-
gang und freie Wahl der Verhütungs-
mittel ist für sozial schwache Frauen 
und Paare in den meisten Bundes-
ländern nicht oder nur eingeschränkt 
realisierbar. Es ist dringend eine bun-
deseinheitliche Regelung der Kosten-
übernahme zu fordern. <<
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Angewandtes Verhütungsmittel Pille hängt 
vom Monatseinkommen ab
Monatsbudget in Euro Anteil der Frauen,  

die die Pille anwenden

 300 – 599 16 Prozent

 600 – 799 27 Prozent

 800 –1199 43 Prozent

1200 und darüber 60 Prozent

kaum angewendet, deutlich mehr 
eher die Dreimonatsspritze.

Die Mehrheit der Befragten wünscht 
sich eine Kostenübernahme. 66 Pro-
zent der TeilnehmerInnen würden 
dann zu einem anderen Verhütungs-
mittel greifen. Bei den „Wunschver-
hütungsmitteln“ wurden die hormo-
nellen Kontrazeptiva am häufigsten 
gewählt. Die Pille bekam 44 Stim-
men, der Vaginalring/das Pflaster 


