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Praxis 

Dr.med. Hendrik de Haan 
Neben der frauenärztlichen und 

geburtshilflichen Grundversorgung  
 

Zentrum für: 
 

Kinderwunschbehandlung 
 

Schwangerenbehandlung 
Fehlbildungsdiagnostik 

Fruchtwasserentnahme 

Vermeidung von Frühgeburten 
 

Weibliche Brust 
Vererbbarer Brustkrebs 

Ambulante Gewebeentnahme 
 

Cervixdysplasie 
Zertifizierte Sprechstunde 

für Erkrankungen 

des Gebärmutterhalses 

und des übrigen Genitales 

 

 

Im Notfall 24 Stunden 

Tel. : 0171 – 44 52 246 

 

 

 

 

 

HORMONELLE  
EMPFÄNGNISREGELUNG 
 

 

Name:  ..................................................... 
 
Vorname: ...................................................... 
 
Geburtsdatum: .................................. 
 
 

1. Fragen vor der Pillenverordnung 
 
a) Nehmen Sie regelmäßig Medikamente?            

   ja   nein 
 
Wenn ja, welche? ____________________________________ 
 

b) Hatten Sie schon mal eine Thrombose?              ja   nein 
 
c) Ist bei Ihnen eine Zuckerkrankheit bekannt?        ja   nein 
 
d) Haben Sie einen erhöhten Blutdruck?               ja   nein 
 
e) Haben oder hatten Sie eine  

Lebererkrankung?                 ja   nein 
 
f) Rauchen Sie?                  ja   nein 
 

Wenn ja, wie viele Zigaretten pro Tag?          ............................... 
 
g) Gab es Thrombosen in der Familie?       ja           nein 
h) Hatten Verwandte einen Herzinfarkt vor dem 50. Lebensjahr?    ja           nein 
 
i) Hatten Verwandte einen Schlaganfall vor dem 50. Lebensjahr?   ja           nein 
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j) Sind bei Ihnen oder Ihren Eltern, Geschwistern erhöhte    ja           nein 
Blutfette bekannt? 
 

k) Haben Sie schon eine Antibabypille eingenommen und    ja           nein 
hatten Sie unangenehme Nebenwirkungen? 
 
Welche Nebenwirkungen bei welcher Pille? 
       ................................................................... 

.................................................................................................................................................... 
 

l) Hat es bei Ihnen in der Familie schon Schwangerschaften trotz Pille gegeben (TROPI)? 
Diese „Fähigkeit“ vererbt sich! 

         ja           nein 
 
 
 

2. Vorteile 
 

a) Sicherheit 
Die Pille ist eine der zuverlässigsten Formen der Empfängnisverhütung. 
 

b) Kinderwunsch 
Nach Absetzen der Pille ist eine Schwangerschaft normalerweise jederzeit möglich. 
 

c) Weitere erwünschte Wirkungen 
Neben den oben genannten Vorteilen bietet die Pille auch noch eine Reihe weiterer 
positiver Effekte: 

 Der Zyklus wird regelmäßiger. 

 Die oft schwächere Monatsblutung führt zu einem geringeren Eisenverlust. 

 Etwaige Schmerzen im Unterbauch vor und während der Monatsblutung sind oft 
geringer. 

 Schutz vor Ausbildung von Eierstockzysten. 

 Verringerung des Risikos von Eierstock- und Gebärmutterkrebs (die Wirkung hält 
noch 10 – 15 Jahre nach Absetzen der Pille an). 

 Wirkt günstig gegen „unreine Haut“ (Akne). 
 
 

3. Nebenwirkungen und Risiken 
 
Machen Sie sich im Falle der Einnahme von Hormonen zur Empfängnisregelung klar, dass 
es sich um die Einnahme eines Medikamentes nicht zur Behandlung einer Krankheit sondern 
lediglich zur Familienplanung handelt. Betrachten Sie die Einnahme von Hormonen zur 
Empfängnisregelung genau so kritisch wie die Einnahme jedes anderen Medikamentes. 
Medikamente (auch Hormone zur Empfängnisregelung) haben immer mögliche 
Nebenwirkungen, die unter Umständen schwere körperliche und geistige Dauerschäden 
sowie den Tod zur Folge haben können.  
Es kommt unter Pillenanwendung, wenn keine Risikofaktoren vorliegen, zwar nur selten zu 
ernsthaften Komplikationen, für die wenigen Betroffenen sind die Folgen aber 
hundertprozentig! Zum Ausschluss eines höheren Nebenwirkungsrisikos durch 
Erkrankungen, familiäre Belastungen oder das Rauchen haben wir Ihnen weiter oben einige 
Fragen gestellt. 
Gibt es in Ihrem Fall keine medizinischen Gründe für die Einnahme von Sexualhormonen, so 
ist es für Sie gesundheitlich am besten, Ihr Partner kümmert sich um die Verhütung 



Mögliche Gefahren: 
 
1. Thrombose (Blutgerinnsel in der Vene) und Embolie (wenn das Blutgerinnsel in die 

Lunge wandert) – u. U. tödlich – (bezüglich der Thrombose bei Raucherinnen mit 
Einnahme der Antibabypille noch mehr erhöht auf das achtfache Risiko) 

2. Depressionen 
3. Gewichtszunahme 
4. Nachlassende sexuelle Lust 
5. Schweregefühl in den Beinen 
6. Kopfschmerzen 
7. Zwischenblutungen 
8. Herzinfarkt (dreizehnfach erhöhtes Risiko bei Raucherinnen mit Einnahme der 

Antibabypille) mit unter Umständen bleibender Leistungseinschränkung oder auch dem 
Tod 

9. Schlaganfall (vierfach erhöhtes Risiko bei Raucherinnen) mit oft bleibenden schwersten 
geistigen Schäden oder auch Todesfällen 

 
In den Medien heißt es sehr oft, dass Frauen über 35 Jahren und vor allem diejenigen, die 
rauchen, auf die Einnahme einer Antibabypille verzichten sollten wegen des Risikos von 
Herzinfarkt, Schlaganfall, Thrombose und Lungenembolie. Für noch bedeutender halten wir 
allerdings erblich bedingte erhöhte Thromboserisiken in manchen Familien (z. B. Faktor-V-
Genmutation und Prothrombin-Genmutation). Diese Frauen sollten am besten überhaupt 
keine Antibabypille einnehmen, egal wie alt sie sind. Eine Testung auf diese Veränderung ist 
deshalb wünschenswert. Wir weigern uns nicht, Frauen ab dem 35. Lebensjahr, auch wenn 
sie rauchen, die Antibabypille zu verordnen, wenn über die Risiken aufgeklärt worden ist und 
diese in Kauf genommen werden. 
 
Sollte es nach Beginn der Einnahme der Antibabypille zu irgendwelchen Beschwerden 
kommen, so setzen Sie sich bitte sofort und nicht erst nach längerer Zeit mit uns in 
Verbindung (beispielsweise bei ungewollter Gewichtszunahme bitte schon nach 3 kg 
Kontaktaufnahme und nicht erst nach 15 kg !!!)! Bei Eintritt von Beschwerden unter 
Hormonen zur Empfängnisregelung (nicht nur Pillen auch Spritzen, Scheidenringe, Pflaster 
und Implantate) Medikation sofort beenden/beenden lassen. Vor operativen Eingriffen diese 
Medikamente absetzen oder mit Operateur und Narkosearzt besprechen. Treten bei Ihnen 
oder in Ihrer Familie neue bisher unbekannte Risiken auf (siehe Fragebogen oben), so 
informieren Sie uns unverzüglich. 
Präparate zur Empfängnisregelung bestehen entweder aus den beiden weiblichen 
Sexualhormonen Östrogen und Gestagen oder nur aus einem Gestagen (Dreimonatsspritze, 
Implantat unter die Haut, Gelbkörperhormonpille =Stillpille; die Verabreichung eines 
Gelbkörperhormons alleine hat normalerweise Blutungsfreiheit zur Folge). Momentan sieht 
es so aus, als ob Antibabypillen mit den Gelbkörperhormonanteilen  Levonorgestrel, 
Norethisteron und Norgestimat des geringste Risiko einer Thrombose haben. Ohne 
Ausnahmegrund rezeptieren wir deshalb diese Präparate. 



 
Die Hinweise des Instituts für Arzneimittel und Medizinprodukte in Bonn: 
Wichtige Informationen über kombinierte hormonale Kontrazeptiva („ Pillen“ und 

andere Verhütungsmittel mit Östrogenen und Gestagenen) und das Risiko für 

Blutgerinnsel  

 

Alle kombinierten hormonalen Kontrazeptiva, wie auch das Ihnen verschriebene Präparat, 

erhöhen das Risiko für die Bildung eines Blutgerinnsels. Das Gesamtrisiko für das Auftreten 

eines Blutgerinnsels unter Anwendung eines kombinierten hormonalen Kontrazeptivums ist 

gering, allerdings können Blutgerinnsel schwerwiegend und in sehr seltenen Fällen sogar 

tödlich sein. Es ist besonders wichtig, dass Sie erkennen, wann Sie ein höheres Risiko für 

ein Blutgerinnsel haben und auf welche Anzeichen und Symptome Sie achten sollten, und 

welche Maßnahmen sie dann ergreifen müssen. 

 

Wann ist das Risiko für die Bildung eines Blutgerinnsels am größten? 

• Im ersten Jahr der Anwendung eines kombinierten hormonalen Kontrazeptivums 

(auch dann, wenn Sie nach einer Unterbrechung von vier oder mehr Wochen die 

Anwendung wieder aufnehmen) 

• wenn Sie stark übergewichtig sind 

• wenn Sie älter als 35 Jahre sind 

• wenn Sie rauchen 

• wenn bei einem Ihrer nächsten Angehörigen in relativ jungen Jahren (das heißt 

jünger als ca. 50 Jahre) ein Blutgerinnsel aufgetreten ist (Gefäßverschlüsse im Bein 

(Thrombose), in der Lunge (Lungenembolie) oder anderen Organen, Schlaganfall 

oder Herzinfarkt) 

• wenn Sie vor wenigen Wochen entbunden haben 

 

Wenn Sie rauchen oder älter als 35 Jahre sind, wird Ihnen dringend geraten, mit dem 

Rauchen aufzuhören oder ein nicht-hormonales Verhütungsmittel anzuwenden. 

 

Suchen Sie umgehend ärztliche Hilfe auf, wenn sie eines der folgenden Anzeichen 

oder Symptome bemerken: 

• starke Schmerzen oder Schwellungen eines Beins, die begleitet sein können von 

Druckschmerz, Erwärmung oder Änderung der Hautfarbe des Beins, zum Beispiel 

aufkommende Blässe, Rot- oder Blaufärbung. Sie könnten in einer tiefen 

Beinvenenthrombose leiden 

• plötzliche unerklärliche Atemlosigkeit/Atemnot oder schnelle Atmung; starke 

Schmerzen in der Brust welche bei tiefem Einatmen zunehmen können; plötzlicher 

Husten ohne offensichtliche Ursache bei dem Blut ausgehustet werden kann. Sie 

könnten an einer schweren Komplikation einer tiefen Beinvenenthrombose leiden, die 

Lungenembolie heißt. Diese entsteht wenn das Blutgerinnsel vom Bein in die Lunge 

wandert 



• Brustschmerz (meist plötzlich auftretend) aber auch manchmal nur Unwohlsein, 

Druck, Schweregefühl, vom Oberkörper in den Rücken, Kiefer, Hals und Arm 

ausstrahlende Beschwerden, zusammen mit einem Völlegefühl, 

Verdauungsstörungen oder Erstickungsgefühl, schwitzen, Übelkeit, Erbrechen und 

Schwindelgefühl. Sie könnten an einem Herzanfall leiden 

• Schwäche oder Taubheitsgefühl des Gesichtes, Arms oder Beins, die auf einer 

Körperseite besonders ausgeprägt ist; Sprach –oder Verständnisschwierigkeiten; 

plötzliche Verwirrtheit; plötzliche Sehstörungen oder Sehverlust; schwerere oder 

länger anhaltende Kopfschmerzen/Migräne. Sie könnten einen Schlaganfall haben. 

Achten Sie aufmerksam auf die Symptome eines Blutgerinnsels und fragen Sie 

Ihren Arzt nach Vorbeugungsmaßnahmen zur Verhinderung von 

Blutgerinnseln, besonders, wenn Sie: 

• gerade operiert wurden 

• über einen längeren Zeitraum bettlägerig gewesen sind (zum Beispiel 

aufgrund einer Verletzung oder Krankheit, oder weil ein Bein eingegipst ist) 

• auf einer längeren Reise gewesen sind (zum Beispiel Flüge über 4 Stunden) 

denken Sie daran, Ihren Arzt einschließlich den behandelnden Chirurgen oder 

Krankenschwester darüber zu informieren, dass sie ein kombiniertes hormonales 

Kontrazeptivum anwenden, wenn Sie: 

• operiert werden müssen oder eine Operation, falls sie längere Zeit bettlägerig 

sind oder eine längere Reise (speziell mit längeren Flugzeiten) planen 

• von Angehörigen der Gesundheitsberufe gefragt werden, ob sie irgendein 

Arzneimittel verwenden 

Nähere Einzelheiten finden Sie in der Gebrauchsinformation unter www.bfarm.de . 

Wenn Sie im Zusammenhang mit der Anwendung ihres kombinierten  hormonalen 

Kontrazeptivums vermuten, eine Nebenwirkung zu erleiden, können Sie dieses Ihrem 

Arzt oder Apotheker mitteilen oder direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und 

Medizinprodukte, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3,53175 Bonn. 

 

Dr. Hendrik de Haan 

 

Erpensen/Meinersen, den ………………………………….. 
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