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A
n einem sonnigen Wintermorgen 
fiel Ronja Rohlf in der Küche ihres 
Elternhauses einfach um. Ohn
mächtig. Als sie wieder aufwach
te, lag sie da, auf dem Fußboden, 
den Kopf neben dem Hundenapf. 

Sie war zum Frühstück aus ihrem Sou
terrainzimmer ins Erdgeschoss gegangen. 
„Plötzlich hatte ich extreme Schmerzen  
in der Brust“, erzählt Ronja heute, knapp 
eineinhalb Jahre später. Der Vater rief so
fort den Rettungswagen. Als die Sanitäter 
kamen, fühlte Ronja sich schon besser. 
Trotzdem sollte sie in die Klinik – nur mal 
gucken, woran es lag, hieß es. Doch als sie 
sich aufrichtete, um von den Sanitätern 
 gestützt nach draußen zu gehen, fiel sie 
wieder in Ohnmacht.

Mit den Worten „So, bin wieder da“ öff
nete das Mädchen im Rettungswagen  
erneut die Augen. Richtig ernst nahm sie 
das alles nicht, obwohl ihre Lunge extrem 
wehtat. Die Sanitäter gaben ihr eine Cola. 
Ronjas Blutzuckerspiegel war niedrig. Die 
Ohnmacht, so vermuteten die Sanitäter, 
könnte eine Folge der Unterzuckerung 
sein. Niemand ahnte, dass Ronja in Lebens
gefahr schwebte.

In der Notaufnahme des Krankenhau
ses am Stadtrand von Hamburg war es voll, 
vier Stunden warteten Ronja und ihre 
Mutter. Dann: Blutabnahme, EKG – doch 
bis auf einen Entzündungswert waren die 
Laborergebnisse in Ordnung. Auf dem 
 Ultraschallmonitor konnte man sehen, 

dass Ronjas Herz sehr schnell schlug – die 
Ärzte wurden nervöser. Sie veranlassten 
eine Computertomografie (CT) – nur, um 
alles Schlimme auszuschließen, wie Ronja 
gesagt wurde. Aber die Stimmung des  
medizinischen Personals war spürbar ge
kippt, eine Krankenschwester befestigte 
einen Defibrillator am Bett. Auf den CT
Aufnahmen sahen die Ärzte, was sie zu
letzt geahnt hatten: eine beidseitige 
schwere Lungenembolie – eine lebens
bedrohliche Diagnose. Offenbar war ein 
Blutgerinnsel aus dem Bein in die Lungen
gefäße gewandert und verstopfte sie. 

Ronja war damals 21 Jahre alt, sportlich, 
Nichtraucherin – keine klassische Risiko
kandidatin für eine Thrombose in den 
Beinvenen, aus der in jedem dritten Fall 
eine Lungenembolie entsteht. Auch Me
dikamente, die die Blutgerinnung beein
flussten, nahm sie nicht ein. Allerdings 
verhütete sie seit einiger Zeit mit der  
Pille. Für die Ärzte war der Zusammenhang 
klar: Ronja war zum Notfall geworden,  
weil sie die Antibabypille nahm. 

Auch wenn viele Frauen es  
so nicht wahrnehmen – die 
Pille ist ein Medikament 
und hat wie jedes Arznei
mittel Nebenwirkungen. 
Mitunter gefährliche: Je
des Jahr erkranken hierzu
lande Tausende Frauen an 
Thrombosen oder Lun
genembolien. Vor allem 
jene, die die neueren, als 
besonders modern gel
tenden Pillen der drit
ten und vierten Gene
ration einnehmen. Sie 
enthalten Wirkstof 
fe wie Drospirenon  
oder Desogestrel. Sta
tistiken zeigen, dass  
bis zu 12 von 10 000 
Frauen, die solche 
Pillen verschrieben 
bekommen haben, 
eine Thrombose er
leiden. Eine gro 
ße aktuelle Studie  
britischer Wis
senschaftler über 
den Wirkstoff 
De sogestrel er
mittelte sogar 
ein Risiko für 
14 von 10 000 
Frauen. Die äl
teren Mikro
pillen der zwei
ten Generation, 
die in den 1980er 
Jahren auf den Markt 
kamen, sind sicherer – sie ent
halten beispielsweise den 
Wirkstoff Levonorgestrel. 
Bei der Einnahme erkran
ken lediglich 5 bis 7 Frau
en pro 10 000 an einer 
Thrombose. 

„Die modernen Antibaby
pillen sind nicht effektiver in 
ihrer verhütenden Wirkung. Aber sie 
haben ein doppelt hohes Risiko für 
Thrombosen“, sagt Wolfgang Rascher, 

Ronja Rohlf schwebte nach  
einer Lungenembolie in Lebensgefahr 

Pillen der neuen Generation erhöhen das Risiko  
für Thrombosen. Dennoch verschreiben Ärzte sie 

häufiger als bewährte Präparate. Warum? 
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Alle Pillen  
verhüten sicher.  

Moderne Wirkstoffe 
versprechen  

zusätzlichen Nutzen 

EIN MEDIKAMENT,  
KEIN LIFESTYLE-PRODUKT
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geben die Gynäkologen den jungen Frau
en seit 2013 vor allem die Pille der zweiten 
Generation – nur diese Sorte wird den  
15 bis 18Jährigen von der Krankenkasse 
bezahlt. Das Ergebnis: Zeitgleich sanken 
innerhalb eines Jahres die Klinikaufent
halte von Teenagern wegen einer Lungen
embolie – 341 weniger mussten ins Kran
kenhaus. Die Franzosen bewahren mit 
dem Besinnen auf ältere, sicherere Präpa
rate viele Frauen vor unnötigen Risiken. 

Als bei Ronja Rohlf die lebensbedrohliche 
Diagnose gestellt worden war, wurde sie im 
Bett liegend auf die Intensivstation gerollt, 
den Defibrillator immer griffbereit. Acht 
Ärzte und Schwestern beratschlagten, was 
zu tun sei: Reichten starke Blutverdünner, 
um das Gerinnsel aufzulösen? Oder muss
te vielleicht sogar der Brustkorb geöffnet 
werden? Ronja erhielt die Blutverdünner 
und die Anweisung, ruhig zu bleiben und 
sich nicht zu rühren. Sie hatte keine Luft
not – aber große Angst, dass ihr Herz auf
hören würde zu schlagen. Da das Gerinnsel 
die Lungengefäße verstopfte, musste es im
mer stärker pumpen, um den Kreislauf mit 
Blut zu versorgen. Viele Menschen mit 
einer Lungenembolie sterben, weil das Herz 
die Anstrengung nicht schafft und versagt.

Auf die erste Nacht kam es an, das hatte 
Ronja verstanden. Zwischen all den Schläu
chen und Geräten sprach sie mit ihrem 
Körper. „Bitte, Herz, hör nicht auf zu schla
gen.“ Das Mädchen überlebte die folgen
den Stunden, am nächsten Morgen lag  
es matt, aber mit wacheren Augen in den 
Kissen. Innerhalb weniger Tage lösten die 
Medikamente das Gerinnsel auf. 

Die Deutsche Gesellschaft für Gefäßme
dizin hat vor Kurzem eine Kampagne zu 
Thrombosen und Lungenembolien gestar
tet – auch damit junge Frauen nicht mehr 
in Lebensgefahr geraten, denn bei ihnen 
liegt die Diagnose Gefäßverstopfung meist 
außerhalb jeder Vorstellungskraft, selbst 
in Arztpraxen. Immer noch brechen bisher 
kerngesunde junge Frauen plötzlich zu
sammen und können nicht mehr gerettet 
werden. Wie die 15jährige Lena Streichert 
aus Leverkusen. Wegen starker Schmerzen 
und Atemnot ging sie zum Arzt. Der horch
te den Brustkorb ab, fand nichts und tipp
te auf eine Muskelverspannung oder eine 
Fehlstellung der Wirbel im Rücken – des
halb bekomme sie auch so schlecht Luft, 
sagte er. Das sollte man in einer Woche 
noch einmal abklären. Lena starb drei Tage 
später an einer Lungenembolie; ein Team 
von 15 Ärzten hatte noch versucht, sie zu 
reanimieren. Es war zu spät. Das Mädchen 
hatte erst drei Monate zuvor angefangen, 
die Pille zu nehmen.  2

neration in den Praxen unterwegs und ver
teilen Probepackungen. Es ist ein weltwei
ter Milliardenmarkt. Die neueren Präpara
te werden aggressiv beworben: Sie sollen 
Haut und Haare schöner machen, außerdem 
wird versprochen, dass die Frauen trotz 
Hormonen nicht an Gewicht zunähmen. 
„Das sind lauter Zusatznutzen, die wis
senschaftlich nicht gesichert sind“, sagt 
Wolfgang BeckerBrüser, Herausgeber des 
pharmakritischen „ArzneiTelegramms“. 
Sie hätten auch mit dem eigentlichen 
Zweck der Pille, der Verhütung, nichts  
zu tun. BeckerBrüser fordert seit Jahren, 
die risikoreichen Antibabypillen der neus
ten Generationen vom Markt zu nehmen.  
Der Bremer Pharmakologe Professor Gerd 
 Glaeske findet es „skandalös“, wie beden
kenlos viele Frauenärzte handelten. „Da es 
Pillen mit geringerem Risiko gibt, sollten 
diese auch verschrieben werden“, sagt er. 

Ronja hatte extra eine der modernen Pil
len genommen, von denen sie dachte, sie 
wären möglichst verträglich. Die Packung 
hatte harmlos ausgesehen, bunt und sty

lish. Zudem verheißen die Pillen, schlank 
zu bleiben. Dass der Körper durch die Ein
nahme entwässert, das Blut dadurch leich
ter verklumpt und sich dann auch häufiger 
Gerinnsel bilden können – diesen Zusam
menhang hatte ihr die Frauenärztin nicht 
erklärt. „Vom höheren Risiko der neuen Pil
len war keine Rede“, sagt Ronja heute. 

In vielen unserer Nachbarländer wird 
wesentlich vorsichtiger mit den Arzneien 
umgegangen: In Großbritannien, den Be
neluxLändern, Dänemark und Norwegen 
warnen die Gesundheitsbehörden offiziell 
vor den neuen PillenArten. In Frankreich 

Mitglied der Arzneimittelkommission der 
deutschen Ärzteschaft und Direktor der 
Kinder und Jugendklinik in Erlangen. Das 
höhere Risiko erlebt der Professor im All
tag: „Jugendliche mit Lungenembolien ha
ben wir früher praktisch nicht zu sehen be
kommen. Das hat sich in den vergangenen 
Jahren geändert. Wir haben mittlerweile 
drei bis vier junge Frauen mit tiefen Bein
venenthrombosen, Lungenembolien oder 
venösen Thrombosen im Gehirn bei Ein
nahme dieser vermeintlich besseren Pille.“ 

Zwar rät das Bundesinstitut für Arznei
mittel, lieber die altbewährten Pillen mit 
dem niedrigeren Risiko einzunehmen. 
Doch diese Empfehlung scheint bei vielen 
Frauenärzten nicht angekommen zu sein, 
oder sie wird nicht ernst genommen. Gy
näkologen verschreiben die neuen Pillen 
massenhaft: Bei den Verkaufszahlen domi
nieren die Antibabypillen der neuen Gene
rationen. Die altbewährten Pillen machen 
gerade mal ein Viertel des Marktes aus. 

Das mag zum einen profane Gründe ha
ben: Eine Thrombose bleibt, absolut gese
hen, auch bei den neuen Präparaten selten, 
und kaum ein Gynäkologe sieht in seiner 
Praxis eine Patientin mit Lungenembolie, 
denn die landet nicht bei ihm, sondern in 
der Notaufnahme. Zum anderen gibt es fi
nanzielle Gründe, denn die Pharmaindus
trie hat ein Interesse daran, dass Ärzte vor 
allem neue Produkte verschreiben, deren 
Patente noch nicht abgelaufen sind. 

Obwohl die Forschung schon in den 80er 
Jahren bei der Einführung der Mikropille 
auf einem hohen Stand war – das Präparat 
verhütete verlässlich, war niedrig genug do
siert, meist gut verträglich, es gab verschie
dene Varianten –, ging man auf die Suche 
nach neuen künstlichen Hormonen. Alle 
Wirkstoffe, die danach entwickelt wurden, 
schützten nicht besser vor der Empfängnis, 
erhöhten aber das Risiko zu erkranken. 

Heute sind die Pharmavertreter vor allem 
mit den Pillen der dritten und vierten Ge

Professor Wolfgang  
Rascher beobachtet  
in seiner Klinik in  
Erlangen mehr Fälle  
von gefährlichen  
Gefäßverstopfungen  
bei jungen Mädchen.  
Ronja fühlte sich fit.  
Von den Risiken der  
modernen Präparate  
wusste sie nichts

DIE NEUEN PILLEN WERDEN  
AGGRESSIV BEWORBEN
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