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Tödliches Risiko
Die Einnahme der Antibabypille stellt eine nicht zu unterschätzende Gefahr dar
von Dr. Gabriele Marx
zu ca. 10% befruchtet und können sich
nicht in der Gebärmutter einnisten,
weil die nährende Schleimhaut fehlt.
Diese wird unter der Pille nicht aufgebaut, was

Die Risiken und Nebenwirkungen der
Pille sind nicht geheim. Sie sind veröffentlicht. Es ist daher kaum zu verstehen, warum Ärzte Hormone zur Verhütung empfehlen und die Frauen über
die Nebenwirkungen im Unklaren lassen. Viele Frauen, die zu mir kommen,
sagen: »Warum sind Sie die einzige,
die darüber spricht?« Eine Erhebung unter 401 in Brandenburg
tätigen Ärztinnen (veröffentlicht in der Zeitung für klinische
Medizin) hat ergeben, daß die
Ärztinnen selbst kaum mit der
Pille verhüten, ganz im Gegensatz zur Gesamtbevölkerung!
Auch in niedrigstmöglicher
Dosierung bleiben Pillen ein
hochpotentes Hormon, das dem
Cortison ähnlich ist. Wissenschaftliche Studien ergeben 20 Todesfälle auf 100.000 Anwenderinnen.
viele nebenwirkungen
Der Cholesterinsenker Lipobay wurde am 08.08.2001 von der Firma BayIch war erschüttert. Ich schaute geer freiwillig vom Markt genommen.
nauer hin. Ich begann, mit den FrauDenn unter diesem Medikament gab
en über ihre Zufriedenheit zu sprees 0,2 Todesfälle je 100.000 Anwender!
chen. Ich erkannte sehr schnell,
Nun ist Lipobay im Gegensatz zur Pille
daß die Frauen im Grunde geein Arzneimittel für Kranke. Bei
nommen nur hilflos waren. Sie
der Pille geht es dagegen um
waren auf Verhütung aus und Immer mehr Frauen sind inzwischen »pillenmüde.« Todesfälle bei gesunden Frauwußten keine anderen Mittel als
en! Eine medizinisch ziemlich
die Pille, in der Annahme, das sei das als zusätzlicher Sicherheitsfaktor gilt. einmalige Tatsache.
kleinste Übel. Meine Skrupel wuchsen Somit wirkt die Pille zu einem gewisunermeßlich, als ich realisierte, daß sen Grade frühabtreibend!
schlaganfall und infarkt
die Pille kein reiner Eisprungshemmer, Damit begann meine kritische Auseinsondern gar nicht selten ein Frühab- andersetzung mit der Verhütung allge- Woher kommt das hohe Schlagantreibungsmittel ist.
mein: Ich riet den Frauen von der Pille fall- und Infarktrisiko bei Einnahme
Ein holländisches Forschungsergebnis ab und klärte intensiv über die Neben- der Pille? Die Pille gaukelt durch hohe
der Universität Utrecht ermittelte ca. wirkungen auf. Als ich 1991 meine Hormongaben dem Körper vor, eine
30% Eisprünge bei den heute gängigen eigene Praxis eröffnete, verschrieb ich Schwangerschaft sei eingetreten. Jetzt
Hormonpräparaten. Diese Eier werden die Pille nicht mehr.
sorgt der Körper für schnelle Blutgeadel / pixelio

Seit 1980 bin ich Frauenärztin. So, wie
das für viele junge Frauenärzte üblich
war, habe ich zu Beginn meiner Tätigkeit künstliche Verhütungsmittel
verschrieben, bis ich in meiner Praxis
einige schwere Zwischenfälle erlebte.
Eine 35 Jahre alte Frau hatte zweimal
hintereinander einen schweren Schlaganfall erlitten. Eine 17jährige Sportlerin
nahm die Pille nur zur Zyklusregulation. Folge: Halbseitige Lähmung nach
schwerem Schlaganfall. Eine 25jährige erlitt einen Herzinfarkt. Drei
Fälle, relativ schnell hintereinander. Wenn man die Beschreibung
der Nebenwirkungen von Medikamenten auf Beipackzetteln
liest, dann ist das eindrücklich, jedoch längst nicht so eindrücklich,
wie wenn man einen solchen Fall in
der Praxis hat.
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die ein Jahr lang mit der Pille verhüten. Bei der natürlichen Methode liegt
die Wahrscheinlichkeit bei 1,5 bis 4,1.

»sicherheitshalber«, falls sie mal einen
Freund haben. Im Ernstfall haben sie
dann weder Mut noch Motivation,

sassi / pixelio

rinnung. Bei der Geburt und Nachgeburt ist das wichtig, damit Blutungen
rasch aufhören. Geschieht dies jedoch
über Jahre hinweg, so werden die Wände der Blutgefäße porös. Es können
Blutgerinsel entstehen, die sich lösen
und Blutgefäße verstopfen können. Es
kommt zur Embolie oder zum Infarkt.
Das kann sich in der Lunge, im Gehirn
oder in anderen Organen ereignen.
Die Augen können betroffen sein oder
auch der Darmbereich. Das Risiko besteht unabhängig vom Alter und der
Gesundheit der Frau (lediglich Übergewicht stellt immer ein besonderes
Risiko dar).
es gibt alternativen
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Im Ernstfall kann die Einnahme der Antibabypille ins Krankenbett führen.
Die Sicherheit ist also vergleichbar mit
der der Pille. Die praktische Sicherheit
(Anwendungssicherheit) der Pille ist
noch deutlich geringer, gerade bei Jugendlichen. Die Ursachen: Pille vergessen, Antibiotika-Einnahme, Zeitunsicherheit bei der Einnahme usw... Und
es ist erwiesen, daß gerade bei durch
Versagen der Pille verursachten ungewollten Schwangerschaften mit besonderer Härte der Abtreibungswunsch
folgt.
Dennoch verschreiben Frauenärzte
den jungen Mädchen die Pille, zunächst zur »Zyklusregulierung«, dann

»Nein« zu sagen. Angesichts der Risiken, Nebenwirkungen und Folgeerscheinungen völlig unverständlich!
Fruchtbarkeit, Weiblichkeit und Mütterlichkeit gehören zur Frau. Sie mittels Hormonen wie eine Krankheit zu
bekämpfen, ist der falsche Weg. Mich
jedenfalls hat das Elend der Frauen und der Jugend veranlaßt, keine
Anti-Baby-Pille mehr zu verschreiben,
sondern Jugendliche und Erwachsene
einzuladen auf den Weg zum wahren
Glück – indem sie ihre Sexualität verantwortungsbewußt und im Einklang
mit der Natur leben.

Zur Person
Dr. Gabriele Marx
geb. 02. 06. 1951 in Dresden, Berufsausbildung zur Hebamme, seit 1980 Frauenärztin. 1991 Konversion zum katholischen
Glauben. Seit 1995 arbeitet sie zusätzlich
zur schulmedizinischen Beratung und Behandlung auch mit naturheilkundlichen
und homöopathischen Methoden.

Gabriele Marx

Die Weltgesundheitsorganisation hat
die Pille 2005 als krebserregend bezüglich Brust-, Leber- und Muttermundskrebs definiert. Eine weitere Folge ist
die Zunahme der Sterilität. Denn die
künstliche Hormongabe mit der Pille
führt zur kompletten Einstellung der
körpereigenen Produktion der weiblichen Hormone zur Fortpflanzung.
Wird die Pille abgesetzt, weiß der Körper lange nicht, wie er damit umgeht.
Weitere Folgen können Leberschäden,
erhöhte Anfälligkeit für Geschlechtskrankheiten, Depressionen, Libidoverlust, Kopfschmerzen, Migräne, Hautund Augenerkrankungen und mehr
sein, auf die ich hier aus Platzgründen
nicht eingehen kann.
Sehr viele Zwischenfälle werden nicht
gemeldet. Experten schätzen die Dunkelziffer auf 80%. Denn es ist mühsam, viele Fragebögen auszufüllen und
Nachweise zu führen, daß die jeweilige
Erkrankung mit der Einnahme der Pille zusammenhängt. Doch die Pille umgibt der Mythos, das absolut sicherste
Nachwuchsverhinderungsmittel
zu
sein. Ein falscher Mythos. Die theoretische Sicherheit bei der Pille liegt
je nach Präparat zwischen 0,2 und 4,3
Schwangerschaften auf 100 Frauen,
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