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Anleitung 
 
 
Ziel dieser Folienmappe ist es, Schularztinnen und Schularzten ein mo glichst konkretes und 
umsetzungsorientiertes Instrumentarium in die Hand zu geben, das es ihnen ermo glicht, 
Jugendliche zum Thema Pille verstandlich und handlungsnah informieren zu ko nnen. Eine 
aktuelle o sterreichische Studie1 zeigt, dass etwas mehr als die Halfte aller Madchen, die 
bereits Geschlechtsverkehr haben, mit der Pille verhu ten. Damit ist die Pille neben dem 
Kondom das haufigste Verhu tungsmittel bei Jugendlichen. Trotz der vergleichsweise 
einfachen Anwendbarkeit treten fu r viele Madchen im Zusammenhang mit der 
Pilleneinnahme immer wieder Fragen auf, die beim Frauenarzt/bei der Frauenarztin im Zuge 
der Verschreibung nicht ausreichend geklart werden ko nnen. Bei der anonymen Internet-
Beratung HERZKLOPFEN (www.rbx.at) fu r Jugendliche werden mehr als 10% aller Fragen 
zum Thema Verhu tung, und hier meist im Kontext der Pille gestellt. Diesen Erfahrungen 
zufolge ist es fu r viele Madchen schwierig, die fu r sie wesentlichen Fragen bereits bei der 
Verschreibung formulieren zu ko nnen. Haufig fehlt auch die Zeit, um entsprechend 
umfangreiche und umsetzungsorientierte Informationen zu vermitteln. Die Mo glichkeit, bei 
Unklarheiten spater beim Frauenarzt/Frauenarztin nachfragen zu ko nnen, ist fu r viele 
Madchen zu hochschwellig und wird daher selten wahrgenommen. Um so wichtiger erscheint 
es, wesentliche Informationen zu diesem Thema in einer entspannteren Atmosphare, in 
gewohnter Umgebung und bei ausreichender Zeit besprechen zu ko nnen.  
 
Die vorliegende Folienmappe soll einerseits mo glichst konkret und unmittelbar fu r den 
Unterricht herangezogen werden ko nnen, will aber andererseits einen notwendigen 
Gestaltungsspielraum lassen, um Inhalte und Herangehensweise fu r die jeweilige Gruppe 
adaptieren zu ko nnen. In diesem Sinne wurde ein Foliensatz zusammengestellt, der die 
wichtigsten Informationen zum Thema beinhaltet. Daneben wurden Erganzungsfolien 
konzipiert, die herangezogen werden ko nnen, wenn konkrete Fragen zu diesen Themen 
auftauchen oder sich diesbezu gliche Themenschwerpunkte ergeben (z.B. Zusammenhang 
Pille und Akne).  
Fu r die Unterrichtsvorbereitung findet sich zu jeder Folie eine Hintergrundseite, die hilfreiche 
Informationen bietet, um die jeweilige Folie mo glichst handlungsnah mit Jugendlichen 
besprechen zu ko nnen. Auf dieser Hintergrundseite finden sich daher einerseits relevante 
medizinische Hintergrundinformationen und andererseits Hinweise, worauf bei der 
Vermittlung dieser Inhalte an Jugendliche speziell zu achten ist (kursiv). Selbst wenn viele 
dieser Hinweise nicht neu erscheinen und manches als selbstverstandlich angesehen werden 
kann, mag es nu tzlich sein, diesen Hintergrund bei der Umsetzung im Unterricht prasent zu 
haben.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Weidinger,B., Kostenwein,W. Drunecky,G. (2001): Das erste Mal. Sexualitat und Kontrazeption aus Sicht der 
Jugendlichen. Osterreichische Gesellschaft fu r Familienplanung, Wien 



Da es oft sinnvoll erscheint, zu Fragen der Sexualitat neben den Mo glichkeiten schulischer 
Sexualaufklarung auch au€ erschulische ExpertInnen heranzuziehen, gibt es fu r den Raum 
Wien seitens der Osterreichischen Gesellschaft fu r Familienplanung unterschiedliche 
sexualpadagogische Angebote fu r Schulen: 
 

 ein Beratungsteam (Mann/Frau) kommt direkt an die Schule (Kostenbeitrag „ 25,- pro 
Stunde) 

 Besuch der Schulklasse in der first love Beratungsstelle SMZ-Ost 
 Besuch der Schulklasse auf einer gynakologischen Ambulanz mit 

sexualpadagogischer Gruppenarbeit (kostenlos) 
 Unterstu tzung bei der Gestaltung mehrtagiger Projekte zum Thema Liebe, Ko rper, 

Sexualitat 
 Fachliche Hilfestellungen bei der Gestaltung von themenspezifischen Elternabenden  
 Gestaltung von klassenu bergreifenden Workshops  
 Supervision und Beratung bei Auftreten von schwierigen Situationen innerhalb der 

Schule 
 Methodenworkshop fu r Lehrerinnen und Lehrer 
 Zahlen, Daten, Fakten,....Fortbildung fu r Lehrerinnen und Lehrer 
 Fortbildung fu r SchularztInnen 

 
 Materialien (Verhu tungsmittelkoffer, Methodenhandbuch “Sexuelle und reproduktive 

Gesundheit� , Forschungsergebnisse, Broschu ren) 
 
Eine Mappe mit samtlichen Angeboten der Osterreichischen Gesellschaft fu r 
Familienplanung ist unter Tel.: 01/478 52 42 erhaltlich. 
 
 
Fu r medizinische Ru ckfragen zur vorliegenden Folienmappe steht Ihnen Frau Dr. Daniela 
Do rfler (01/40400/2962 oder daniela.doerfler@akh-wien.ac.at) zur Verfu gung, fu r 
sexualpadagogische Fragen ko nnen Sie sich an Mag. Wolfgang Kostenwein (01/328 66 30 
oder herzklopfen@netway.at wenden. 



Folie 1 
 
Was ist die Pille? 
 
Die Einnahme der oralen Kontrazeption erfolgt pra parateabha ngig mit 21 Tabletten und einer 
Woche Pause oder durchgehend mit 28 Tabletten, wobei in diesem Fall die letzten Tabletten 
Plazebos enthalten.  
Es gibt Einphasenpra parate, bei denen die Hormonzusammensetzung uber die gesamte Dauer 
der Einnahme gleich bleibt, bzw. Zwei- oder Dreiphasenpra parate, bei denen die 
Hormonzusammensetzung dem weiblichen Zyklus nachempfunden wurde. 
Die unterschiedliche hormonelle Zusammensetzung von verschiedenen Pillenpra paraten 
erfordert eine individuelle Verschreibung. Durch die hormonelle Umstellung kommt es in der 
ersten Zeit der Einnahme z.B. zu Zwischenblutungen. Die Vertra glichkeit einer Pillensorte 
kann daher erst nach etwa drei Monaten eingescha tzt werden.  
 
 
Der Einnahmerhythmus sollte mo glichst handlungsnahe beschrieben werden, dabei ist es 
wichtig, auch vermeintlich Selbstverstandliches zu erwahnen: 
Man nimmt die Pille taglich mo glichst zur selben Zeit, bis die Packung zu Ende ist. Bei 
Pillenpackungen mit 21 Tabletten macht man eine Pause von sieben Tagen. In dieser Zeit 
setzt irgendwann die Blutung ein. Egal, ob die Blutung bereits zu Ende ist oder nicht beginnt 
man am achten Tag mit der neuen Pillenpackung.  Die Pille schutzt in diesem Fall bei 
richtiger Einnahme nicht nur wahrend der Zeit der Einnahme, sondern auch in der 
einwo chigen Pause vor einer mo glichen Schwangerschaft. Es ist empfehlenswert, die 
Einnahme der Pille mit einer Handlung zu verbinden, die man sowieso taglich durchfuhrt 
(z.B. Zahneputzen in der Fruh), um ein Vergessen zu vermeiden.  Die Erstverschreibung der 
Pille bei jungen Madchen ist es oft wesentlich, die Motivation des Madchens fur die 
Pilleneinnahme zu hinterfragen. Oft stellt sich heraus, dass Madchen die Pille lediglich 
praventiv einnehmen wollen, weil beispielsweise die beste Freundin mit der Pilleneinnahme 
begonnen hat. Oft sind auch Geruchte uber die ko rperlichen Veranderungen durch die 
Pilleneinnahme als Motivation entscheidend. Haufig ist es der Wunsch, durch die Pille eine 
Vergro – erung des Busens zu erreichen. Diese Hintergrundmotivationen anzusprechen 
ermo glicht ein direktes Eingehen auf lebensnahe Fragen von Jugendlichen und erzeugt damit 
ein Gesprachsklima, in dem es Madchen mo glich wird, ihre perso nlichen Fragen dazu zu 
stellen.  



Folie 2+3 
 
Wie wirkt die Pille? 
 
Wenn die erste Einnahme der Pille am ersten Tag der Regelblutung erfolgt, ist der 
Empfa ngnisschutz der Pille von Beginn an gegeben.  
 
Durch die kontinuierliche Einnahme wird ein Gestagenspiegel aufrechterhalten, der das 
Heranreifen von Eizellen unterdruckt.  
Daher ist es wichtig, dass der Hormonspiegel im Ko rper durch die regelma– ige 
Pilleneinnahme aufrecht erhalten wird. Bereits ein einmaliges Vergessen der Pille ko nnte 
dazu fuhren, dass der Hormonspiegel im Ko rper abfallt und dadurch ein Eisprung ausgelo st 
wird. 
Durch den reduzierten Aufbau der Geba rmutterschleimhaut, kommt es unter der 
Pilleneinnahme meist zur Verringerung der Blutung und dadurch zu Verbesserung von 
Regelbeschwerden.  
 
Bei verschiedenen Erkrankungen, wie z.B. Regeltempoanomalien, sekunda ren Amenorrhoen 
oder den polyzyklischen Ovarien (PCO), kann die Pille als Therapeutikum eingesetzt werden. 
 
Bei der Besprechung der Abbildung sollte ein Praxisbezug hergestellt werden und die 
Gro – enverhaltnisse konkretisiert werden (wie gro–  ist die Gebarmutter wirklich?) 
Das gro – te Augenmerk wird von Jugendlichen (ohne dass sie das ansprechen wurden) auf die 
innere und au– ere Scheide gelegt. Daher ist es wichtig, darauf hinzuweisen, dass die Scheide 
in Wirklichkeit „  nicht wie dargestellt „  eine Ro hre ist. Die Scheidenwande sind mit Muskeln 
umgeben, die die Scheidenwande zusammenziehen und aneinander anliegen lassen. Wenn ein 
Penis in die Scheide kommt, dehnt sich die Scheide so weit auf, dass der Penis von der 
Scheide umfasst wird (ganz egal wie gro–  oder klein der Penis ist, die Scheide kann sich 
daher immer an den Penis anpassen). Danach zieht sich die Scheide wieder zusammen und 
die Scheidenwande liegen wieder aneinander an. Das ist bei jeder Frau immer so, auch wenn 
eine Frau beispielsweise bereits drei– ig Jahre lang Sex hatte und drei Kinder auf die Welt 
gebracht hat. Es kann daher nicht sein, dass „  wie man geruchteweise manchmal ho rt „  eine 
Frau eine ausgedehnte Scheide bekommen kann.  
Es kann sein, dass Jugendliche in diesem Kontext Fragen au– ern, die sich auf Informationen 
aus den Medien oder dem Internet beziehen: Wie weit ist eine Scheide dehnbar? Wie lange ist 
die Scheide? Bei beiden Fragen ist es wichtig, von in den Medien dargestellten Extremen (2-
Liter-Flasche in der Scheide, Weltrekord an Penislange) auf die reale Lebenswelt von 
Jugendlichen hinzuleiten (Eine Scheide kann sich bei der Geburt soweit aufdehnen, dass der 
Kopf eines Kindes durchpasst. Eine Geburt ist allerdings eine Sondersituation, fur die sich 
der Ko rper in einer speziellen Weise vorbereitet. Beim Sex ist es naheliegend, dass eine Frau 
immer nur Dinge tut, die fur sie angenehm und nicht schmerzhaft sind. Wenn eine Frau erregt 
ist, zieht sich die Gebarmutter etwas in das Ko rperinnere zuruck, die Scheide wird dadurch 
etwas langer, so dass jeder Penis in jede Scheide passt.) 
 
Die Abbildung ist auch dazu geeignet, den Weg der Befruchtung praxisnah zu erklaren. Wie 
weit kommt der Penis in der Scheide, wo treffen Eizelle und Samenzelle aufeinander, wo 
wurde sich die befruchtete Eizelle einnisten, was passiert mit der Gebarmutterschleimhaut, 
wenn keine Befruchtung stattgefunden hat? 
Wodurch ko nnen Regelschmerzen entstehen, wie kann man zur Linderung beitragen? 
 



Folie 4 
 
Wie sicher ist die Pille? 
 
Der Pearl-Index gibt an, zu wie vielen Schwangerschaften es kommt, wenn 100 Frauen eine 
bestimmte Methode der Empfa ngnisverhutung ein Jahr lang anwenden.   
Die Pille za hlt mit einem Pearl-Index von 0,2-0,5 zu den sichersten Methoden.  
 
Viele Jugendliche neigen aus einem hohen Sicherheitsbedurfnis heraus, Pille und Kondom 
gleichzeitig zu verwenden. Dabei geht es den meisten nicht um einen zusatzlichen Schutz vor 
einer sexuell ubertragbaren Krankheit, sondern ausschlie– lich um Verhutungsschutz. Dieses 
hohe Niveau der Verhutung wird oftmals aufgrund des uberho hten Aufwands nicht lange 
aufrecht gehalten, was dann zur Gefahr fuhrt, dass Verhutung uberhaupt vernachlassigt wird. 
Es ist daher sinnvoll, bereits bei der Besprechung von Verhutungsmo glichkeiten darauf 
hinzuweisen, dass bereits Pille oder Kondom alleine einen ausreichenden Verhutungsschutz 
bieten.  
 
Wichtig ist bei der Besprechung der Sicherheit der Pille die individuelle Ebene 
miteinzubeziehen. Die Sicherheit der Pille ist vorwiegend von der Fahigkeit zur regelma– igen 
Einnahme und damit von den Mo glichkeiten des betreffenden Madchens  abhangig. Trotz 
einer grundsatzlich hohen Sicherheit ist die Pille kein empfehlenswertes Verhutungsmittel, 
wenn es fur die Frau nicht mo glich erscheint, die Pille regelma– ig einzunehmen und nicht 
darauf zu vergessen.  
 
In diesem Zusammenhang ist es auch notwendig, auf die Verantwortlichkeit von Jungen  
sowie die bestehende Vorstellung, dass bei Versagen eines Verhutungsmittels die 
Herstellerfirma verantwortlich ware, einzugehen: Auch wenn die Frau die Pille nimmt liegt 
die Verantwortung fur eine mo gliche Schwangerschaft immer bei beiden Teilen. Dieses 
Prinzip gilt auch, wenn die Schwangerschaft durch ein au– erst nachlassiges Pillen-
Einnahmeverhalten des Madchens hervorgerufen wurde. 



Folie 5 
 
Was sind Hormone? 
 
Bei der Besprechung erscheint es wesentlich zu beachten, dass bei Jugendlichen 
unterschiedliche Klischees uber Hormone vorhanden sein ko nnen. Nur indem man auch diese 
Klischees direkt anspricht, hat man die Chance, dass Jugendliche von sich aus uber ihre 
Fragen und Verunsicherungen sprechen.  
 
Mo gliche Klischees ko nnen sein: 
û Hormone machen dick 
û Stimmungsschwankungen „  die Hormone sind schuld 
û Verliebt - die Hormone spielen verruckt  
û Hormone zu sich zu nehmen ist schadlich 
û Hormone sind Frauensache 
 
 
Es ist daher wichtig, Hormone in ihrem Kontext zur individuellen Perso nlichkeit, zur 
ko rperlichen Situation und zur Lebenssituation  zu beschreiben. Um “ HormoneÖ nicht als 
stellvertretendes Schlagwort fur oben genannte Klischees stehen zu lassen, sollte eine 
verstandliche Differenzierung dieses Thema angeboten werden. 



Folie 6 
 
Normaler Zyklus 
 
Auch hier erscheint es wichtig, den Bezug zur Erlebniswelt des Madchens herzustellen. 
Hormone sind immer im Ko rper „  was bewirkt Ostrogen, was bewirkt Gestagen?  
 
Bei schematischen Darstellungen des Zyklus ist es besonders wichtig, den hypothetisch 
angenommenen Zyklusabstand von 28 Tagen zu relativieren. Gerade bei jungen Madchen ist 
der Zyklusabstand oft sehr unterschiedlich. In diesem Kontext ist auch wichtig zu betonen, 
dass unterschiedliche Zykluslangen gerade bei jungen Madchen normal sind und nicht sofort 
einer (hormonellen) Behandlung bedurfen.  
Es sollte auch darauf hingewiesen werden, dass lange Abstande zwischen den Blutungen 
nicht als “ biologischer EmpfangnisschutzÖ gewertet werden durfen. Auch bei Zykluslangen 
von zwei bis drei Monaten muss bei jedem Geschlechtsverkehr auf eine ausreichende 
Verhutung geachtet werden.  



Folie 7 
 
Zyklus und Eisprung 
 
Bei Jugendlichen sind Klischees uber die empfangnisbereite Zeit und uber die Zeit, in der  
man keineswegs schwanger werden kann, weit verbreitet. Viele Jugendliche gehen davon aus, 
dass man wahrend der Regelblutung oder eine Woche nach der Regelblutung nicht 
schwanger werden kann. Ursache dieser Annahme sind auch Darstellungen von 
schematisierten Zyklen uber 28 Tage, die zu dieser Fehlannahme verleiten. Um diesen 
Klischees entgegenwirken zu ko nnen ist es wichtig, anhand der Grafiken unterschiedliche 
Zyklusverlaufe zu veranschaulichen und zu verdeutlichen, dass sich die fruchtbare Zeit mit 
der Zykluslange verschiebt. Da das Einsetzen der nachsten Blutung im Vorhinein nicht 
abgeschatzt werden kann, lassen sich auch die fruchtbaren Tage nicht vorher berechnen.  
Anhand zweier Beispiele soll die Unmo glichkeit einer Vorausberechnung der fruchtbaren Zeit 
veranschaulicht werden: 
 
Als Zyklus bezeichnet man die Zeitspanne vom ersten Tag der Regelblutung bis zum letzten 
Tag vor der nachsten Regelblutung. Jeder Strich soll einen Tag markieren.  
Um schwanger werden zu ko nnen, muss im Ko rper der Frau ein Eisprung statt finden. Der 
Eisprung selbst ist meistens nicht spurbar, kann aber errechnet werden. Er findet etwa 14 
Tage vor der NA CHSTEN Regelblutung statt und kann daher immer erst im NACHHINEIN 
errechnet werden. Nach dem Eisprung ist die Eizelle nur wenige Stunden, maximal bis zu 
einen Tag befruchtbar. Die Samenzellen ko nnen in der Gebarmutter mehrere Tage auf den 
Eisprung warten, so dass sich insgesamt eine knappe Woche ergibt, in der es zu einer 
Schwangerschaft kommen ko nnte.  
Bei einer Zykluslange von 32 Tagen findet der Eisprung etwa am 18. Tag des Zyklus statt, die 
fruchtbaren Tage liegen etwa zwischen dem 13. und 19. Tag.  
Bei einer Zykluslange von angenommen 23 Tagen findet der Eisprung etwa am 9. Tag statt, 
die fruchtbaren Tage liegen somit etwa zwischen dem 4. und dem 10. Tag im Zyklus. In 
diesem Beispiel wird klar, dass die verbreitete Annahme, wahrend der Regelblutung nicht 
schwanger werden zu ko nnen, hier nicht zutreffend ist.  
 
Anhand der letzten Grafik kann gezeigt werden, dass der “ naturlicheÖ Zyklus wahrend der 
Pilleneinnahme weitgehend ausgeschaltet ist. Die Annahme, dass das Vergessen einer Pille 
nur “ in der MitteÖ des Zyklus einen Eisprung auslo sen ko nnte, wird dadurch relativiert. Auch 
die bereits besprochene Frage, ob die einnahmefreie Zeit zwischen zwei Pillenpackungen vor 
einer Schwangerschaft schutzt, kann hier nochmals in sehr anschaulicher Form geklart 
werden.  



Folie 8 
 
Welche Sexualhormone gibt es? 
 
In den ma nnlichen und weiblichen Reproduktionsorganen werden in geringerem Ausma– 
auch gegengeschlechtliche Hormone produziert.  
 
Androgene 
Bei der Frau haben die Androgene Ü im wesentlichen Testosteron und dessen Pra kursoren Ü 
nur eine relativ begrenzte physiologische Bedeutung. In verschiedenen Bereichen des 
Organismus wirkt Testosteron sogar erst nach seiner Umwandlung in Dihydrotestosteron 
durch das Enzym 5Alpha-Reductase. Die Androgene stimulieren den Haarwuchs im Bereich 
der Axillen und Pubes und steigern die Libido. U berdies sind sie in begrenztem Masse auch 
an der Regulation der Sekretion und Wirkung der Gonadotropine beteiligt. Die Androgene 
entstehen im Verlauf der Steroidsynthese im Ovar und in der Nebennierenrinde als 
Pra kursoren der O strogene.  



 
Folie 9 
 
Was bewirken O strogene im weiblichen Korper ab der Puberta t? 
 
Die biologisch wichtigsten O strogene sind Estradiol, Estron und Estriol. Die O strogene 
werden nicht nur in der Follikelphase, sondern auch in der Lutealphase von den Zellen der 
Follikelwand gebildet. Ferner entstehen Sie auch in der Nebennierenrinde sowie durch 
Umwandlung anderer Steroide im peripheren Fettgewebe und im Zentralnervensystem. 
Die O strogene bewirken die Ausbildung der weiblichen Geschlechtsmerkmale, sie bestimmen 
das typisch weibliche Erscheinungsbild und pra gen die weibliche Psyche. 
Im einzelnen sind die O strogene fur die Ausbildung der Mammae verantwortlich, bewirken 
im Uterus die Endometriumproliferation und tragen zur Funktionsfa higkeit der Eileiter, des 
Uterus und der Vagina bei. Sie sind auch an der Regulation der Gonadotropinfreisetzung 
beteiligt. Wa hrend der Schwangerschaft werden die O strogene in erheblichen Mengen in der 
Plazenta gebildet und spielen eine Rolle bei der Anpassung des Uterus an den wachsenden 
Embryo. 
Eine weitere wichtige Funktion der O strogene besteht in der Schlie–ung der Epiphysenfugen 
und der damit verbundenen Beendigung des La ngenwachstums. 
O strogene stimulieren die Synthese vieler Enzyme und Plasmaproteine in der Leber. 
 
Hormone sind die ko rperliche Grundlage fur Veranderungen in der Pubertat. Es gibt 
verstandlicherweise gro– es Interesse fur diese Veranderungen, manchmal auch offene Fragen 
und Verunsicherung. Diese und die nachste Folie kann daher im Kontext dieser 
Veranderungen besprochen werden.  
 
In der Entwicklung vom Madchen zur Frau verandert sich zunachst die Scheide. Die gro– en 
Schamlippen wachsen und bedecken die kleinen Schamlippen, auch die Hautbeschaffenheit 
verandert sich in diesem Bereich, die Haut wird dunkler. Schamhaare beginnen zu wachsen. 
Bald danach beginnt die Brust zu wachsen und die Ko rperproportionen verandern sich. 
Huften werden breiter und runder, die Schultern bleiben eher schmal. Zwischen dem 9. und 
dem 16. Lebensjahr setzt die erste Regelblutung ein. Erstes Anzeichen ist meist Ausfluss aus 
der Scheide (Wei– fluss). In den ersten Jahren kann die Regelblutung noch sehr unregelma– ig 
sein.  
 
Beginn und Verlauf all dieser Entwicklungsschritte ko nnen sehr unterschiedlich sein. Bei 
manchen Madchen beginnen Wachstum der Brust und der Schamhaare bereits im Alter von 
neun Jahren, bei anderen wieder setzt die Entwicklung viel spater ein. Mit etwa 17 Jahren ist 
die ko rperliche Entwicklung bei allen Madchen abgeschlossen „  wie unterschiedlich die 
Entwicklung davor auch verlaufen sein mag. Gro – e und Form der Brust ist genetisch 
festgelegt und steht daher von Geburt an fest. Manchmal kann es vorkommen, dass sich eine 
Brust etwas schneller als die andere entwickelt. Bei den meisten Madchen gleicht sich das 
nach einiger Zeit wieder aus.  
 



Folie 10 
 
Was bewirken Gestagene im weiblichen Korper ab der Puberta t? 
 
Im Biologie-Unterricht wird genau dieser Teil „  der Einflu–  der Hormone auf den weiblichen 
Zyklus -  sehr genau beschrieben. Jugendliche ko nnen diese Thematik aber nur dann 
nachhaltig verstehen, wenn bei den Erklarungen auf eine vereinfachte Wortwahl und auf den 
lebenspraktischen Kontext geachtet wird. Dabei muss nicht unbedingt auf eine differenzierte 
Darstellung verzichtet werden. 
  
Das Ostrogen bewirkt die Verdickung der Gebarmutterschleimhaut in der ersten Zyklushalfte. 
Die zweite Zyklushalfte beginnt mit dem Tag des Eisprungs. Nach dem Eisprung verbleiben 
im Eierstock Zellen, die sich zu einer Druse entwickeln. Diese Druse wird Corpus luteum 
oder Gelbko rper genannt und sorgt dafur, dass Gestagene gebildet werden. Die 
Gebarmutterschleimhaut wird durch Einflu–  dieser Gestagene (vorwiegend Progesteron)  
umgewandelt und somit auf die Einnistung eines mo glicherweise befruchteten Eis vorbereitet. 
Gleichzeitig wird dem Ko rper durch die hormonelle Situation die klare Botschaft vermittelt, 
dass nun kein Eisprung mehr stattfinden soll. Ist es zu keiner Befruchtung gekommen, bildet 
sich nach ca. 14 Tagen der Gelbko rper wieder zuruck. Dadurch wird die Produktion von 
Ostrogen und Progesteron eingestellt und es kommt in weiterer Folge zur Regelblutung. 
Vereinfacht ausgedruckt ist die Menstruationsblutung eine Folge des Hormonentzuges. Dies 
kann wahrend Einnahme der Pille (Blutung tritt in der einnahmefreien Zeit ein) besonders gut 
beobachtet werden. Da mit der Pille dem Ko rper bereits in der ersten Zyklushalfte Gestagene 
zugefuhrt werden, wird der Eisprung unterbunden. 



Folie 11 
 
Was bewirken Androgene im ma nnlichen Korper ab der Puberta t? 
 
Bei Burschen finden sich ahnliche Fragen bezuglich ko rperlicher Veranderungen in der 
Pubertat wie bei Madchen. Die Besprechung der hormonellen Grundlagen sollte daher 
ebenfalls in diesem Kontext erfolgen. Ein Hauptaugenmerk sollte dabei auf Entlastung gelegt 
werden, um Befurchtungen, ko rperlich (und in ihrer Rolle als Burschen) unterentwickelt zu 
sein, zu begegnen.   
Erste auffallige ko rperliche Veranderungen sind meist Hodenwachstum, Beginn der 
Schambehaarung und des Peniswachstums. Auch die Hautbeschaffenheit im Bereich des 
Penis andert sich. Die Haut wird dunkler. Stimmbruch und Beginn des Bartwuchses setzen 
meist erst etwas spater ein. Der erste Samenerguss erfolgt zwischen dem 10. und 16. 
Lebensjahr „  manchmal als nachtlicher Samenerguss, manchmal beispielsweise auch bei der 
Selbstbefriedigung.  
Mit etwa 17 Jahren ist die ko rperliche Wachstumsphase, Behaarung im Achsel- und 
Schambereich sowie Peniswachstum abgeschlossen. Bis dahin hat jeder Jugendliche sein 
eigenes Entwicklungstempo, ein spaterer Beginn wird normalerweise durch ein schnelleres 
Entwicklungstempo ausgeglichen. Die Penisgro – e ist genetisch und damit von Geburt an 
festgelegt und kann daher nicht verandert werden.  
 
 
Anabolikawirkung wird zur Unterstutzung des Muskelaufbaus bei manchen Sportarten 
eingesetzt. Da Testosteron eine komplexere Wirkung besitzt, kann bei hoher Dosierung die 
Samenproduktion beeintra chtigt werden. 



Folie 12 
 
Wovor schutzt die Pille? 
 
Sollten sexuell ubertragbare Krankheiten in diesem Kontext Thema werden, erscheint es 
wichtig, nicht zu versuchen, durch U berzeichnung der Infektionsmo glichkeiten Betroffenheit 
zu erzeugen, sondern mo glichst differenziert Infektionszahlen und Infektionswege aufzuzeigen. 
Risiken fur Jugendliche sollten dabei in einem realen Kontext dargestellt werden, um einen 
kompetenten Umgang auf der Handlungsebene zu erreichen. Eine U berzeichnung fuhrt 
schnell zum emotionalen Ausstieg und zur vollstandigen Verdrangung auf der Ebene des 
Handelns.  



Folie 13 
 
Einige positive Zusatzeffekte der Pille 
 
Im Kontext positiver Zusatzeffekte der Pille muss besprochen werden, dass die Pille nicht in 
erster Linie als Therapeutikum bei unterschiedlichen Beschwerden herangezogen werden 
kann, sondern nur zur Verhutung verschrieben wird. Die Nebeneffekte sind daher wirklich 
nur als positive Zusatzeffekte zu werten. 
 
Der geringere Aufbau der Geba rmutterschleimhaut fuhrt zu einer kurzeren und schwa cheren 
Blutung und dadurch auch zu weniger Menstruationsbeschwerden. 
 
Durch den geringeren Blutverlust kommt es zu weniger eisenmangelbedingten Ana mien. 
 
Eileiterentzundungen 
Tubenstruktur und -funktion stehen unter dem Einfluss der Sexualsteroide. O strogene 
stimulieren das Wachstum der Tubenstrukturen und deren Differenzierung. Im speziellen 
steigern sie die Mitoserate im Epithel und induzieren die Bildung von sekretorischen und 
zilientragenden Zellen.  
 
Krebsrisiko und Pille 
Die Entwicklung von Neoplasmen ha ngt von einer komplexen Wechselbeziehung vieler 
Faktoren ab. Neben genetischen, umweltbedingten und verhaltensma ssigen Einflussen konnen 
auch Hormone bei der A tiologie eine Rolle spielen. 
 
Das Risiko eines Endometriumkarzinoms und eines Ovarialkarzinoms kann durch die 
Anwendung von Ovulationshemmern eindeutig verringert werden. Die Pille reduziert das 
Risiko des epithelialen Ovarialkarzinoms um etwa 40% und der Schutzeffekt bleibt nach 
Absetzen mindestens 10 Jahre erhalten. 
Das Risiko des Vulva- und Vaginalkarzinomes bleibt unter der Pillenneinahme unbeeinflusst. 
Das Risiko des Zervixkarzinoms bzw. des Carcinoma-in situ der Zervix (CIN) scheint unter 
dem Einfluss hormoneller Kontrazeptiva zuzunehmen. 
Die Inzidenz des Mammakarzinoms scheint insgesamt nicht von den Ovulationshemmern 
beeinflusst zu werden, doch ist die Situation bei z.B. jungen Frauen vor der ersten Entbindung 
noch nicht gekla rt. 
Die Zahl der sehr seltenen gutartigen Lebertumore (z.B Leberzelladenome) hat seit der 
Einfuhrung der Pille zugenommen. 
 



Folie 14 
 
Unerwunschte mogliche Nebenwirkungen der Pille 
 
Aufzahlungen uber unerwunschte mo gliche Nebenwirkungen fuhren haufig zu unrealistischen 
Einschatzungen uber Auftrittswahrscheinlichkeiten und wirken dadurch oft abschreckend. Es 
ist daher sinnvoll darauf hinzuweisen, dass im Beipackzettel von Medikamenten aus 
rechtlichen Grunden alle mo glichen Nebenwirkungen aufgelistet sind, tatsachlich aber meist 
nur sehr wenige Frauen davon betroffen sind.  
 
Gewichtszunahme: Die Flussigkeitsaufnahme der Korperzellen wird insgesamt gesteigert.  
Eine Gewichtszunahme von 2-3 kg ist moglich. Daruber hinaus sollte an einen Wechsel des 
Pra parates gedacht werden. 
Weitere Nebenwirkungen konnen sein:  
Depressive Verstimmung 
Begunstigung einer vaginalen Candidiasis und eines unspezifischen Fluor 
Chloasma, Beschwerden beim Tragen von Kontaktlinsen 
Libidoverminderung 
Bei Anhalten dieser Nebenwirkungen wird dringend ein Pra paratewechsel empfohlen 
 
 

O strogen Gestagen Symptom - moglicher Hinweis auf à  
            â U berschuss Mangel U berschuss Mangel 
Rasche Gewichtszunahme, Wasserretention, 
O deme 

�     

Langsame Gewichtszunahme und 
Appetitsteigerung 

  �   

U belkeit, Erbrechen �     
Kopfschmerzen wa hrend der Pilleneinnahme �     
Kopfschmerzen im einnahmefreien Intervall   �   
Zervikale Hypersekretion �     
Trockene Scheide 
(Kohabitationsbeschwerden), Soorkolpitis 

 �    

Hyperpigmentierung �     
Wadenkra mpfe   �   
Varizenbeschwerden �     
Brustschmerzen, Spannungsgefuhl in der 
Brust 

�     

Nervosita t  �    
Mudigkeit   �   
Depression  �  �   
Libidoverminderung  �  �   
Seborrho, Akne   �   
 
 
 
 
 
 
 
 



Folie 15 
 
Was vertra gt sich nicht mit der Pille? 
 
Das Thrombosenrisiko durch die Pilleneinahme wird durch genetische Faktoren wie z.B. die 
APC-Resistance bedingt. Eine thromboembolische Familienanamnese sollte vor der 
Verschreibung der Pille erhoben werden. Beim geha uften Auftreten von Embolien und 
Thrombosen in der Familie sollte eine Untersuchung der Gerinnung, einschliesslich der 
Bestimmung der APC-Resistance  durchgefuhrt werden. Jugendliche sollten bei der 
Pillenverschreibung diese Information an den Gyna kologen weitergeben. 
Rauchen, U bergewicht und Bluthochdruck stellen neben der Pille Risikofaktoren fur koronare 
Erkrankungen und Thrombosen dar. Fur die Verstandlichkeit erscheint es wichtig, 
Jugendlichen den Zusammenhang dieser Risikofaktoren zu erklaren und gleichzeitig auf den 
realen Lebenskontext zu beziehen. Zum Beispiel steht das Thema U bergewicht bei vielen 
Madchen nicht in einem medizinischen Kontext, sondern ist eher eine Frage der Attraktivitat. 
Hier ist es daher wichtig zu betonen, dass U bergewicht nur dann einen Risikofaktor darstellt, 
wenn tatsachlich starkes U bergewicht vorliegt. Das tatsachliche Risiko, das sich fur 
Raucherinnen im Zusammenhang mit der Pille ergibt, sollte in einer mo glichst differenzierten 
Weise dargestellt werden. Bei der Aufklarung uber “ NutzenÖ und “ RisikenÖ der Pille sollte 
besonders auf die individuellen Risikofaktoren eingegangen werden. Es kommt immer wieder 
vor, dass Madchen die Einnahme der Pille stoppen, wenn sie von “ GefahrenÖ in Bezug auf 
Pille und Rauchen ho ren. Sie verzichten damit oft auf jeglichen Verhutungsschutz, obwohl sie, 
trotz Rauchen, keinem bedrohlichen Risiko ausgesetzt sind.  
Viele Jugendliche sind falschlicher Weise der Meinung, dass sich Pille und Alkohol nicht 
vertragen.  
 
Wechselwirkungen: Die gleichzeitige Anwendung anderer Medikamente, insbesondere von 
Rifampicin, Barbituraten, Carbamazepin, Phenytoin, Mephenytoin, Primidon, Chlorpromazin, 
Ampicillin, Tetrazyklinen, Griseofulvin und Phenylbutazon, kann die kontrazeptive 
Sicherheit beeintra chtigen. Erste Anzeichen hierfur konnen irregula re Blutungen sein.  
Hormonelle Kontrazeptiva konnen die Wirkung anderer Arzneimittel wie z.B. Antidiabetika, 
Antikoagulantien und Antidepressiva beeinflussen. 
 



Folie 16 
 
Kann ich die Pille uber Jahre hinweg nehmen? 
 
Das Absetzen der Pille wird bei la ngerer Bettla grigkeit wegen des erhohten Thromboserisikos 
empfohlen. Weiters ist die Pille bei hormonsensiblen Tumoren, wie zum Beispiel dem 
Mammakarzinom, kontraindiziert. 
Mit der Fertilita t ist nach Absetzen der Pille grundsa tzlich sofort zu rechnen. Das Auftreten 
von Blutungsanomalien, z.B. Post-Pill-Amenorrhoe, ist jedoch moglich und steht nicht im 
Zusammenhang mit der Dauer der Pilleneinnahme. 
 
Obwohl eine Einnahmepause der Pille heute nicht mehr notwendig ist, wird sie von manchen 
Gynakologen nach wie vor empfohlen. Hier erscheint es wichtig, eine klare Position zu 
beziehen, um bei Madchen nicht zusatzliche Verunsicherung zu erzeugen.  
In diesem Kontext kann auch darauf hingewiesen werden, dass durch eine Einnahmepause 
der Pille andere Risikofaktoren (z.B. Rauchen) nicht gemindert werden. 
 



Folie 17 und 18 
 
Was kann die empfa ngnisverhutende Wirkung beeintra chtigen? 
Die Pille vergessen? 
 
Die Angaben in den Beipackzetteln von Pillenpraparaten sind fur viele Jugendliche 
unverstandlich. Nicht selten kommt es vor, dass die vergessenen Pillen gemeinsam nach 
genommen werden oder die Einnahme der restlichen Pillen der aktuellen Packung 
abgebrochen wird. Es ist daher sinnvoll, klare Regeln fur den Fall des Vergessens zu 
besprechen und auch mo gliche Unklarheiten aufzuklaren. Viele Madchen zeigen sich 
beispielsweise mit der Information eines maximalen Einnahmeabstands von 36 Stunden 
zwischen zwei Pillen uberfordert.  
 
Wenn die Einnahme zur gewohnten Zeit vergessen wurde, muss sie innerhalb von 12 Stunden 
nachgeholt werden. Bei einem Zeitabstand von mehr als 36 Stunden zum letzten Dragee ist 
der Kontrazeptionsschutz nicht mehr zuverla ssig. Dennoch soll die Einnahme aus der 
angebrochenen Packung fortgesetzt werden, um eine vorzeitige Entzugsblutung zu 
vermeiden. Die vergessenen Dragees sind dabei auszulassen und nicht mehr einzunehmen. 
Bis der Inhalt der Packung aufgebraucht ist, empfehlen sich zusa tzlich lokale Schutzmittel 
(Kondom).  
Dieselbe Vorgangsweise kommt zur Anwendung, wenn ein wirkstoffha ltiges Dragee mit 
einem Placebo verwechselt wurde.  
Es gibt Pra parate, die eine durchgehende Einnahme ohne einwochiger Pause vorsehen. Die 
letzten vier bis sieben Tabletten enthalten lediglich Placebos und erleichtern damit eine 
kontinuierliche Einnahme ohne Pause. Das Vergessen einer wirkstofffreien Filmtablette ist 
somit unerheblich. Abha ngig von der Zusammensetzung des Pra parats kann davon 
ausgegangen werden, dass im letzten Drittel der Einnahme ein Vergessen weniger 
Beeintra chtigungen der Sicherheit mit sich bringt.  
 
Der maximale Plasmaspiegel ist innerhalb von 1-2 Stunden nach oraler Einnahme erreicht. 
Treten Symptome wie Durchfall oder Erbrechen innerhalb dieser Resorptionszeit auf, ist mit 
einer Beeintra chtigung der Wirkung zu rechnen.  
Siehe Folie 15: Wechselwirkungen! 
 
Um eine sichere Anwendung zu gewahrleisten, sollten Jugendliche praxisnahe Informationen 
bekommen. 
Z.B. Auftreten von Erbrechen oder Durchfall innerhalb von 2 Stunden nach Pilleneinnahme 
kann die Wirkung beeintrachtigen. Sollte dies passieren, muss entweder eine Pille aus einer 
neuen Packung nach genommen werden oder bis zum Ende der Packung ein zusatzliches 
Verhutungsmittel verwendet werden.  
Der Begriff “ DurchfallÖ bedarf einer genaueren Erklarung, da sonst Missverstandnisse 
auftreten ko nnen. Durchfall bedeutet nicht “ weicher StuhlÖ, sondern “ wassrigerÖ Durchfall. 
 
Die Erklarung des Einnahmerhythmus der Pille ko nnte anhand Folie 7 in sehr anschaulicher 
Weise stattfinden. Dasselbe gilt fur die Argumentation, warum das Vergessen einer Pille den 
Empfangnisschutz mindern ko nnte. 
Mo gliche Beeintrachtigungen des Kontrazeptionsschutzes sollten differenziert dargestellt 
werden. Madchen und junge Frauen beobachten an sich selbst und bei Freundinnen immer 
wieder, dass trotz unsicherem Verhutungsschutz keine Schwangerschaft eintritt. Dies ko nnte 
zu der falschlichen Annahme fuhren, die Angaben der Herstellerfirma waren nicht ernst zu 
nehmen. 



Folie 19 
 
Zwischenblutungen wa hrend der Pilleneinnahme? 
 
Durchbruchsblutungen in der ersten Zyklusphase lassen auf einen zu geringen O strogengehalt 
des Pra parats schlie–en. 
Treten Zwischenblutungen in der zweiten Zyklusphase auf, ist sowohl der O strogen- als auch 
der Gestagengehalt zu niedrig dosiert. Beim Auftreten von Zwischenblutungen und anderen 
nicht schwerwiegenden Nebenwirkungen wird empfohlen, zumindest zwei bis drei Monate 
die Einnahme fortzusetzen, bis ein Pra paratewechsel oder das Absetzen in Erwa gung gezogen 
wird.  
Andere Blutungsanomalien: Tritt unter laufender Pilleneinnahme eine Hypermenorrhoe auf, 
ist ein Zuviel an O strogenen und ein Zuwenig an Gestagenen zu vermuten. Bei Dysmenorrhoe 
trotz Pilleneinnahme ist der Gestagengehalt der oralen Kontrazeption zu niedrig angesetzt.  
 
Leichte Zwischenblutungen mindern die Wirkung der Pille nicht. 
Die Empfehlung, in bestimmten Situationen den Gynakologen/die Gynakologin aufzusuchen 
bedeutet nicht, dass es sich um einen “ NotfallÖ handelt. Es hei– t aber, dass im Hinblick auf 
einen zuverlassigen Kontrazeptionsschutz eine Kontrolle bei der A rztin/beim Arzt notwendig 
ist.   
Wann immer Veranderungen auftreten, bei denen man annimmt, das sie im Zusammenhang 
mit der Pille stehen, sollte man mit dem verschreibenden Arzt/der verschreibenden A rztin 
Rucksprache halten. 



Folie 20 
 
Woran merke ich, dass ich schwanger bin? 
 
Auch bei bestehender Schwangerschaft kann es insbesondere in der Fruhschwangerschaft zu 
Blutungsepisoden kommen. Diese sind aufgrund ihrer Unregelma –igkeit und Sta rke von einer 
normalen Regelblutung zu unterscheiden. Ein kontinuierliches Auftreten von meist starken 
Blutungen wird bei Lageanomalien der Plazenta praevia, die dem Muttermund vorliegt, 
beobachtet.  
Ein Schwangerschaftstest kann etwa 14 Tage nach dem fraglichen Geschlechtsverkehr oder 
bei Ausbleiben der Blutung durchgefuhrt werden. Der Facharzt erweitert die Diagnostik durch 
Ultraschall bzw. zusa tzlich durch Nachweis des Schwangerschaftshormons (HCG) im Blut 
(nur dann, wenn der Verdacht einer extrauterinen Schwangerschaft besteht).  
 
Bei Eintreten einer Schwangerschaft unter laufender Pilleneinnahme ist das Medikament 
sofort abzusetzen. Ergebnisse aus umfangreichen epidemiologischen Studien ergeben nach 
dem derzeitigen Stand des Wissens keinen Hinweis auf ein Risiko von Missbildungen nach 
Verabreichung von O strogenen allein oder in Kombination wa hrend der 
Fruhschwangerschaft. Das Auftreten einer Schwangerschaft unter O strogen- 
Gestagenanwendung rechtfertigt somit keinen Schwangerschaftsabbruch.  
 
Bezuglich Schwangerschaft und deren Erkennung gibt es viele gangige Klischees die vor 
allem bei Jugendlichen sehr verbreitet sind. Nur das Ansprechen dieser Klischees ermo glicht 
eine umfassende Aufklarung. 
 
û An U belkeit und einem gro– e Bauch erkenne ich, dass ich schwanger bin. 
û Wahrend der Pilleneinnahme gibt es keine Mo glichkeit eine Schwangerschaft zu 

erkennen. 
û Viele Frauen bringen ihr Kind auf die Welt ohne von einer Schwangerschaft gewusst zu 

haben.  
û Eine Schwangerschaft beginnt erst ab dem Zeitpunkt, wo der Arzt die Schwangerschaft 

feststellt.  
 
In diesem Zusammenhang muss unbedingt darauf hingewiesen werden, dass bei jedem 
Verdacht auf eine Schwangerschaft sofort Handlungen (Schwangerschaftstest, Arztbesuch, 
Besuch einer Beratungsstelle) gesetzt werden mussen. Nur bei rechtzeitigem Erkennen einer 
Schwangerschaft besteht die Mo glichkeit einer bewu– ten Entscheidungsfindung. 
Informationsmaterial uber Beratungsstellen, die in dieser Situation anonym unterstutzen 
ko nnen, sollte an die ganze Gruppe verteilt werden. Der Hinweis, sich Adressen “ bei BedarfÖ 
abzuholen, ist zu hochschwellig. 



Folie 21 
 
Beeinflusst die Pille die Fruchtbarkeit auch nach Absetzen der Pille? 
 
Mit der Fertilita t ist nach Absetzen der Pille grundsa tzlich sofort zu rechnen. Das Auftreten 
von Blutungsanomalien, z.B. Post-Pill-Amenorrhoe, ist jedoch moglich und steht nicht im 
Zusammenhang mit der Dauer der Pilleneinnahme. Bei la ngerem Ausbleiben der Menses 
(etwa ein Jahr) ist eine medikamentose Blutungsauslosung zu empfehlen.  
 
Jugendliche orientieren sich sehr stark an dem, was sie in ihrer unmittelbaren Umgebung 
(Freundeskreis, Familie) wahrnehmen und was sie durch Medien vermittelt bekommen. Eher 
selten vorkommende Phanomene (das war bei meiner Tante so und im Fernsehen war auch 
daruber ein Bericht) bekommen dadurch einen sehr hohen Stellenwert und werden als 
allgemeingultig verstanden. Viele Madchen kennen im Verwandtenkreis Paare, die jahrelang 
auf ein Kind warten mussten. Aus diesem Grund muss bei dazu auftauchenden Fragen auf 
folgende Themen eingegangen werden: 
 
û Die Fertilitat einer Frau nimmt mit dem A lterwerden ab. Eine 35-jahrige Frau wird daher 

nicht so leicht schwanger wie eine 20-jahrige. 
û Zyklusbeschwerden und Unregelma– igkeiten, die schon vor Pilleneinnahme bestanden 

haben, ko nnen auch nach Absetzen der Pille wieder auftreten. 
û Auch eine Frau, die zuvor keine Pille eingenommen hat, wird nicht unbedingt sofort 

schwanger. Es kann bis zu eineinhalb Jahre dauern bis eine Schwangerschaft eintritt. Es 
kann aber auch passieren, dass eine Frau sofort schwanger wird (siehe Folie 7). Aus 
diesem Grund muss zur Vermeidung einer ungewollten Schwangerschaft immer eine 
Verhutungsmethode angewandt werden.  

 
 
 



Erga nzung 1 
 
Wieso entsteht Akne? 
 
Attraktivitat ist vor allem in der Zeit der ko rperlichen Umstellung fur Jugendliche ein 
wichtiges Thema, das mit sehr viel Emotionalitat besetzt ist. Bei der Besprechung von 
Hautveranderungen und Akne muss daher die spezielle Gruppendynamik (z.B. der 
Aussenseiter der Klasse hat stark sichtbare Akne) berucksichtigt werden. Zusatzlich sollte bei 
diesem Thema auch auf Behandlungsmo glichkeiten fur Burschen eingegangen werden.  
 



Erga nzung 3 
 
Unterschied Mikropille/Minipille 
 
Vielen Frauen ist der Unterschied zwischen den niedrig dosierten Micropillen und der 
Minipille nicht bekannt. Bei auftauchenden Fragen ergeben sich dadurch leicht 
Missverstandnisse, da Pillenanwenderinnen einer Micropille oft davon ausgehen eine 
Minipille einzunehmen. Berichte in den Medien uber einzelne Praparate schaffen in dieser 
Hinsicht bei den Konsumentinnen immer wieder Verwirrung. Es ist daher vor allem bei sehr 
jungen Frauen von Bedeutung, den Unterschied zwischen Micro- und Minipille in einfacher 
Form zu erklaren. 
Vor allem junge Madchen ko nnen davon ausgehen, eine Micropille verschrieben zu 
bekommen. Eine andere Vorgangsweise wurde die Gynakologin/ der Gynakologe besonders 
hervorheben. 
 
 
Eine Mikropille ist eine niedrig dosierte Pille. Einnahmeregeln sowie die Sicherheit 
entsprechen der einer normalen Pille.  
Die Minipille erfordert einen exakten Einnahmerhythmus und hat aufgrund ihres 
Wirkmechanismus eine vergleichsweise niedrigere Sicherheit. Aus diesem Grund wird die 
Minipille ublicherweise jungen Frauen nicht verschrieben. Angezeigt ist sie jedoch in der 
Stillzeit und bei Erkrankungen, wo aufgrund des O strogengehalts Beeintra chtigungen zu 
erwarten sind (z.B. Epilepsie).  
 



Erga nzung 4 
 
Wie kommt man zur Pille? 
 
Der Wunsch nach Verschreibung einer Pille ist ein ha ufiger Grund fur den ersten Besuch 
beim Frauenarzt. Eine Verschreibung ist moglich, sobald die Menstruationsblutung 
einigerma–en regelma –ig eingesetzt hat. Beim Erstbesuch wird eine Anamneseerhebung und 
eine gyna kologische Untersuchung zum Ausschluss von Erkrankungen durchgefuhrt. Daher 
ist es empfehlenswert, die Erstverschreibung der Pille durch einen Gyna kologen vornehmen 
zu lassen.  
Die Kosten fur die Pille werden, wie alle anderen Verhutungsmittel auch, nicht von der 
Krankenkasse ubernommen, sondern mussen selbst getragen werden.  
 
Fur die Verschreibung der Pille ist vom Gesetz her zumindest ab dem 14. Lebensjahr keine 
Einverstandniserklarung des Erziehungsberechtigten notwendig (unter 14 Jahren muss die 
Einsichtsfahigkeit des Madchens vorhanden sein). Durch die Notwendigkeit eines 
Krankenscheins fur die Verschreibung der Pille mussen die Eltern in der Praxis meist aber 
trotzdem informiert werden. Neben den rechtlichen Informationen ist es daher wichtig, auch 
die konkrete Lebenssituation des Madchens und damit die Beziehungsebene zu den Eltern mit 
einzubeziehen (Die Pille muss taglich eingenommen werden, das lasst sich manchmal schwer 
verbergen, wenn man mit den Eltern in einem Haushalt lebt).  
Um Madchen, denen es nicht mo glich erscheint, ihre Eltern einzubinden, trotzdem eine 
sichere Verhutungsmo glichkeit anbieten zu ko nnen, wird in First Love Ambulanzen kein 
Krankenschein verlangt. Eine gynakologische Untersuchung oder auch die Verschreibung 
eines Verhutungsmittels ist dort kostenlos ohne Krankenschein mo glich. Eine Auflistung aller 
First Love Ambulanzen in Osterreich findet sich im Anhang.  
 
 



 
BERATUNGSSTELLEN IN u STERREICH 

 
 
“ sterreichweit: 
 
herzklopfen 
jeden Samstag von 14-18 Uhr  
kostenlos unter 
Tel. 0800/20 60 60 
 
herzklopfen beim Rennbahnexpress 
e-mail-Beratung aber die Homepage des online-magazins rbx.at 
www.rbx.at/beratung 
 
 
Wien: 
First Love 
im SMZ-Ost Donauspital 
LangobardenstraOe 122 
1220 Wien 
Sexualberatung far Mödchen 
Fr. 16 ß  19 Uhr 
ohne Voranmeldung 
Sexualberatung far Burschen 
jeden ersten Freitag im Monat von 14-17 Uhr 
ohne Voranmeldung 
 
First Love 
Sexualberatung far Mödchen 
in der Krankenanstalt Rudolfstiftung 
Juchgasse 25 
1030 Wien 
Mo und Mi 14-16 Uhr 
ohne Voranmeldung 
 
First Love 
Sexualberatung far Jugendliche 
im WGKK-GZ Mariahilf 
Mariahilfer StraOe 85-87 
1060 Wien 
Di 13 ß  15 Uhr 
ohne Voranmeldung 
 
First Love mobil 
Jugendzentrum Ottakring 
Ottakringerstr. 200 
1160 Wien 
jeden 2. Mi 16 ß  18 Uhr  
 
MAG 11 Jugendberatung 
HeiligenstödterstraOe 82-86 
1190 Wien 
Tel. 01/369 89 88 
 
Beratungsstelle des Di€ zesanen Hilfsfonds far 
Schwangere in Notsituationen der Erzdi€ zese Wien 
Arbeitergasse 28 
1050 Wien 
Tel. 01/545 52 22 
 



u sterr. Gesellschaft far Familienplanung 
Beratung far Menschen mit Behinderung  
Zu Partnerschaft und Sexualitöt 
AKH-Universitötsklinik far Frauenheilkunde 
Wöhringer Gartel 18-20 Ebene 8 
1090 Wien 
Tel. 01/404 00-251 mit Voranmeldung 
 
TAMAR 
Beratungsstelle far misshandelte und sexuell missbrauchte Frauen und Mödchen 
1200 Wien, Wexstrasse 22/3/1 
Tel.: 33 40 437 
Mo und Fr 10-13 Uhr, Mi und Do 13-19 Uhr 
 
Nieder¨sterreich: 
Verein Freiraum 
Dr. Stockhammergasse 11 
2620 Neunkirchen 
Tel. 02635/61125 
 
Burgenland: 
Verein Frauen far Frauen 
Spitalgasse 5 
7400 Oberwart 
Tel. 03352/33855 
 
K%rnten: 
First Love 
Sexualberatung far Jugendliche 
im LKH Klagenfurt 
St. VeiterstraOe 47 
9020 Klagenfurt 
Mo 13:30 ß  15:30 Uhr 
ohne Voranmeldung 
 
First Love 
Sexualberatung far Jugendliche 
im KH der Barmherzigen Brader 
Spitalgasse 26 
9300 St. Veit/Glan 
Di 14:00 ß  16:30 
ohne Voranmeldung 
 
First Love 
Sexualberatung far Jugendliche 
im LKH Wolfsberg,  
Gynökologische Ambulanz 4. Stk 
Paul-Hackhoferstr. 9 
9400 Wolfsberg 
Mo 13 ß  15 Uhr 
ohne Voranmeldung 
www.lkh-wo.at/index_gyn.htm 
 
Verein far Frauen- und Familienberatung 
Kumpfgasse 20 
9020 Klagenfurt 
Tel. 0463/567 67 
 



Ober¨sterreich: 
First Love 
Sexualberatung far Jugendliche 
im AKH Linz Bau 2 Ebene 2 
KrankenhausstraOe 9 
4020 Linz 
Mi 15 ß  17 Uhr 
ohne Voranmeldung 
 
First Love 
Sexualberatung far Jugendliche 
im LKH Bad Ischl 
Dr. MayerstraOe 8-10 
4820 Bad Ischl 
Mo 14 ß  16 Uhr 
ohne Voranmeldung 
 
First Love 
Sexualberatung far Jugendliche 
im All. u ff. Krankenhaus St. Josef 
RingstraOe 60 
5280 Braunau 
Mi 17 ß  19 Uhr 
ohne Voranmeldung 
www.khbr.or.at/ambulanz/ambulanz.htm 
 
First Love 
Sexualberatung far Jugendliche 
Im Krankenhaus Freistadt 
KrankenhausstraOe 1 
4240 Freistadt 
Do ab 14 Uhr 
ohne Voranmeldung 
 
First Love 
Sexualberatung far Jugendliche 
Im Krankenhaus Steyr 
SierningerstraOe 170 
4400 Steyr 
Tel. 07252/880-2251 mit Voranmeldung 
 
First Love 
Sexualberatung far Jugendliche 
im Krankenhaus der Barmherzigen  
Schwestern Ried, Gyn. Abteilung 4. Stk 
Schlossberg 1 
4910 Ried i. Innkreis 
Do 14 ß  16 Uhr 
ohne Voranmeldung 
www.first-love.at 
 
Bily 
WeiOenwolffstraOe 17a 
4020 Linz 
Tel. 0732/7704/97 oder 98 
 



Salzburg: 
First Love 
Sexualberatung far Jugendliche 
im St. Johanns Spital 
Mallner Hauptstr. 48 
5020 Salzburg 
Mo 16 ß  19 Uhr 
ohne Voranmeldung 
 
Verein 
Sexualberatungsstellen 
AuerspergstraOe 10/30 
5020 Salzburg 
Tel. 0662/870 870 
 
Steiermark: 
Verein Mafalda 
GlacisstraOe 9 
8010 Graz 
Tel. 0316/337300 
 
Tirol: 
Verein Jugendzentrum Z 6 
DreiheiligenstraOe 9 
6020 Innsbruck 
Tel. 0512/562715 
 

Vorarlberg: 
In mehreren gr€Oeren Stödten gibt 
es Beratungsstellen des Instituts far Sozialdienste 
Tel. 05574/45187 
 
Kinder- und Jugendtelefon Vorarlberg 
0-24 Uhr 
05572/357 00 
 



HOMEPAGES (Auswahl) 
 

Internet-Beratung 
www.rbx.at 
www.profa.de/sextra 
 
Infos zu Sexualitöt 
www.oegf.at/fag.htm 
www.profa.de/sextra 
www.loveline.de 
 
Verhatung 
www.loette.at 
www.pille.at 
www.implanon.at 
www.pille-danach.at 
 
AIDS 
www.aids.at 
www.aidshilfen.at 
 
Kinderschutzzentren 
www.kinderklinik.at/links/kize.htm 
www.kinderschutzzentrum.at 
www.kinderschutz-graz.at 
www.kinderfreunde.at/stmk/FAM_kisz_S1.htm 
www.tangram.at 
www.kinderschutz-wien.at 
 
 



GRATISBROSCH“REN  DES  BUNDESMINISTERIUMS 
F“R  SOZIALE SICHERHEIT UND GENERATIONEN 

 
Love, Sex und so... 
Aufklörungsbroschare far Jugendliche 
 
Jugendschutz in “ sterreich 
“ bersicht aber jugendschutzrechtliche Bestimmungen 
 
Erhöltlich unter  
Tel. Nr. 0800/20 20 74 
broschuerenservice@bmsg.gv.at 
www.bmsg.gv.at - Bestellservice 
 
ANDERE GRATISBROSCH“REN 
 
Du ver%nderst dich ß  Was ist die Pubertöt?  
Aufklörungsbroschare mit vielen Infos auch zum Thema Pubertöt, mit Beratungsstelleninfo, herausgegeben von 
always 
 
Du ver%nderst dich ß  ...mehr daraber wissen.   
Aufklörungsbroschare mit vielen Infos auch zum Thema Pubertöt, mit Beratungsstelleninfo, herausgegeben von 
always 
 
Vom Erwachsen werden, Johnson und Johnson 
 



KINDER- UND JUGENDANWALTSCHAFTEN 
 
“ sterreichweit 
Kinder- und Jugendanwaltschaft des Bundes  
Franz-Josefs-Kai 51 
1010 Wien 
Tel. 0800/240 264 
 
Burgenland 
Hartlsteig 2 
7001 Eisenstadt 
Tel. 02682/17 08 
 
K%rnten 
8.-Mai-Str. 18 
9020 Klagenfurt 
Tel. 0800/221708 
 
Nieder¨sterreich 
Tor zum Landhaus 
Rennbahnstr. 29, Stg. B, 5. Stk. 
3109  St. P€ lten 
Tel. 02742/90811 
 
Ober¨sterreich 
StarhembergstraOe 14 
4020 Linz 
Tel. 0732/17 08 
 
Salzburg 
Strubergasse 4 
5020 Salzburg 
Tel. 0662/430550 
 
Steiermark 
Stempfergasse 8/ 3. Stk. 
8010 Graz 
Tel. 0316/17 08 
 
Tirol 
Sillgasse 8 
6020 Innsbruck 
Tel. 0512/17 08 
 
Vorarlberg 
SchieOstötte 12 
6800 Feldkirch 
Tel. 05522/17 08 
 
Wien 
Sobieskigasse 31 
1090 Wien 
Tel. 01/17 08 
 
 
 
 



Was ist die Pille? Was ist die Pille? Was ist die Pille? 

Sehr sichere Methode zur
Empfängnisverhütung

Tablette/Dragee, die Kombination aus
Östrogen und Gestagen enthält

eine regelmässige, tägliche Einnahme
verhindert zuverlässig eine 
ungewollte Schwangerschaft

Sehr sichere Methode zur
Empfängnisverhütung

Tablette/Dragee, die Kombination aus
Östrogen und Gestagen enthält

eine regelmässige, tägliche Einnahme
verhindert zuverlässig eine 
ungewollte Schwangerschaft
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Wie wirkt die Pille? Wie wirkt die Pille? Wie wirkt die Pille? 

3 Wirkungsmechanismen

Verhindert Heranreifen von Eizellen in den
Eierstöcken, somit kein Eisprung und keine
Befruchtung möglich

Verhindert die Verflüssigung des Schleimes
im Gebärmutterhals, wodurch das Eindringen
von Samenfäden in den Gebärmutterhals
erschwert wird.

Verhindert die Vorbereitung der
Gebärmutterschleimhaut auf Einnistung

3 Wirkungsmechanismen

Verhindert Heranreifen von Eizellen in den
Eierstöcken, somit kein Eisprung und keine
Befruchtung möglich

Verhindert die Verflüssigung des Schleimes
im Gebärmutterhals, wodurch das Eindringen
von Samenfäden in den Gebärmutterhals
erschwert wird.

Verhindert die Vorbereitung der
Gebärmutterschleimhaut auf Einnistung
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Wie sicher ist die Pille? Wie sicher ist die Pille? Wie sicher ist die Pille? 
das 3-fache Wirkprinzip macht die  
hohe Sicherheit der Pille aus

die Pille alleine bietet ausreichend Sicherheit, 
auch wenn die Dosierung bzw. die enthaltenen
Hormonmengen bewusst niedrig dosiert sind

FAZIT: die Pille ist aufgrund der hohen
Zuverlässigkeit und leichten Anwendbarkeit
für viele junge Mädchen eine 
sehr gute Verhütungsmethode!

 

das 3-fache Wirkprinzip macht die  
 der Pille aus

die Pille  bietet ausreichend Sicherheit, 
auch wenn die Dosierung bzw. die enthaltenen
Hormonmengen bewusst niedrig dosiert sind

FAZIT: die Pille ist aufgrund der hohen
Zuverlässigkeit und leichten Anwendbarkeit
für viele junge Mädchen eine 
sehr 

 

hohe Sicherheit

alleine

gute Verhütungsmethode!
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Was sind Hormone? Was sind Hormone? Was sind Hormone? 

Hormone sind Botenstoffe, sozusagen
die „SMS“, über welche die Zellen
des Körpers Informationen austauschen

Hormone werden in spezialisierten 
(Hormon)Drüsen produziert und
gelangen über den Blutkreislauf 
zu den (Erfolgs-)Organen, deren 
Aktivität sie beeinflussen

Hormone sind Botenstoffe, sozusagen
die „SMS“, über welche die Zellen
des Körpers Informationen austauschen

Hormone werden in spezialisierten 
(Hormon)Drüsen produziert und
gelangen über den Blutkreislauf 
zu den (Erfolgs-)Organen, deren 
Aktivität sie beeinflussen
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NORMALER ZYKLUSNORMALER ZYKLUSNORMALER ZYKLUS

Östrogen

Progesteron

1                7               14                21                28
Tage

Produktion der beiden Hormone Östrogen und Progesteron (=Gestagen) während
eines normalen Zyklus.
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Abb. 1: Eisprung und fruchtbare Tage bei einer Zykluslänge von 32 Tagen

Abb. 2: Eisprung und fruchtbare Tage bei einer Zykluslänge von 
23 Tagen

Abb. 3: Zyklusverlauf bei Pilleneinnahme
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Welche Sexualhormone gibt es? Welche Sexualhormone gibt es? Welche Sexualhormone gibt es? 

für das menschliche Fortpflanzungssystem
bedeutsame Hormone sind u.a.
   

Östrogene: Östradiol, Östron, Östriol
Bildungsort: Eierstock, Hoden

Gestagene: Progesteron
Bildungsort: Eierstock

Androgene: Testosteron 
Bildungsort: Eierstock, Hoden, Nebennierenrinde

für das menschliche Fortpflanzungssystem
bedeutsame Hormone sind u.a.
   

Östrogene: Östradiol, Östron, Östriol
Bildungsort: Eierstock, Hoden

Gestagene: Progesteron
Bildungsort: Eierstock

Androgene: Testosteron 
Bildungsort: Eierstock, Hoden, Nebennierenrinde
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Was bewirken Östrogene im 
weiblichen Körper ab der Pubertät? 

Was bewirken Östrogene im 
weiblichen Körper ab der Pubertät? 
Was bewirken Östrogene im 
weiblichen Körper ab der Pubertät? 

Wachstum der Gebärmutter,
Gebärmutterschleimhaut, Eileiter, 
Brust und Scheide

Stimulation und Wachstum der Milchgänge

Wachstum Achsel und Schambehaarung

Zyklische Veränderung am Gebärmutterhals,
Muttermund

Wachstum der Gebärmutter,
Gebärmutterschleimhaut, Eileiter, 
Brust und Scheide

Stimulation und Wachstum der Milchgänge

Wachstum Achsel und Schambehaarung

Zyklische Veränderung am Gebärmutterhals,
Muttermund
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Was bewirken Gestagene im 
weiblichen Körper ab der Pubertät? 

Was bewirken Gestagene im 
weiblichen Körper ab der Pubertät? 
Was bewirken Gestagene im 
weiblichen Körper ab der Pubertät? 

Aufbau der Gebärmutterschleimhaut zur
Vorbereitung der Einnistung eines Eies

Verdickung des Gebärmutterhalsschleimes 

Anstieg der Körpertemperatur 
(um 0,5 Grad zum Zeitpunkt des Eisprunges)

Stimulation des Milchdrüsenwachstums

Wachstum Achsel- und Schambehaarung

Aufbau der Gebärmutterschleimhaut zur
Vorbereitung der Einnistung eines Eies

Verdickung des Gebärmutterhalsschleimes 

Anstieg der Körpertemperatur 
(um 0,5 Grad zum Zeitpunkt des Eisprunges)

Stimulation des Milchdrüsenwachstums

Wachstum Achsel- und Schambehaarung
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Was bewirken Androgene im 
männlichen Körper ab der Pubertät? 

Was bewirken Androgene im
männlichen Körper ab der Pubertät? 
Was bewirken Androgene im
männlichen Körper ab der Pubertät? 

Fördern die Entwicklung
der männlichen Genitalorgane

bewirken die Reifung der Spermien

zeigen anabole („den Körper aufbauende“)  Wirkung

Das bedeutendste Androgen ist das Testosteron

Fördern die Entwicklung
der männlichen Genitalorgane

bewirken die Reifung der Spermien

zeigen anabole („den Körper aufbauende“)  Wirkung

Das bedeutendste Androgen ist das Testosteron
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Wovor schützt die Pille? Wovor schützt die Pille? Wovor schützt die Pille? 

vor einer ungewollten Schwangerschaft

ABER NICHT: vor A I D S !!!

Generell nicht vor sexuell übertragbaren
Krankheiten z.B. Hepatitis B

 
Der sicherste Weg sich vor AIDS und
vielen sexuell übertragbaren Krankheiten zu schützen,
ist die Verwendung eines Kondoms

vor einer ungewollten Schwangerschaft

Generell nicht vor sexuell übertragbaren
Krankheiten z.B. Hepatitis B

 
Der sicherste Weg sich vor AIDS und
vielen sexuell übertragbaren Krankheiten zu schützen,
ist die Verwendung eines Kondoms

ABER NICHT: vor A I D S !!!
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Einige positive Zusatzeffekte der Pille: Einige positive Zusatzeffekte der Pille:Einige positive Zusatzeffekte der Pille:

Weniger Blutungsstörungen: Blutung verläuft 
meist schwächer, kürzer und regelmässiger

weniger Menstruationsbeschwerden

weniger Blutarmut durch Eisenmangel

weniger Eileiterentzündungen

geringeres Risiko für Krebs der Gebärmutterschleimhaut

günstiger Einfluss auf die Hautbeschaffenheit  

Pille mit Akne-Indikation führt zu Besserung 
 bei leichter bis mittelschwerer Akne

Weniger Blutungsstörungen: Blutung verläuft 
meist schwächer, kürzer und regelmässiger

weniger Menstruationsbeschwerden

weniger Blutarmut durch Eisenmangel

weniger Eileiterentzündungen

geringeres Risiko für Krebs der Gebärmutterschleimhaut

günstiger Einfluss auf die Hautbeschaffenheit  

Pille mit Akne-Indikation führt zu Besserung 
 bei leichter bis mittelschwerer Akne
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Unerwünschte, mögliche
Nebenwirkungen der Pille: 

Unerwünschte, mögliche
Nebenwirkungen der Pille: 
Unerwünschte, mögliche
Nebenwirkungen der Pille: 

Gewichtszunahme

Zwischenblutungen

Brustspannen

Kopfschmerzen und Migräne

Übelkeit

in jedem Fall Absprache mit Ärztin/Arzt und Beratungsstelle 

Gewichtszunahme

Zwischenblutungen

Brustspannen

Kopfschmerzen und Migräne

Übelkeit

in jedem Fall Absprache mit Ärztin/Arzt und Beratungsstelle 
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Was verträgt sich nicht mit der Pille? Was verträgt sich nicht mit der Pille? Was verträgt sich nicht mit der Pille? 

Rauchen 

Bluthochdruck

Übergewicht

einige Medikamente, wie z.B. Antibiotika,
Mittel gegen Epilepsie

in jedem Fall Absprache mit
Ärztin/Arzt und Beratungsstelle  

Rauchen 

Bluthochdruck

Übergewicht

einige Medikamente, wie z.B. Antibiotika,
Mittel gegen Epilepsie

in jedem Fall Absprache mit
Ärztin/Arzt und Beratungsstelle  
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Kann ich die Pille über Jahre
hinweg nehmen? 

Kann ich die Pille über Jahre
hinweg nehmen? 
Kann ich die Pille über Jahre
hinweg nehmen? 

JA 

Früher wurden Einnahmepausen 
über 2–3 Monate alle 2 Jahre empfohlen

Mit den heute niedrig dosierten Pillen ist dies
aus medizinischer Sicht nicht mehr notwendig

Ausnahme: geplante Operationen mit längerer Bettlägrigkeit

ABER

ein Beenden der Pilleneinnahme ist jederzeit
mit dem Ende einer Packung möglich

JA 

ABER

Früher wurden Einnahmepausen 
über 2–3 Monate alle 2 Jahre empfohlen

Mit den heute niedrig dosierten Pillen ist dies
aus medizinischer Sicht nicht mehr notwendig

Ausnahme: geplante Operationen mit längerer Bettlägrigkeit

ein Beenden der Pilleneinnahme ist jederzeit
mit dem Ende einer Packung möglich
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Was kann die empfängnisverhütende
Wirkung beeinträchtigen? 

Was kann die empfängnisverhütende
Wirkung beeinträchtigen? 
Was kann die empfängnisverhütende
Wirkung beeinträchtigen? 

Einnahmefehler z. B. Vergessen
einer Tablette oder Verwechslung eines
Placebos mit wirkstoffhältiger Tablette

Darmerkrankungen mit Durchfall und/oder Erbrechen

Einwirkung anderer Medikamente, z.B. Antibiotika

Alle mit der Aufnahme der Pille in den Magendarmtrakt
im Zusammenhang stehende Erkrankungen können
die Wirkung beeinträchtigen.

Einnahmefehler z. B. Vergessen
einer Tablette oder Verwechslung eines
Placebos mit wirkstoffhältiger Tablette

Darmerkrankungen mit Durchfall und/oder Erbrechen

Einwirkung anderer Medikamente, z.B. Antibiotika

Alle mit der Aufnahme der Pille in den Magendarmtrakt
im Zusammenhang stehende Erkrankungen können
die Wirkung beeinträchtigen.
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Die Pille vergessen? Die Pille vergessen? Die Pille vergessen? 
Wenn die Einnahme einer vergessenen,
wirkstoffhältigen Tablette innerhalb von 12 Stunden
nachgeholt wird, ist der Empfängnisschutz
gewährleistet; die nächste Tablette wird zur
gewohnten Zeit eingenommen

Ist die Zeitspanne von 12 Stunden überschritten,
ist die empfängnisverhütende Wirkung in
diesem Zyklus nicht mehr zuverlässig.
Zusätzliche Verhütungsmethoden (z.B. Kondom)
müssen für die Dauer dieses Zyklus angewendet
werden; dennoch muss die Einnahme
termingerecht fortgesetzt werden

Wenn die Einnahme einer vergessenen,
wirkstoffhältigen Tablette innerhalb von 12 Stunden
nachgeholt wird, ist der Empfängnisschutz
gewährleistet; die nächste Tablette wird zur
gewohnten Zeit eingenommen

Ist die Zeitspanne von 12 Stunden überschritten,
ist die empfängnisverhütende Wirkung in
diesem Zyklus nicht mehr zuverlässig.
Zusätzliche Verhütungsmethoden (z.B. Kondom)
müssen für die Dauer dieses Zyklus angewendet
werden; dennoch muss die Einnahme
termingerecht fortgesetzt werden
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Zwischenblutungen während
der Pilleneinnahme? 

Zwischenblutungen während
der Pilleneinnahme? 
Zwischenblutungen während
der Pilleneinnahme? 

In den ersten Monaten bzw. beim Umsteigen
von einer auf eine andere Pille, kann es zu
leichteren Zwischenblutungen kommen.
Diese sind meist harmlos und treten in den
folgenden Zyklen nicht mehr auf

Ist die Blutung jedoch sehr stark oder hält sie
länger an, sollte man unbedingt mit 
Gynäkologin/Gynäkologe Rücksprache halten

In den ersten Monaten bzw. beim Umsteigen
von einer auf eine andere Pille, kann es zu
leichteren Zwischenblutungen kommen.
Diese sind meist harmlos und treten in den
folgenden Zyklen nicht mehr auf

Ist die Blutung jedoch sehr stark oder hält sie
länger an, sollte man unbedingt mit 
Gynäkologin/Gynäkologe Rücksprache halten

19AUT-LOE27-1102



Woran merke ich, 
dass ich schwanger bin? 

Woran merke ich, 
dass ich schwanger bin? 
Woran merke ich, 
dass ich schwanger bin? 

Einziger möglicher Hinweis für eine 
Schwangerschaft, den man selbst erkennen kann,
ist das Ausbleiben der Monatsblutung während
eines Zyklus

Auch während der Pilleneinnahme kann ein
Schwangerschaftstest durchgeführt werden,
allerdings ist das Ergebnis nicht 100% zuverlässig

Zur genauen Abklärung sollte so schnell 
wie möglich mit  Gynäkologin/Gynäkologe
Rücksprache gehalten werden

Einziger möglicher Hinweis für eine 
Schwangerschaft, den man selbst erkennen kann,
ist das Ausbleiben der Monatsblutung während
eines Zyklus

Auch während der Pilleneinnahme kann ein
Schwangerschaftstest durchgeführt werden,
allerdings ist das Ergebnis nicht 100% zuverlässig

Zur genauen Abklärung sollte so schnell 
wie möglich mit  Gynäkologin/Gynäkologe
Rücksprache gehalten werden
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Beeinflusst die Pille die Fruchtbarkeit
auch nach Absetzen der Pille? 
Beeinflusst die Pille die Fruchtbarkeit
auch nach Absetzen der Pille? 
Beeinflusst die Pille die Fruchtbarkeit
auch nach Absetzen der Pille? 

NEIN

eine Frau kann nach Absetzen der Pille wieder ganz
 normal schwanger werden

bei Kinderwunsch beendet man die angefangene
Pillenpackung

eine hormonelle Umstellungsphase, in der der
Körper sich an die neue Situation anpasst, 
kann eintreten 

NEIN

eine Frau kann nach Absetzen der Pille wieder ganz
 normal schwanger werden

bei Kinderwunsch beendet man die angefangene
Pillenpackung

eine hormonelle Umstellungsphase, in der der
Körper sich an die neue Situation anpasst, 
kann eintreten 
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Wieso entsteht Akne? Wieso entsteht Akne? Wieso entsteht Akne? 

Durch hormonell gesteigerte Talgproduktion
im Haarfollikel

entsteht Abflusshinderung in Drüsenausführungsgang
bedingt durch Verhornungsstörung

abgeschlossenes Milieu ist Nährboden für Bakterien,
Entzündung mit Pusteln ist die Folge

Androgene/Testosteron rufen diese Vorgänge
hervor bzw. begünstigen sie

Durch hormonell gesteigerte Talgproduktion
im Haarfollikel

entsteht Abflusshinderung in Drüsenausführungsgang
bedingt durch Verhornungsstörung

abgeschlossenes Milieu ist Nährboden für Bakterien,
Entzündung mit Pusteln ist die Folge

Androgene/Testosteron rufen diese Vorgänge
hervor bzw. begünstigen sie

Ergänzung 1AUT-LOE27-1102



®

Wieso wirkt Loette  bei Akne? 
®

Wieso wirkt Loette  bei Akne? 
®

Wieso wirkt Loette  bei Akne? 

Eine bestimmte Kombination aus Östrogen und
Gestagen ist in der Lage, Testosteron im Blut zu
binden, so dass es nicht mehr frei verfügbar ist und
keine androgene Wirkung ausüben kann

gleichzeitig wird die Produktion eines Transportproteins
angekurbelt/erhöht, das wiederum freies Testosteron
an sich bindet

ist der Testosteron-Spiegel im Blut niedrig, ist das
Auftreten von Akne geringer

Eine bestimmte Kombination aus Östrogen und
Gestagen ist in der Lage, Testosteron im Blut zu
binden, so dass es nicht mehr frei verfügbar ist und
keine androgene Wirkung ausüben kann

gleichzeitig wird die Produktion eines Transportproteins
angekurbelt/erhöht, das wiederum freies Testosteron
an sich bindet

ist der Testosteron-Spiegel im Blut niedrig, ist das
Auftreten von Akne geringer
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Unterschied Mikropille/Minipille: Unterschied Mikropille/Minipille: Unterschied Mikropille/Minipille: 

Definition Mikropille

Ovulationshemmer (hemmt Eisprung)
vom Kombinationstyp (Östrogen/Gestagen)
mit einer Ethinylestradiol-Dosierung < 50µg/Tag

Definition Minipille

Niedrig dosiertes Gestagenpräparat
(kein Östrogen), welches vornehmlich die
Konsistenz des Zervikalsekrets beeinflusst 
und den Spermienaufstieg behindert – 
kein Ovulationshemmer

Definition Mikropille

Ovulationshemmer (hemmt Eisprung)
vom Kombinationstyp (Östrogen/Gestagen)
mit einer Ethinylestradiol-Dosierung < 50µg/Tag

Definition Minipille

Niedrig dosiertes Gestagenpräparat
(kein Östrogen), welches vornehmlich die
Konsistenz des Zervikalsekrets beeinflusst 
und den Spermienaufstieg behindert – 
kein Ovulationshemmer

Ergänzung 3AUT-LOE27-1102



Wie kommt man zur Pille? Wie kommt man zur Pille? Wie kommt man zur Pille? 

Pille ist rezeptpflichtig

Arztbesuch mit Untersuchung und
Abklärungsgespräch sind Voraussetzung
für Erhalt eines Pillen-Rezeptes

Pille kann nur in der Apotheke
käuflich erworben werden

Pille ist rezeptpflichtig

Arztbesuch mit Untersuchung und
Abklärungsgespräch sind Voraussetzung
für Erhalt eines Pillen-Rezeptes

Pille kann nur in der Apotheke
käuflich erworben werden

Ergänzung 4AUT-LOE27-1102
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