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Aktuelle Empfehlungen  
zur hormonalen Kontrazeption 
M. birkhäuser, p. hadji, A. O. Mueck, J. neulen, c. thaler, i. Wiegratz, l. Wildt

die hormonale kontrazeption zählt zu 
den zuverlässigsten Methoden der 
reversiblen empfängnisverhütung. 
Zusätzliche therapeutische und prä-
ventive Wirkungen sind ebenso wie 
unerwünschte nebenwirkungen ab-
hängig von der Art und dosis der 
estrogen- bzw. Gestagenkomponente, 
der Applikationsweise und der indi-
viduellen disposition.

Grundsätzlich sind vor der Verschrei-
bung von hormonalen kontrazeptiva 
(pille, Vaginalring, pflaster, spritze, 
implantat, iUs) eine ausführliche 
eigen- und familienanamnese zu  
erheben und risikofaktoren, z. b. 
thrombophilie, lebererkrankungen, 
fettstoffwechselstörungen, rauchen, 
Adipositas, Anorexie, leistungssport, 
hypertonie, zu bewerten.

für die Auswahl der kombinierten 
Ovulationshemmer (kOh) sind typ 
und dosis der estrogen- und Gesta-
genkomponente Orientierungshilfen. 
es stehen kombinationen mit ethi-
nylestradiol, mit estradiolvalerat und 
estradiol zur Verfügung. klinisch  
relevante partialwirkungen der ver-
schiedenen Gestagene können sich 
individuell bemerkbar machen und 
erfordern ein empirisches Vorgehen. 
dafür ist eine exakte Anamneseerhe-
bung vor bzw. während der Anwen-
dung erforderlich (z. b. blutungsstö-
rungen, hautreaktionen, befindlich-
keit). primär ist die Verordnung mög-
lichst niedrig dosierter kOh – bezo-
gen auf die dosis des ethinylestra-
diols (ee) – angezeigt. es gibt große 
individuelle Unterschiede in der 
pharmakologie der kontrazeptiven 
steroide, wobei sowohl die disposi-
tion als auch äußere einflussfaktoren 
eine rolle spielen (nahrung, Genuss-
mittel, Medikamente). Aufgrund der 

bereits sehr unterschiedlichen gesta-
genen Wirkungen (z. b. Ovulations-
hemmdosis, transformationsdosis) 
und der vielfältigen organabhängigen 
partialwirkungen ist eine einteilung 
in allgemeine Gestagenpotenzen 
nicht möglich. inwieweit das Wir-
kungs- und nebenwirkungsprofil von 
der verwendeten Gestagenkomponen-
te abhängt, wird nach wie vor kont-
rovers diskutiert. Voraussetzung für 
die kontrazeptive sicherheit ist die 
korrekte einnahme, denn die meisten 
ungewollten schwangerschaften be-
ruhen auf einnahmefehlern. Aber 
auch Arzneimittelwechselwirkungen 
müssen berücksichtigt werden. daher 
ist eine sorgfältige beratung beson-
ders bei der erstverordnung erforder-
lich. die erstmalige einnahme sollte 
am ersten tag der regelblutung er-
folgen. die Verlängerung des vorge-
gebenen hormonfreien intervalls – 
z. b. durch Vergessen der ersten tab-
letten im folgezyklus – erhöht das 
risiko für das eintreten einer schwan-
gerschaft. 

1.

estrogene und Gestagene hemmen in 
synergistischer Weise die Ovulation. 
die kontrazeptive Wirkung wird in 
erster linie durch das Gestagen ge-
währleistet, sodass sich bei ausrei-
chender Gestagendosierung eine si-
chere kontrazeption erzielen lässt. 
einen Anhaltspunkt für die Wirksam-
keit der Gestagenkomponente stellt 
die jeweilige Ovulationshemmdosis 
dar. Wird das Gestagen ohne estro-
gen verabreicht, ist die kontinuierli-
che Anwendung für eine sichere kon-
trazeption notwendig. eine adäquate 
kombination mit einem geeigneten 
estrogen ist vor allem für die Zyklus-
kontrolle wesentlich. Werden tablet-

ten vergessen, steigt das risiko für 
Zwischenblutungen und ungewollte 
schwangerschaften; dies trifft be-
sonders für die erste einnahmewoche 
zu. Zwischenblutungen treten vor 
allem während der ersten drei 
einnahme zyklen auf und gehen bei 
fortführung der einnahme zurück. 
ein präparatewechsel oder Abbruch 
wegen Zwischenblutungen ist des-
halb in den ersten drei Monaten 
nicht sinnvoll. 

2. 

durch ihren einfluss auf die follikel-
reifung reduzieren kOh die endogene 
estrogenproduktion. bei oraler Appli-
kation ist normalerweise ee in einer 
dosierung von 20–30 µg bzw. estra-
diol oder estradiolvalerat in einer do-
sierung von 1,5–2,0 mg ausreichend, 
um estrogenmangelerscheinungen zu 
verhindern. dies gilt möglicherweise 
nicht für junge frauen mit einge-
schränkter Ovarialfunktion (z. b. durch 
leistungssport, Anorexia nervosa), da 
auch niedrig dosierte kOh die Ovarien 
zusätzlich supprimieren und so das 
erreichen der peak-bone-Mass gefähr-
den können, was auch für parenteral 
verabreichte kOh anzunehmen ist. 
ebenso wenig ist der einfluss der ver-
schiedenen Gestagene in diesem Zu-
sammenhang geklärt. für die Zyklus-
kontrolle spielt das Verhältnis zwi-
schen estrogen- und Gestagenwirkung 
eine rolle. die Anwendung von reinen 
Gestagenpräparaten ist häufig – zu-
mindest während der ersten Monate 
– mit unregelmäßigen blutungen ver-
bunden.

3. 

hormonale kontrazeptiva und andere 
Medikamente können sich durch phar-
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Wirkung abschwächen oder verstärken 
(z. b. enzyminduktion oder -hemmung 
in der leber und im intestinaltrakt, 
störung des entero hepatischen kreis-
laufs). derartige effekte können auch 
nach Absetzen der Medikation bis zu 
einigen Wochen persistieren. bei 
langfristiger Anwendung von Medika-
menten, welche die kontrazeptive 
sicherheit beeinträchtigen können 
(z. b. einige Antikonvulsiva), ist eine 
ununter brochene einnahme von mo-
nophasischen kombinationspräpara-
ten zu empfehlen. bei einer kurzfris-
tigen medikamentösen therapie (z. b. 
Antibiotika), welche die Wirksamkeit 
hormonaler kontrazeptiva abschwä-
chen könnte, sind zusätzliche nicht-
hormonale kontrazeptive Maßnahmen 
anzuraten.

4.

ernsthafte nebenwirkungen treten 
unter der Anwendung hormonaler 
kontrazeptiva sehr selten auf und 
sind meistens von der individuellen 
disposition abhängig. Vor der erst-
verordnung sind eine sorgfältige 
Anamnese und Allgemeinuntersu-
chung inklusive blutdruckmessung 
erforderlich. die gynäkologische Un-
tersuchung, einschließlich der brust 

und der entnahme einer Zervixzyto-
logie sind anzuraten. Zu diesem Zeit-
punkt sollte eine hpV-impfung the-
matisiert werden. bei der Anamnese 
sind zu beachten: familiäre häufung 
von thromboembolischen und ande-
ren vaskulären erkrankungen; in der 
eigenanamnese: zusätzliche risiko-
faktoren wie z. b. übergewicht, rau-
chen und hypertonie. eine regel-
mäßige jährliche überprüfung der 
risikofaktoren ist obligat, speziell 
eine kontrolle des blutdrucks und 
der Zervixzytologie. bei hinweisen 
auf eine entsprechende disposi tion 
ist eine fachspezifische Abklärung zu 
empfehlen, z. b. des hämostase-
systems, fett- und kohlenhydrat-
stoffwechsels. Ohne Vorliegen ana-
mnestischer hinweise ist ein solches 
screening nicht gerechtfertigt. das 
rauchen erhöht das risiko für arte-
rielle wie auch für venöse erkrankun-
gen signifikant. dieser effekt wird 
mit steigendem Alter potenziert. 

5.

kOh dürfen nicht verordnet werden 
bei thromboembolischen erkrankun-
gen, stoffwechselerkrankungen mit 
manifesten sekundären Gefäßschä-
den, schwer behandelbarem blut-
hochdruck und ausgeprägter hyper-

triglyzeridämie, akuten und chronisch 
progredienten lebererkrankungen, 
störungen der Gallensekretion, intra-
hepatischer cholestase, vorausgegan-
genen oder bestehenden leberade-
nomen und -karzinomen sowie Mam-
ma- und endometriumkarzinomen. 
für Gestagen-Monopräparate liegen 
noch keine ausreichenden daten vor. 
bei relativen kontraindikationen 
muss über die Verordnung individuell 
auf der basis des aktuellen Wissens-
standes entschieden werden. frauen 
können niedrig dosierte präparate bis 
zur Menopause einnehmen, wenn ge-
sundheitliche risiken, insbesondere 
für thromboembolische ereignisse, 
abgeklärt und bewertet wurden.

6.

kOh erhöhen das relative risiko 
thromboembolischer erkrankungen, 
insbesondere im ersten einnahme-
jahr. das thromboembolische risiko 
bei der Anwendung des kontrazep-
tiven pflasters oder Vaginalrings ist 
im Vergleich zur kombinierten pille 
nicht vermindert. Vor geplanten Ope-
rationen mit erhöhtem thrombo-
embolierisiko sollten kOh rechtzeitig 
(vier bis sechs Wochen vorher) abge-
setzt werden. Wenn dies nicht mög-
lich ist, sollten sie unter thrombose-
prophylaxe weiter eingenommen 
werden; dies gilt auch für eine län-
gerfristige immobilisierung. das bei 
langstreckenflügen erhöhte throm-
boserisiko lässt sich durch geeignete 
präventivmaßnahmen reduzieren. bei 
Vorliegen einer thrombophilie kann 
die Anwendung oraler Gestagen- 
Monopräparate oder eines iUs in er-
wägung gezogen werden. 

7.

bei jungen frauen, die nicht rauchen, 
sind vaskuläre erkrankungen unter der 
kOh-einnahme sehr selten. für die 
entstehung arterieller erkrankungen 
(z. b. hypertonie, koronare herzer-
krankungen) ist die individuelle dis-
position von bedeutung. bei Vorlie-
gen von Gefäßschäden können kOh 
dieses risiko – vor allem durch die 
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tagenkomponente – erhöhen. die ent-
wicklung einer Atherosklerose wird 
durch die einnahme von kOh nicht 
gefördert. bei bestehenden Gefäß-
schäden können kOh akute ereignisse 
(z. b. durch destabilisierung vorhan-
dener atherosklerotischer plaques, 
blutdruckerhöhung) auslösen.

8.

ee-induzierte gutartige lebertumore 
sind sehr seltene komplikationen. sie 
können sich nach Absetzen der kOh 
zurückbilden und stellen – auch bei 
persistenz – keine kontraindikation für 
eine nachfolgende schwangerschaft 
dar, da selbst hohe konzentrationen 
endogener steroide das Wachstum die-
ser tumore nicht fördern. leberzell-
adenome stellen eine kontraindika tion 
für hormonale kontrazeptiva dar.  
fokal-noduläre hyperplasien sind kei-
ne kontraindikationen, sollten aber 
regelmäßig sonografisch überwacht 
werden. bei der entstehung der extrem 
seltenen leberzellkarzinome spielen 
andere faktoren, wie z. b. hepatitis b 
und c, eine rolle. die Wirkung von oral 
zugeführtem estradiol oder estradiol-
valerat ist in dieser hinsicht nicht 
ausreichend untersucht.

9.

es gibt keine beweise, dass kOh 
Mammakarzinome induzieren. es gibt 
keine hinweise darauf, dass kOh das 
Wachstum okkulter Mammakarzinome 
stärker beeinflussen als die endo-
genen steroide. Unter kOh ist die 
endogene ovarielle steroidproduktion 
supprimiert, sodass die Gesamtwir-
kung der sexualsteroide nicht erhöht 
ist. Auch frauen mit familiär erhöh-
tem risiko für gynäkologische tumo-
ren (z. b. brcA1/2-Mutationen) kön-
nen kOh einnehmen. 

kOh reduzieren das risiko des endo-
metrium- und Ovarialkarzinoms er-
heblich. dieser protektive effekt 
nimmt mit der einnahmedauer zu. 
Auch das risiko eines kolon- und 
rektumkarzinoms ist reduziert.

insgesamt steigt die rate an Zervix-
karzinomen mit der dauer der ein-
nahme von kOh an. dabei spielt das 
sexualverhalten eine rolle, da für  
die entstehung von Zervixdysplasien 
 onkogene papillomaviren, die beim 
sexualverkehr übertragen werden, 
verantwortlich sind. die bedeutung 
kontrazeptiver steroide für die patho-
genese des Zervixkarzinoms ist unge-
klärt. durch regelmäßige, sachge-
rechte Vorsorgeuntersuchungen, die 
während der Anwendung von kOh 
obligat sind, lassen sich Zervixverän-
derungen rechtzeitig erkennen und 
behandeln. eine frühzeitige aktive 
immunisierung gegen pathogene 
hpViren bietet einen weitgehenden 
schutz vor der entwicklung von Zer-
vixdysplasien und damit wahrschein-
lich auch von Zervixkarzinomen.

10.

kOh sind – neben der kontrazeption 
– zur symptomatischen therapie von 
Zyklusstörungen, dysmenorrhoe und 
Androgenisierungserscheinungen, 
auch bei Jugendlichen, geeignet. in 
ausgeprägten fällen von Akne, hirsu-
tismus, androgenetischer Alopezie 
oder seborrhoe sind präparate mit 
antiandrogen wirksamen Gestagenen 
in kombination mit ee zu empfehlen. 
Gegebenenfalls muss eine zusätzliche 
Antiandrogengabe erfolgen. treten 
nach Absetzen der kOh unregelmä-
ßige Zyklen oder Amenorrhöen auf, 
so sind diese nicht folge der vorhe-
rigen behandlung. Auch zur therapie 
dysfunktioneller blutungen sind kOh 
geeignet. bei perimenopausalen 
frauen verhindern sie gleichzeitig 
einen durch estrogenmangel beding-
ten knochenmasseverlust. 

11. 

Mit der Anwendung von kOh sind 
folgende günstige Wirkungen verbun-
den: kOh vermindern die inzidenz 
verschiedener erkrankungen wie z. b. 
gutartige brustveränderungen, Ova-
rialzysten, aszendierende bakterielle 
Genitalinfektionen, blutungsstörun-
gen sowie dysmenorrhoe, und sie 

reduzieren die beschwerden bei 
 endometriose und verschiedenen 
 zyklusabhängigen erkrankungen, 
 insbesondere bei Anwendung des 
lang zyklusschemas. 

12. 

Auch durch eine langfristige Anwen-
dung von kOh wird die fertilität 
nach Absetzen nicht beeinträchtigt. 
Allerdings kann der eintritt einer 
schwangerschaft um einige Wochen 
verzögert werden. bei langfristiger 
Anwendung von depot-Medroxypro-
gesteronacetat kommt es zu einer 
Akkumulation der Wirksubstanz im 
intramuskulären injektionsbereich. 
deshalb ist eine Ovulation und 
schwangerschaft erst nach elimina-
tion der hormondepots möglich.

kOh haben keine nachteiligen Aus-
wirkungen auf eine nachfolgende 
schwangerschaft (z. b. Abortrisiko, 
fehlbildungsrate), selbst wenn diese 
unmittelbar nach Absetzen eintritt. 
entscheidend hierfür ist z. b. das le-
bensalter. es gibt keine hinweise auf 
teratogene effekte der kOh bei ein-
nahme während einer nicht erkann-
ten frühschwangerschaft.
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klinik für Gynäkologische
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52074 Aachen
jneulen@ukaachen.de
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