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Antikonzeptionsberatung und
sexuelle Aufklärung von
Jugendlichen

Der Wunsch nach einem Verhütungs-
mittel ist der häufigste Anlass für
den Erstbesuch junger Frauen in
der gynäkologischen Praxis. Ziel der
Konsultation ist, die Jugendliche in
der Wahl einer individuell passen-
den undmöglichst sicherenMethode
zu unterstützen. Diese Entscheidung
sollte von den jungen Frauen be-
wusst gefällt werden, weshalb zur
Beratung auch Wissensvermittlung
gehört. Der Wunsch nach Schutz
vor einer ungewollten Schwanger-
schaft ist im Lebenskontext der
Jugendlichen zu verstehen. Die An-
tikonzeptionsberatung bietet die
Möglichkeit, wichtige Fragen zu Kör-
per und Sexualität zu klären und
damit einen entscheidenden Bei-
trag zur Prävention im Kontext der
sexuellen Gesundheit zu leisten.

Jugendalter und Sexualität

Die biologischen Veränderungen in der
Pubertät steigern das sexuelle Interesse
der Jugendlichen, ihre sexuelle Aktivi-
tät hängt aber auch von sozialen und
kognitiven Faktoren ab [3]. Die breitere
sexualpädagogische Praxis in den Re-
gelschulen, Aufklärungskampagnen und
auch qualitativ hochwertige Informa-
tionen im Internet haben die sexuellen
Kompetenzen der Jugendlichen gestärkt,
der Transfer auf die Handlungsebene be-
darf jedoch individuellerFörderung [19].
Je geringer das Alter, desto wahrschein-
licher findet der Geschlechtsverkehr
ungeschützt statt. Mädchen geben an,
dass sie Informationen über Sexualität

nach der Mutter (41%) am häufigsten
vomArzt/von der Ärztin (32%) und von
Beratungsstellen (24%) wünschen [12].
Die Antikonzeptionsberatung bietet da-
mitnichtnur einewichtige, sondernauch
eine von den Jugendlichen gewünschte
Möglichkeit zur Informationsvermitt-
lung. Adoleszente haben im Übergang
von der Kindheit zum Erwachsenenalter
eine Vielzahl von Entwicklungsaufgaben
zu lösen. Einen verantwortungsvollen
und entscheidungskompetenten Um-
gang mit der Sexualität zu erlernen, ist
nur eine davon. Die Anliegen Jugend-
licher im Bereich von Sexualität und
Verhütung werden deshalb im Zusam-
menhang mit ihren Lebensbereichen
verstanden (. Abb. 1 und 2).

Besonderheit der Beratung
Jugendlicher

Die Erstkonsultation mit einer jugend-
lichen Patientin verlangt Zeit und eine
ruhige Atmosphäre [17]. Eine gynäkolo-
gischeUntersuchungmussbeiBeschwer-
defreiheit nicht erfolgen [12]. Jugend-
liche treten oftmals selbstbewusst auf,
bringen aber unaufgefordert wenige ei-
gene Anliegen ein. Einerseits sind viele
der Überzeugung, alles Wichtige bereits
zu wissen, andererseits ist die Beratungs-
situation für die jungen Frauen auch un-
gewohnt und es fällt ihnen schwer, per-
sönliche Fragen zu formulieren.

Das Vertrauensverhältnis zwischen
Arzt/Ärztin und Patientin ist für die
Jugendlichen meist unklar. Scham und
Befürchtungen, die Eltern würden über
die Gesprächsinhalte informiert, wirken

sich hinderlich auf die Beratungssituati-
on aus. Jugendlichemüssen deshalb über
die ärztliche Schweigepflicht informiert
sein [7]. Diese gilt, sobald die Jugend-
lichen urteils- bzw. einwilligungsfähig
sind. Ob dies für die Verschreibung von
Kontrazeptiva gegeben ist, muss von
ärztlicher Seite geklärt werden [12].

» Zumindest ein Teil der
Beratung sollte unter vier Augen
geführt werden

Wird die Patientin von einer Vertrauens-
person begleitet, beispielsweise von der
Mutter oder einer Freundin, hat die Ju-
gendliche zu entscheiden, ob diese in der
Beratung anwesend sein oder im War-
tebereich bleiben soll. Wichtig ist, dass
die Jugendliche die primäre Patientin ist,
nicht die möglicherweise mit anwesen-
den Erwachsenen. Fragen sollten an sie
gerichtet werden. Es empfiehlt sich, zu-
mindest einen Teil der Beratung unter
vier Augen zu führen, um sensible Fra-
gen stellen zukönnenundFragenvonsei-
ten der Patientin zu ermöglichen [7]. Für
denAufbaueinervertrauensvollenBezie-
hung braucht es nebst Fachkompetenzen
persönliches Engagement, Neugier und
Interesse am Leben der Jugendlichen [1].

Im Optimalfall geht die Antikonzep-
tionsberatung vomWissensstand der Ju-
gendlichen und ihren Bedürfnissen aus.
Die Praxis zeigt, dass viele Jugendliche
merklicheWissenslückenaufweisen.My-
then sind im Bereich von Verhütung und
Sexualität noch immerweitverbreitet; sei
es im Zusammenhang mit Zyklus und
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Abb. 18 Körperliche Veränderungen und
Idealvorstellungen beschäftigen die Jugendli-
chen. (Aus [16],mit freundl. Genehmigung von
© E.E. Schütz)

Fruchtbarkeit,NebenwirkungenderPille
(z. B. Gewichtszunahme) oder Schmer-
zen beim ersten Geschlechtsverkehr [8].
Es ist hilfreich, wenn in der Beratung
berichtet wird, was junge Frauen häufig
wissen wollen und wo oftmals Unsicher-
heiten oderUnklarheiten bestehen; diese
Punkte gilt es dann zu klären [19].

Offene Fragen können die Jugendli-
cheninihremDenkenanregenundsieer-
mutigen, sichmitzuteilen.Die Fragender
Jugendlichen sind oftmals codiert und
fordernFachleute,weniger aufdendirek-
ten Inhalt als auf das dahinter liegende
Thema einzugehen [19]. Nebst Verhü-
tung und Schwangerschaft interessieren
sich Jugendliche für Informationen zu
Liebesbeziehungen und der Gestaltung
der Sexualität, zu Geschlechtsorganen,
Schutz vor sexuell übertragbaren Infek-
tionenund rechtlichenVorgaben.Als Er-
gänzungzumBeratungsgesprächkönnen
Informationsmaterialien wie Flyer, Bro-
schüren, Literatur- und Website-Emp-
fehlungen angeboten werden. Die The-
men sind vielseitig und die Interessen
der Patientinnen individuell. Es ist zen-
tral, die Informationsvermittlung auf das
subjektive Anliegen und die Bedürfnisse
der Patientin abzustimmen, um ihr in

Abb. 28 Orientierung an undAustauschmit
Gleichaltrigen sind typisch für das Jugendal-
ter. (Aus [16],mit freundl. Genehmigung von©
E.E. Schütz)

Bezug auf Verhütung und Sexualität be-
wusste Entscheidungen zu ermöglichen.

Antikonzeptionsberatung

Trotz Verfügbarkeit verschiedener kon-
trazeptiver Methoden kommt die Mehr-
heit der jungen Frauen mit demWunsch
in die Beratung, die Pille, also ein kom-
biniertes orales Kontrazeptivum (KOK),
verschrieben zu bekommen. Sie ist ne-
ben demKondom das Verhütungsmittel,
das die Jugendlichen am besten kennen.
DiepositivenNebeneffektederKOKwer-
den gerade von jungen Frauen geschätzt.
DieverschiedenenzurVerfügungstehen-
den Präparate unterscheiden sich in der
Zusammensetzung der Hormonkompo-
nenten (Östrogendosis, Art des Gesta-
gens), in der Dosierung (monophasisch,
biphasisch, 2-stufig) sowie im Einnah-
meschema.

Risiken hormoneller Kontrazeptiva

Thromboembolierisiko
Das unter kombinierten Kontrazeptiva
erhöhte Thromboembolierisiko muss
auch bei jungen Frauen bedacht wer-
den. Sogenannte Mikropillen mit ≤35 μg
Östrogen sind mit einem geringen, aber
doch klinisch relevanten Risiko asso-
ziiert. Dabei gibt es Unterschiede zwi-
schen den verschiedenen Gestagenen;
das niedrigste Risiko besteht bei Prä-

paraten mit Levonorgestrel [10]. Liegen
keine Risikofaktoren vor, ist die Einnah-
me von KOK mit einer Erhöhung des
Risikos um den Faktor 2–6 verbunden
[12]. Die Wahrscheinlichkeit, an einer
Thromboembolie zu erkranken, wird
von erworbenen Risikofaktoren wie
Rauchen, Adipositas, Immobilisation
und einer eventuell bestehenden vererb-
ten Thrombophilieneigung bestimmt.
Ein grundsätzliches Thrombophilies-
creening ist nicht nötig, jedoch bei
Verdacht wegen positiver persönlicher
oder Familienanamnese angezeigt. Die
Patientin sollte über das erhöhte Throm-
boembolierisiko unter kombinierten
Kontrazeptiva aufgeklärt werden. Zur
Förderung des Risikobewusstseins kann
der Patientin einMerkblatt ausgehändigt
werden, beispielsweise jenes der Schwei-
zerischen Gesellschaft für Gynäkologie
und Geburtshilfe [10].

Knochendichte
Die Annahme, dass sich KOK negativ
auf die Knochengesundheit auswirken,
konnte in größeren Studien nicht bestä-
tigtwerden [13]. Es gibt jedochHinweise,
dass sich bei jungen Mädchen eine hö-
here Ethinylöstradioldosis besser auf die
Knochendichte auswirkt und dass ent-
sprechendmit einer höher dosierten Pil-
le begonnen werden sollte. Nach Errei-
chen der „peak bone mass“ und bei re-
gelmäßiger Blutung kann auf ein analo-
ges Präparat mit geringerer Dosis umge-
stellt werden. In Bezug auf oral applizier-
te reine Gestagenpräparate liegen derzeit
keine Hinweise für langfristig negative
Auswirkungen auf die Knochengesund-
heit vor, bei Hormonspiralen ist nicht
von ungünstigen Auswirkungen auszu-
gehen. Bei Depotgestagenen wurde ein
negativer Effekt auf die Knochendichte
nachgewiesen [12].

Wahl des Kontrazeptivums

Grundsätzlich wird zwischen Kurzzeit-
und Langzeit- sowie hormonellen und
nichthormonellen Kontrazeptiva unter-
schieden. In . Tab. 1 sind die verbreite-
ten Methoden im Vergleich dargestellt.
Eine solche Liste kann auch der Beratung
dienen. Der Pearl-Index (PI) steht für
die Sicherheit und gibt den prozentualen
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Anteil der Frauen an, die unter Verwen-
dung einerMethode innerhalb eines Jah-
res schwangerwerden. Er bezieht sich auf
dieAnwendunggemäßVorgabenunddi-
vergiert je nachMethode unterschiedlich
starkvompraktischenWert.Kurzzeitme-
thoden wie Pille, Ring, Pflaster und Kon-
dom fallen wegen Anwendungsfehlern
im Alltag meist weniger sicher aus. Die
hier angegebenen Pearl-Indizes wurden
von Oppelt u. Dörr übernommen [12].
Ausführliche Informationen und Richt-
linien für die tägliche Praxis bietet unter
anderem dasHandbuch Familienplanung
desUniversitätsspitals Zürich [9]. Für die
BeratungeignensichSchautafelnmitAb-
bildungen und Ansichtsexemplare aller
Methoden.

Die Antikonzeptionsberatung soll der
PatientindieNotwendigkeit bewusstma-
chen, sich vor ungewollten Schwanger-
schaften, aber auch vor Krankheiten zu
schützen. Im Aufklärungsgespräch soll-
te deshalb betont werden, dass die ver-
fügbaren Methoden bis auf das Kondom
keinen Schutz vor sexuell übertragbaren
Infektionen bieten. Das Kondom sollte
wegen hoher Versagerquote bei Jugend-
lichen zwar nicht als alleiniges Verhü-
tungsmittel empfohlen werden, aber im
Falle nichtmonogamer Beziehungen und
vorderTestungdesPartners inKombina-
tion mit hormoneller Verhütung. Wich-
tige Inhalte der Beratung sind
4 das Wissen über die Anwendung des

Kondoms [1],
4 die Selbstverständlichkeit, diese

Anwendung als Frau vor dem Ge-
schlechtsverkehr vom Partner einzu-
fordern,

4 die Risiken des Präejakulats, Rei-
ßens und Abrutschens nach der
Ejakulation sowie

4 die Möglichkeit einer Testung.

EineBesonderheit stellendieNotfallkon-
trazeptiva dar. Als „Pille danach“ sind
zwei Systeme erhältlich, die bis zu 3 bzw.
5 Tage nach ungeschütztemGeschlechts-
verkehr oder bei Versagen der kontra-
zeptivenMethode eingenommenwerden
können. Die Systeme verhindern bzw.
verschieben die Ovulation. Die Wirk-
samkeit istumsohöher, je kürzerdieZeit-
spanne seit demKoitus ist. In einer reprä-
sentativen Umfrage der Bundeszentrale
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Antikonzeptionsberatung und sexuelle Aufklärung von
Jugendlichen

Zusammenfassung
Hintergrund. Der Wunsch junger Frauen
nach einem Verhütungsmittel ist im Kontext
der Jugendsexualität zu verstehen.
Ziel der Arbeit. Der Beitrag soll zentrale
Wissensinhalte für die Beratung vermitteln.
Darüber hinaus werden Empfehlungen zu
deren Ablauf gegeben.
Material und Methoden. In die Betrachtung
einbezogen werden internationale Emp-
fehlungen, Grundlagenarbeiten, Aspekte
der Beratung und Annahmen des Modells
Sexocorporel zum Verständnis sexueller
Gesundheit.
Ergebnisse. In der Antikonzeptionsberatung
werden junge Frauen in ihrer bewussten

Wahl einer passenden Methode unterstützt.
Neben Anwendung und Wirkweise können
auch zentraleWissensinhalte zu den Themen
Körper und Sexualität vermittelt sowie
Unsicherheiten und Fragen geklärt werden.
Schlussfolgerung. Eine umfassende Beratung
fördert das Vertrauensverhältnis zum Arzt
und die Compliance der jungen Patientin und
leistet einen wichtigen präventiven Beitrag
für ihre sexuelle Gesundheit.

Schlüsselwörter
Verhütung · Sexualität · Orale hormo-
nelle Kontrazeptiva · Thromboembolie ·
Selbstbefriedigung

Contraception advice and sex education for adolescents

Abstract
Background. The request of adolescents for
a contraceptivemethod is to be seen in the
context of youth sexuality.
Objectives. Important information and
recommendations for the consultation are
provided.
Materials and methods. International
guidelines, standard references, basics of
counselling practice and assumptions of the
model Sexocorporel for understanding sexual
health are included.
Results. Reproductive health care supports
young women in the conscious choice of
a convenient contraceptive method. In

addition to the use and effect of the method,
important knowledge about body and
sexuality can be imparted,while uncertainties
and questions can be clarified.
Conclusions. A comprehensive consultation
promotes physician–patient relations and the
compliance of young women, and makes an
important contribution to the prevention of
her sexual health.

Keywords
Contraception · Sexuality · Contraceptives,
oral, hormonal · Thromboembolism ·
Masturbation

für gesundheitliche Aufklärung (BZgA)
in Deutschland 2015 gaben 24% der be-
fragten 14- bis 25-jährigenMädchen und
jungen Frauen an, schon einmal die „Pil-
le danach“ eingenommen zu haben. Als
Grund für die Einnahmewurde genannt,
das Kondom sei abgerutscht oder geris-
sen (44%), die Pille sei vergessenworden
oder habe nicht wirken können (53%)
oder der Geschlechtsverkehr habe unge-
schützt stattgefunden (29 %; Mehrfach-
nennungen möglich; [2]). Diese Kenn-
zahlen stehen für die gute Verfügbar-
keit, zeigen jedoch auch den Bedarf an
regulärerVerschreibungundausreichen-
der Information. Informationendarüber,

wie einNotfallkontrazeptivumerworben
werden kann, sind Teil einer ausführli-
chen Beratung [18].

» Kombinierte hormonelle
Präparate sind für Jugendliche
bei ausreichender Compliance
die erste Wahl

Unter den verfügbaren Methoden sind
kombinierte hormonelle Präparate für
Jugendliche bei ausreichender Compli-
ance Mittel der ersten Wahl – wegen
der angenommenen positiven Auswir-
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Tab. 1 Überblick kontrazeptiverMethoden und Empfehlungen für Jugendliche

Hormonell

Kombination Östrogen und Gesta-
gen

Vorteile: Nachteile:

– Regelmäßiges Blutungsmuster – Anwendungsfehler

– Weniger Menstruationsschmer-
zen

– Wechselwirkungenmit Medikamenten
– Erhöhtes Thromboembolierisiko

– Minderung der Blutungsstärke

– Positive Auswirkung auf Hautbild

PI Besonderheit Empfehlung

Pille 0,2–0,7 Tägliche Einnahme erfordert gute Compliance
Wahl des Gestagens nach zusätzlichemNutzen

Ja, bei guter Compliance

Vaginalring 0,4–0,65 Keine tägliche Einnahme, Ring bleibt 3 Wochen in der Scheide
Geringe Östrogendosis

Für Jugendliche höher dosiertes
Präparat günstiger

Pflaster 0,9 Keine tägliche Einnahme, wird 3 Wochen wöchentlich geklebt
Sichtbar für andere

Ja, bei nichtempfindlicherHaut

Gestagenmonopräparate

Vorteile: Nachteile:

– Kein erhöhtes Thromboembolie-
risiko

– Blutungsunregelmäßigkeiten

– Minderung der Blutungsstärke – Mit längerer Anwendung Blutung vermehrt ausbleibend (auchmöglicher Vorteil)

– Verschlechterung des Hautbilds

PI Besonderheit Empfehlung

Minipille 0,5–3,0 Wirkung auf Uterus und Eileiter, keine Ovulationshemmung
Einnahmefenster von ±1,5 h (maximal 3 h)

Für Jugendliche nicht geeignet

Gestagenpille 0,4 Bei Desogestrel wie bei kombinierter Pille Einnahmefenster von 12 h
Keine Einnahmepause

Ja, bei Östrogenunverträglichkeit
oder Risikofaktoren und guter Com-
pliance

Hormonspirale 0,14–0,4 Intrauteriner (kein systemischer)Wirkmechanismus
Verschiedene Systeme, unterschiedliche Konzentration und Größe,
Wirkungsdauer 3 und 5 Jahre

Ja, kleineres Modell ab 18 Jahren

Implantat 0,14 Wirkungsdauer 3 Jahre Ja, bei Östrogenunverträglichkeit
oder Risikofaktoren

Depotspritzen 0,3 Wirkungsdauer 3 Monate, verzögerte Rückkehr der Fertilität Für Jugendliche nicht geeignet, in
Ausnahmefällen ab 18 Jahren

Nichthormonell

PI Besonderheit Empfehlung

Kupferspirale, Kupfer-
kette

0,1–2 Wirkungsdauer 5 Jahre
Kein Einfluss auf den Zyklus, keine hormonbedingten Nebenwirkun-
gen
Verstärkte Blutung und Monatsschmerzen

Für Jugendliche weniger geeignet

Kondom 0,5–12 Schutz vor Erregern sexuell übertragbarer Infektionen, nicht vor huma-
nem Papillomvirus
Risiko negativer Beeinflussung der Sexualität

Bei neuem Sexualpartner
Bei Anwendungsfehlern Pille, Pflas-
ter, Ring

Andere Barrieremetho-
den

2,4–25 Femidom, Diaphragma, Portiokappe, „Lea’s shield“, kontrazeptiver
Schwamm
Schwierigkeit der Anwendung, unzureichender Schutz

Für Jugendliche nicht geeignet

ChemischeMethoden 8–43 Scheidenovula, spermizide Cremes oder Tabletten
Risiko einer Irritation der Vagina und häufigere Blaseninfekte

Für Jugendliche nicht geeignet

Zeitwahlmethoden 1–41 Kalender-, symptothermale, Schleimbeobachtungs-, Hormonmessme-
thode
Stabiler Zyklus und hohe Disziplin bei Durchführung vorausgesetzt

Für Jugendliche weniger geeignet

PI Pearl-Index
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Abb. 38 Zyklusdarstellung,wie sie in der Beratung verwendetwerden kann. (Aus [16],mit freundl.
Genehmigung von© E.E. Schütz)

kung des Östrogens auf die Knochen-
dichte und der positiven Nebeneffekte.
Um die Compliance zu verbessern, wer-
den die Wirkweise der Pille und die re-
gelmäßige Einnahme als Voraussetzung
besprochen.ApplikationenaufdemHan-
dy unterstützen die tägliche Erinnerung
und können empfohlen werden. Wichtig
ist, dass nicht nur die korrekte Anwen-
dung,sondernauchdasVorgehenbeiAn-
wendungsfehlernbesprochenwird.Wird
kein Zusatznutzen durch Antiandrogene
benötigt, wie bei Akne oder Menstrua-
tionsbeschwerden, sind wegen des etwas
geringeren Thromboembolierisikos pri-
mär Präparate mit Levonorgestrel emp-
fohlen [12].

AuchwennKOKbisheutedie amhäu-
figsten gewählten Verhütungsmittel jun-
ger Frauen darstellen, so sind sie doch
nicht für alle gleichermaßen geeignet.
NebstdengesundheitlichenFaktoren,die
von der Fachperson geklärt werdenmüs-
sen, spielen vor allem die Lebensführung
undCompliance der Patientin eine wich-
tige Rolle. Die kontinuierliche Einnahme
kombinierter oraler Kontrazeptiva muss
unabhängig vom Sexualverhalten statt-
findenundwiderspricht teils dem impul-
siven und spontanen Verhalten Jugend-
licher. Die während der Adoleszenz ab-

laufenden Umstrukturierungen im Ge-
hirn sind mitverantwortlich dafür, dass
im Jugendalter vermehrt Risikoverhal-
ten gezeigt wird, und sie führen zu ei-
ner größeren Affinität für Alkohol und
Drogen. Dies wiederum wird oftmals als
Grund für ungeschützten Geschlechts-
verkehr angegeben, je jünger die Adoles-
zenten sind, desto eher [3]. Das Risiko
des Alkohol- und Drogeneinflusses wie
auch des Rauchens sollte den Jugend-
lichen mitgeteilt werden. Zudem sollte
auf die Verminderung des kontrazepti-
ven Schutzes von KOK durch Medika-
menteninteraktionen sowie durch Diar-
rhö und Erbrechen hingewiesen werden.

Bei eingeschränkter Compliance bie-
ten sich Pflaster und Vaginalring als Al-
ternative. Bedenken in Bezug auf reine
Gestagenpräparate, wie mögliche Aus-
wirkungen auf die Knochendichte, müs-
sen im Verhältnis zum Schutz vor un-
gewollten Schwangerschaften betrachtet
werden. Letzterer ist höher zu gewich-
ten. Das heißt, Monopräparate sind bei
Jugendlichen zwar nicht Mittel der ers-
ten Wahl, können aber vorzugsweise in
Form langfristiger Kontrazeptiva einge-
setzt werden, wenn die korrekte Anwen-
dung kombinierter Methoden nicht si-
chergestellt werden kann.

Laut Weltgesundheitsorganisation
ist das Alter kein Grund, einer jun-
gen Frau eine Methode zu verwehren,
grundsätzlich sollen Jugendliche un-
ter Berücksichtigung der vorliegenden
Kontraindikationen alle Verhütungsmit-
tel wie Erwachsene wählen können [13].
Die geeignete Methode findet sich im
optimalen Fall gemeinsam mit der Pati-
entin; zu berücksichtigen sind dabei alle
Methoden, ihre empfängnisverhüten-
de Wirkung, Nutzen und Risiken bzw.
Nebenwirkungen sowie Kosten [6, 20].

Sexuelle Aufklärung und
Sexualberatung

Um eine geeignete Kontrazeption be-
wusst wählen zu können und einen ver-
antwortungsvollenUmgangmit dieser zu
gewährleisten,wirddas vorhandeneWis-
sen der jungen Frauen darüber, wie ein
normaler Zyklus abläuft, erweitert. Da-
zu gehören insbesondere Informationen
zur Eizellreifung, Ovulation, Bestim-
mung fruchtbarer Tage und Funktion
der Monatsblutung. Ausgehend davon
können junge Frauen die Wirkweise
der von ihnen gewählten kontrazeptiven
Methode, mögliche Nebenwirkungen
und das Vorgehen bei Anwendungsfeh-
lern verstehen und integrieren. Aspekte
wie die Begrenzung der Scheide durch
Zervix und Uterus und die Bedeutung
des Beckenbodens können für die Ju-
gendlichen neu und hilfreich sein. Im
Zusammenhang mit der Fruchtbarkeit
wird auch jene des Mannes angespro-
chen und vor allem das Risiko bei Coitus
interruptus erklärt.Modelle, Schaubilder
und Zyklusschieber (. Abb. 3) können
nützliche Hilfsmittel sein. Ziel ist es, den
jungen Frauen einen verantwortungs-
vollen Umgang mit dem eigenen Körper
zu vermitteln, damit sie sich in ihrer
Sexualität frei entwickeln und entspre-
chend Risiken vermeiden können. Es
gilt das Motto: Wer sich schätzt, schützt
sich.

Vielfalt und Grenzen der Sexualität

Sexualität ist für Jugendliche häufig neu,
geschiehtspontanundistemotionalhoch
besetzt. Dies führt dazu, dass sich man-
che junge Frauen und Männer bei ei-
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Tab. 2 Empfehlung zumAblauf eines Beratungsgesprächsmit Erstverschreibung

1. Voraussetzungen klären,
Überblick geben

– Ärztliche Schweigepflicht
– Bedürfnisklärung
– Ablauf beschreiben: Beratung, eventuelle gynäkologische

Untersuchung

2. Antikonzeptionsberatung:
Überblick geben

– Vorstellen aller für Jugendliche empfohlenen Verhütungs-
mittel

– Ablauf des weiblichen Zyklus
– Wirkweise kontrazeptiver Methoden, Nutzen und Risiken,

Kosten
– Erklärung des Zwecks der Anamnese zur Abklärung von

absoluten und relativen Kontraindikationen

3. Anamnese des Gesundheits-
zustands und der Lebensweise

Sozialanamnese:
– Alter, Schule/Beruf, Beziehungssituation (Beziehungsdau-

er, Alter des Partners)
– Familiensystemmit Alter der Eltern und Geschwister

Persönliche Anamnese:
– Allergien, Hypertonie, Thromboembolie, Migräne (mit/

ohne Aura), Krankheiten, Operationen u. a.

Familienanamnese:
– Koronare Herzkrankheit, Karzinome, Hypertonie, Diabetes,

Erbkrankheiten, Thromboembolie u. a.

Systemanamnese:
– Größe, Gewicht, Medikamente, Verhaltensrisiken (Nikotin,

Alkohol, Drogen u. a.)

Gynäkologische Anamnese:
– Alter bei Menarche, Zyklusanamnese und Dysmenorrhö,

letzte Periode zum Ausschluss einer Schwangerschaft u. a.

Sexualanamnese:
Alter bei erster Kohabitation, Dyspareunie, bisherige Verhü-
tung u. a.

4. Sexuelle Aufklärung und
Sexualberatung

– Informationen zu sexueller Erregbarkeit, Orgasmusfähig-
keit

– Rolle der Selbstbefriedigung, Paarsexualität
– Risiko sexuell übertragbarer Infektionen, je nach Situation

Untersuchungen vorschlagen

5. Antikonzeptionsberatung:
Wahl einer geeigneten Metho-
de

– Empfehlungen auf Grundlage der Anamnese, Abwägen
von Nutzen und Risiken, Wahl einer Methode

– Anwendungsschema erklären, auf die gesundheitlichen
und kognitiven Voraussetzungen der Jugendlichen abge-
stimmt

– Mögliche Nebenwirkungen nennen
– Bei hormonellen Kontrazeptiva auch typische harmlose

Nebenwirkungen in ersten 2–3 Anwendungsmonaten
nennen, um Compliance zu verbessern (z. B. Zwischenblu-
tungen)

– Vorgehen bei Anwendungsfehlern

6. Abschluss und Ausblick – Kontrolltermin 3 Monate später, eventuell auftretende
Nebenwirkungen beobachten und berichten

– Ausblick auf gynäkologische Vorsorgeuntersuchung
(.Abb. 4): ohne Risikofaktoren erst ab 21 Jahren

– Follow-up alle 6 Monate mit Prüfung von Gewicht und
relativemRisiko

Zudem nach Bedarf – Gynäkologische Untersuchung
– Labor bei auffälliger Anamnese: Blutzucker, Lipide, Gerin-

nung, Thrombophiliescreening
– Testung auf „human immunodeficiency virus“ und andere

sexuell übertragbare Infektionen

ner Begegnung nicht getrauen, über ihre
Bedürfnisse und die Kontrazeption zu
sprechen. Für die sexuelle Zufriedenheit
und die Partnerschaftszufriedenheit ist
das hinderlich [11]. Das Ansprechen der
Tatsache,dassesauchinderheutigenZeit
eineHerausforderung ist, über Sexualität
zu reden, kanndenEinstieg indasThema
erleichtern. Ein Dialog über die Vielsei-
tigkeitderSexualität stärkt Jugendliche in
ihrem neugierigen Blick und darin, dass
es auf demWeg zum ersten Geschlechts-
verkehr vieles zu erkunden gibt und sie
sich die nötige Zeit dafür nehmen kön-
nen. Es gibt unterschiedliche Arten, Se-
xualität zu leben. Auch Petting und Vor-
spiel sind vollwertige Paarsexualität. In
diesem Zusammenhang kann über posi-
tivewieherausforderndeGefühlegespro-
chen werden: über das Verliebtsein, das
nicht selten dazu führt, dass der Kopf
in den Sand gesteckt wird, oder andere
Gefühle, die Druck machen können, wie
Ungeduld, Unsicherheit, Angst oder die
Sorge, ausgelacht zu werden [19].

Funktionelle Probleme sind in der
Adoleszenz häufig [14]. Unwohlsein und
Schmerzen sind ein Signal des Körpers,
dass eineGrenze erreicht wurde. Eswirkt
unterstützend, wenn die Jugendlichen in
ihrer Selbstwahrnehmung Bestätigung
erfahren und ihnen auch physiologische
Reaktionen erklärt werden. Ein Beispiel:
Nervosität und Anspannung wie auch
erlernte Verhaltensweisen in der Stei-
gerung der sexuellen Erregung zeigen
sich durch eine erhöhte Muskelspan-
nung im ganzen Körper und damit auch
im Beckenboden. Diese geht mit einer
flacheren Atmung einher und erschwert
damit die Durchblutung des Scheiden-
gewebes und die Lubrikation. Damit
dies umgangen werden kann, braucht
es Vertrauen in eigene Lernschritte, wie
etwa die Fähigkeit, beim Geschlechts-
verkehr mit der Muskelspannung und
Entspannung zu variieren. Wichtig ist,
Jugendliche darin zu bestärken, die
in ihrem Körper ausgelösten Empfin-
dungen wahrzunehmen, Gefühle ernst
zu nehmen und für sich einzustehen.
In diesem Zusammenhang ist es auch
möglich, sexuelle Grenzverletzungen zu
thematisieren [21]. Befragungen zeigen,
dass bei Jugendlichen Übergriffe durch
Partner und Dates einen großen Anteil
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Abb. 48 Erklärung der gynäkologischen
Vorsorgeuntersuchung als Teil der Beratung.
(Aus [16],mit freundl. Genehmigung von
© E.E. Schütz)

haben [15]. Vor allem bei einem deutlich
älteren Partner stellt sich die Frage, ob
der sexuelle Kontakt von der jungen
Frau überhaupt gewünscht ist.

Auch die Medien beeinflussen die Er-
wartungen der Jugendlichen. Romanti-
sche und pornografische Bilder dienen
als Orientierungshilfe und könnenMäd-
chen wie Jungen das Gefühl vermitteln,
den Wünschen des Gegenübers entspre-
chen zu müssen [6]. Jugendliche gehen
oft davon aus, dass Frauen und Män-
ner in der Sexualität gleich sind und die-
selbenGefühle erfahren. Geschlechtsun-
terschiede in der sexuellen Entwicklung
und den Bezug zum Geschlecht zu be-
sprechen, kann jungeFrauenwieMänner
unterstützen, ihre Unsicherheiten zu klä-
ren. Zudem kann es sie in der Wahrneh-
mung ihrer Weiblichkeit bzw. Männlich-
keitundinihremsexuellenSelbstkonzept
stärken [5].

Sexuelles Lernen von der
Selbstbefriedigung zur
Paarsexualität

Weibliche Jugendliche sind oftmals noch
unsicher in ihren sexuellen Fähigkeiten
und wünschen sich Anleitungen auf
ihrem Weg zur „guten Liebhaberin“
und zum Orgasmus beim Geschlechts-
verkehr. Wichtig ist, dass die jungen
Frauen erfahren, dass die Gestaltung

der Sexualität gelernt wird und lebens-
lang weiterentwickelt werden kann. Der
Erregungsreflex ist angeboren, bewirkt
den Bluteinstrom in die Schwellkörper
und muskuläre Reaktionen. Musku-
latur und Atmung sind sowohl dem
unwillkürlichen wie auch dem willent-
lichen Nervensystem unterworfen. Des-
halb können Kinder, Jugendliche und
Erwachsene über die Muskulatur, die
Atmung sowie die Bewegung und den
Rhythmus Einfluss auf die sexuelle Er-
regung nehmen. Die Art und Weise, wie
die sexuelle Erregung in der Selbstbefrie-
digung gesteigert wird, entspricht den
Fähigkeiten, die im Geschlechtsverkehr
mit dem Partner oder der Partnerin zur
Verfügung stehen [4].

Sexuelles Lernen heißt, in der Selbst-
befriedigung die sexuelle Erregung über
Bauchatmung, Bewegung des Beckens
und Bewegung des Oberkörpers im gan-
zen Körper auszubreiten und damit der
sexuellen Lust in der eigenen Sexualität
eineneueQualitätzuverleihen.Damiter-
öffnen sich auch im sexuellen Austausch
mit demGegenüber neueMöglichkeiten.
Mit spielerischer Neugier kann die se-
xuelle Entwicklung gegenseitig gefördert
werden. Junge Frauen in der Entdeckung
ihrer Sexualität als zentrale Ressource im
Leben zu bestätigen, unterstützt ihren
Zugang zum eigenen Körper sowie zu
Bedürfnissen allgemein und fördert sie
in der Entwicklung ihrer sexuellen Ge-
sundheit und Autonomie.

Tipps für die Gesprächsführung

Folgende Stichpunkte helfen im Bera-
tungsgespräch:
4 Bewusstwerden eigener Werthaltun-

gen: Differenzierung privater und
professioneller Sicht, Vermeiden ei-
ner wertenden Haltung im Gespräch

4 Ziel bewusst formulieren, Gespräch
strukturieren (. Tab. 2): vom Ich-
Fernen (Hobbys, Schule/Ausbildung)
zum Ich-Nahen (Sexualität als Res-
source)

4 Wertschätzende offene Haltung:
nonverbale und verbale Signale
nutzen, Interesse zeigen, Nachfragen
zulassen

4 Fragen zu Sexualität in den Gesamt-
kontext einbetten: Zusammenhang

mit verschiedenen Lebensbereichen,
Umgang mit dem Körper, Austausch
mit anderen

4 Die Frage hinter der Frage erkennen:
Sensibilität für wahres Anliegen

4 Unsicherheit der Jugendlichen an-
sprechen: Verständnis zeigen, eigene
Unsicherheit ansprechen

4 Gezielt Informationen geben: Verhü-
tung hängt mit Sexualität und diese
mit Liebesbeziehungen zusammen,
entsprechend vielseitig sind die Infor-
mationsbedürfnisse der Jugendlichen

4 Offene Fragen stellen:Fragen, die nicht
mit Ja oder Nein beantwortet werden
können, fördern den Gesprächsfluss;
Fragen, welche die Gefühle der
Jugendlichen wiedergeben, regen
zum Denken und Weiterreden an

4 Humor: Lachen, Kichern oder ein
Scherz kann positiven Zugang för-
dern und auflockernd wirken

4 Eigene Kompetenzen nutzen und
erweitern: Beratungskompetenz kann
gelernt und geübt werden, jede
Durchführung steigert die Sicherheit

Zielgruppenbezogene
Aus- und Weiterbildung
– fachübergreifende
Zusammenarbeit

Die Beratung und Verordnung von Kon-
trazeptiva ist ein wesentlicher Bestand-
teil der gynäkologischenPraxis.Gynäko-
loginnen und Gynäkologen wissen um
die Wichtigkeit der kompetenten Auf-
klärung über Verhütung und Sexualität
besonders bei Jugendlichen. Spezifische
Aus-undWeiterbildungenvermittelnda-
zu neues Wissen und geben Interessier-
ten Gelegenheit, ihre Beratungskompe-
tenzen zu vertiefen. Fachärztinnen und
-ärzten wird empfohlen, für das Ange-
botderAntikonzeptionsberatungundse-
xuellen Aufklärung die Zusammenarbeit
mit Beratungsstellen und Fachpersonen
im Bereich der Sexualpädagogik und Se-
xualberatung zu nutzen.

Fazit für die Praxis

4 Die Beratung von Jugendlichen
erfordert eine ruhige Atmosphäre,
den Aufbau eines vertrauensvollen
Kontakts und vor allem Zeit.
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4 Jugendliche können grundsätzlich
alle Verhütungsmittel wie Erwachse-
ne wählen. Die Patientinnen sollen
bestmöglich informiert sein undaktiv
mitentscheiden.

4 Eine ausführliche Beratung umfasst
den Zyklus, dieWirkungderHormone
im Körper, die Vor- und Nachteile der
verschiedenen Verhütungsmittel, An-
wendungsschemata, das Vorgehen
bei Anwendungsfehlern, Kondome
und Notfallverhütung. Sie ist wichtig
für die bewusste Wahl, das Risikobe-
wusstsein und die Compliance.

4 Nebenwirkungen sollten vertieft
besprochen werden, vor allem die
Anzeichen eines Gefäßverschlusses,
aber auch mögliche Auswirkungen
auf Körper, Psyche und Sexualität.

4 ZielederBeratung sinddieZufrieden-
heit der Patientin mit der gewählten
Methode, die Sicherheit in deren
Anwendung sowie die Stärkung der
jungen Frauen in ihrer sexuellen
Selbstsicherheit. Bei Bedarf kann
eine Zusammenarbeit mit Fachstel-
len und Sexualberatern in Betracht
gezogen werden.
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