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Editorial

Die Rezeptfreiheit der
Nachverhütung
n Das Thema dieses magazins begleitet

burtshilfe unterstützt wird, ist zu lesen,

den Verband schon seit über zehn Jahren

es handele sich bei der Pille danach nicht

und gelegentlich könnte man meinen,

im eigentlichen Sinne um Verhütung. Ja,

wir sind unserem Ziel kaum nähergekom-

worum denn dann bzw. was begründet

men. Es ist ein zähes Ringen, aber im letz-

diese Behauptung? Steht sie damit im

ten Jahr haben wir auf politischer Ebene

Zusammenhang, dass Verhütung nur

nennenswerte Erfolge errungen. Zwei

dann als richtige Verhütung verstanden

Anträge von Parteien führten zu einer

wird, wenn sie entweder davor oder dabei
stattfindet? Falls dem so ist, dann scheint

Anhörung im Gesundheitsausschuss und
der Bundesrat stimmte für die Rezeptfreiheit. pro familia

es hier noch größeren Aufklärungsbedarf zu geben. Liegt

hat durch ihre große fachliche Expertise einen erheblichen

die konstante Verweigerung möglicherweise auch daran,

Anteil daran. Was führt also dazu, dass in Deutschland der

dass Verhütungspannen deutlich machen, dass bei Sexua-

gängigen internationalen Praxis zum Trotz hormo
nelle

lität die vollständige Kontrolle nicht immer möglich ist und

Nachverhütung noch immer ausschließlich über das ärzt-

hier gar auf sexuelle Freiheiten verwiesen wird, die Frauen

liche Rezept zugänglich ist und die Verordnung für eine

nach wie vor nur widerstrebend zugestanden werden?

Rezeptfreiheit gerade wieder an einem uneinsichtigen
Gesundheitsminister scheitert?

Das aktuelle pro familia magazin gibt einen Überblick über
den internationalen Stand der Vergabe der Pille danach

Eine im Zusammenhang mit Verhütung sehr wichtige

und setzt sich mit den Folgen der rezeptfreien Vergabe in

Berufsgruppe, die durch den Berufsverband der Frauen-

unterschiedlichen Ländern auseinander. Ursprünglich war

ärztinnen und -ärzte vertreten wird, zeigt sich bei der

für dieses Heft die Auseinandersetzung mit dem Pädophi-

Umsetzung der Rezeptfreiheit leider nicht als hilfreich. Im

lievorwurf an den Verband vorgesehen. Wir haben davon

Gegenteil verschließt sich die Berufsgruppe vehement der

Abstand genommen, das Thema in dem aktuellen maga-

Aufhebung der Rezeptpflicht und erweist sich fachlichen

zin aufzunehmen, werden dies aber nachholen, wenn die

Argumenten als kaum zugänglich. Immer neue Gegen-

Vorwürfe aufgearbeitet sind. Wir haben uns als Bundesvor-

argumente werden ins Feld geführt, auch wenn sie sich

stand entschlossen, einen Beirat einzurichten und eine/n

nicht wissenschaftlich untermauern lassen. Die fachliche

Wissenschaftlicher/-in damit zu beauftragen, in unse-

Diskussion, wie eine rezeptfreie Abgabe erfolgreich um-

ren Archiven prüfen, ob und inwieweit pro familia blinde

gesetzt werden kann, ist bis heute nicht geführt worden.

Flecken hat, die wir beleuchten werden.

Bemerkenswert in diesem Zusammenhang ist auch, dass
und wie Frauen die Fähigkeit zur informierten Entschei-

Ich wünsche viel Vergnügen beim Lesen des neuen maga-

dungsfindung abgesprochen und wie gering die Bera-

zins und freue mich wie immer auf Kommentare zum Heft.

tungskompetenz durch einen Apotheker oder eine Apothe-



kerin bewertet wird.
Ihre
Auf der Seite „Frauenärzte im Netz“, die vom Berufsverband

Prof. Dr. Daphne Hahn

und der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Ge-

pro familia Bundesvorsitzende

<<
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Pille danach international

Nachverhütung in Europa:
Gleicher Zugang für alle Frauen?
Cristina Puig und Jamie Bass

n Haben alle Frauen in Europa den
gleichen Zugang zur Pille danach?
Wenn alle nationalen Ansätze im
Bereich der reproduktiven Gesundheit evidenzbasiert wären, müsste
die Antwort „Ja” lauten. Für Frauen
in Deutschland oder Ungarn würden
dann beispielsweise dieselben Zugangsmodalitäten zu Methoden der
Nachverhütung gelten wie für Frauen in Schottland oder Norwegen.
Die Realität gestaltet sich allerdings
etwas komplexer. Tatsächlich können
Frauen in Norwegen, die die Pille danach benötigen, sie an der nächsten
Tankstelle oder im Supermarkt kaufen. Schottische Frauen brauchen
bei ihrer Apotheke nur nach der Pille
danach zu fragen – und erhalten sie
kostenlos. In beiden Ländern stehen
Frauen Methoden der Nachverhütung also schnell zur Verfügung.
Das erhöht ihre Chancen, eine ungewollte Schwangerschaft nach ungeschütztem Geschlechtsverkehr zu
verhindern. Dagegen müssen Frauen
in Deutschland oder Ungarn einen
Arzt oder eine Ärztin aufsuchen, erklären, dass sie nicht verhütet haben,
das Kondom verrutscht ist oder sie
die Einnahme der Pille vergessen haben und dann noch um ein Rezept für
die Pille danach bitten. Und vielleicht
müssen die Apotheker und Apothekerinnen bei Vorlage des Rezepts eine

Kurzinformation darüber abgeben,
wie man sich verantwortungsbewusster verhält, versäumen es allerdings, daran zu erinnern, dass die
Pille danach nicht vor einer Schwangerschaft schützt, wenn die Frau im
selben Zyklus weiter ungeschützten
Geschlechtsverkehr hat.

Definition der WHO die europäische
Region repräsentieren. Bisher wurden
Daten aus 25 Ländern über Zugangsregelungen und Verschreibungsverfahren, Kostenübernahme- und Erstattungsrichtlinien, Leitlinien sowie
zur Verwendung von Methoden der
Nachverhütung gesammelt.

Deshalb lautet die Antwort eindeutig „Nein”. Obwohl die Pille danach
in vielen europäischen Ländern seit
mehr als 15 Jahren zur Verfügung
steht, besteht für die Frauen in Europa kein gleicher Zugang zu Methoden der Nachverhütung und
somit zu einer zweiten Chance der
Schwangerschaftsverhütung. Über
die Methoden der Nachverhütung
in Europa gibt es nur wenige genaue
Daten. Aus den vereinzelt zur Verfügung stehenden Statistiken lässt sich
nicht erkennen, welche Position sie in
dem breiteren Gesamtspektrum an
verfügbaren Verhütungsmethoden
einnimmt und wie sie zu den Verhütungsbiografien der Frauen passt.

Die nachfolgende Analyse berücksichtigt Informationen der folgenden
Länder: Albanien, Österreich, Belgien, Bulgarien, Dänemark, Estland,
Finnland, Frankreich, Deutschland,
Ungarn, Italien, Lettland, Malta, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal,
Rumänien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Schweden, Schweiz, Türkei und
Großbritannien.1

Das European Consortium for Emergency Contraception (ECEC) hat deshalb 2012 und 2013 eine Umfrage
durchgeführt und die verschiedenen
gesetzlichen Regelungen der Vergabe
und der Kostenübernahme ausgewertet. Das ECEC will Daten aus allen 53 Ländern erfassen, die nach der

Zugang zu Methoden
der Nachverhütung
Die Pille danach auf LevonorgestrelBasis (LNG), die in der Region am
meisten verbreitete Methode der
Nachverhütung, ist in 19 Ländern
in der Apotheke direkt erhältlich. In
acht dieser Länder (nämlich Bulgarien, Dänemark, Estland, Niederlande, Norwegen, Portugal, Rumänien,
Slowakei und Schweden) ist das Produkt „over the counter“ zugänglich,
das heißt, dass die Pille danach ohne
weitere Information oder Beratung
„über den Ladentisch“ der Apotheke
verkauft wird. Obwohl die Pille da-
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nach auf LNG-Basis alle Kriterien für
eine rezeptfreie Vergabe erfüllt (keine Gefahr der Überdosierung oder
Abhängigkeit, sehr geringe Toxizität,
einheitliche Dosierung, keine gravierenden Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln oder Gegenanzeigen, keine Gefahr bei bestehender
Schwangerschaft, korrekte Selbstmedikamention möglich), sehen die bestehenden gesetzlichen Regelungen
für die Vergabe der Pille danach auf
LNG-Basis in Albanien, Deutschland,
Italien, Ungarn und Polen immer
noch die Einholung eines Rezepts bei
einem Arzt oder einer Ärztin vor. Diese Regelung gilt auch in Finnland für
Mädchen bis zum Alter von 15 Jahren.
Auf den maltesischen Inseln gibt es
die Pille danach nicht, deshalb sind
Frauen im Bedarfsfall darauf angewiesen, höhere Dosen der regulären
oralen Kontrazeptiva einzunehmen.
Nationale Maßnahmen zur Erstattung beziehungsweise Teilerstattung
der Kosten für die Pille danach gibt es
nur in Belgien, Finnland, Frankreich,
Deutschland, den Niederlanden und
Großbritannien. In Finnland, Frankreich, Norwegen, Portugal, Spanien,
Schweden, der Schweiz und Großbritannien wird die Pille danach auf
LNG-Basis zumindest in Familienplanungszentren und Jugendkliniken
kostenlos an junge Menschen ausgegeben. Seit 2008 gibt es die Pille
danach auf LNG-Basis zudem in allen
Apotheken in Schottland und Wales
kostenlos. In Finnland, Frankreich,
Norwegen und einige Teilen Großbritannien kann man sich die Pille danach in Schulen besorgen. In Frankreich, Norwegen und Großbritannien
bieten mittlerweile Internet-Anbieter
die Pille danach an. Über Massenvertriebswege wie Einzelhandel oder
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Methoden der Nachverhütung

Mit den Methoden der Nachverhütung können Frauen nach ungeschütztem Sex ungewollte Schwangerschaften vermeiden. Verfügbarkeit
und Zugang zu Informationen sind deshalb für die reproduktive Gesundheit von Frauen von essentieller Bedeutung und Bestandteil der aktueller
WHO-Empfehlungen zur Sicherung der Menschenrechte im Zusammenhang mit Verhütungsversorgung. In Europa gibt es derzeit drei Methoden der Nachverhütung:

Die Kupfer-Spirale (IUD)
gilt als sicherste Nachverhütungsmethode und kann von einem Frauenarzt oder einer Frauenärztin bis zu fünf Tage nach dem ungeschützten
Geschlechtsverkehr eingesetzt werden. Die Kupfer-Spirale ist mit 120 bis
300 Euro aber auch die teuerste Methode der Nachverhütung, kann aber
für die nächsten Jahre als reguläre Verhütung genutzt werden.
Levonorgestrel (LNG)
wurde langjährig erforscht und zeichnet sich durch eine hohe Zuverlässigkeit und geringe Nebenwirkungen aus. Zugelassen ist die Einnahme
bis zu drei Tage nach dem ungeschützten Sex. Erfolgt die Einnahme in
den ersten 24 Stunden, werden bis zu 95 Prozent der Schwangerschaften
verhindert, danach sinkt die Wirksamkeit kontinuierlich ab und liegt
24 bis 48 Stunden später nur noch bei 85 Prozent.
Ulipristalacetat (UPA)
ist die jüngste zur Nachverhütung zugelassene Methode. Sie kann bis zu
fünf Tage nach dem Geschlechtsverkehr angewendet werden und ist
mindestens so wirksam wie LNG. Entgegen kursierender Behauptungen
ist eine erhöhte Wirksamkeit gegenüber LNG bisher nicht gesichert. Mit
einem Preis von 35,70 Euro ist UPA ungefähr doppelt so teuer wie LNG.
Die Datenlage zur S icherheit ist nicht abgeschlossen. Daher muss im
Gegensatz zur A
 nwendung von LNG eine bestehende Schwangerschaft
ausgeschlossen werden.
Für LNG und UPA gilt: je früher eingenommen, desto höher die Wirksamkeit. Die schnelle Verfügbarkeit gilt deshalb als wichtiger Faktor in der
Versorgung.

Tankstellen ist die Pille danach auf
LNG-Basis nur in Norwegen und in
den Niederlanden erhältlich. Bis heute ist die Pille danach auf Uliprestalacetat-Basis (UPA) in allen Ländern,
in denen sie erhältlich ist, nur auf
Rezept zu bekommen (in Albanien,

Estland, Malta, der Schweiz und der
Türkei steht die Pille danach auf UPABasis noch nicht zur Verfügung). In
Italien müssen Gesundheitseinrichtungen zunächst einen Schwangerschaftstest durchführen, bevor sie die
Pille danach auf UPA-Basis verschrei-
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ben dürfen, während die Gesundheitsbehörden in Großbritannien zunehmend von der Sicherheit von UPA
überzeugt sind, je mehr Daten zur
Langzeitbeobachtung zur Verfügung
stehen. Das ist ein weiteres Beispiel
für ungleichen Zugang zur Methoden
der Nachverhütung, die sich zum Teil
durch die Tatsache erklären lässt, dass
nur acht Länder klinische Leitlinien
speziell für die Methoden der Nachverhütung formuliert haben (nämlich
Dänemark, Finnland, Frankreich, Polen, Portugal, Spanien, Schweden und
Großbritannien).
Könnte dieses Bild noch unterschiedlicher sein? Offensichtlich. Auch die
Verfügbarkeit von Daten zur Nutzung der Methoden der Nachverhütung und das Wissen der Frauen
über Nachverhütung sind von Land
zu Land enorm unterschiedlich. Neben Frankreich und Großbritannien
haben nur wenige andere Länder
im letzten Jahrzehnt Studien über
den tatsächlichen Gebrauch durchgeführt. Dazu zählt beispielsweise
Spanien, wo 2012 14,7 Prozent der
befragten Frauen im reproduktiven
Alter angaben, schon einmal die Pille
danach genommen zu haben; oder
Deutschland, wo es 2011 13 Prozent
der befragten Frauen diese Angabe
machten und Estland, wo dies 2007 21
Prozent der befragten Frauen bestätigten. Auf regionaler Ebene kam eine
kürzlich durchgeführte Studie2, die
das Wissen über den Gebrauch von
Nachverhütung bei 7.170 Frauen in
Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien und Großbritannien untersucht
hat, zu dem Schluss, dass das Durchschnittsalter der Benutzerinnen bei
28 Jahren lag und 88 Prozent der Frauen, die schon einmal die Pille danach
genommen haben, dies innerhalb der

ersten 24 Stunden taten. Diese Studie
stellte auch fest, dass nur 27 Prozent
der Befragten über eine Gesundheitseinrichtung Informationen zur Pille
danach erhielten und dass sich die
Frauen immer noch stigmatisiert und
verurteilt fühlen, wenn sie dort nach
der Pille danach fragten, obwohl sie
selbst Nachverhütung als verantwortungsvollen Schritt betrachteten. Eine
überwiegende Mehrzahl der Frauen
wünschte sich mehr Informationen
zur Pille danach.
Die große Vielfalt an Vergabepraxen
lässt in Europa eine Landschaft erkennen, in der Frauen einen ungleichen
Zugang zu Methoden der Nachverhütung haben. Mit der neuen Generation hormoneller Methoden der Nachverhütung, insbesondere der Pille
danach auf Ulipristalacetat-Basis, die
in immer mehr Ländern verfügbar ist,
dürfte diese Kluft sogar noch größer
werden.
Wenn sich die Wahlfreiheit
erweitert, so sollte das gleicher
maßen für die Informationen gelten
Die Wahlfreiheit bei Methoden der
Nachverhütung nimmt in Europa
sowie in anderen Teilen der Welt zu.
Die Werbung für die Nutzung der
Kupferspirale (Kupfer-IUP) zur Nachverhütung und die Einführung einer
neuen Pille danach auf Ulipristalacetat-Basis im Jahr 2010 haben neue,
leidenschaftlich geführte Debatten
über die besten Behandlung und die
kostengünstigste Entscheidung in
Gang gesetzt. Bei diesen Diskussionen sollten wir nie vergessen, dass
jede Frau, die eine Nachverhütung
benötigt, über die ihr zur Verfügung
stehenden Methoden, ihre Wirksamkeit, Kontraindikationen, Nebenwirkungen, Wechselwirkungen und

Zugangsbedingungen
informiert
werden sollte, damit sie eine echte
Wahl treffen kann. Die Formulierung
kohärenter nationaler Richtlinien
zur sexuellen und reproduktiven Gesundheit und Rechten in ganz Europa,
einschließlich des Zugangs zu Methoden der Nachverhütung, würde dazu
beitragen, dass Frauen die erforderlichen Informationen für fundierte
Entscheidungen erhalten und keine
zusätzlichen Missverständnisse im
Zusammenhang mit dieser so wichtigen Verhütungsmethode verbreitet
werden.
<<
1 Die Informationen, auf denen dieser Artikel
basiert, sind unter http://www.ec-ec.org/
emergency-contraception-in-europe/countryby-country-information-2/ verfügbar und
wurden am 10. Oktober 2013 abgerufen.
2 10. Kongress der European Society of
Gynecology (ESG), Freitag, 20. September.
SPONSORED SYMPOSIUM: Emergency
contraception and the unpredictable
ovulation: Beliefs, practices and facts: Gesponsert von HRA NAPPI ROSSELLA (IT) What
do women know about pregnancy risk and
emergency contraception? A European survey
amongst 7170 women.

Cristina Puig und
Jamie Bass arbei
ten für das Euro
pean Consortium
for Emergency
Contracepti
on (ECEC), ein
Netzwerk von
Organisationen
und Personen,
die im Rahmen
des Ansatzes
für sexuelle und
reproduktive
Gesundheit und
Rechte in den Bereichen Forschung
und Dienstleistungen zu Nachver
hütung und Advocacy tätig sind
(www.ec-ec.org).
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Aspekte zur rezeptfreien Pille danach in Österreich

„Niemand kommt auf die Idee,
dass die Menschen unvorsichtiger
Auto fahren, weil sie einen
Verbandskasten dabei haben“
pro familia magazin: Wie war die Situation in Österreich vor Einführung
der rezeptfreien Vergabe der Pille danach, also vor 2009?
Petra Schweiger: Aufgrund der großen Nachfrage nach der Pille danach
und in dem Bemühen, die Prävention
ungewollter Schwangerschaften zu
verbessern, verfasste das Gesundheitsministerium bereits vor der Rezeptfreistellung ein Informationsschreiben an die Österreichische
Apothekerkammer. Darin wird betont, dass die Pille danach im „Notfall“, wie jedes andere rezeptpflichtige Medikament auch, in der Apotheke
verkauft werden darf.1
In der Beratung haben insbesondere
die österreichischen Frauengesundheitszentren diesen Sachverhalt immer wieder betont und Frauen/Mädchen ermutigt, selbstbewusst „im
Notfall“ nach dem Medikament zu
verlangen und sich auf dieses Schreiben zu beziehen. Für viele war es dennoch ein Spießrutenlauf und ein
Wettlauf mit der Zeit, bis sie die gewünschte Tablette einnehmen konnten. Kurz vor Freistellung von der Rezeptpflicht wurde eine repräsentative
Umfrage von der Firma Oekonsult
durchgeführt. Die Ergebnisse zeigten,

Dr. Christian Fiala ist Facharzt für Frauenheilkunde und Geburts
hilfe, Wien, ärztlicher Leiter Gynmed Ambulatorium (www.gynmed.
at), Direktor Museum für Verhütung und Schwangerschaftsabbruch
(www.muvs.org) und Vorstandsmitglied FIAPAC (www.fiapac.org).
Magistra Petra Schweiger ist klinische Psychologin und Gesund
heitspsychologin, Sexualpädagogin, langjährige Mitarbeiterin im
Frauengesundheitszentrum ISIS und in der Gynmed Ambulanz für
Schwangerschaftsabbrüche an der Universitätsklinik Salzburg und
wissenschaftliche Mitarbeiterin der Universität Salzburg.
E-Mail p.schweiger@fgz-isis.at

dass die Entscheidung des Gesundheitsministers zur rezeptfreien Abgabe der Pille danach von der Bevölkerung mit großer Mehrheit mitgetragen wurde. 88 Prozent der ÖsterreicherInnen wollten mehr zum Thema
Pille danach wissen. Sachliche und
umfassende Information von ExpertInnenseite über die Wirkungsweise

und richtige Anwendung sind dabei
ebenso gefragt wie medizinische
Risiken und Nebenwirkungen. Mora
lische Belehrungen seien unerwünscht, berichtet die Oekonsult-
Repräsentativumfrage. Eine Ver
schlechterung des Verhütungsverhaltens wird von den Befragten nicht
befürchtet. Zwei Drittel der Umfrage-
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teilnehmerInnen verneinen, dass die
rezeptfreie Abgabe der Pille danach
zu vermehrtem ungeschützten Sex
führen wird bzw. weisen eine solche
Behauptung sogar mit aller Entschiedenheit zurück.
pro familia magazin: Gab es Auflagen/Standards bei der Einführung
der rezeptfreien Pille danach?
Christian Fiala: Nein. Es hatte in den
Jahren davor zwei Fachgutachten gegeben, die beide deutlich positiv ausgefallen sind. Die Entscheidung zur
rezeptfreien Abgabe wurde dann vom
Gesundheitsminister alleine getroffen, nachdem sich alle Vorgänger und
Vorgängerinnen aus politischen/religiösen Gründen geweigert hatten.2 Es
gab auch konkrete Interventionen
von kirchlicher Seite gegen die rezeptfreie Abgabe, zum Beispiel im Jahr
2005 von Bischof Küng.3
Petra Schweiger: Diese Intervention
habe ich damals in einem Offenen
Brief an Bischof Küng kommentiert.4
Unmittelbar nach der Rezeptfreistellung erfolgten Informationskampagnen seitens des Gesundheitsministeriums mit Plakaten, Flyern und
Informationsschreiben an alle GynäkologInnen, gynäkologische Ambulanzen, Apotheken und Beratungsstellen – auch die Österreichischen
Frauengesundheitszentren und der
ÖGF (Österreichische Gesellschaft für
Familienplanung) bemühten sich um
Informationsbereitstellung in Form
von Internetbeiträgen, Presseaussendungen und Flyern. Im Bundesland
Salzburg gab es seitens der ÖVP (entspricht in etwa der CDU) eine kritische Anfrage im Landtag. Das Frauengesundheitszentrum ISIS wurde
bei der Beantwortung miteinbezo-

gen. Gleichzeitig hat das Frauengesundheitszentrum ISIS an alle Apotheken im Bundesland Salzburg
leicht verständliche Informationen
für Kundinnen geschickt. Auch nach
der Rezeptfreistellung hielt sich der
Mythos hartnäckig, dass die Pille danach ein früher Schwangerschaftsabbruch sei. Der tatsächliche Wirkmechanismus von Levonorgestrel – die
Verzögerung oder Verhinderung des
Eisprunges – war daher eine der
Kernbotschaften der damaligen Öffentlichkeitsarbeit.
pro familia magazin: Welche Erfahrungen wurden mit der rezeptfreien
Vergabe gemacht?
Christian Fiala: Gute, so wie in allen
anderen Ländern auch. Sie dürfen
nicht vergessen, dass die Pille danach
in fast ganz Europa schon lange rezeptfrei abgegeben wird, zum Teil
schon seit mehr als 15 Jahren. Aber es
gibt in Österreich immer noch Probleme bei der Abgabe. Zum Beispiel, dass
ApothekerInnen jungen Frauen oder
Frauen, die nicht selbstbewusst auftreten oder Männern die Abgabe verweigern. Aber die Probleme nehmen
mit der Zeit ab.5
Petra Schweiger: Konservative PolitikerInnen und Vertreter der Kirche versuchten unmittelbar nach der Rezeptfreistellung mit moralisierenden
Aussagen in der Öffentlichkeit die gesundheitspolitische
Entscheidung
der Rezeptfreistellung schlecht zu
machen. Individuell beobachtete Einzelfälle wurden hochgespielt (zum
Beispiel hätten angeblich 12- bis
14-Jährige die Pille danach innerhalb
weniger Wochen mehrmals gekauft).
Tatsächlich verlief der rezeptfreie Verkauf jedoch ruhig und ohne Proble-

me. Die Berichterstattung über die
Rezeptfreistellung führte erfreulicherweise zu einem größeren Bekanntheitsgrad – insbesondere unter
jungen Frauen.6
pro familia magazin: Wie haben sich
die Verkaufszahlen verändert?
Christian Fiala: Die haben leicht zugenommen. Aber von den beiden
Vertreibern gibt es keine genauen
Zahlen. Es gibt in Österreich auf Basis
von Levonorgestrel das Präparat
Vikela® von HRA und Postinor® von
Gedeon Richter. Das neuere Präparat
EllaOne® von HRA ist immer noch rezeptpflichtig.
pro familia magazin: Gibt es Informationen, wer sich vor allem die Pille danach besorgt?
Christian Fiala: Im „Österreichischen
Verhütungsreport 2012“ haben wir
Daten dazu erhoben (siehe Diagramm
Seite 9; www.verhuetungsreport.at)
In Österreich ist die levonorgestrelhaltige Pille danach (Vikela®, Postinor®)
zur Notfallverhütung seit Ende 2009
rezeptfrei in Apotheken erhältlich.
Dieser verbesserte Zugang hat bereits
nach sehr kurzer Zeit dazu geführt,
dass Frauen und Mädchen in Österreich (18 Prozent) diese Form der Notfallverhütung auch häufiger anwenden als in Deutschland (13 Prozent),
wo sie immer noch rezeptpflichtig
ist. Diese Daten zeigen, wie wichtig
die Abgabe ohne Rezept als Beitrag
zur Prävention ungewollter Schwangerschaften ist. Die Pille danach stellt
eine Art medizinische Erstversorgung
nach einem Verhütungsunfall dar
und sollte so rasch als möglich eingenommen werden. Diejenigen, die
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pro familia magazin: Gibt
es Studien, die das allgemeine Verhütungsverhalten vor und nach Einführung der rezeptfreien Pille
danach zeigen?

Pille danach selbst oder von Partnerin eingenommen
Total

80

Männer

79

Frauen

81

Alter16–20

74

21–29

66

30–39

82

40–49

90

Christian Fiala: Nicht aus
Österreich. Aber die rezeptfreie Abgabe gibt es ja
bereits in fast allen anderen westeuropäischen Ländern (außer in
Deutschland), zum Teil bereits seit
1999. Deshalb gibt es aus anderen
Ländern Studien dazu, die alle gezeigt
haben, dass sich das Verhütungsverhalten nicht ändert. Das ist auch
nicht anzunehmen. Weil die Pille danach eine Notfall-Erstversorgung
nach einem Verhütungsunfall ist. Vergleichbar mit dem Verbandskasten
im Auto. Und es kommt niemand auf
die Idee, dass die Menschen unvorsichtiger Auto fahren, weil sie einen
Verbandskasten dabei haben.
Petra Schweiger: Bekannt ist dank
des Österreichischen Verhütungsreports 2012, dass es einen Trend zu
häufigerer Anwendung von Verhütungsmethoden gibt: Während 2008
laut dem Generation and Gender Survey (GGS) noch 27 Prozent der österreichischen Frauen/Paare nicht verhüteten, sind es 2012 nur mehr
23Prozent. Junge Frauen in Österreich
zwischen 16 und 29 Jahren verhüten
zu 91 Prozent. Allerdings gibt es im-

11
9

4 1 4
4 1 7

13
13

4 1 0
6 2 5

21

6 2 6
11

4 2 2
4 2 1 3

Nein

Ja, einmal

Ja, gelegentlich (1 mal pro Jahr)

Ja, oft (mehrmals pro Jahr)

mer noch große Probleme, die sich
darin zeigen, dass mittelmäßig und
wenig wirksame Methoden (Pearl Index >10) fast gleich häufig zum Einsatz kommen wie die wirksamen und
sehr wirksamen Methoden (Pearl Index <10). Es gibt keinen Beleg dafür,
dass die Rezeptfreiheit der Pille danach das Verhütungsverhalten negativ beeinflusst hat.
pro familia magazin: Wie ist der Umgang mit den verschiedenen Methoden Pille danach/LNG Pille danach/
UPA, Spirale?
Christian Fiala: Die Pille danach auf
Basis von Levonorgestrel ist rezeptfrei
erhältlich. Sie ist sehr bewährt und
von der WHO empfohlen. Deshalb ist
sie mit großem Abstand die am meisten verkaufte Pille danach. Die Pille
danach auf Basis von Ulipristal ist
dreimal so teuer, nur auf Rezept erhältlich und nicht wirksamer. Deshalb wird die kaum nachgefragt. Die
Spirale danach wird nur selten angewendet.

Weiß nicht (nur bei Männern abgefragt)

Petra Schweiger: Die Erfahrungen im
Frauengesundheitszentrum zeigen,
dass Frauen und Mädchen nach einer
Verhütungspanne fast ausschließlich
die levonorgestrel-haltige Pille danach einnehmen – wenn ihnen bewusst ist (!), dass der Verhütungsunfall
möglicherweise
zu
einer
ungewollten Schwangerschaft führen könnte. Vielen Frauen und Mädchen ist das ulipristal-haltige Präparat nicht bekannt und die Kosten einer
Kupferspirale liegen bei etwa 300 Euro, ist also für viele keine Option.
pro familia magazin: Wie hoch ist aktuell der Bekanntheitsgrad der rezeptfreien Pille danach?
Petra Schweiger: In einer noch nicht
veröffentlichten aktuellen Studie des
Frauengesundheitszentrums ISIS, bei
der über 500 ungewollt schwangere
Frauen befragt wurden, die zum Abbruch der Schwangerschaft entschieden waren, gaben 84 Prozent an, die
Pille danach zu kennen. Das Wissen
über die Möglichkeit der Notfallver-

Quelle: Österreichischer Verhütungsreport 2012, www.gynmed.at

mit Kondom, Tage zählen
oder Selbstbeobachtung
verhüten, könnten die Zuverlässigkeit ihrer Verhütung verbessern, wenn sie
die Pille danach zuhause,
bzw. in der Reiseapotheke
griffbereit haben.
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hütung mit der Pille danach ist deutlich altersabhängig. Je jünger die
Frauen sind, umso mehr wissen sie
über Notfallverhütung. Das Wissen
führt aber nicht zur häufigeren Anwendung! Die Gründe für die Nichtanwendung liegen überwiegend in
der Annahme, wirksam verhütet zu
haben. Die Frauen sind einfach nicht
davon ausgegangen, dass eine
Schwangerschaft eintreten könnte. In
manchen Fällen gab es keine Möglichkeit, rechtzeitig an die Pille danach zu kommen.
pro familia magazin: Welche Strategien wurden und werden verfolgt, auf
die rezeptfreie Pille danach hinzuweisen?
Christian Fiala: Es gibt in Österreich
zu wenig Initiativen zur Verhütung
und bedauerlicherweise keine Kostenübernahme. Auch nicht für Jugendliche oder Frauen mit geringem
Einkommen. Deshalb gibt es auch zur
Pille danach keine kontinuierlichen
Initiativen. Es sollte sie aber geben.
Zum Beispiel gehört die Pille danach
in jede Hausapotheke und vor allem
in jede Reiseapotheke. Das müsste
viel öfter vermittelt werden. Gelegentlich gibt es dazu Medienberichte
und auch das Frauengesundheitszentrum in Salzburg bringt gelegentlich
Pressemeldungen:
Petra Schweiger: Nach der Rezeptfreistellung gab es einige Pressekonferenzen mit engagierten ExpertInnen.
Ziel war zum einen den (unbedenklichen) Wirkmechanismus von Levonorgestrel noch bekannter zu machen
und generell das Bewusstsein zu
schärfen, in welcher Situation die Anwendung der Pille danach Sinn
macht. Das Frauengesundheitszen

trum ISIS titelte Presseaussendungen
mit „Die Pille danach gehört in jede
Hausapotheke“ – es sollte deutlich
werden, dass das Präparat genauso
selbstverständlich wie Aspirin griffbereit sein muss – insbesondere für
Frauen bzw. Paare, die mit mäßig
wirksamen Methoden, wie Kondom
oder Fruchtbarkeitswahrnehmung
verhüten, deren Fehlerquote sehr
hoch ist und eine griffbereite Notfallverhütung unumgänglich machen.
Das Thema Verhütungspannen und
wie diese verhindert werden können
wurde dadurch mehr in der Öffentlichkeit besprochen. Ebenso die Tatsache, dass es Verhütungsmethoden
gibt, die sehr wirksam sind und keiner
Notfallverhütung bedürfen (Hormonspirale, Hormonstäbchen, Kupferspirale, …).
pro familia magazin: Welche Haltung
vertreten die gynäkologischen Fachgesellschaften, welche die ÄrztInnen
zur rezeptfreien Pille danach?
Christian Fiala: Sie vertreten die evidenzbasierten internationalen Richtlinien (unter anderem WHO und Internationale Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe – FIGO) woraus
sich die rezeptfreie Abgabe klar ergibt. Es hat seit der Einführung der
rezeptfreien Abgabe vor vier Jahren
kaum mehr kontroverse Diskussion
darüber gegeben.
pro familia magazin: Wie hoch sind
die Kosten für die rezeptfreie Pille danach? Gibt es eine Kostenübernahme
für junge Frauen / sozial Benachteiligte?
Christian Fiala: Die LNG-Pille danach
kostet 12,90 Euro, die UPA-haltige Pille
danach 36,90 Euro. Letztere ist re-

zeptpflichtig. Kostenübernahme gibt
es in Österreich leider für keine Verhütungsmethode. Das ist ein echtes
Problem und führt zu unnötig vielen
ungewollten Schwangerschaften und
damit Schwangerschaftsabbrüchen.
pro familia magazin: Wie werden die
Frauen erreicht bzw. informiert?
Petra Schweiger: In den meisten gynäkologischen Praxen und Frauenberatungsstellen liegen Faltblätter über
die Pille danach auf. Darüber hinaus
bieten die österreichischen Frauengesundheitszentren und die Österreichische Gesellschaft für Familienplanung (ÖGF) jederzeit individuelle
Auskünfte an. Im Internet stehen
qualitätsgesicherte, evidenzbasierte
Informationen bereit, zum Beispiel
unter:
• www.frauengesundheitszentrumisis.at/index.php/frauenthemen/
reproduktive-gesundheit/was-ist
• www.gynmed.at/de/verhuetung/
pille-danach
• www.verhuetung.info
• www.oegf.at/wissen/notfall.asp.
Das Interview führte
Regine Wlassitschau

1 Wortlaut des Schreibens: „Die Regelung
des § 4 Abs 5 RezeptpflichtG, wonach der
Apotheker berechtigt ist, in besonderen Notfällen Arzneimittel auch ohne Vorliegen eines
Rezeptes abzugeben (jedoch nur in der
kleinsten im Handel erhältlichen Packung),
kann nach Ansicht des Bundesministeriums
für Gesundheit und Frauen auch im gegebenen Zusammenhang zum Tragen kommen.“
2 http://diestandard.at/1259282226410/
Nachlese-Pille-danach-ab-sofort-rezeptfrei
3 http://presse.dsp.at/einrichtungen/
kommunikation/artikel/rezeptfreie-abgabevon-pille-danach-nicht-bewilligen
4 http://diestandard.at/2262956
5 http://derstandard.at/1339638198133/
Pro-Kontra-Hausapotheke-ohne-Pilledanach
6 http://search.salzburg.com/
display/41-677795325082006

2 I 2014

I 11

Rezeptfreie Abgabe der Pille danach in der Schweiz

„Die rasche Verfügbarkeit ist ein
zentraler Punkt für die Effektivität“
Christine Sieber

n Benötigt eine Frau nach einem
ungenügend oder nicht geschützten
Geschlechtsverkehr eine Notfallkontrazeption, ist die Zeit der wichtigste
Faktor, den es zu berücksichtigen gilt.
Je früher die Pille danach eingenommen wird, desto wirksamer ist sie.
Aus diesem Grund haben die Schweizer Behörden im Oktober 2002 die rezeptfreie Abgabe der Pille danach mit
dem Wirkstoff Levonorgestrel in den
Apotheken eingeführt. Damit wurde
ein wichtiger Schritt getan, Hürden
im Zugang zur Notfallkontrazeption
abzubauen und zeitliche Verzögerungen zu vermeiden.
Seither haben unzählige Frauen nach
einem ungeschützten Geschlechtsverkehr Hilfe in Schweizer Apotheken
gesucht und die Pille danach bezogen.
Während früher die Abgabe der Pille
danach in medizinischen Praxen, Notfallstationen und gynäkologischen
Ambulatorien erfolgte, sind heute die
Apotheken zur primären Anlaufstelle für Frauen in dieser Notsituation
geworden. Bei einer Bevölkerungszahl von cirka 8 Millionen erfolgen in
der Schweiz heute insgesamt gegen
100.000 Abgaben jährlich.
Die Apotheken ermöglichen betroffenen Frauen einen raschen und
einfachen Zugang zur Notfallkon
trazeption. Eine Studie aus dem Jahr

20091 untersuchte die Auswirkungen
der Rezeptfreigabe. Sie zeigt, dass eine große Mehrheit der Frauen sich
innerhalb von 24 Stunden nach dem
ungeschützten Geschlechtsverkehr
meldet (2003: 86.3 Prozent, 2006:
80.8 Prozent). Für diese Studie wurden insgesamt 729 Beratungsprotokolle ausgewertet. Neben der guten
Erreichbarkeit bieten Apotheken auch
andere Vorteile. Die relativ große
Dichte von Apotheken2 bietet auch
einen gewissen Diskretionsschutz,
können Frauen doch wählen, ob sie
die Apotheke in ihrer Wohngegend
bevorzugen oder lieber eine Apotheke
aufsuchen, in der sie nicht persönlich
bekannt sind.
Auch Schwangerschafts- und Familienplanungsstellen geben die Pille
danach ab. Die ärztlich geführten Familienplanungsstellen konnten dies
bereits vor der Rezeptfreigabe tun.
Für die anderen erreichte SEXUELLE
GESUNDHEIT Schweiz, dass diese unter bestimmten Voraussetzungen –
aufgrund einer Delegation vom Kantonsarzt – ebenfalls die Bewilligung
erhalten.

rin oder der Apotheker zwingend in
einem persönlichen Gespräch eine
Situationsabklärung
durchführen.
Dieses Gespräch wird in einem vertraulichen Rahmen geführt, zum
Beispiel in einem Beratungsraum der
Apotheke. Ein Flussdiagramm und ein
Beratungsprotokoll3, welches IENK,
die interdisziplinäre Expertengruppe
aus Ärztinnen und Ärzten, Apothekerinnen und Apothekern und anderen
Fachleuten der sexuellen Gesundheit
(siehe Kasten auf Seite 12) entwickelt
hat, stellen eine einheitliche Qualität der Beratung sicher. Die Protokolle, die auf der Rückseite Namen und

SEXUELLE GESUNDHEIT Schweiz

Die Stiftung für sexuelle und reproduktive Gesundheit ist akkreditiertes
Mitglied von IPPF (International
Planned Parenthood Federation)
und setzt sich unter anderem dafür
ein, dass alle Menschen, Frauen wie
Männer, Paare, Jugendliche, Migrationsbevölkerung, in gleichem Maße
Zugang zu den Dienstleistungen
rund um Schwangerschaft, Verhütung und Sexualität haben. SEXUEL-

Bedingungen der rezeptfreien
Abgabe in den Apotheken
An die rezeptfreie Abgabe sind bestimmte Bedingungen geknüpft:
Vor der Abgabe muss die Apotheke-

LE GESUNDHEIT Schweiz ist der
Dachverband der Schwangerschaftsund Familienplanungsstellen.
www.sexuelle-gesundheit.ch
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Anschrift der Frau enthalten, werden
fünf Jahre lang aufbewahrt. Sie sind
so konzipiert, dass die anonymisierte
Vorderseite für wissenschaftliche Untersuchungen ausgewertet werden
kann.

Eva-Maria Franz, Apothekerin,
Bahnhof Apotheke Bern:
„Die Herausforderung und auch das
Ziel jeder Beratung zur Pille danach
ist für mich die ganzheitliche Erfassung der Patientin mit ihrer individuellen Situation und das Eingehen auf
sie. Mit Hilfe des Beratungsprotokolls
entscheide ich, ob es die Einnahme der
Pille danach braucht oder nicht, erkläre zusätzlich den weiblichen Menstruationszyklus, die Wirkungsweise der
Verhütungspille und gehe auf Fragen
der Patientin ein. Ich kläre die Patientin über die Sicherheit verschiedener
Verhütungsmittel auf, bespreche sexuell übertragbare Krankheiten und
stelle die eventuell nötige Nachbetreuung sicher (zum Beispiel Überweisung
an eine HIV-Teststelle, an einen Arzt
zur Verschreibung der Verhütungspille, an eine Familienplanungsstelle zur
vertieften Beratung zu Sexualität und
Verhütung, an eine Notfallpforte im
Falle einer Vergewaltigung und Aufklärung zu Spurensicherung usw.).“

Anhand des Beratungsprotokolls
werden das Schwangerschaftsrisiko
eingeschätzt sowie relevante gesundheitliche Fragen geklärt (zum Beispiel
das Risiko für sexuell übertragbare Infektionen, Allergien). Die Apotheken
arbeiten eng mit Ärztinnen und Ärzten sowie Schwangerschafts- und Familienplanungsstellen zusammen, an
die sie die Frauen bei Bedarf weiterleiten. Gründe für die Weiterweisung

der Kundin können Antikonzeptionsberatung, Abklärung einer Postexpositionsprophylaxe bei Risiko einer sexuell übertragbaren Krankheit (HBV,
HIV, Chlamydien, Gonorrhoe) oder die
Beratung für eine andere Methode
der Notfallverhütung sein. Eine Überweisung aus letztgenanntem Grund
erfolgt, wenn der ungeschützte Geschlechtsverkehr länger als 72 Stunden her ist, oder die Patientin keine
hormonale
Notfallkontrazeption
wünscht. In diesen Fällen wird entweder Ulipristalacetat4 oder die Einlage
einer Spirale danach5 besprochen.

Catherine Stangl, Fachfrau für
sexuelle und reproduktive G
 esundheit,
Leiterin Familienplanungsstelle
Neuenburg/NE:
„Die Jugendlichen in unserem Kanton
werden im Sexualkundeunterricht
über die Möglichkeiten der Notfallverhütung informiert. An uns wenden sich vor allem diejenigen, welche
über wenig Geld verfügen oder die sich
schämen in der Apotheke zu fragen.
Jugendliche kommen nach einer Verhütungspanne oft gestresst zu uns,
weil sie sich große Sorgen machen, sie
könnten schwanger werden. Die Frau,
manchmal aber auch der Partner, hat
realisiert, dass dies eine Risikosituation war, und ist nun motiviert, darüber
zu sprechen und zu schauen, was sie
(oder er) tun könnte, um ein erneutes
Risiko möglichst zu vermeiden. Dies ist
eine gute Gelegenheit für ein Gespräch
über Risiken und Verhütung.“

zur Rezeptfreigabe im ganzen Land
Schulungen mit rund 1.700 Teilnehmenden. In der Ausbildung der angehenden Apothekerinnen und Apotheker wird die Pille danach heute an
allen Universitäten thematisiert. Die
fortlaufende Weiterbildung erfolgt
vorwiegend über Publikationen von
IENK in den Medien von PharmaSuisse, dem Schweizerischen Apothekerverband7.
Prof. Dr. Kurt E. Hersberger,
Dozent für Pharmaceutical Care,
Universität Basel:
„Levonorgestrel 1,5 mg zur Notfallkontrazeption ist in der Schweiz als soge-

Expertenkommission IENK

Die interdisziplinäre Expertenkommission Notfallkontrazeption IENK6
vernetzt verschiedene Berufsgruppen (Fachleute der sexuellen Gesundheit, Apothekerinnen und Apotheker, Gynäkologinnen), welche
sich mit hormoneller Notfallverhütung befassen. IENK verfolgt die aktuellen Entwicklungen und Forschungen und erstellt für die
Schweiz gültige einheitliche Leitlinien und Formulare zur Abgabe der
Pille danach in den Apotheken. Sie
aktualisiert diese wo nötig und erarbeitet Verbesserungsvorschläge.
IENK prüft laufend die Qualität der
Pille danach-Abgabe in den Apotheken. IENK leistet einen Beitrag zur
sexuellen Gesundheit, indem sie sich
für das Recht auf Zugang zur Notfallverhütung einsetzt und zur Prä-

Schulung der Apothekerinnen
und Apotheker
Um die Pharmazeutinnen und Pharmazeuten auf ihre neue Aufgabe vorzubereiten, erfolgten 2003 parallel

vention von ungewollten Schwangerschaften beiträgt. Das Sekretariat
wird von SEXUELLE GESUNDHEIT
Schweiz geführt.
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nanntes ‚pharmacist only’ Präparat
registriert. Die Abgabe muss zwingend mit einer strukturierten Anamnese und Beratung verbunden sein.
Sowohl für die Praxis als auch für die
Ausbildung bilden das gut strukturierte Beratungsprotokoll, der zugehörige Algorithmus und die publizierten
Begleittexte die hilfreiche Grundlage
im Sinne einer Leitlinie. In Basel hat
sich für die Ausbildung der Pharmaziestudierenden ein Konzept von drei
Lektionen mit Input im Plenum, der
Bearbeitung von Fallbeispielen in Partnerübungen inkl. Rollenspiel sowie
Fallbesprechungen in Kleingruppen
sehr bewährt.“

Keine signifikanten negativen
Auswirkungen auf
das Verhütungsverhalten
In der bereits erwähnten Studie
(Arnet et al, 2009) gaben mehr als
65 Prozent der Frauen das Versagen
des Kondoms8 als Grund für die Pille
danach an, während mehr als 20 Prozent einen Pilleneinnahmefehler9
geltend machten. Es konnte zwischen
den beiden beobachteten Zeiträumen
keine Zunahme eines riskanten Sexualverhaltens nachgewiesen werden.
Die Verdoppelung der Anzahl Frauen,
die angaben, keine Verhütungsmethode angewendet zu haben (2003:
3,7 Prozent / 2006: 7,2 Prozent) ist statistisch nicht relevant. Die Autorinnen
und Autoren unterstützen aufgrund
der Studienergebnisse einen liberalen
Zugang zur Notfallkontrazeption.

Dr. med. Jenny Lütjens, Ärztin im
Zentrum für Familienplanung,
Verhütung und Schwangerschafts
konfliktberatung am Inselspital Bern:
„Wir sehen nicht mehr sehr viele Frau-
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en, die die Pille danach möchten, da
die meisten sie sich in der Apotheke
holen. Da ist schon eine große Hürde
weggefallen. Nur wenn es in der Apotheke Fragen bezüglich der Indikation
gibt, nimmt die Apotheke Kontakt mit
uns auf oder schickt die Patientin zu
uns. Wenn Frauen oder Mädchen sich
für die Pille danach an uns wenden,
bieten wir ihnen auch einen Termin
für eine kostenlose Verhütungsberatung an. Diesen nehmen sie oft gerne
an, weil sie sich an einem kritischen
Punkt befinden, was die Verhütung
angeht, und sie sind offen für eine
zuverlässige Verhütungsmethode. Ob
sich nun nach der Einführung von UPA
(Ulipristalacetat) mehr Frauen an uns
wenden, können wir noch nicht sagen.
Diese Methode der Notfallkontrazeption ist offenbar noch nicht sehr bekannt.“

Abgabe der Pille danach
an unter 16-jährige
Während zu Beginn die rezeptfreie
Abgabe der Pille danach an unter
16-jährige Jugendliche gemäß Arzneimittelfachinformation der Swissmedic (Schweizerisches Heilmittelinstitut) noch nicht erlaubt war, wurde
diese Limitierung aufgrund gesundheitspolitischer Überlegungen schon
bald aufgehoben. Da diese Änderung
nicht in allen Apotheken umgesetzt
wurde, regte IENK zusammen mit
dem Rechtsdienst von pharmaSuisse (Apothekerverband) als Weiterbildung für die Apothekerinnen und
Apotheker eine Publikation im pharmaJournal an. Diese hat juristische
Aspekte zum Thema10.
Der Artikel zeigt auf, dass der Maßstab zur Abgabe die Beurteilung der
Urteilsfähigkeit ist.

Wenn sich eine junge Frau nach einer
Verhütungspanne mit dem Wunsch
nach Notfallkontrazeption an eine
Apotheke wendet, deutet diese Handlung im Allgemeinen auf ihre Urteilsfähigkeit hin: Sie erkennt offensichtlich die Risikosituation, ist über die
Möglichkeit der Notfallverhütung informiert und fähig, entsprechend zu
handeln.
Keine Kostenübernahme
durch die Krankenversicherung
Die Notfallkontrazeption wird in der
Schweiz nicht durch die Krankenversicherung übernommen. Die Pille
danach auf der Basis von Levonorgestrel kostet ca. 30 Franken. Zusätzlich
wird in der Apotheke eine Beratungsgebühr von 10 bis 15 Franken erhoben. Aus kartellrechtlichen Gründen
konnte leider keine Preisempfehlung
für das Produkt und die Beratung formuliert werden. Die Praxis zeigt, dass
in der Regel ca. 40 Franken erhoben
werden und Nachtzuschläge dazukommen. Schwangerschafts- und
Familienplanungsstellen können in
der Regel sozial schlechter gestellten
Frauen die Pille danach günstiger abgeben.
Verschreibungspflicht
von Ulipristalacetat:
Hürde zum Zugang zur
Notfallkontrazeption
Seit Dezember 2013 ist die Pille danach auf Basis von Ulipristalacetat
(UPA) unter dem Namen EllaOne®
auch in der Schweiz erhältlich. Im Unterschied zu NorLevo® mit dem Wirkstoff Levonorgestrel (LNG) ist UPA
rezeptpflichtig und darf gemäß Gebrauchsanweisung erst ab 18 Jahren
verschrieben werden. Es ist zu hoffen,
dass mit zunehmender Erfahrung mit
UPA dieses Medikament auch an jün-
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gere Frauen abgegeben werden kann
und die Verschreibungspflicht aufgehoben wird.
Diese
Verschreibungspflicht
erschwert den Zugang zur Notfallverhütung beträchtlich. Gerade die
baldige Einnahme erhöht die Verlässlichkeit der Pille danach. Die rasche
und unkomplizierte Verfügbarkeit ist
ein zentraler Punkt für die Effektivität.
Für Frauen, die nach einem ungenügend geschützten oder ungeschützten Sexualkontakt in Not geraten und
Hilfe brauchen, bieten die Apotheken
die Möglichkeit, unkompliziert und
rasch NorLevo® zu beziehen. Müssen
Frauen von den Pharmazeutinnen
und Pharmazeuten zur Verschreibung
von UPA an die Ärzte weitergewiesen
werden, besteht die Gefahr, dass sie
den Gang in die Arztpraxis dann doch
nicht unternehmen und so eine ungewollte Schwangerschaft riskieren
und ohne weitergehende Beratung
bleiben.
In einem Positionspapier11 publizierten Fachleute der IENK und
der Kommission Kontrazeption der
schweizerischen Gesellschaft für Reproduktionsmedizin (SGRM) eine gemeinsame Haltung zu aktuellen Fragen rund um Notfallkontrazeption.
Dieses enthält unter anderem die Einschätzung, dass die Möglichkeit der
rezeptfreien Abgabe der Pille danach
und damit der raschen Verfügbarkeit
von LNG einer der wichtigsten Faktoren zur Vermeidung einer ungeplanten Schwangerschaft sei. 
<<

Herzlichen Dank an die Mitglieder
von IENK, welche mit ihren wertvollen
Inputs diesen Artikel erst möglich
gemacht haben!

1 Arnet et al, 2009: Emergency hormonal
contraception in Switzerland: A comparison
of the user profile before and three years after
deregulation. The European Journal of Contraception and Reproductive Health Care,
October 2009;14(5):349–356
2 1740 Apotheken (Bundesamt für Statistik,
Stand 2012)
3 Flussdiagramm und Beratungsprotokoll
werden aktuell überarbeitet. Publikation 
Mai 2014
4 Hormonelle Notfallkontrazeption bis zu
5Tagen nach ungeschütztem Geschlechts
verkehr. Seit 1.12.2013 in der Schweiz
zugelassen. Rezeptpflichtiges Medikament
unter dem Namen EllaOne®
5 Die Einlage einer Kupferspirale bis zu
5 Tagen nach ungeschütztem Geschlechts
verkehr wird in der Schweiz vor allem in
Frauenkliniken und ärztlich geführten
Familienplanungsstellen angeboten.
6 www.sante-sexuelle.ch/was-wir-tun
/zugang-fur-alle/notfallverhutung/ienk/
7 Zum Beispiel: Update zur „Pille danach“ –
Beratung, pharmaJournal 07 | 3.2008,
inklusive Beratungsprotokoll, Checkliste und
Frequently Asked Questions
8 2003: 232 (n=350) / 2006: 220 (n=333)
9 2003: 90 / 2006: 69
10 Abgabe von Medikamenten an Jugend
liche. Juristische Überlegungen. pharma
Journal 10 | 5.2013
11 Positionspapier zur Notfallkontrazeption
in der Schweiz, März 2014 ; www.santesexuelle.ch/was-wir-tun/zugang-fur-alle/
notfallverhutung/ienk/
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zuständig.

pro familia magazin: Wie wurde
die rezeptfreie Vergabe der Pille
danach in der Schweiz vorbereitet?
Dominique Jordan: Gemeinsam
mit dem Hersteller, dem
Schweizerischen Heilmittelinstitut Swissmedic und anderen
Beteiligten hat pharmaSuisse
klare Bedingungen definiert,
unter denen Apotheker die Pille
danach abgeben dürfen. Apotheker sind aufgrund ihres
Hochschulstudiums und ihrer
Fortbildungen für die Abgabe
der Pille danach qualifiziert.
pharmaSuisse hat zudem entsprechende Kurse in der ganzen
Schweiz organisiert, um letzte
Unsicherheiten auszuräumen.
pro familia magazin: Wie wurde
sie umgesetzt?
Dominique Jordan: Das Beratungsgespräch zur Pille danach
folgt einem klar festgelegten
Ablauf, um eine Gesundheitsgefährdung der Frau weitgehend
ausschließen zu können. Neben
der Beratung zu Wirksamkeit
sowie möglichen Risiken und
Nebenwirkungen werden zum
Beispiel auch sexuell übertragbare Krankheiten thematisiert.
Außerdem achten die Apotheker besonders darauf, ob Anzeichen dafür vorliegen, dass die
Patientin unter Druck gesetzt
wurde. Sämtliche Angaben werden in einem Protokoll festgehalten und dokumentiert, wobei die Gesundheitsdaten dem
Datenschutzgesetz und dem
Berufsgeheimnis des Apothekers unterstellt sind.
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Erfahrungen aus der Schweiz II

„Apotheker und Apothekerinnen
sind qualifiziert für
die Abgabe der Pille danach“
pro familia magazin: Welches Fazit
kann gezogen werden?
Dominique Jordan: Die Abgabe der
Pille danach in der Apotheke funktioniert bisher reibungslos. Bei der Einnahme spielt der Zeitfaktor eine
wichtige Rolle, da die Chance, eine
ungewollte Schwangerschaft zu verhindern, mit jeder Stunde sinkt. Die
Abgabe in der Apotheke ermöglicht
die rechtzeitige und korrekte Einnahme des Medikaments und ist damit
eine wichtige Dienstleistung für viele
Frauen.
Es besteht ein gewisses Missbrauchspotential, wenn die Abgabe
der Pille danach nicht streng kon
trolliert wird. Aus unserer Sicht ist es
deshalb sehr wichtig, dieses Präparat
nicht zu banalisieren. Um den Missbrauch sowie die Entstehung eines
Schwarzmarkts zu verhindern, sollte
die Pille nur vom Arzt oder Apotheker
abgegeben werden dürfen. Außerdem
wird sie gemäß unseren Richtlinien,
nicht mitgegeben, sondern zur unmittelbaren Einnahme in der Apotheke bereitgestellt. Das entspricht der
Sorgfaltspflicht und verhindert, dass
die Pille an Dritte weitergegeben wird.
pro familia magazin: Gibt es aus den
Erkenntnissen der rezeptfreien Abgabe Änderungsbedarf?

Dominique Jordan ist
Präsident des Schweizeri
schen Apothekerverbands
pharmaSuisse, der an der
Einführung der rezept
freien Pille danach in
der Schweiz maßgeblich
beteiligt war.

Dominique Jordan: Konkreten Änderungsbedarf sehe ich momentan vor
allem in einem Punkt. Aktuell dürfen
gewisse Sozialämter und Beratungszentren die Pille danach kostenfrei
abgeben. Diese Zentren übernehmen
eine wichtige soziale Aufgabe und
leisten eine überaus wertvolle Arbeit
für unsere Gesellschaft. Die Abgabe
der Pille danach sollte sich aber aus
Sicherheitsgründen auf dafür ausgebildete Medizinalpersonen beschränken. Dazu kommt die wettbewerbsrechtliche Seite: Wenn die einen
Abgabestellen subventioniert werden
und die anderen nicht, ist das unlauterer Wettbewerb. Hier muss sich etwas tun. Dieser unfaire Nachteil für

die Apotheker als Fachpersonen für
eine sichere Medikamentenabgabe,
ist nicht akzeptabel. Und noch etwas
anderes ist wichtig: Sexuell übertragbare Krankheiten sind in der Schweiz
wieder auf dem Vormarsch. Dafür ist
nicht die Pille danach verantwortlich,
sondern es fehlt an Wissen. Wir müssen deshalb eine noch bessere Aufklärungsarbeit leisten. Wenn eine Frau
die Pille danach benötigt, ist das eine
gute Gelegenheit, auch die Problematik solcher Krankheiten anzusprechen.
<<
Das Gespräch führte
Regine Wlassitschau
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Die Pille danach in den Niederlanden

„Wir müssen eine konsequente
Nutzung der Nachverhütung
propagieren“
Charles Picavet

n Die Nachverhütung ist nach ungeschütztem oder ungenügend geschütztem Geschlechtsverkehr eine
wichtige Möglichkeit für eine Frau, um
eine ungewollte Schwangerschaft zu
verhindern. In den Niederlanden sind
folgende Methoden verfügbar: die
Pille danach auf Levonorgestrel-Basis
(LNG, als NorLevo® oder Postinor® auf
dem Markt), die Pille danach auf Ulipristalacetat-Basis (UPA, als EllaOne®
auf dem Markt) und die Kupferspirale, auch Intrauterin-Pessar genannt
(IUP). Sowohl für das IUP als auch für
die Pille danach auf UPA-Basis ist ein
Rezept erforderlich. Ein IUP muss zudem von einem Arzt (oder kann unter
bestimmten Umständen auch von einer anderen medizinischen Fachkraft)
eingesetzt werden.
Die Pille danach auf LNG-Basis ist seit
fast zehn Jahren rezeptfrei erhältlich.
Sie wird in niederländischen Apotheken rezeptfrei verkauft. Außerdem
gibt es sie auch in Drogerien, wo rezeptfreie Arzneimittel neben vielen
weiteren Artikeln verkauft werden.
Durch die veränderte Rechtslage in
Bezug auf die Pille danach auf LNGBasis hat die Anwendung zugenommen. Wieviel Notfallverhütungspillen

exakt ausgegeben werden, wird nicht
veröffentlicht. Nach Schätzungen hat
sich Einnahme der Pille danach jedoch seit Einführung der rezeptfreien Vergabe verdreifacht. Im gleichen
Zeitraum blieb die Schwangerschaftsabbruchrate, nach Jahren einer ständigen leichten Zunahme seit Ende der
1980er Jahre, stabil. Es ist schwer zu
sagen, ob die Pille danach dazu beigetragen hat, diesen Trend zu stoppen.
International konnte kein eindeutiger
Zusammenhang zwischen der Zahl
der Schwangerschaftsabbrüche und
einer zunehmenden Verwendung von
Methoden der Nachverhütung festgestellt werden.
Nichtgebrauch und Versagen von
Kontrazeptiva
Es besteht ein erheblicher Bedarf an
Nachverhütung. Die sicherste Methode für eine Frau, die eine Schwangerschaft vermeiden möchte, ist die
durchgängige Schwangerschaftsverhütung. Die Pille danach ist nicht so
wirksam wie andere moderne Verhütungsmethoden. In den Niederlanden nutzt ein hoher Prozentsatz
der Frauen im reproduktionsfähigen
Alter zuverlässige Verhütungsmethoden. Dabei stehen die oralen Kontrazeptiva seit ihrer Einführung Anfang

der 1960er Jahre traditionell hoch im
Kurs. Auch heute noch sind sie für die
meisten Frauen die Verhütungsmethode der Wahl. Ein Drittel aller Frauen unter 50 Jahren schluckt „die Pille”.
Mit zunehmendem Alter wird allerdings auch vermehrt das IUP (insbesondere Pessare auf LevonorgestrelBasis) oder die Sterilisation, entweder
bei der Frau oder ihrem Partner, als
Verhütungsmethode gewählt.
Dennoch verwenden 40 Prozent aller Frauen im Alter zwischen 15 und
49 überhaupt keine Verhütungsmittel. Viele dieser Frauen haben keinen Geschlechtsverkehr. Andere sind
schwanger oder wollen schwanger
werden. In 9 Prozent der Fälle liegt
allerdings keiner dieser Gründe vor.
Diese Gruppe umfasst rund 300.000
Frauen in den Niederlanden. Bei diesen Frauen besteht bei jedem Geschlechtsverkehr die Gefahr, ungewollt schwanger zu werden. Wenig
überraschend ist die Tatsache, dass
Teenager häufiger auf eine Verhütung verzichten als Frauen anderer
Altersgruppen. Dies hängt in erster Linie damit zusammen, dass sie sexuell
noch nicht so aktiv sind. Auch türkische und marokkanische Frauen neigen dazu, seltener Verhütungsmittel
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Nicht immer werden Verhütungsmittel von Frauen in der vorgeschriebenen Weise verwendet. Dabei hängt
die Zuverlässigkeit von Kondomen
und oralen Kontrazeptiva von ihrer
korrekten und kontinuierlichen Verwendung ab. Überraschend wenig ist
über die Kontinuität der Nutzung von
Kondomen zur Schwangerschaftsverhütung bekannt. Dagegen wissen wir
aber, dass HIV-gefährdete Männer
regelmäßig auf Kondome verzichten.
Die Kontinuität der Einnahme von
oralen Kontrazeptiva wurde dagegen umfassender untersucht. In den
Niederlanden haben 21 Prozent der
Frauen, die orale Kontrazeptiva anwenden, in den vergangenen sechs
Monaten öfter als einmal die Einnahme einer Pille aus derselben Packung
vergessen. Nach den offiziellen niederländischen Richtlinien sind keine
zusätzlichen
Verhütungsmaßnahmen erforderlich, wenn die Pilleneinnahme einmal vergessen wurde. Abhängig vom Zeitpunkt im Zyklus gilt
das zweimalige Vergessen der Pilleneinnahme aus einer Packung als Risiko für die Frau. Demografische Unterschiede (Alter, Allein- oder zusammen
lebend, Herkunft) zwischen Frauen,
die die Einnahme der Verhütungspille zwischendurch vergessen, und denen, bei denen das nicht der Fall ist,
lassen sich nicht feststellen.
Welche Frauen kaufen die
Pille danach?
2006, als die Praxis der rezeptfreien Vergabe der Pille danach seit fast
zwei Jahren bestand, befragten wir
Frauen, die in Apotheken oder Drogerien Notfallverhütungspillen gekauft
haben. Der Großteil dieser Frauen war

jünger als 25 Jahre, 32 Prozent unter
20 Jahre alt. Rund 15 Prozent der befragten Frauen waren nichtwestlicher
Herkunft. Zwei Drittel lebten in einer
Beziehung. Die demographischen Daten für diese Frauen unterscheiden
sich von denen, die eine Abtreibung
vornehmen lassen. Diese leben öfter
© Rutgers WPF

zu verwenden – selbst, wenn sie nicht
schwanger werden wollen.
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Plakatmotiv zur Pille danach aus den
Niederlanden

als Single und sind häufiger nichtwestlicher Herkunft und im Durchschnitt älter. Offensichtlich sind die
Frauen mit dem größten Bedarf an
zuverlässiger Verhütung notwendigerweise nicht diejenigen, die am
wahrscheinlichsten Methoden der
Nachverhütung nutzen.
Die meisten Frauen, die die Pille danach nehmen, haben verhütet. Sie
nutzen die Pille danach, weil Kondome versagt haben oder etwas mit
der Einnahme oraler Kontrazeptiva
falsch gelaufen ist (80 Prozent). Besonders häufig wurden als Grund für
den Kauf der Pille danach gerissene/
verrutsche Kondome und die vergessene Einnahme von oralen Kontrazeptiva genannt. Frauen, die die Pille
danach eingenommen haben, waren
grundsätzlich sehr zufrieden mit dem

Produkt. Insbesondere gefällt ihnen
die einfache Anwendung und die problemlose Verfügbarkeit. Sie bewerten
die rezeptfreie Vergabe, zumindest für
sich selbst als positiv, während sie Bedenken bezüglich der möglichen Auswirkungen einer einfachen Zugänglichkeit in Bezug auf andere Frauen
äußern. Weniger zufrieden sind sie
im Hinblick auf die Nebenwirkungen
und die Kosten der Pille danach. Die
meisten Frauen halten die Methoden
der Nachverhütung für teuer.
Nicht alle Frauen, die die Pille danach bräuchten, sind bereit, sie zu
nehmen, obwohl fast jede Frau diese
Möglichkeit kennt. Die meisten Frauen beabsichtigen die Einnahme einer
Pille danach nach ungeschütztem
Geschlechtsverkehr. 17 Prozent sprechen sich aber dagegen aus und weitere 27 Prozent sind sich nicht sicher,
ob sie die Pille danach im Bedarfsfall
einnehmen würden. Diese Absicht ist
bei Frauen, die die Pille danach bereits
früher einmal eingenommen haben
und kinderlos sind, größer als bei anderen. Wir haben untersucht, ob das
Wissen über die Pille danach die Absicht der Einnahme im Bedarfsfall beeinflusst. Bei Frauen, denen bekannt
ist, dass diese Pillen ohne Rezept erhältlich sind, ist die Absicht, die Pille
danach im Bedarfsfall einzunehmen,
größer. Das Wissen, dass Frauen trotz
Einnahme dieser Produkte schwanger
werden können, hat einen negativen
Effekt auf die Absicht. Insgesamt ist
die Auswirkung von Kenntnissen auf
die Absicht, im Notfall zur Pille danach zu greifen, sehr gering.
Förderung der Anwendung
der Pille danach
In vielen Fällen folgt auf ungeschützten Geschlechtsverkehr keine Ein-
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nahme der Pille danach. Werbemaßnahmen für die Einnahme der Pille
danach sind oft umstritten. So wird
beispielsweise manchmal eine (wiederholte) Einnahme der Pille danach
als Hinweis auf ein schlechtes Verhütungsverhalten betrachtet. Für Frauen, die sich der Gefahr ausgesetzt
haben, schwanger zu werden, ist die
Einnahme der Pille danach aber eine
sinnvolle und verantwortungsvolle
Maßnahme. Wenn sich solche Situationen häufiger wiederholen, kann
auch eine wiederholte Einnahme erforderlich werden. Deshalb sollten zunächst mögliche Hürden im Zugang
beseitigt werden. Einen Arzt wegen
eines Rezepts aufsuchen zu müssen,
ist definitiv eine solche Hürde. Manche Frauen würden eher das Risiko
einer möglichen Schwangerschaft
eingehen, als zunächst den Arzt aufsuchen zu müssen. Darüber hinaus
verzögert dieser unnötige Schritt die
rechtzeitige Einnahme des Medikaments. Das ist problematisch, denn je
schneller die Pille danach eingenommen wird, umso wirksamer ist sie.
Die Beseitigung solcher Hürden allein
reicht nicht. Frauen müssen darüber
informiert werden, welche Vorteile
die Pille danach hat, dass sie nicht
schlecht für ihre Gesundheit ist, dass
eine wiederholte Einnahme nicht
schadet und dass es in Ordnung ist,
die Pille danach einzunehmen. Informationen über Methoden der Nachverhütung sollten selbstverständlicher Bestandteil der Aufklärung
junger Menschen sein. Frauen, die
sich auf Kondome verlassen, tun gut
daran, die Pille danach für den Fall bereit zu halten, dass etwas schief läuft.
Andererseits sollten Frauen aber auch
wissen, dass eine reguläre Empfängnisverhütung wirksamer ist als die

Pille danach. Frauen sollten dabei unterstützt werden, eine ihren Bedürfnissen und Wünschen entsprechende
Verhütungsmethode zu wählen.
Abschließende Bemerkungen
Ungeschützter oder ungenügend geschützter Geschlechtsverkehr kommt
verbreitet vor. Die Verkaufszahlen
der Pille danach sind zwar seit Einführung der rezeptfreien Vergabe
erheblich angestiegen. Es bleibt aber
ein großer, bisher nicht befriedigter
Bedarf an Methoden der Nachverhütung. Die Pille danach darf aber nicht
als isolierte Lösung betrachtet werden, sondern sollte als ein Teil eines
Gesamtspektrums an Verhütungsoptionen wahrgenommen werden.
Unübersehbar ist, dass die Männer in
diesem Artikel nicht vorkommen. Das
hat nichts damit zu tun, dass sie für
die Familienplanung nicht von Bedeutung wären. Im Hinblick auf die reproduktive Gesundheit haben Männer
ihre eigenen Bedürfnisse, die von denen ihrer Sexpartnerinnen erheblich
abweichen können. Männer können
eine bedeutende Rolle spielen, wenn
es darum geht, den Gebrauch von
Verhütungsmitteln zu optimieren –
und sie tun das auch. Über ein Viertel aller Frauen in den Niederlanden,
die Verhütungsmittel einsetzen, geben Kondome oder Vasektomie ihres
Partners als Verhütungsmethode an.
Leider sind das die einzigen beiden
zuverlässigen (im Fall von Kondomen
mäßig zuverlässigen) Verhütungsoptionen für Männer. Was die Methoden der Nachverhütung betrifft, stehen jedoch die Frauen im Fokus. Denn
sie sind diejenigen, die die Pille danach einnehmen (müssen) – egal, ob
sie einen (festen) Partner haben oder
nicht und wie sich der Partner dabei

fühlt. Die Einbeziehung der Männer
in Verhütungsentscheidungen könnte noch besser werden.
In den Niederlanden hat die Verwendung der Pille danach dazu beigetragen, die Zahl ungewollter Schwangerschaften ein wenig zu senken. Im
Gegensatz dazu wurden in anderen
Ländern keine derartigen Effekte
festgestellt. Ein Effekt ist nur möglich, wenn Frauen nach jedem ungeschützten Geschlechtsverkehr die
Pille danach einnehmen. Denn wenn
die Methoden der Nachverhütung
unregelmäßig genutzt werden, ist
das Risiko für eine Frau, schwanger
zu werden, trotz gelegentlicher Einnahme der Pille danach hoch. Dieser
Umstand macht eine wesentliche
Reduzierung der Zahl ungewollter
Schwangerschaften durch die Einnahme der Pille danach weniger
wahrscheinlich, solange eine konsequente reguläre Verhütung und eine
konsequente Nutzung von Methoden
der Nachverhütung nach einer Verhütungspanne nicht stärker propagiert
werden.
<<
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Erfahrungen mit der rezeptfreien Vergabe in Spanien

„Die Pille danach wird nicht zur
regulären Verhütung verwendet“
pro familia magazin: Wie wird in Spanien die Pille danach auf Levonorgestrel-Basis vertrieben bzw. verteilt?
Roberto Lertxundi: Die Pille danach
ist in Spanien in Apotheken erhältlich,
außerdem auch kostenlos in einigen
öffentlichen Gesundheitszentren.
pro familia magazin: Welche Vergabestandards gab es vor Einführung
der rezeptfreien Vergabe für die Pille
danach?
Paloma Lobo: Die Vergabe war genauso organisiert, nur dass eben ein
ärztliches Rezept erforderlich war.
D.h. also, die Pille danach war rezeptpflichtig und kostenpflichtig in Apotheken sowie rezeptpflichtig aber
kostenlos in den Gesundheitszentren
erhältlich.
pro familia magazin: Gab es Widerstände gegen die Einführung der rezeptfreien Vergabe der Pille danach?
Und wenn ja, von wem?
Roberto Lertxundi: Gegen die Praxis
der rezeptfreien Vergabe gab es starke Widerstände, die vom rechten Flügel der spanischen Gesellschaft ausgingen – sowohl von politischen als
auch von gesellschaftlichen Gruppierungen. Die PP (konservative Partei)
sowie einige religiöse Gruppierungen
sind aktiv gegen die geplante rezeptfreien Vergabe der Pille danach vorge-

Dra. Paloma Lobo, ist Ärztin am Hospital Infanta Sofía de San
Sebastián de los Reyes in Madrid und Vorstandsmitglied der Sociedad
Española de Contracepción (SEC).
Dr. Roberto Lertxundi, ist President der Euskalduna-Klinik in Bilbao
und dort Leiter der Abteilung Andrologie und Sexuelle und Repro
duktive Gesundheit. Er ist spanischer Vertreter im Vorstand der
European Society of Contraception (ESC).

gangen. Dabei haben sie hauptsächlich zwei Argumente ins Feld geführt:
Eine Überbewertung der Nebenwirkungen der Pille danach, indem sie
sie als potenzielle „Hormonbombe“
bezeichneten, und Lügen zur Wirkungsweise der Pille danach, indem
sie eine abtreibende statt eine empfängnisverhütende Wirkung unterstellten.
pro familia magazin: Welche Erfahrungen wurden mit der Praxis der rezeptfreien Vergabe gemacht?
Paloma Lobo: Die Pille danach wird
seit viereinhalb Jahren rezeptfrei ab-

gegeben, die zugehörige Regelung
wurde im September 2009 verabschiedet. Die spanische Arzneimittelagentur AEMPS hat in ihrer Medikamenteninformation vom Februar
2012 bekräftigt, dass die Pille danach
auf Levonorgestrelbasis sicher ist
und es nur geringe Nebenwirkungen
gibt. Die Präsidentin der spanische
Familienplanungsorganisation FPFE
berichtete 2012 an das spanische Gesundheitsministerium, dass es seit
der Einführung der rezeptfreien Vergabe der Pille danach keine ernsten
gesundheitlichen Probleme in Zusammenhang mit der Einnahme gab
und die wenigen Fälle von Nebenwir-
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kungen nicht bei Jugendlichen aufgetreten sind und nicht durch eine
ärztliche Verschreibung hätten vermieden werden können. Mit der rezeptfreien Vergabe wurden sehr gute
Ergebnisse erzielt. 2011 ergab eine
Befragung von 6.200 Frauen im Alter
zwischen 14 und 50 Jahren, dass keine Frau die Pille danach als reguläre
Verhütungsmethode angewendet
hat. 14 Prozent hatten schon einmal
die Pille danach eingenommen, davon 27,5 Prozent im letzten Jahr. Von
den Frauen, die im letzten Jahr die
Pille danach genommen hatten, taten es 2,9 Prozent der Frauen 2- bis
4-mal, 0,1 Prozent mehr als 4-mal. Die
Mehrheit der Frauen, die die Pille danach im letzten Jahr eingenommen
hatten (77 Prozent), verwendete eine
reguläre Verhütungsmethode bis
zum Ende ihres Zyklus‘.
pro familia magazin: Wie haben sich
die Verkaufszahlen der Pille danach
auf LNG-Basis verändert?
Roberto Lertxundi: Nicht sehr stark.
2013 wurden monatlich ca. 50.000
LNG-Packungen (Norlevo® von Chiesi
oder Postinor® von Bayer) und monatlich rund 1.000 weitere Einheiten
EllaOne® (wird immer auf Rezept verkauft) abgesetzt. Was sich natürlich
verändert hat, ist, dass sich die meisten Frauen heute die Pille danach rezeptfrei in den Apotheken besorgen
und nur noch selten in den Gesundheitszentren.

Berichten von 2011 und 2013 dazu folgende Zahlen genannt: 14,7 Prozent
der befragten Frauen haben schon
einmal in ihrem Leben die Pille danach genommen, davon 3,5 Prozent
im letzten Jahr. Die größte Gruppe
der Nutzerinnen der Pille danach bildeten Frauen im Alter zwischen 20
und 30 Jahren.
pro familia magazin: Welche Unterschiede gibt es bei der Nutzung der
unterschiedlichen Methoden der
Nachverhütung, nämlich Levonorgestrel, Ulipristalacetat und Kupferspirale?
Roberto Lertxundi: Die Nachverhütung erfolgt in Spanien bisher hauptsächlich über Levonorgestrel. Der Einsatz von Ulipristalacetat ist äußerst
selten und auch das Intrauterin-Pessar (= die Kupferspirale, IUD) kommt
als Methode der Nachverhütung so
gut wie gar nicht vor.
pro familia magazin: Welche Bekanntmachungsstrategien werden
verfolgt?

pro familia magazin: Haben Sie Informationen darüber, wer die Notfallverhütung in Anspruch nimmt, beispielsweise welche Altersgruppe?

Paloma Lobo: Werbung ist nur über
medizinische Fachgesellschaften wie
SEC oder die IPPF erfolgt. Die öffentliche Verwaltung unternimmt derzeit
keine Anstrengungen, die Praxis der
rezeptfreien Vergabe bekannter zu
machen. Allerdings wurden in den
beiden Jahren von September 2009
bis Oktober 2011, als es eine sozialistische Regierung gab, Flyer an Apotheken verteilt. Ziel war es, weiterführende Informationen an Frauen zu
vermitteln, die die Pille danach in der
Apotheke kaufen.

Paloma Lobo: Die spanischen Society
of Contraception (SEC) hat in ihren

pro familia magazin: Wie denken die
Gynäkologenverbände und die Ärzte

über die Praxis der rezeptfreien Vergabe?
Roberto Lertxundi: Bei den GynäkologInnen und ExpertInnen gibt sehr
unterschiedliche Positionen und Meinungen zum Thema. Der spanische
Ärzteverband OMC verteidigt die Position, die Verschreibung von Arzneimitteln als ärztliches Privileg zu erhalten. Die Spanische Gesellschaft
für Gynäkologie und Geburtshilfe
(SEGO) sowie die Sociedad Española
de Contracepción (SEC) votieren dagegen auf der Grundlage wissenschaftlicher Kriterien für die rezeptfreie Vergabe.
pro familia magazin: Gibt es eine
Übernahme der Kosten für die Pille
danach für junge Frauen oder sozial
benachteiligte Frauen?
Paloma Lobo: Die Ausgabe der Pille
danach erfolgt in staatlichen Gesundheitszentren einiger Regionen in
Spanien kostenlos. Die meiste Frauen
bevorzugen jedoch den Gang in die
Apotheke und kaufen die Pille danach
dort. Diskretion ist ihnen wichtiger
als eine kostenlose Ausgabe.
pro familia magazin: Wo erhalten
Frauen Informationen über die rezeptfreie Vergabe der Pille danach?
Roberto Lertxundi: Die wichtigsten
Informationsquellen sind das Internet und Freunde. Informationen über
die Methoden der Nachverhütung
sind normalerweise nicht Bestandteil
einer ärztlichen Beratung, wie sie von
Gynäkologen üblicherweise für Patientinnen erteilt wird.
<<
Das Interview führte
Regine Wlassitschau
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Beratung zur Pille danach

„Aus ärztlicher Sicht ist die
Rezeptfreiheit der Pille danach
durchaus zu verantworten“
Gabrielle Stöcker

n Die Diskussion um die Rezeptfreiheit der Levonorgestrel (LNG) basierten Pille danach Pidana® spaltet
Deutschland nach wie vor in zwei Lager. Sie wird mit einer Emotionalität
geführt, die von außen betrachtet,
nicht nur mutmaßlich, sondern auch
im persönlichen Austausch mit im
benachbarten Ausland tätigen Kolleginnen auf wenig Verständnis trifft
und eher fragende Blicke und Kopfschütteln hervorruft.
Im Folgenden soll nun einmal aus
ärztlicher Perspektive betrachtet
werden, warum eine Freigabe des
umstrittenen Präparates durchaus
auch in Deutschland zu verantworten wäre.
Europäische Nachbarländer, die jahrelange Erfahrung mit der Rezeptfreiheit haben, als versorgungsdefizitär
darzustellen, ist anmaßend. Wir reden
unter anderem von Ländern wie der
Schweiz, Österreich, Frankreich und
den skandinavischen Staaten. Auch
ländliche Gebiete in Deutschland haben zunehmend, zum Teil ernsthafte
ärztliche Versorgungsprobleme. Diese spielen bei der Diskussion um die
Pille danach eine Rolle; konsequenterweise müsste dieses Argument für
die hiesige Freigabe gelten.

Beratung? Ja – aber nicht in einer
Notsituation!
Ärztliche Fachberatung zum Thema
Verhütung ist in der Regel sinnvoll
und ausdrücklich erwünscht. Dafür
sind Gynäkologen und Gynäkologinnen für Mädchen und Frauen in
den unterschiedlichen Phasen ihrer
fruchtbaren Zeit und mit ihren unterschiedlichen Bedürfnissen die besten
Ansprechpartner. Mit der Freigabe
der Pille danach soll auch keiner Frau
der Zugang zu einer Verhütungsberatung verwehrt werden. Jedes Mädchen und jede Frau kann zu jeder Zeit,
wenn sie es wünscht oder benötigt
eine solche in Anspruch nehmen.
Dieser Anspruch ist sogar verbindlich
im Schwangeren- und Familienhilfeänderungsgesetz verankert.
Idealerweise sollte eine Beratung zur
Notfallverhütung im Kontext einer
allgemeinen
Verhütungsberatung
außerhalb einer Notsituation erfolgen und nicht umgekehrt. Die Effektivität der Beratung im unaufgeregten, empathischen und persönlichen
Rahmen mit dem Arzt des Vertrauens
wird deutlich besser sein. Aufgrund
dessen und nicht zuletzt auch Dank
einer immer besser werdenden Aufklärungsarbeit engagierter SexualpädagogInnen im Jugendbereich sind

die meisten Jugendlichen und Frauen
jedoch sehr wohl über Verhütungsmethoden informiert und wissen um
deren Anwendung.
Anwendungsfehler und Verhütungspannen sind indes nicht immer zu
vermeiden. Sie passieren, das zeigen
die Statistiken, meist am Wochenende. Betroffene brauchen in solchen
Situationen einen raschen Zugang
zur Pille danach, die in vielen Ländern
ohne ärztliche Beratung abgeben
wird. ApothekerInnen sind über Nebenwirkungen, Risiken und Wechselwirkungen von Medikamenten sehr
gut informiert und durchaus in der
Lage, Patientinnen darüber zu beraten. Dies müssen sie auch bei jedem
anderen apothekenpflichtigen Medikament tun. Die Tatsache, dass es Nebenwirkungen gibt, ändert nichts an
der Indikation für die Einnahme. Das
gilt für die Pille danach genauso wie
für eine große Anzahl weiterer Medikamente, über deren Rezeptfreiheit
nie debattiert wurde. Hinzu kommt,
dass das von der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe (DGGG) genannte Argument der
mitgelieferten Verhütungsberatung
in den meisten Fällen faktisch nicht
stattfindet. Dem verschreibenden
Arzt im hausärztlichen Notdienst
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fehlt zumeist die fachliche Ausbildung, der diensthabende Klinikarzt
oder die Klinikärztin hat oft keine
Zeit. Kommt die Patientin als Notfall
in die volle gynäkologische Terminsprechstunde, erhält sie häufig auch
nur das Nötigste, nämlich ihr Rezept.
Dies bestenfalls mit einem wohlwollenden, schlimmstenfalls mit einem
herablassenden, oder beschämenden
Hinweis, das nächste Mal doch besser aufzupassen. Die Qualität der Beratung lässt sich leider nicht überprüfen, aber zahlreiche Rückmeldungen
bestätigen diese Realität. Das betrifft
auch die Wahrung der Intimsphäre,
die in vielen Postfilialen besser ist als
in so mancher Klinikambulanz oder
Arztpraxis. Theorie und Praxis liegen
hier doch sehr oft weit auseinander.
Eine angemessene Privatsphäre hingegen kann nahezu jede Apotheke
bieten.
Laut einer Stellungnahme des Berufsverbandes der Frauenärzte und der
Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe von 2012 werden drei Viertel aller Pillen danach
überflüssigerweise genommen, dies
also trotz ärztlicher Beratung. Allein
diese Aussage führt schon die ganze Diskussion ad absurdum. Im Jahr
2012 wurden knapp 400.000 Rezepte geschrieben. Demzufolge wurden
etwa 300.000 Frauen und Mädchen
den Risiken und Nebenwirkungen
der Präparate unnötigerweise ausgesetzt. Wie ist dies zu verstehen,
wenn die aufgeführten Nebenwirkungen als nicht unerheblich und
als tiefgreifend in den menschlichen
Organismus beschrieben werden?
Das Studium des Beipackzettels und
der Fachinformation lässt einen angesichts solcher Aussagen etwas
ratlos zurück. Übelkeit, Unterbauch-
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Die Diskussion um die rezeptfreie Pille danach ist ein beliebtes Thema in Kommentaren
und Karikaturen.

schmerzen, Schwindel, Kopfschmerzen und Blutungsstörungen zählen
dazu. Symptome, die, sofern sie auftreten, sich in der Regel innerhalb von
48 Stunden zurückbilden. Im Gegensatz zu vielen rezeptfrei erhältlichen
Schmerzmitteln oder gar Nasenspray
besteht kaum das Risiko von Missbrauch oder Sucht. Dagegen sprechen der Preis und bei wiederholter
kurzfristiger Einnahme das zunehmende Risiko von Blutungsstörungen
und anderen unangenehmen Nebenwirkungen. Keine Frau setzt sich dem
freiwillig aus. Als Kontraindikation
gilt lediglich die Unverträglichkeit
des Wirkstoffs oder anderer Inhaltsstoffe. Dies gilt im Prinzip für alles,
was der Mensch sich auf welche Art
und Weise auch immer einverleibt.
Das Bild der sexuell fahrlässigen
Bevölkerungsgruppe ist nicht haltbar
Die Beibehaltung der Rezeptpflicht
an die positive Entwicklung mit
dem Rückgang von Geburten und
Schwangerschaften bei Minderjährigen zu knüpfen, ist eine gewagte
These. Hier spielt sicherlich nicht
nur der Anspruch auf ärztliche Beratung zur Kontrazeption eine Rolle,

sondern auch die demographische
Entwicklung mit einem Rückgang
der Bevölkerung in der entsprechenden Altersgruppe. Hinzu kommt eine
zunehmend flächendeckend angebotene, auf Teenagerbedürfnisse zugeschnittene Sexualaufklärung. An
dieser Stelle hinkt der Vergleich mit
anderen europäischen Ländern, in
denen unter Umständen die finanziellen Mittel für eine sexuelle Aufklärung nicht in ausreichendem Maße
zur Verfügung gestellt werden. Auch
der Anstieg von Schwangerschaftsabbrüchen in anderen europäischen
Ländern, sofern er überhaupt stattgefunden hat, ist bei genauer Betrachtung sicher nicht an die Freigabe der
Pille danach gekoppelt. Hier muss
zum Beispiel auch die wirtschaftliche
Situation eines Landes und damit die
des Individuums betrachtet werden,
um die Motivation der Entscheidung
für oder gegen eine Schwangerschaft
zu verstehen. Hinzu kommt außerdem die gesamtgesellschaftliche
Haltung eines Landes zum Thema
Schwangerschaftsabbruch.
Diese
Verantwortlichkeit einer Pille zuzuschreiben, deren Verträglichkeit und
Wirksamkeit gut erforscht und ein-

2 I 2014

schätzbar ist, ist zu einfach gedacht.
Die Zahl von Geschlechtskrankheiten
steigt auch trotz der Rezeptpflicht der
Pille danach in Deutschland in den
letzten Jahren an, und das nicht nur in
der Risikobevölkerungsgruppe. Auch
jetzt gibt es schon Menschen, die
ihre Sexualität freizügig und riskant
in Bezug auf ungewollte Schwangerschaften und Geschlechtskrankheiten ausleben. Ungeschützter Verkehr
findet oft auch in langjährigen Partnerschaften statt. Es wird das Bild
einer jungen, leichtsinnigen, nicht
aufgeklärten, sexuell fahrlässigen
Bevölkerungsgruppe generiert, welches nicht haltbar ist. Frauen und
Mädchen, die Sorge um ihre sexuelle
Gesundheit haben, werden entsprechende Fachpersonen ihres Vertrauens aufsuchen, wenn sie es möchten.
Es sollte ihnen nicht belehrend und
ermahnend in einer Situation aufgezwungen werden, in der es für sie
in allererster Linie darum geht, eine
ungewollte Schwangerschaft durch
eine möglichst unkomplizierte Maßnahme zu verhindern.
Dass sich durch die Rezeptfreiheit der
Pidana® der Zugang zur besseren Pille danach mit Ulipristalacetat (UPA)
EllaOne® verschließe, muss erst noch
bewiesen werden. Ein Medikament
bereits zwei Jahre nach Zulassung
als neuen Goldstandard zu propagieren, ist schwierig, zumal zeitgleich
international renommierte AutorInnen dies noch viel zurückhaltender
formuliert haben. Auch bei EllaOne®
gilt das Prinzip „Einnahme so schnell
wie möglich“. Vorteil ist die längere
Zulassung über einen Zeitraum von
120 Stunden nach dem ungeschützten Verkehr. Länder mit rezeptfreier
LNG-Pille empfehlen EllaOne® entsprechend der Zulassung nur am
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Tag 4 und 5 nach dem ungeschützten Verkehr. Ob EllaOne® tatsächlich
das bessere Präparat ist, steht noch
zur Diskussion und es lohnt hinter
Prozentangaben auch immer absolute Zahlen zu betrachten. Auch der
Einfluss des Körpergewichtes auf
die Wirksamkeit ist bei EllaOne® wie
bei Pidana® noch in der Evaluation
und noch nicht Bestandteil der Fachinformation. Eine andere wichtige
Fragestellung, die Auswirkung auf
Frühschwangerschaften, wird noch
untersucht. Noch ist EllaOne® rezeptpflichtig und auch wenn der Hersteller die Freigabe bei der europäischen
Zulassungsbehörde EMA beantragt
hat, steht momentan aufgrund fehlender Daten die Freigabe noch nicht
zur Debatte. Im Beratungsgespräch
kann auch die Apothekerin/der Apotheker entscheiden, welches Präparat
entsprechend der Zulassungsbestimmungen in Frage kommt. Erwähnt
werden muss schließlich der hohe
Preis des Präparates.
Frauen müssen nicht
kontrolliert werden
Was also könnten die tiefer liegenden
Gründe sein, sich von ärztlicher Seite
so vehement gegen die Freigabe zu
wehren? Welche Interessen werden
möglicherweise verteidigt?
Eine Patientin, die ein Rezept für
die Pille danach braucht und den
hausärztlichen Notdienst oder den
niedergelassenen Arzt aufsucht, bedeutet natürlich auch finanzielles
Einkommen. Einkommenseinbußen
nimmt keiner gerne hin, es geht
um Bestandsschutz. Das ist nachvollziehbar, darf aber nicht auf dem
Rücken von Frauen und Mädchen
ausgetragen werden. Die Honorierung ärztlicher Leistungen ist eine

gesundheitspolitische Problematik,
die an anderer Stelle diskutiert werden muss. Auch berufspolitische Aspekte spielen möglicherweise eine
Rolle. Der Antrieb der Diskussion ist
nicht reine Fürsorglichkeit, sondern
mutmaßlich Verlustangst und Kon
trollbedürfnis.
Prof. Dr. Claudia Wiesemann, Medizinethikerin an der Universität Göttingen, äußerte unlängst in einem
Rundfunkbeitrag sinngemäß die
Vermutung, dass Barrieren erhalten
werden sollen und den Frauen die
vollständige Kontrolle über einen
selbstbestimmten Umgang mit ihrer reproduktiven Gesundheit verweigert bleiben soll. Denn es sind
überwiegend Männer schon höheren
Alters, die den Vorsitz der Ärzteverbände haben und es sind überwiegend männliche Politiker die in ihrer
Position verharren, die Rezeptpflicht
beizubehalten. Keiner von diesen
war jemals in der Situation und wird
es auch niemals sein, um ein Rezept
für eine Notfallverhütung bitten zu
müssen. Aber durch wissenschaftlich nicht belegbare Scheinargumente werden Hürden aufgebaut und
Mädchen und Frauen zugemutet,
durch eine verzögerte Einnahme der
Pille danach eine geringere Wirksamkeit und damit eine ungewollte
Schwangerschaft in Kauf zu nehmen.

<<
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Internationale Statements
für eine rezeptfreie Pille danach
„Das Office of Population
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Deshalb ist die rezeptfreie Pille danach ein wichtiger Schritt
in Richtung Verbesserung der Gesundheit und Wahlfreiheit
von Frauen und trägt dazu bei, ungewollte Schwanger
schaften zu verhindern.“

„Die Strategie des langen Atems
wird im Fall der R
 ezeptfreiheit
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 anach mittlerweile
überstrapaziert. Trotz einiger
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Kristina Gemzell Danielsson, MD, PhD, Professorin für
Gynäkologie und Geburtshilfe, Karolinska Institutet and
Karolinska University Hospital, Präsidentin der International
Federation of Abortion and Contraception Professionals
(FIAPAC) , Vize-Präsidentin der European Society for
Contraception and reproductive health (ESC)
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des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte

Prof. Johannes Bitzer, Präsident der European Society of
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Contraception and Reproductive Health

Zum Weiterlesen

Internationale Publikationen zur Pille danach
n Innerhalb Europas bestehen große
Unterschiede hinsichtlich der nationalen Verfügbarkeit der verschiedenen Methoden der Nachverhütung.
Mit dem Ziel, den Zugang und die
Verfügbarkeit innerhalb Europas zu
harmonisieren, haben das Europäische Consortium For Emergency Contraception (ECEC) und die European
Society for Contraception and Reproductive Health (ESC) gemeinsame
Leitlinien erarbeitet. Sie beantworten die zentralen Fragen, die sich im
Kontext der Versorgung zu Nachverhütung stellen und berücksichtigen
neben der Kupferspirale die verfügbaren medikamentösen Optionen
UPA und LNG. Online unter www.

escrh.eu/about-esc/news/emergen
cy-contraception-guideline-serviceprovision-europe
Darüber hinaus hat das ECEC 32 aktuelle länderspezifische Informationen über die Verfügbarkeit in Europa
zusammengestellt. Die Übersicht, die
kontinuierlich ergänzt wird, ist abrufbar unter www.ec-ec.org/emergencycontraception-in-europe/country-bycountry-information-2/
Umfassend wird die Daten- und Quellenlage zur rezeptfreien Verfügbarkeit
der LNG-Pille danach noch einmal in
der aktuellen Stellungnahme des Internationalen Consortiums for Emer-

gency Contraception (ICEC, Dezember 2013) zusammengefasst.Online
verfügbar unter www.cecinfo.org/
custom-content/uploads/2014/02/
ICEC_OTC_2014-German.pdf
Die Leitlinien des National Institute
for Health and Care Excellence (NICE,
März 2014) befassen sich mit dem
Schwerpunktthema Verhütung für
junge Menschen unter 25 in Großbritannien. Sie fordern konkret den
Abbau von Hindernissen in der Postkoitalversorgung. Bei Bedarf wird
eine Vorratshaltung zu Hause befürwortet. Contraceptive services with
a focus on young people up to the
age of 25: guidance. Online verfügbar
unter www.nice.org.uk/nicemedia/
live/14476/67004/67004.pdf
<<
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Interview mit Jutta Güldenpfennig

pro familia magazin: Sie kennen pro
familia seit 12 Jahren und sind seit
9 Jahren hauptberuflich für den Verband tätig. Wie kamen Sie zu pro
familia?
Jutta Güldenpfennig: Die damalige
zweite Vorsitzende von pro familia
Frankfurt am Main, Dr. Carolin Hornack, hat mich für den Vorstand des
Ortsverbands Frankfurt am Main gewonnen. Gleich zu Beginn konnte ich
dazu beitragen, dass die Beratungsstelle neue Räume fand, als die bisherigen gekündigt wurden: im Erdgeschoss und ersten Stock in der
Palmengartenstraße. Für meinen
früheren Arbeitgeber hatte ich ebenfalls neue Räume gesucht, er benötigte jedoch nur die Räume im zweiten und dritten Stock.
Die räumliche Nähe hat mein Interesse an der Arbeit von pro familia
noch bestärkt. Die Geschäftsführung übernahm ich im Herbst 2004
zunächst aus dem Vorstand heraus
ehrenamtlich, ab April 2005 war ich
dann hauptamtlich angestellt.
pro familia magazin: Worin sehen
Sie Ihre Hauptaufgabe beim pro familia Bundesverband?
Jutta Güldenpfennig: Es ist wichtig,
dass der Verband national und international auch künftig professionell
aufgestellt ist. Dies ist mein größtes

© pro familia Bundesverband

„Unser großes Wissensspektrum
ist unsere Stärke“
Am 14. Februar 2014 übernahm
Jutta Güldenpfennig die Geschäfts
führung beim Bundesverband.
pro familia kennt sie seit 12 Jah
ren. Zunächst engagierte sich die
Germanistin von 2002 bis 2005
ehrenamtlich im Vorstand des
Ortsverbands Frankfurt am Main,
den sie a
 nschließend bis Februar 2014
als Geschäftsführerin leitete.

Anliegen. Außerdem möchte ich die
Zukunft des Verbandes mit zeitgemäßen Projekten sichern.

pro familia magazin: Welches ist für
Sie die wichtigste Stärke von pro familia?

pro familia magazin: Können Sie dafür ein Beispiel nennen? Haben Sie
ein Thema, das Ihnen besonders am
Herzen liegt?

Jutta Güldenpfennig: Die freigeis
tige, heterogene Struktur! Es ist ein
großer Gewinn, dass wir auf so ein
breites Spektrum an Wissen zurückgreifen und das Thema Sexualität
von beraterischer, medizinischer,
pädagogischer und psychologischer
Seite angehen können.

Jutta Güldenpfennig: pro familia
sollte von außen stärker als Verband
angesehen werden, der die Gesamtbevölkerung vertritt, nicht nur heterosexuelle Menschen. Wir sind der
Fachverband für Sexualität und müssen uns für sexuelle Vielfalt einsetzen. Dies sollte sich zum Beispiel
deutlicher in unseren Konzepten für
sexuelle Bildung niederschlagen. In
allen unseren Arbeitsbereichen sollten wir vermitteln, dass wir offen
sind für nicht-heterosexuelle Lebensweisen und dass wir attraktive Angebote für lesbische, schwule, bisexu
elle und Transgender Menschen
bereithalten.

pro familia magazin: Wenn Sie einen
Wunsch an den Gesamtverband frei
hätten, wie würde er lauten?
Jutta Güldenpfennig: Gemeinsam an
einem Strang zu ziehen und den Verband in der Gesellschaft als unverzichtbaren Bestandteil noch sichtbarer zu machen.
<<
Das Gespräch führte
Regine Wlassitschau
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Zwischen Sprachlosigkeit und Neubesinnung
– Abtreibungsdebatte im 21. Jahrhundert
n In den vergangenen 15 Jahren
fand das Abtreibungsthema kaum
noch Eingang in feministische Debatten. Andere Themen haben sich
entwickelt, Schwerpunkte verändert. In der (medialen) Öffentlichkeit
taucht Abtreibung allenfalls dann
auf, wenn es um moralisierende
Problematisierungen geht oder fundamentalchristliche Gruppierungen
zum völligen Verbot von Abtreibung
aufrufen.
Am Vorabend des 8. März 2014 lud
der pro familia Landesverband Berlin 30 Fachpersonen zum Gespräch
zu den Hintergründen dieser Entwicklungen im intergenerationellen
Dialog ein. Gemeinsame und unterschiedliche Sichtweisen sollten eruiert werden und eine (neue) fachliche Debatte befördert. Gekommen
waren Journalistinnen und Wissenschaftlerinnen,
Gründungsfrauen
und junge Aktivistinnen, Ehrenamtliche und Hauptamtliche, Ostsozialisierte und Westsozialisierte – Frauen
aus ganz unterschiedlichen Generationen. Einige kannten sich aus jahrzehntelanger Zusammenarbeit. Andere begegneten sich zum ersten
Mal.
Nach einem inhaltlichen Einstieg der
Landesvorsitzenden Prof. Dr. Ulrike
Busch präsentierte Robert Lüddecke
(Schauspieler und Masterstudent für
Angewandte Sexualwissenschaft)
humorvoll und anregend sehr leibhaftig den § 218 in seiner zähen,

widersprüchlichen und bisweilen
absurden Geschichte. Den Einstiegsvortrag zum Thema hielt die Nachwuchswissenschaftlerin Katja Krolzik-Matthei – er ist demnächst auf
der Homepage des LV Berlin abrufbar.
Die Diskussion wurde mit vielen Erfahrungsberichten der älteren Teilnehmerinnen zu ihrer Auseinandersetzung mit dem § 218 und seinen
Folgen eröffnet – einer der seltenen
Anlässe, Geschichte/-n an jüngere
interessierte AktivitstInnen weiterzugeben.
Einvernehmen herrschte bei den
Einschätzungen zur Präsenz des
Themas Abtreibung in der Lebenswirklichkeit junger Menschen. Die
Vermeidung des Themas in Schulen,
im Studium, in den Medien, wurde
durch die meisten Anwesenden problematisiert. Insbesondere die in der
Schwangerschaftskonfliktberatung
Tätigen nehmen eine Unkenntnis
über die eigenen Rechte bei den Frauen in der Beratung war. Sie sind heute
vergleichsweise stiller und beschämter, als noch Anfang der 1990er Jahre.
Eine Entwicklung, die aus Sicht einiger Anwesender auch durch die akzeptierende und hilfreiche Arbeit der
Beratungsstellen selbst mit befördert
werde.
Meinungsverschiedenheiten entwickelten sich unter anderem um den
Begriff der Selbstbestimmung. Die
unterschiedlichen Dimensionen und

deren
Betrachtungsmöglichkeiten
stellen hohe Anforderungen und
machten eine gemeinsame Positionierung, insbesondere im Zusammenhang mit PND, schwierig. Darin
werden auch Auswirkungen auf eine
gemeinsame Strategie beim Abtreibungsthema vermutet. Weiterhin
diskutiert wurden: der Umgang mit
dem Werbeverbot; die Frage, wie
stark politisiert Beratungen sein
sollten; welche Bündnisse nötig und
möglich sind; die Erhöhung medialer
Präsenz des Themas.
Vieles blieb offen. Nicht jeder in den
letzten Jahren vernachlässigte Aspekt der Abtreibungsdebatte konnte
innerhalb der drei Stunden angesprochen werden. Diese Veranstaltung
kann – und das wäre bereits ein großer Gewinn – als ein Anfang gelten.
Ein Anfang für generationsübergreifenden Austausch, Entwicklung neuer Informationsstrategien, Diskussion neuralgischer Punkte, Entstehung
neuer Bündnisse. Insgesamt schloss
die Diskussion mit in die Zukunft
gerichteten Überlegungen, die der
Landesverband Berlin auch aufgreifen wird. So wird Material zur Veranstaltung im Internet bereitgestellt,
die Veröffentlichung von Beiträgen in
Fachzeitschriften angestrebt und: Ein
Anfang verlangt natürlich nach einer
Fortführung auch eines derartigen
Austausches – eine zweite, thematisch stärker fokussierte, Begegnung
wird geplant.
<<
Katja Krolzik-Matthei,
MA Angewandte Sexualwissenschaft
und Dipl. Soz.-päd.
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pro familia beteiligt sich an EU-Projekt der IPPF

n „Ich bin jetzt voll wie ein Schwamm
und ich werde zu Hause alles wieder
langsam rausquetschen und in meine
Arbeit fließen lassen!“ erklärt Ralitza
Zgalevska von der Bulgarian Family
Planning and Sexual Health Association. Sie hatte mit 34 anderen Fachkräften drei Tage lang in einem Workshop
intensiv zu den Themen Sexualität
und sexuelle Bildung von jungen
Menschen mit Lernbeeinträchtigung
und deren Schutz vor sexualisierter
Gewalt gearbeitet, der im Rahmen
des europäischen „Keep me Safe“Projektes organisiert worden war.
„Keep me Safe“ ist ein Projekt der
IPPF zusammen mit 12 Mitgliedsorganisationen aus ganz Europa. Für
Deutschland ist der pro familia Bundesverband Projektpartner. Im Rahmen des Projektes entwickeln die
PartnerInnen gemeinsam Trainings
für MultiplikatorInnen, aber auch für
junge Menschen mit Lernbeeinträchtigungen. Ziel ist es, junge Menschen
mit Lernbeeinträchtigungen in ganz
Europa zu befähigen, selbstbestimmt
ihre Sexualität leben und sich selbst
gegen sexualisierte Gewalt schützen
zu können. Das Projekt verbindet die
guten Praxisbeispiele, langjährigen
Erfahrungen und erfolgreichen Strategien zur Prävention von sexualisierter Gewalt gegen junge Menschen
mit Lernbeeinträchtigungen, die einige Mitgliedsorganisationen der IPPF
erarbeitet und erfolgreich praktiziert
haben. Erstes Projektziel ist es, diese
Expertise, Methoden und Strategien
innerhalb der IPPF-Partnerschaft zu

© pro familia Bundesverband

KEEP ME SAFE – Sexuelle Bildung und Prävention für
junge Menschen mit Lernbeeinträchtigungen

Bei der Körperschema-Übung lernen die TeilnehmerInnen, „gute“ von „schlechten“
Berührungen zu unterscheiden und darüber zu sprechen.

verbreiten. Weiteres Projektziel ist es,
weniger erfahrene Mitgliedsländer
darin zu bestärken und zu unterstützen, in ihren eigenen Ländern ähnliche Maßnahmen für junge Menschen mit Lernbeeinträchtigungen
und Multiplikatoren zu initiieren. Jeweils eine erfahrene Mitgliedsorganisation bildet ein Tandem mit einer
Mitgliedsorganisation, in deren Land
es kaum oder keine Erfahrungen zu
diesem Themenkomplex gibt. pro familia wurde Tandempartner für die
bulgarische Gesellschaft für Familienplanung und sexueller Gesundheit.
Im ersten Schritt wurden MultiplikatorInnen aus der Sexualpädagogik
und Behindertenarbeit aus ganz Bulgarien in einem Workshop geschult.
Durchgeführt wurde der Workshop
von Perdita Wingerter und Markus
Übelhör von der pro familia Passau.
Unterstützung bekamen sie zusätz-

lich von Jessica Ashraf, die das sexualpädagogische Jugendprojekt „let’s
talk“ der pro familia München initiiert
hatte.
„Zuerst einmal waren wir überwältigt“, erzählt Perdita Wingerter. „Wir
hatten für rund 20 TeilnehmerInnen
geplant, teilgenommen haben jedoch
35! Eine Herausforderung für uns als
TrainerInnen, gerade weil die meisten
TeilnehmerInnen kein Englisch sprachen und wir auf die Übersetzungen
unserer bulgarischen KollegInnen angewiesen waren.“ Die TeilnehmerInnen waren MitarbeiterInnen aus
Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen, PsychologInnen, LehrerInnen und sogar zwei VertreterInnen
des bulgarischen Gesundheitsministeriums.
Die Themen im Workshop waren so
vielschichtig und vielseitig, wie die

© pro familia Bundesverband
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„Nein“ zu sagen,
wenn sie gewisse
(sexuelle) Handlungen nicht möchten.
Und hier erleben im
Alltag jungen Menschen mit Lernbeeinträchtigungen
viele Einschränkungen: gerade wenn
sie in Einrichtungen leben, haben
häufig nicht denselben Zugang zu
Informationsmaterialien wie andere
Jugendliche
und
Arbeit in Kleingruppen: Wie setze ich das Gelernte in meiner
junge Erwachsene.
Einrichtung um?
Sie haben zum Teil
keine Freunde oder
Sexualität selbst: Es ging um Werte, Eltern, die sie aufklären, sie haben
Gesetze, eigen Erfahrungen, Sensibi- nicht die Freiräume oder die Fähigkeilisierung für die Einschränkungen, die ten, Magazine oder Bücher zu lesen,
Menschen mit Behinderungen erfah- oder im Internet zu surfen und dort
ren, einfache Erklärungen und Worte an Wissen zu gelangen. Daher ist es
für Körperteile, ihre Funktion aber wichtig, ihnen dieses Wissen gezielt
auch
Verhütungsmittelmethoden, zu vermitteln und zwar in einfacher
Körperarbeit und vieles mehr. Neben Sprache. Hierzu lernten die Teilnehder Bewusstheit für die sexuellen Be- merInnen viele Methoden, Übungen
dürfnisse und Rechte von Menschen und Materialien, die für junge Menmit Behinderungen auf der einen Sei- schen mit Lernbeeinträchtigungen
te, war es auf der anderen Seite auch geeignet sind, praktisch kennen.
Ziel des Workshops, sexuellen Miss- Vorgestellt wurden zum Beispiel
brauch in Einrichtungen vorzubeu- auch Broschüren, kurze Videos oder
gen. Menschen mit Behinderungen Materialien wie anfassbare Plüschsind es gewohnt, täglich bei der Pfle- Geschlechtsteile, die in der sexualge angefasst zu werden. Ohne wei- pädagogischen Arbeit für Menschen
tere Aufklärung ist es für viele dieser mit Behinderungen bei pro familia
Menschen nicht erkennbar, ab wann genutzt werden.
eine Handlung die Grenze von Pflege
zu Missbrauch überschritten hat. Sie Insgesamt war es weniger ein theohaben weder das Wissen, noch das retisches, als vielmehr ein sehr prakVokabular, um sich zu schützen. Men- tisches Seminar, schließlich galt die
schen mit Behinderungen müssen Devise „Wende keine Methode an, die
ermächtigt werden, ihre Sexualität du nicht selbst erfahren hast.” Radosausleben zu können und gleichzeitig veta Stamenkova, Leiterin der bulgariauch lernen, Grenzen zu setzen bzw. schen Familienplanungsorganisation
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war am Ende begeistert: „Uns ist klar,
dass es bisher in Bulgarien keine entsprechenden Angebote gibt. Dieser
Workshop war für uns eine Initialzündung, in ganz Bulgarien entsprechende Angebote und Projekte zu starten.“
Aber auch die TeilnehmerInnen, die
im Alltag mit der Zielgruppe arbeiten
nahmen viel mit: so Boyanka Krasteval von der Förderschule für geistig
behinderte Kinder in Pleven „Ich habe
viele neue Methoden gelernt und ich
freue mich darauf, sie mit den Kindern
und den Eltern auszuprobieren.“„Ich
habe eine viel klarere Vorstellung davon, was die Kinder bei mir im Heim
brauchen und dazu viele praktische
Methoden an die Hand bekommen,
wie ich mit Ihnen arbeiten kann“,
freute sich Milena Sabeva, Direktorin
vom Kalinka-Heim für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen.
Auch das Resümee der TrainerInnen
war durchweg positiv: „Wir waren
anfangs natürlich enorm gespannt,
da wir bei einer solchen gemischten
Gruppe voller ExpertInnen, überhaupt nicht wussten, wie diese Herangehensweise ankommen würde.
Doch nach drei Tagen voller Gelächter,
intensiven Gesprächen, Malen, Kneten und aktivierenden Körperübungen kann man eine sicherlich kulturübergreifende Erkenntnis festhalten:
Auch Erwachsene werden plötzlich
wieder zu hoch motivierten kleinen
Kindern, wenn man sie mit Knete
spielen lässt.“
<<
Materialien zum Projekt:
www.ippfen.org/resources/keep-mesafe-manuals
Perdita Wingerter,
Projektmitarbeiterin des pro familia
Bundesverbands von Keep me Safe
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Baden-Württemberg

Gisela Schnäbele verabschiedet
© pro familia Böblingen

le Böblingen, im September 2013 in den
Ruhestand
verabschiedet.
Gisela
Schnäbele arbeitete
seit 1981 bei pro familia und übernahm
1983 die Leitung der
Beratungsstelle. Sie
hat das Gesicht von
pro familia im Landkreis Böblingen mit
ihrem umfassenden
Wissen und ihrer
großen Leidenschaft
geprägt wie kaum
eine andere. Ihr Arbeitsschwerpunkt war anfangs die
Schwangerschaftskonfliktberatung.
Nach der Vergrößerung der Beratungsstelle verlagerten sich ihre Ar-

n Nach über 30 Jahren engagierter
Arbeit für pro familia im Landkreis
Böblingen wurde Gisela Schnäbele,
Ärztin und Leiterin der Beratungsstel-

„Vertrauliche Geburt“ seit dem 1. Mai in Kraft
n Seit dem 1. Mai 2014 gilt das „Gesetz
zum Ausbau der Hilfen für Schwangere und zur Regelung der vertraulichen
Geburt“. Es beinhaltet mehrere Änderungen für das Schwangerschaftskonfliktgesetz (SchKG) und betrifft
die Schwangerschaftsberatung, die
zentraler Akteur der „Vertraulichen
Geburt“ ist.

„Vertrauliche Geburt“ ist ein Angebot für hochschwangere Frauen, die
gefährdet sein könnten, allein zu
entbinden und die ihr Kind nach der
Entbindung aussetzen könnten. Sie
sollen präventiv in die Beratungsstellen geführt werden. Beratung soll Hil-

fen zum Leben mit dem Kind anbieten, zur fachlich begleiteten Adoption
beraten und/oder den Zugang zur
medizinisch betreuten Entbindung in
Krankenhäusern und bei Hebammen
(Geburtshäusern) schaffen. „Vertrauliche Geburt“ ist auch ein alternatives
Angebot zur Babyklappe und auch
aus dieser Sicht ein wichtiger fachpolitischer Auftrag.
Alle anerkannten Schwangerschaftsberatungsstellen (es gibt ca. 1600 von
verschiedenen Trägern bundesweit)
beraten Ratsuchende zur „Vertraulichen Geburt“. Die Adressen finden
sich auf der Webseite der Bundes-

beitsschwerpunkte auf die Partnerschafts- und Sexualberatung sowie
die medizinische Beratung zu Verhütung, bei Kinderlosigkeit und im Rahmen der Pränataldiagnostik. Sie hat
die Angebotspalette von pro familia
Landkreis Böblingen beständig erweitert und an die jeweiligen Herausforderungen angepasst. Eine großartige
Aufbauarbeit leistete Gisela Schnäbele auch im Bereich der Sexualpädagogik. Sie entwickelte im Landkreis die
Zusammenarbeit mit Schulen zum
Thema Sexualerziehung und baute
diese kontinuierlich aus.
Die beeindruckende Lebensleistung
der Ärztin, ihr großer Sachverstand
und ihr streitbares Engagement wurden in einer Feier gewürdigt und mit
Standing Ovations bedacht. Gisela
Schnäbele wird pro familia erhalten
bleiben: Auf Bundesebene bleibt sie
im Fachausschuss für Fort- und Weiterbildung aktiv.
<<

zentrale für gesundheitliche Aufklärung www.familienplanung.de. Die
„Vertrauliche Geburt“ hat einen Qualifizierungsvorbehalt, das heißt, BeraterInnen sollen eine besondere Qualifizierung nachweisen können. Das
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) hat
deshalb eine besondere Fortbildung
in Auftrag gegeben. Die Pilotfortbildungen hierzu finden im April, Juni
und August 2014 statt und es werden
wahrscheinlich 80 bis 100 BeraterInnen fortgebildet werden können. Träger dieser Pilotfortbildungen ist das
Frankfurter Institut für Sozialarbeit
und Sozialpädagogik (ISS).
Es wird außerdem ein neues bundesweites Notruftelefon zur „Vertrau-
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lichen Geburt“ geben, das rund um
die Uhr mit BeraterInnen besetzt ist.
Deren vorrangige Aufgabe ist es, die
Ratsuchenden in die Beratungsstellen zu verweisen. Die Telefonnummer
stand zum Redaktionsschluss noch
nicht fest.
Frauen ohne legalen Aufenthaltsstatus, die Angst vor Abschiebung haben
und deshalb anonym Geburtshilfe
in Anspruch nehmen – ihr Kind aber
behalten wollen – , sind nicht explizit
Zielgruppen, denn die „Vertrauliche
Geburt“ im engeren Sinn (als Verfahren mit Herkunftsnachweis und
Kindsabgabe) beinhaltet die freiwillige Trennung der Mutter von dem
Kind.
Diese Ratsuchenden können aber
trotzdem von den Angeboten der
Beratung profitieren. Sie können von
den Informationen, der Beratung und
der Begleitung, die ihnen die Beratungsstellen anbieten, Hilfen zur Umsetzung ihrer Rechte bekommen.
<<
Sigrid Weiser,
pro familia Bundesverband

Jugendpartizipation
auf der pro familia
Fachtagung 2014
Wie schon im letzten pro familia
magazin angekündigt, findet am 10.
Mai 2014 die jährliche pro familia
Fachtagung im Rahmen der Bundesdelegiertenversammlung statt.
„Kinderwunsch – Beratung, Rechte,
Realitäten“ lautet der Titel der Veranstaltung, die in diesem Jahr mit
einem Novum aufwartet. Zwei Vertreterinnen des Jugendprojekts pro
youth von pro familia Berlin, Alina
Schmitz und Silke Rossenbach, konnten dafür gewonnen werden, die Tagung zu moderieren. Zusammen mit
Mitgliedern des Jugendverbandes
„let’s talk“ aus München bieten sie
außerdem in einem Abendgespräch
die Möglichkeit, über die Partizipation von Jugendlichen in und für pro
familia zu diskutieren.
„Mit diesem Konzept möchten wir
ein Zeichen dafür setzen, dass junge
Erwachsene ihren Platz in den Verbandsstrukturen bekommen sollten.

STI-KONGRESS 2014
19. – 21. Juni 2014
ROTES RATHAUS, BERLIN

Wir bringen zusammen, was zusammen gehört:
Forschung und Praxis, Medizin und Sozialwissenschaften,
Sexualität und Sexuelle Gesundheit

Se

Thema: Genitale Mikrobiome Konstituieren neue molekular-genetische Tools einen
Paradigmenwechsel?
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Unter der Schirmherrschaft von Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe

Leopoldina-Symposium

Deutsche STI-Gesellschaft
Gesellschaft zur Förderung der
Sexuellen Gesundheit

www.profamilia.de/fachpersonal/
veranstaltungen-und-projekte.html

Termine

22. Mai 2014 in Berlin

Fortpflanzungsmedizin in
Deutschland. Individuelle Lebens
entwürfe – Familie – Gesellschaft
Jahrestagung des Deutschen Ethikrats. www.ethikrat.org/veranstaltun
gen/jahrestagungen/fortpflanzungs
medizin-in-deutschland
23. Mai 2014 in Berlin

Anzeige

18. Juni 2014
Rotes Rathaus, Berlin

Die Einbeziehung von Jugendlichen
darf aus unserer Sicht nicht auf ju
gendspezifische Themen beschränkt
werden, sondern es sollte selbstverständlicher werden, sie an Projekten
und Entscheidungen zu beteiligen“,
sagte Julia Janscó, die für die Tagungsorganisation zuständig ist.<<

Anmeldung & Informationen: www.sti-kongress2014.de

Sexuelle Bildung in Bewegung!
Ein Ausblick auf alte Diskus
sionen und neue Zugangswege
Auf diesem Fachtag von pro familia
Berlin geht es um unkonventionelle
Methoden der Sexualpädagogik unter anderem zu den Themen Jungengesundheit, Kindliche Sexualität und
PorYes. www.profamilia.de/ange
bote-vor-ort/berlin/beratungszent
rum/angebot/sexualpaedagogik/
fachtag-sexuelle-bildung-inbewegung.html
29. bis 31. Mai 2014 in Erkner b. Berlin

Familien-Bande
Jahrestagung der Deutschen
Arbeitsgemeinschaft für Jugendund Eheberatung e.V. – (DAJEB)
www.dajeb.de/jt.htm

© stepstone

In diesen europäischen Ländern
ist die Pille danach auf Levonor
gestrelbasis rezeptfrei erhältlich:
Belgien
Bulgarien
Dänemark
Estland
Frankreich
Finnland
Griechenland
Großbritannien und Nordirland
Irland
Island
Lettland
Litauen
Luxemburg
Niederlande
Norwegen
Österreich
Portugal
Rumänien
Schweden
Schweiz
Serbien und Montenegro
Slowakei
Slowenien
Spanien
Tschechien
Ukraine
Weissrussland
Zypern
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