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n o r d i s c h G e s u n d

HINWEISE

ZUR PILLE DANACH

Nach der Vorstellung des Bundesrats soll die

Verschreibungspflicht entfallen, wenn der

Arzneistoff Levonorgestrel in einer Portion für

einen einmaligen Notfall abgegeben wird. Die

„Pille danach“ soll es nur in Apotheken mit

ausführlicher Beratung geben.

Der Bundesrat verwies in seiner Entschlie-

ßung auf die Erfahrungen anderer europäi-

scherLänder (zumBeispielDänemark,Frank-

reich, Griechenland, Großbritannien, Nieder-

lande , Norwegen, Schweiz und Spanien), wo

die „Pille danach“ bereits seit längerem ohne

Rezepterhältlich ist.DieZahlderSchwanger-

schaftsabbrüche sei dort gesunken. Zudem

hättenStudienbelegt,dassdieRezeptfreiheit

nicht zu einer Zunahme von riskantem Sexu-

alverhalten in diesen Ländern geführt habe.

Neben der im Interview erwähnten „Pille da-

nach“, gibt es eine neuere Entwicklung der

„Pille danach“ mit dem Wirkstoff Ulipristala-

cetat. Diese Pille wird weiterhin verschrei-

bungspflichtig bleiben, weil noch nicht genü-

gend Untersuchungen vorliegen und insbe-

sondere ihre Auswirkung auf eine Früh-

schwangerschaft noch nicht ausreichend ge-

klärt ist.Siewirktbis zu120Stunden,also fünf

Tage, nach dem unzureichend geschützten

Geschlechtsverkehr. Doch auch sie ist am si-

chersten, wenn sie innerhalb von 24 Stunden

eingenommen wird. Diese Pille kostet etwa

36 Euro.

A c h t u n g : S t A t i S t i k



VON SILKE BROMM-KRIEGER
Die „Pille danach“ soll nach dem Willen des
Bundesrates rezeptfrei in Apotheken erhält-
lich sein. Die Bundesregierung muss dem noch
zustimmen. Der Verband „pro familia“ setzt

sich für die Aufhebung der
Rezeptpflicht ein. Ärztin
Anna Jahn-Vetter, Paar-
und Lebensberaterin bei
pro familia in Kiel, klärt im
Interview über die „Pille
danach“ auf.

Frau Jahn-Vetter, was ist die „Pille danach“?
Die „Pille danach“ enthält in einer Tablette den
Wirkstoff Levonorgestrel aus der Stoffklasse
der Gestagene. Sie wirkt bis zu 72 Stunden, al-
so drei Tage, nach einem ungenügend ge-
schützten Geschlechtsverkehr. Eine bereits
bestehende Frühschwangerschaft wird dabei
weder abgebrochen noch geschädigt. Es han-
delt sich deshalb nicht um eine Pille zum
Schwangerschaftsabbruch.

Wann kommt sie zum Einsatz?
Sie ist ein Notfallmedikament bei einer Verhü-
tungspanne, etwa wenn beim Verkehr das Kon-
dom abgerutscht oder zerrissen ist, wenn nicht
verhütet wurde oder Erbrechen oder Durchfall
die Wirkung der Pille unsicher gemacht haben.
Sie ist nicht dafür da, regelmäßig zu verhüten.

Wie muss man sie einnehmen?
Eine rasche Einnahme innerhalb von 24 Stun-
den ist am sichersten. Innerhalb dieser Zeit-

spanne beträgt die Wirksamkeit 95 Prozent.
Bei späterer Einnahme nimmt die Wirksam-
keit stetig ab.

Wie wirkt die „Pille danach“?
Das ist noch nicht genau bekannt. Das Wich-
tigste ist, dass sie den Eisprung verzögert oder
sogar verhindert. Weiterhin wird vermutet,
dass nach bereits stattgefundenem Eisprung
die Einnistung einer befruchteten Eizelle er-
schwert wird.

Gibt es Nebenwirkungen?
Etwa jede vierte Frau leidet unter einer vor-
übergehenden Übelkeit, manchmal kommt es
zu Erbrechen. In diesem Fall muss die Frau die
„Pille danach“ ein weiteres Mal einnehmen.
Selten treten Kopfschmerzen, Schwindel,
Brustspannen oder Müdigkeit auf. Die nächste
Periode kann etwas früher oder später kom-
men. Schwere Gesundheitsrisiken sind bisher
nicht bekannt.

Und nach der Einnahme?
Bei erneutem Verkehr sollten Paare zusätzli-
che Verhütungsmittel, wie ein Kondom, an-
wenden. Auch Frauen, die mit der Pille verhü-
ten, müssen solange zusätzlich verhüten, bis
die Pille wieder sicher wirkt. Das kann, je nach
Pillenpräparat, unterschiedlich lange dauern.
Hier geben der behandelnde Arzt oder die be-
handelnde Ärztin gern Auskunft.
Falls die nächste Regelblutung ausbleibt, sollte
die Frau einen Schwangerschaftstest machen
oder ihren Gynäkologen oder ihre Gynäkolo-

gin aufsuchen, um zu klären, ob es doch zu ei-
ner Schwangerschaft gekommen ist.

Wo gibt es die „Pille danach“?
In Deutschland ist sie nur auf Rezept in Apo-
theken erhältlich. An Wochenenden, Feierta-
gen oder nachts, wenn die Arztpraxen ge-
schlossen sind, können Mädchen und Frauen
sich für ein Rezept an den ärztlichen Notdienst
oder an die Notfallambulanz eines Kranken-
hauses wenden. In Beratungsstellen der pro fa-
milia, in denen eine Ärztin mitarbeitet, kann
die „Pille danach“ direkt durch sie abgegeben,
beziehungsweise verordnet werden.

Brauchen Minderjährige dafür die Zustimmung
ihrer Eltern?
Wie bei der herkömmlichen Pille, benötigen
Mädchen unter 14 Jahren auch bei der „Pille
danach“ die elterliche Zustimmung. Ab 14 Jah-
ren liegt es im Ermessen der Ärztin oder des
Arztes, ein Rezept auszustellen. 16- und 17-
Jährige haben erfahrungsgemäß keine Proble-
me, ein Rezept zu erhalten.

Was kostet die „Pille danach“?
Die Pille kostet etwa 18 Euro. Bis zum vollen-
deten 20. Lebensjahr übernehmen die Kran-
kenkassen die Kosten. 

Weitere Infos unter www.profamilia.de/pille-danach
„Pille danach“-Infotelefon: 0 18 05/ 77 63 26 mit Infor-
mationen in Deutsch, Türkisch, Russisch und Englisch.

VON BJÖRN & SÖREN CHRISTENSEN
Karl hat für seinen Teckelclub eine neue Webseite erstellt und
ist mächtig stolz. Vor einigen Wochen hat er die Seite ins Internet
gestellt und beobachtet nun täglich die Anzahl der Besucher. Lei-
der sind dies deutlich weniger, als er sich erhofft hat. Dabei ist
seine Seite – zumindest aus seiner Sicht – schön gestaltet und
enthält viele interessante Informationen zur Dackelzucht. Als
Grund für die niedrige Besucherzahl hat Karl nun die Suchma-
schinen ausgemacht. Sucht er nach dem Stichwort „Dackel-
zucht“, so kommt seine Seite erst ganz weit hinten. So kann ihn
ja auch keiner finden! Aber woran liegt das? Wann steht eine
Webseite bei der Suche weit vorne und wann nicht?

Die Betreiber von Google können ja nicht alle Seiten begut-
achten und per Hand nach ihrem Informationsgehalt sortieren.
Dafür gibt es einfach zu viele. Der genaue von Google benutzte
Algorithmus ist natürlich ein Betriebsgeheimnis, aber zumin-
dest die Grundlage ist bekannt. Die Idee ist, dass Webseiten weit
oben auftauchen, auf die häufig von anderen Webseiten verlinkt
wird. Dabei sollen natürlich Links von „wichtigen“ Webseiten
stärker eingehen als von „unwichtigen“. Aber an der Stelle beißt
sich der Dackel in den Schwanz: Man möchte ja mit dem Verfah-

ren gerade feststel-
len, welche Webseite
wie wichtig ist. Nun
wendet man folgen-
den statistischen
Trick an: Google
schickt einen „virtu-
ellen Zufallssurfer“
durchs Internet.
Dieser klickt auf je-
der Webseite, auf der

er ist, meist zufällig auf einen der dort gesetzten Links. Manch-
mal gibt der „virtuelle Zufallssurfer“ auch zufällig eine neue In-
ternetadresse ein. Damit gelangt er dann auf eine neue Webseite,
auf der er das Spiel wiederholt und so weiter.

Google bewertet nun die Relevanz einer Webseite danach, wie
oft sich der Zufallssurfer nach langem Surfen dort aufhält. Der
virtuelle Zufallssurfer schaut nun aber eher selten bei Karls Te-
ckelseite vorbei, weshalb seine Seite auch erst so weit hinten auf-
taucht. Ein wichtiger Grund dafür ist, dass wenige andere Te-
ckelfreunde bisher einen Link auf Karls Seite gesetzt haben. Nun
gibt es ganze Firmen, die ausschließlich versuchen, den Zufalls-
surfer auf die Seiten ihrer Auftraggeber zu locken. Aber einen
derartigen Aufwand ist es Karl nun auch nicht wert und er hofft
einfach darauf, dass seine Seite mit der Zeit bekannter wird und
dann auch bei der Suche weit oben auftaucht. 

Die Pille
danach

Der Zufallssurfer

Verhütungspannen können
schnell passieren. Für solche Notfälle
sollen Medikamente auch rezeptfrei

erhältlich sein.

Welche Kriterien gelten bei der Internetsuche? SH:Z
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