
Die Pille danach
Die Pille danach ist nicht harmlos. Denn sie wird 
eingenommen, um Leben zu verhindern oder zu 
vernichten.

Was ist die «Pille danach»?
Nach einem ungeschützten sexuellen Kontakt kann diese Pille eine 
Schwangerschaft verhindern. In der Schweiz ist die «Pille danach» 
unter dem Namen Norlevo Uno® im Handel. Dieser Wirkstoff wird 
rezeptfrei, nach einem Beratungsgespräch durch den Apotheker, 
abgegeben.

Bedeutungsgleiche Begriffe:
– Notfallverhütung
– Notfallkontrazeption
– Verhütung nach Geschlechtsverkehr (Postkoitale Kontrazeption)
– Emergency contraception (EC)
– Plan B (USA, Kanada)
– Morning after pill
– Pilule du lendemain
–  Interzeption, das heisst Verhinderung der Einnistung des 

befruchteten Eis in die Gebärmutterschleimhaut.

Welchen Wirkstoff enthält die «Pille danach»?
Norlevo Uno® enthält 1,5 mg Levonorgestrel: ein künstlich herge-
stelltes Gelbkörperhormon (Gestagen), das in niedriger Dosierung 
auch zur Empfängnisverhütung eingesetzt wird. Das Mittel wird in 
einer Einmaldosis eingenommen. Diese Dosis entspricht der 
50-fachen Menge in der Minipille Microlut®!
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Wie wirkt die Pille danach?
Offiziell wird verharmlosend behauptet, dass der genaue Wirkungs-
mechanismus nicht bekannt sei! 1

Gesicherte Prinzipien sind jedoch:
–  Hemmung des Eisprungs 

Funktioniert nur, wenn die Ovulation (Eisprung) 3 Tage nach der 
Einnahme der «Pille danach» erfolgt. 2

–  Verdickung des Schleims im Gebärmutterhals 
Die Passage der Samenzellen wird erschwert.

–  Verhinderung der Einnistung der befruchteten Eizelle in die 
Gebärmutterschleimhaut. Dies geschieht durch Veränderungen  
an der Gebärmutterschleimhaut und einer Ruhigstellung der 
Eileiter. Wenn die befruchtete Eizelle sich nicht in der Gebär-
mutter einnisten kann, führt dies unweigerlich zum Absterben 
des Embryos, eines Kindes im frühen Entwicklungsstadium.

Wie sicher kann eine Schwangerschaft verhindert werden? 3

Zeit der Einnahme nach  
Geschlechtsverkehr

Erfolgsquote / verhinderte 
Schwangerschaft

Erste 24 h 95%
24 – 48 h 85%
48 – 72 h 58%

Dementsprechend wird der Pearl-Index der «Pille danach» auch mit 
1 – 30 angegeben. 4

Die Abgabe der «Pille danach» erfolgt nach einer Beratung durch den Apotheker. 

1  Arzneimittelkompendium der Schweiz, Stichwort NorLevo®Uno
2  Welche Frau weiss indessen, ob sie im Zyklus gerade 3 Tage vor der Ovulation steht?
3  Arzneimittelkompendium der Schweiz, Stichwort NorLevo®Uno
4  Der Pearl-Index ist ein Mass für die Sicherheit einer Verhütungsmethode. 

Je niedriger die Zahl, umso besser die Wirksamkeit.  
Siehe auch www.gynaekologie.hexal.de / verhuetung / entscheidungshilfen
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Wirkt sie verhütend oder abtreibend?
Gewöhnlich wird versichert, dass es sich bei Norlevo nicht um eine 
Abtreibungspille, sondern um ein Verhütungsmittel (Kontrazeption) 
handle. Und dass keine bestehende Schwangerschaft abgebrochen 
werden müsse.

Dazu müssen wir Folgendes beachten:
1965 ist von der ACOG, (Amerikanische Gesellschaft der Geburts-
helfer und Frauenärzte) die Definition der Schwangerschaft wie  
folgt geändert worden: Nicht mehr die Befruchtung, sondern erst 
die Einnistung der befruchteten Eizelle in die Gebärmutter soll als 
Beginn der Schwangerschaft betrachtet werden. Nun wirkt Norlevo 
tatsächlich nicht unmittelbar auf die befruchtete Eizelle, aber mit 
seinen Effekten auf die Gebärmutterschleimhaut und die Eileiter-
beweglichkeit (Verlangsamung) kann sich der Embryo, ein Kind im 
frühen Entwicklungsstadium, nicht in die Gebärmutter einnisten, 
was unweigerlich zu seinem Absterben führt. Wer also die Pille 
danach benutzt, nimmt den Tod eines Embryos, einen 
Früh abort in Kauf!

Welche Nebenwirkungen hat Norlevo?
–  Übelkeit, Unterbauchschmerzen, Erbrechen, Durchfall,  

Kopfschmerzen, Müdigkeit, Schwindel, und sehr häufig:  
Schmierblutungen, unregelmässige und verstärkte  
Periodenblutungen, Spannungsgefühl in der Brust 5

–  Stark erhöhtes Risiko von Eileiterschwangerschaften, im Falle 
durchgemachter Eileiterentzündungen und wenn sich das 
befruchtete Ei schon früher ausserhalb der Gebärmutter  
eingenistet hatte (Extrauterinschwangerschaften) 6

–  Stimmungsschwankungen. Da die «Pille danach» auch früh-
abtreibend wirken kann, können auch ausgeprägte und länger 
dauernde seelische Störungen auftreten, das so genannte  
Post Abortion Syndrom.

Weitere wichtige Gesichtspunkte von Norlevo:
–  Die WHO und das Arzneimittelkompendium warnen vor einer 

regelmässigen Anwendung. Trotzdem hat sich die Anzahl der  
in der Schweiz verkauften Packungen von Norlevo zwischen 2002 
und 2008 mehr als verzehnfacht! Das heisst die Verkaufszahlen 
stiegen von 8000 im Jahre 2002 auf 93 500 im Jahre 2008.

–  Studien in der Schweiz haben ergeben, dass die Hälfte der Frauen 
nicht bei einer einmaligen Einnahme bleiben.

–  Das Mittel ist leider zur Lifestyle-Pille geworden.

Eine eingehende Untersuchung in England zeigt, dass der gratis 
Zugang zu Notfall-«Verhütungsmitteln»:
1.  die Anzahl der Teenagerschwangerschaften nicht zu senken 

vermochte; dafür 
2. die Geschlechtskrankheiten deutlich zugenommen haben! 7 

Bald wird Ellaone®, eine neue «Pille danach» verfügbar sein
Ellaone® kann bis zu 5 Tage nach ungeschütztem Geschlechtsverkehr 
eingenommen werden. 

Ellaone®

– verhindert die Einnistung eines befruchteten Eis
–  vermag aber auch einen bereits eingenisteten Embryo abzutreiben.
–  Es handelt sich somit um eine reine Abtreibungspille!

5  Arzneimittelkompendium der Schweiz, Stichwort NorLevo®Uno
6  Schweizerische Apothekerzeitung 5 / 2003, Seite 179 7 S. Girma, D. Paton; Journal of Health Economics, 30 (2011) 373 – 380.



Welche Informationen über die Pille danach sind wichtig?
–  Sie ist kein reines Verhütungsmittel, sondern wirkt auch  

frühabtreibend.
–  Sie verhindert nicht in allen Fällen eine Schwangerschaft.
–  Die hohe Hormondosis kann erhebliche Nebenwirkungen und 

Nachteile verursachen.
–  Die Anwendung der Pille danach kann nicht mit verantworteter 

Sexualität in Verbindung gebracht werden.
–  Die Pille danach kann als Bestandteil der Kultur des Todes 

bezeichnet werden
–  Wir nehmen den Tod von Embryonen in Kauf!

Sind noch Fragen, Unsicherheiten zu diesem Thema  
verblieben?
HLI-Schweiz kann kompetente weitere Auskünfte vermitteln über 
die Mailadresse: pilledanach@human-life.ch

Für zusätzliche Informationen zur «Pille danach» siehe auch auf der 
Homepage von HLI (www.human-life.ch) unter Pro-Life-Themen.

HLI-Schweiz
Postfach 1307
CH-6301 Zug

Spendenkonto: PC 60 - 29765 - 6

Nein zur Pille danach!
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