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Frau	  Dr.	  R.	  Draths	  	  

Update Verhütungsmittel: Tips 
und Tricks (WS) 

Internationaler Vergleich 

In	  mehr	  entwickelten	  Ländern	  
v.a.	  kurzfris8ge	  Kontrazep8va	  
und	  Kondom	  

In	  weniger	  entwickelten	  Ländern	  
v.a.	  langfris8ge	  Kontrazep8va	  
(Kupfer-‐IUD),	  weibliche	  
Sterilisa8on	  	  

Erstverordnung 
Pille, Ring, Pflaster, Spirale oder 
Stäbchen? Und Kondom! 
• Vor der Erstverordnung ist (ausser für IUD) keine 
gynäkologische Untersuchung, insbesondere 
kein PAP-Abstrich nötig  

• Sorgfältige Anamnese, Familienanamnese, 
Sozialanamnese und Sexualanamnese  

•  Je nach Fragestellung klinische Untersuchung 
(Integument, Mamma, Fluordiagnostik, STI-
Screening, Sonographie) 
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•  Long-acting reversible contraception (LARC)—
intrauterine devices and the contraceptive implant—
are safe and appropriate contraceptive methods for 
most women and adolescents. 

•  These contraceptives have the highest rates of 
satisfaction and continuation of all reversible 
contraceptives.  

•  Adolescents are at high risk of unintended pregnancy 
and may benefit from increased access to LARC 
methods.  

Committee on Adolescent Health Care 2012 
Long-Acting Reversible Contraception Working Group,  
The American College of Obstetricians and Gynecologists ACOG. 

Long-acting reversible contraception  

Teen	  pregnancy	  preven4on	  on	  a	  LARC:	  	  
an	  update	  on	  long-‐ac4ng	  reversible	  
contracep4on	  for	  the	  primary	  care	  
provider. 

Curr	  Opin	  Pediatr.	  2012	  Aug;24(4):439-‐45. 

Long-acting reversible contraception  

Intrauterine	  Hormonsysteme 	  Hormonfreie	  Systeme	  	  
Mirena	  (5	  Jahre) 	   	   	  Kupferspiralen	  	  
Kleine	  IUS	  (3	  Jahre) 	   	  KupferkeKe	  
	   	   	   	   	   	  Goldhal4ge	  Spirale	  
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Hormonspirale	  Mirena	  (Levonorgestrel)	  

Sehr	  sichere	  Methode	  (PI:	  0,2-‐0,5)	  

Kombinierter	  Wirkmechanismus:	  	  

IUD	  und	  Gestagen	  mit	  ausgeprägter	  lokale	  
Wirkung	  am	  Endometrium	  

Indika4on:	  	  
Ø  Langfris4ge	  Kontrazep4on	  	  
Ø  Kontraindika4onen	  gegen	  EE	  	  
Ø  Hypermenorrhoe	  
Ø  Perimenopause	  (Endometriumschutz)	  

„Kleine	  Mirena“	  	  
	  
Neue	  Entwicklung	  (voraussichtlich	  ab	  Sommer	  2013	  in	  
der	  Schweiz	  erhätlich)	  

• Niedrigere	  Dosierung	  
• Weniger	  Amenorrhoe	  

• Wirkungsdauer	  3	  Jahre	  

• Schmaleres	  System,	  daher	  einfachere	  Einführung	  
insbesondere	  bei	  Jugendlichen,	  Nullipara	  

Sichere	  Methode	  (PI:	  0,3-‐1)	  

Kupferhal8ge	  Spirale	  /	  KupferkeWe	  

Wirkmechanismus:	  	  
Hemmung	  der	  Spermienaszension,	  Veränderungen	  der	  Tubenmo4lität,	  
Hemmung	  von	  Ovula4on	  und	  Einnistung	  

Mögliche	  Probleme:	  
Dysmenorrhoe,	  Zyklusstörungen,	  Fluor,	  Disloka4on	  (v.a.	  erste	  3	  Mte)	  
Keine	  generelle	  Erhöhung	  von	  STI,	  keine	  Erhöhung	  des	  EUG-‐Risikos	  
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Flexibles	  Stäbchen	  (7cm),	  	  
kon4nuierlicher	  Abgabe	  von	  Ethonogestrel	  über	  drei	  Jahre	  
	  
Wirkmechanismus:	  	  
Atrophie	  des	  Endometriums,	  Hemmung	  der	  Ovula4on	  
Sicherheit:	  Sehr	  hoch	  (Pearl	  Index:	  0,05)	  

Einlage:	  Oberflächlich	  an	  Oberarminnenseite	  in	  Lokalanästhesie	  
NW:	   	  Zyklusstörungen,	  Kopfschmerzen,	  Akne,	  ev.	  
Gewichtszunahme,	  Wirkung	  auf	  Knochendichte	  nicht	  geklärt	  
(Einlage	  unter	  20J.	  zurückhaltend).	  	  
Empfehlung:	  Vorlauf	  mit	  CerazeKe	  über	  3-‐6	  Monate	  	  
Probleme:	  zu	  4efe	  Einlage,	  Komplika4onen	  mit	  Enbernung	  

Neues	  Applika4onssystem:	  Röntgendicht,	  kann	  (kaum)	  zu	  4ef	  
gelegt	  werden	  	  

Depot-‐Provera	  (MPA)	  	  

Wirkmechanismus:	  Atrophie	  des	  Endometriums,	  Hemmung	  der	  
Ovula4on	  

Sicherheit:	  Hoch	  (Pearl	  Index:	  0,1-‐1,2)	  

NW:	   	  Erniedrigung	  der	  Östrogenspiegel,	  Abnahme	  der	  
Knochendichte,	  Zyklusstörungen,	  Gewichtszunahme	  

KI:	   	  Risiken	  für	  Osteoporose	  

Neu:	   	  Soyana:	  subcutane	  Applika4on,	  alle	  3	  Monate.	  Ev.	  weniger	  
nega4ve	  Auswirkung	  auf	  Knochendichte?	  
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Studiendaten zu NorLevo 
 Abhängigkeit von der Einnahmezeit nach GV 

Glasier A. et al.: Ulipristal acetat versus levonorgestrel for emergency contraception: a randomised non-inferiority trial and 
meta-analysis. Lancet 2010;375:555-562 

NorLevo®:	  Levonorgestrel	  (1,5mg)	  
Wirkmechanismus	  (bei	  kurzfris4ger	  Einnahme)	  	  
Ø  Verhinderung	  der	  Ovula4on,	  	  
Ø  Verzögerung	  des	  Eitransports	  (Tubenmo4lität),	  	  
Ø  Verhinderung	  der	  Einnistung	  

Keine	  abor4ve	  Wirkung	  bei	  staKgehabter	  Nida4on	  
Sicherheit:	  je	  rascher,	  desto	  höher:	  Bei	  Einnahme	  innerhalb	  von	  12	  Stunden	  
nach	  Verkehr	  ca.	  90%,	  nach	  72	  Stunden	  ca.	  60%	  
Verfügbarkeit:	  Über	  16	  Jahre:	  In	  Apotheken	  erhältlich	  ohne	  Rezept	  

Alterna4ve:	  bis	  zu	  5	  Tagen	  nach	  GV	  Einlage	  eines	  Cu-‐IUD	  

ellaOne®: Ulipristal-acetat 
Ein Selektiver Progesteron- 
Rezeptor-Modulator (CDB-2914) 

30 mg Ulipristal-Acetat 
Wirkmechanismus:  
Ø Selektive Progesteron-Rezeptorwirkung, z.T. agonistisch, z.T. 

antagonistisch: Verhinderung / Verzögerung der Ovulation 
Ø Veränderung des Endometriums (Inhibition des sekretorischen 

Endometriums) 
Ø Anhaltende kontrazeptive Wirkung mind. 5 Tage 
Bis 120 Stunden nach ungeschütztem GV anwendbar 

Seit Herbst 2009 in Deutschland, Frankreich, GB zugelassen, aktuell auch in 
CH von Swissmedic 


