
Empfängnisregulation
 
Die Geburtenkontrolle liegt durch die hormonelle Verhütung 
mittels „Pille“ seit über 50 Jahren fast 
ausschließlich in den Händen der Frau. 
 
Ursache ist ein im Gegensatz zur hormonellen 
Verhütung beim Mann gut überprüfbares, 
nebenwirkungsarmes und sehr sicheres 
Anwendungssystem mit zum Teil gewünschten 
Nebenwirkungen der hormonellen Verhütung bei der Frau. 

Gerne beraten wir Sie bei der Auswahl eines für Sie geeigneten 
Verhütungsmittels.
 
Wichtig: 
Zu beachten ist, dass bei der Anwendung einer hormonellen 
Verhütungsmethode das Risiko einer Thrombose oder Embolie 
steigt. Dies gilt besonders bei Beginn der Anwendung und bei 
Raucherinnen, ist aber auch von Alter, Gefäßstatus, Gewicht, 
Ernährungs- und Bewegungsgewohnheit und genetischer 
Disposition abhängig!

Risiken hormoneller Empfängnisverhütung
 
Prinzip der hormonellen Empfängnisverhütung ist die Ovula-
tionshemmung durch Applikation von Gestagenen. Diese 
verändern auch den Gebärmutterhalsschleim, die 
Gebärmutterschleimhaut und die Eileiterbeweglichkeit so, dass 
keine Empfängnis möglich ist.
 
Um zyklische Periodenblutungen zu gewährleisten, muss das 
Gestagen mit Östradiol oder Ethinylestradiol kombiniert werden. 
Die Applikation kann durch die Haut (Nuva-Vaginalring, 
Evra-Pflaster) oder über den Magen-Darm-Trakt erfolgen.
 
Die Östrogene regen den Leberstoffwechsel an. 
Gerinnungsfaktoren werden vermehrt produziert, was zu 
verstärkter Blutgerinnbarkeit führen kann. Deshalb ist bei 
Anwendung von Kombinationspillen (besonders anfangs) mit 
(je nach Wirkstoff bis zu 8-fach) erhöhter Thrombose-, 
Embolie-, Herzinfarkt- und Hirnschlaggefahr zu rechnen. Im Fall 
einer Schwangerschaft steigt das Risiko jedoch bis zu 20-fach.



Thrombophiliediagnostik

Thrombophilie ist die genetisch bedingte oder erworbene 
Neigung zur Bildung von Blutgerinnseln innerhalb von 
Blutgefäßen (Thrombose) infolge veränderter Eigenschaften von 
Blutzellen, Blutplasma, Blutströmung und/oder Gefäßwänden.

Ursache sind u.a. APC-Resistenz/Faktor-V-Leiden-Mutation, 
Prothrombinmutation,
Protein-C- und Protein-S-Mangel, Antithrombin-Mangel, 
persistierend erhöhter Faktor VIIIc, thrombotisch-
thrombozytopenische Purpura, Heparin-induzierte 
Thrombozytopenie Typ II, Mutationen am THBD-Gen, 
Kollagenosen wie  Lupus erythematodes, Antiphospholipid-
Antikörper-Syndrome wie β2-Glykoprotein 1-AK, Cardiolipin-AK, 
Phosphatidylserin-AK, rheumatische Erkrankungen, bösartigen 
Tumoren, Infektionen  und Medikamentennebenwirkungen.

Diese Faktoren können laborchemisch nachgewiesen bzw. 
ausgeschlossen werden.
Die Diagnostik ist Leistung der GKV nach habituellen Aborten 
und abgelaufenen Thrombosen.

Kupferspirale
 
Bei Kupferspiralen handelt es sich um selbsthaltende 
Plastikträger, die mit einem dünnen Kupferdraht umwickelt sind. 
Sie werden mit Hilfe eines Applikators in die Gebärmutterhöhle 
eingebracht.
 
Je nach Kupferlast ist ihre Empfängnis hemmende Wirkung auf 3 
bis 5 Jahre ausgelegt. Die Wirkung der freigesetzten Kupferionen 
ist auf Zervix, Gebärmutter und Eileiter begrenzt. 
 
Ihre toxische Aktivität stört die Beweglichkeit der Spermien, die 
Einnistung des Embryo und die Funktion der Eileiter. Die 
Periodenblutung wird in der Regel stärker und schmerzhafter. 
Dadurch besteht ein Ausbreitungsrisiko für Endometriose. 
 
Wichtig: 
Das Risiko von Infektionen der Gebärmutter ist in den ersten vier 
Monaten nach Einlage einer Kupferspirale erhöht und stellt ein 
Fertilitätsrisiko dar.



Hormonspirale
 
Hormonspiralen sind selbsthaltende Plastikträger, die 
kontinuierlich geringe Konzentrationen des Gestagens 
Levonorgestrel freisetzen. 
 
Ihre Empfängnis hemmende Wirkung ist je nach Präparat auf 3 
bis 6 Jahre ausgelegt. Sie werden mit Hilfe eines Applikators in 
die Gebärmutterhöhle eingebracht, der einen geringfügig 
größeren Durchmesser als die Spirale hat.
 
Der für die Spermienwanderung essentielle Schleim im 
Gebärmutterhals bleibt undurchdringbar zäh. Durch veränderte 
Eileiterbeweglichkeit werden Spermien- und Eizelltransport und 
-kontakt gestört. Der Aufbau der Gebärmutterschleimhaut wird 
gehemmt. Eine Ovulationshemmung findet sich zusätzlich bei 
„Mirena“ (6 Jahre).  
 
Die Periodenblutung reduziert sich unter Anwendung der 
Hormonspirale meist oder bleibt sogar ganz aus. Oft bessern 
sich auch Menstruationsschmerzen deutlich.

Spiralenkontrolle

Das Vorhandensein einer Spirale kann in der Regel bei der 
Untersuchung des Gebärmutterhalses gesehen werden. Jedoch 
kann der Spiralenfaden in den Gebärmutterhals verlagert sein. 

Als Fremdkörper können Spiralen in Einzelfällen eine Entzün-
dung der Gebärmutter verursachen und so auch die 
Gebärmutterwand durchdringen. 

Nur bei korrekter Lage kann die Spirale sicher die Empfängnis 
verhüten. Deshalb 
ist es sinnvoll, die korrekte Lage einer Spirale regelmäßig mittels 
Ultraschall zu überprüfen.

Wichtig: 
Durch eine Entzündung der Gebärmutter kann es zur Schädigung 
der Eileiter und dadurch zur Unfruchtbarkeit kommen. Dies ist nicht 
immer mittels Ultraschall zu erkennen!


