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  00:08 Strassenumfrage: „Verhüten? Also mit Kondom.“ „Pille.“ „Stäb-

li.“ „Zäpfli.“ „Pariser.“ „Antibabypille.“ „Ufhöre vorem Höhepunkt.“ „Ich 
ha Pille.“ 
 
„Me het denn ned müesse luege, dass mer es Kondom poschtet oder 
so, sondern het denn eifach gwösst mer nemmt das, denn esch das 
secher ond mer cha ned schwanger wärde“ 
 
„Ech meine es esch natürlech scho en gwössi Freiheit, dass du eifach 
chasch mache was dwotsch, so zsäge.“ 

   
  00:39 Das war nicht immer so. Jahrhunderte lang bis in die 50er Jahre 

ist sexuelle Freiheit ein Fremdwort für die Frauen, die Sexualität ein 
Stützpfeiler des Patriarchats. Der Mann hat die Rolle des Eroberers. 
Die Frau muss versuchen, ihre Unschuld in die Ehe zu retten.  

   
  00:57 Das Ziel ist die heile Familienwelt mit 2 Kindern und klarer Auf-

gabenverteilung.  
   
  01:05 Welch‘ eine Schande, wenn eine Frau dennoch unehelich 

schwanger wird! 
   
  01:10 Oft gibt es nur einen Ausweg: die illegale Abtreibung bei einer 

sogenannten Engelsmacherin. Die Engelsmacherinnen haben Hoch-
konjunktur vor dem Zeitalter der Pille. Bei ihnen brechen in Europa 
über 2 Mio. Frauen pro Jahr ihre Schwangerschaft ab. Eine gefährliche 
Operation. 

   
  01:30 Die Ausschabung mit unsterilen Instrumenten führt oft zu Infek-

tionen oder unstillbaren Blutungen und zum Tod. 
   
  01:39 Vorallem in Arbeiterkreisen herrscht die bittere Realität: jedes 

Jahr ein weiteres Kind, geschwächte Frauen und immer weniger Geld. 
Mit dieser Situation ist die amerikanische Krankenschwester Margaret 
Sanger täglich konfrontiert. Seit den 20er Jahren sucht sie nach einer 
Lösung, um der Not ein Ende zu bereiten. 1951 erteilt sie dem Gynä-
kologen Gregory Pincus den Auftrag, ein hormonales Verhütungsmittel 
zu entwickeln, welches so einfach wie Aspirin eingenommen werden 
kann.  

   
  02:08 Zusammen mit anderen Forschern entwickelt Pincus ein wirk-

sames Mittel. In den 50er Jahren unternehmen sie erste Versuche an 
Frauen in karibischen Armenvierteln, ohne sie jedoch über mögliche 
Risiken zu informieren.1960 wird Margaret Sangers Lebenstraum von 
einem sicheren Verhütungsmittel für die Frau endlich wahr. Enovid, 
das erste hormonale Verhütungsmittel, wird in den USA zugelassen. 
1961 bringt die deutsche Firma Schering in Australien Anovlar auf den 
Markt, dann in Deutschland und in der Schweiz. 
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  02:42 Der katholischen Kirche passt das gar nicht. 1968 erklärt Papst 
Paul der 6. die aktive Geburtenregelung zur Sünde. Er plädiert für Mut-
terglück und verbietet die Pille. Und sein Verbot zeigt Wirkung. Spöt-
tisch nennt man ihn fortan Pillen-Paul. 
Auch der Name «Anti-Baby-Pille» ist vorerst noch abschreckend. Für 
eine anständige Frau gilt es immer noch als verrucht, die Pille zu neh-
men.  So richtig in Fahrt kommt die Pille erst ab 1968, als die Wood-
stock-Hippies die sexuelle Freiheit preisen.  

   
  03:18 Die junge Generation ist in revolutionärer Aufbruchsstimmung 

und hat genug von der autoritären Struktur ihrer Eltern, genug von den 
Verboten des Spiessbürgertums. 

   
  03:32 Plötzlich redet man öffentlich über Sexualität. Das Thema ist 

nicht mehr tabu. In dieses Klima der Akzeptanz passt Oswald Kolles 
Serie von Aufklärungsfilmen, hier zum Beispiel «das Wunder der Lie-
be». 

   
  03:50 Heute ist die Pille ein weit verbreitetes Mittel zur Empfängnis-

verhütung. In etlichen ärmeren Ländern ist sie jedoch immer noch nicht 
erhältlich oder sündhaft teuer. Deshalb nehmen weltweit nur 14% aller 
Frauen die Pille. In Europa sind es 30-40%. In der Schweiz verhüten 
junge Frauen zwischen 15 und 20 Jahren gar zu 60% mit der Pille.  

   
  04:16 Eine wichtige Folge der Pille ist – nach der vermeintlichen Be-

freiung - der Anspruch des Mannes auf die uneingeschränkte Verfüg-
barkeit der Frau. 

   
  04:23 Dazu Martha Emmenegger, «Sex-Briefkasten-Tante» von 1980 

bis mitte der 90er Jahre: „So wien ich’s erlebt ha, esch es en unghüri 
Befreiig gsi för velli Fraue. Nor het mer em erschte Öberschwang, e 
dere Euphorie ned gmerkt, dass mer eigentlich demet au öppis ighand-
let het, nämlech, das het mer denn erscht spöter afo thematisiere, 
dass denn velli Manne sich zsecher gfühlt hend, us de Verantwortig 
zoge hend, aso si nemmt Pille. Die Pille hend denn wie echli en usbü-
terische Charakter agno, indem also Fraue händ gwüsst, sie hend 
kei... sie chönd nömme nei säge. Frühner hed mer chönne säge jo nei 
sesch vel zgföhrlech. Ond jetzt nemmt sie jo d’Pille, demet esch alles 
greglet ond de Ma het freie Zuegang, praktisch.„ 

   
  05:15 Umfrage: „Ich nehme die Pille, nicht um zu verhüten, sondern 

wegen meinem Gesicht, der Figur, den Brüsten – allgemein wegen 
meinem Körper.“ „Die Haut verbessert sich, wenn man die Pille über 
längere Zeit eingenommen hat. Man erhält eine gleichmässige Haut, 
die Pickel verschwinden.“  „Meine Brüste haben mehr Volumen erhal-
ten. Sie sind mehr da und eine Nummer grösser als bisher. Auch mei-
ne Haare wachsen schneller und besser.“ 

   
  05:48 Die Pille als Lifestyle Produkt – was ist mit den Nebenwirkun-

gen? 2009 gerät die Yasmin-Pille in Verdacht, für den Tod mehrerer 
Frauen verantwortlich zu sein. Auch andere vergleichbare Pillen der 
3ten und 4ten Generation von anderen Herstellern bergen ein höheres 
Thromboserisiko als Pillen der zweiten Generation.  
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  06:07 Doch wie hoch ist das Risiko einer Thrombose wirklich? Die 
Zahlen zeigen es: Ohne Pille entwickeln jährlich 2 von 10‘000 Frauen 
eine Thrombose. Mit den risikoärmeren älteren Pillen der 2. Generati-
on sind es doppelt so viele, insgesamt 4 von 10‘000 Frauen. Mit den 
modernen Pillen der 3. und 4. Generation schliesslich sind 8 von 
10‘000 Frauen statistisch von einer Thrombose betroffen. Das heisst, 
von 1000 Frauen, die eine der modernen Pillen einnehmen, wird eine 
von einer Thrombose betroffen sein. Viermal häufiger als ohne Pille. 

   
  06:48 Statement Ruth Draths: „Thrombosen und Lungenembolien 

sind seltene, aber gefürchtete Nebenwirkungen einer kombinierten 
Verhütung. Deshalb gehören sie zum Beratungsgespräch über Verhü-
tungsmittel. Es ist wichtig, dass der Arzt mit der Frau, die zur Beratung 
erscheint, darüber spricht und genauere Faktoren zu erfassen ver-
sucht, die das Risiko erhöhen könnten. Beispielsweise, ob in der Fami-
lie Thrombosen vorliegen, oder ob die Patientin raucht, oder ob andere 
Faktoren eine Rolle spielen. Wenn eine Frau bereits die Pille nimmt, 
dann sollte sie diese weiterhin einnehmen und nicht einfach absetzen. 
Falls sie aber Sorgen hat, dann soll sie mit ihrem Arzt darüber spre-
chen, auch über die Nebenwirkungen, die sie spürt. Wir wissen heute, 
dass das Thromboserisiko insbesondere in den ersten Monaten hoch 
ist, dann wenn man mit der Pille neu startet. Danach sinkt das Risiko 
ab und gleicht sich bei den verschiedenen Präparaten an.“ 

   
  07:45 Strassenumfrage: „Ich würde die Pille nicht nehmen, da ich 

Angst habe, dass mir etwas passieren könnte.“ „Es gibt immer jeman-
den, der von 100‘000 Menschen daran sterben kann, dennoch denke 
ich, dass die Pille eines der sichersten Mittel ist, um nicht schwanger 
zu werden.“ „Ich habe keine Angst vor der Pille, da ich weiss, dass sie 
andernfalls nicht auf dem Markt wäre.“ „Wenn man hört, dass Frauen 
daran sterben oder Schäden davon tragen, dann denkt man: das ist 
eine gefährliche Sache. Das Risiko ist zwar gering, dass gerade du 
diejenige bist, die davon betroffen ist, dennoch, es kann jeden treffen.“ 

   
  08:28 Wie funktioniert die Pille? 
   
  08:35 Statement Ruth Draths: „Auf diesem Modell sehen wir die Ge-

schlechtsorgane der Frau. Da ist die Scheide zu sehen, die Gebärmut-
ter, der eine Eileiter und der Eierstock. Im Eierstock erfolgt jeden Mo-
nat eine Eireifung und diese wird unterdrückt durch die Pille. Wenn es 
keine Eireifung gibt und keinen Eisprung, so kann auch keine Schwan-
gerschaft entstehen.“ 

   
  08:56 Die kombinierte Pille ist die heute meistgebrauchte Pille. Es ist 

eine niedrigdosierte Kombination von Oestrogen und Gelbkörperhor-
mon. 
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  09:05 Statement Ruth Draths: „Bei der normalen kombinierten Pille 
haben wir den Vorteil, dass wir viele verschiedene Präparate zur Aus-
wahl haben. Einerseits gibt es einen Unterschied im Einnahmesche-
ma, andererseits in der Zusammensetzung. So können wir die Pille an 
die jeweilige Frau anpassen; welche Nebenwirkungen es gibt, was die 
Frau gut verträgt. Bei der normalen klassischen Pille nimmt man 21 
Tage lang dieselbe Pille ein. Dann folgen7 Tage Pause und danach 
wiederum 21 Tage Pilleneinnahme. Dann gibt es andere Schemata, 
beispielsweise diese Pille: Diese nimmt man während 24 Tagen, da-
nach folgen 4 weisse Pillen, die nichts enthalten. Oder eine andere 
Neuentwicklung, sie verfügt über vier unterschiedliche Pillen, die wäh-
rend 28 Tagen eingenommen werden, das heisst, es gibt vier ver-
schiedene Einnahmestufen.“ 

   
  10:03 Die kombinierte Pille verhütet sehr sicher, vorausgesetzt, frau 

vergisst sie nicht. 
   
  10:09 Wer nicht immer an die Pille denken will, dem helfen langwir-

kende Methoden, wie z.B. der Verhütungsring. 
   
  10:15 Statement Ruth Draths: „Der Vorteil des Ringes ist, dass man 

nicht täglich etwas schlucken muss. Man kann ihn zusammendrücken, 
er ist sehr flexibel, und führt ihn wie ein Tampon in die Scheide ein. Da 
bleibt er drei Wochen.“  

   
  10:27 Der Ring gibt Östrogene und Gelbkörperhormone an die 

Schleimhaut ab. 
   
  10:32 Statement Ruth Draths: „Dann nimmt man den Ring raus, die 

Periode folgt, und danach setzt man einen neuen Ring ein.“ 
 
 „Das Pflaster ist auch ein kombiniertes hormonelles Verhütungsmittel. 
Es wirkt wie die Pille oder der Ring. Während drei Wochen klebt man 
wöchentlich ein Pflaster auf die Haut. Dann macht man eine Woche 
Pause, die Periode folgt. Danach beginnt man mit der neuen Pa-
ckung.“ 
 
 „Im Unterschied zu den kombinierten hormonellen Verhütungsmetho-
den sind diese hier reine Gelbkörpermethoden, also östrogenfreie Ver-
hütungsmethoden. Sie haben den Vorteil, dass das Thromboserisiko 
nicht erhöht ist, doch sie haben den Nachteil, dass sie oft zu Blutungs-
störungen führen, das heisst, eine unregelmässige Periode zur Folge 
haben. Da haben wir die östrogenfreie Pille. Diese nimmt man durch-
gehend ein, vom ersten bis zum letzten Tag und fährt ohne Pause mit 
der neuen Packung fort.“ 

   
  11:31 Statement Ruth Draths: „Das Stäbchen ist auch ein hormonel-

les Verhütungsmittel ohne Östrogen. Es ist ein sehr sicheres Verhü-
tungsmittel. Es wird am Oberarm unter der Haut platziert und wirkt 
über drei Jahre.“ 
 
 „Bei der Hormonspirale, die in der Gebärmutter platziert wird, wird das 
Hormon direkt an die Gebärmutterschleimhaut abgegeben.“ 
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  11:52 Ganze 5 Jahre bleibt die Spirale in der Gebärmutter. Die Hor-
mondosierung ist zwar niedrig, aber der Fremdkörper kann irritieren.  

   
  12:08 Strassenumfrage: „Jo zom Arzt ond d’Pille danach halt.“ „Mög-

lechscht schnell, jo klar. Es esch eigentlech ned so üsi Planig, dass 
mer möglechscht schnell wend Eltere wärde.“ „Pille danach. Solang 
dass s’ghot, wemmers merkt.“ 
 
Statement Ruth Draths: „Die Pille danach ist eine Notfallverhütung, 
beispielsweise, wenn das Kondom abgerutscht oder geplatzt ist, oder 
wenn ein Mädchen ein oder zwei Pillen vergessen hat einzunehmen. 
Die Pille danach verhindert die Entstehung einer Schwangerschaft, 
bedeutet also kein Schwangerschaftsabbruch.“ 

   
  12:50 In wirtschaftlich weniger entwickelten Gebieten der dritten Welt 

ist die Sterilisation der Frauen die häufigste Verhütungsmethode. Ob 
die  Pille gebraucht wird, hängt von moralischen und finanziellen Be-
dingungen ab, aber auch vom Stand der sexuellen Aufklärung. 

   
  13:09 Statement Jean: „Nach 3,4,5 Kindern möchte man aufhören. 

Aber häufig kennen die Leute überhaupt keine Verhütungsmethoden 
wie z.B. die Pille. Viele wissen einfach nichts davon. Aber wenn man 
besser aufklären würde, könnte das die Geburtenrate ein wenig verrin-
gern.“ 
 
Statement Devika: „Vor der Heirat wählen die meisten Leute aus kon-
servativen Verhältnissen eher die Pille. Nach der Heirat, sobald sie 
dann so ein, zwei Kinder haben, greifen sie wieder zur Pille.“ 
 
Statement Pamela: „Meistens überlassen Thaimänner alle Verantwor-
tung den Frauen. Wenn die Paare eine feste Beziehung anfangen, 
dann sagt er nur, ich will kein Kind. Ich kenne niemand, der darüber 
sprechen mag, den meisten ist es zu peinlich.“ 
 
Statement Kim: „Nehmen Sie die Pille?“ Kim: „Nein. Ich habe keinen 
Sex.“ „Keinen Sex?“ „Okey“ „Nie?“ „Nein, nie.“ 
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