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HOMÖOPATHIE IM ALLTAG: DIE PILLE – FLUCH ODER SEGEN?
VON RUTH HUNZIKER

Petra * wünscht sich
ein Kind. Vor vier
Monaten hat sie
die Pille abgesetzt.
Während 20 Jahren
hat Petra mit der
Antibabypille verhütet. Nun sitzt
sie in meiner Praxis, weil die
Mens
t ruation noch nicht eingesetzt hat. Petra macht sich
verständ
l icherweise Sorgen, immerhin ist sie bereits 34-jährig,
und die biologische Uhr tickt.
Franziska * hat ein anderes
Pro

blem: Seit ihr Freund und
sie sich entschieden haben, natürlich zu verhüten, hat sich Fran
ziskas Hautbild verschlechtert.
Mit 14 bekam sie wegen ihrer
u nreinen Haut die Pille ver

schrieben. Franziska will auf keinen Fall mehr hormonell verhüten, denn erst nach dem Absetzen
hat sie entdeckt, was sexuelle Lust
ist.
Franziska und Petra sind keine
Einzelfälle. Immer wieder höre
ich ähnliche Geschichten von
meinen Patientinnen. Dies hat
mich dazu bewogen, diesen Artikel zu schreiben.

NEBENWIRKUNGEN DER ANTIBABYPILLE
1960 kam die Antibabypille auf
den Markt und mit ihr die sexuelle Revolution. Sie wurde als
Segen empfunden. Im Vorder-

grund stand die mit der Einnahme
verbundene Freiheit.
Die Einnahme der Pille hat aber
auch viele Nachteile. Einer davon
ist die sexuelle Lustlosigkeit, wie
oben im Fall von Franziska beschrieben. Kürzlich wurde im Sendeformat «Puls» des Schweizer
Fernsehens das Thema Pille aufgegriffen. Beim Bericht über die Ne
benwirkungen stachen zwei heraus: depressive Verstimmungen
und das Thromboserisiko. Eine
von 10 Pillenbenutzerinnen ent
wickelt depressive Verstimmungen, und bei 8 von 10’000 Frauen
löst die Pille eine Thrombose aus.
Bei der Pille der vierten Generation
erhöht sich das Thromboserisiko
um das Fünffache im Vergleich zu
gesunden Frauen, die keine Pille
nehmen. Diese Tatsachen stimmen nachdenklich.
Die Liste der Nebenwirkungen ist
gross: Kopfschmerzen, Gewichtszunahme,
Zwischenblutungen,
Bluthochdruck, Unfruchtbarkeit
und Fehlgeburten, ein erhöhtes
Risiko für bestimmte Krebsarten
sind einige davon.
Ein ganz anderer Aspekt hormoneller Verhütungsmittel sind die
negativen Auswirkungen auf die
Umwelt. Nach bald 60 Jahren hormoneller Verhütung ist die Konzentration von weiblichen Hormonen im Wasser auf ein Mass ange-

stiegen, das unübersehbare Folgen
hat, wie beispielsweise die Verweiblichung der Fische. Die Belastung unserer Umwelt mit weib
lichen Hormonen zeigt sich auch
im verminderten Haarwuchs bei
Männern und einer schlechteren
Spermienqualität.

DIE MENSTRUATION
AUS HOMÖOPATHISCHER SICHT
Der ganze Menstruationszyklus ist
ein raffiniertes Zusammenspiel
der weiblichen Hormone Östrogen, Progesteron, LH (luteinisierendes Hormon) und FSH (follikelstimulierendes Hormon). Jede
Frau zeigt andere Symptome rund
um die Menstruation. Auch die
Menstruation selber ist unterschiedlich: Die Stärke, die Länge,
die Farbe, die Konsistenz der Blutung variieren von Frau zu Frau.
Der ganze Menstruationszyklus ist
ein individueller Ausdruck jeder
Frau. Gerade weil diese Symptome
so individuell sind, sind sie für
uns Homöopathen ein wertvoller
Puzzlestein, um die passende ho
möopathische Arznei zu finden.
Durch die Einnahme der Pille
werden die Frauen jedoch gleichgeschaltet – die weiblichen Hormone werden quasi von einem
Roboter ferngesteuert. Der Eisprung wird unterdrückt, eine
Pseudo-Mens wird herbeigeführt.

Dadurch verliert die Frau einen
Teil von sich selbst.
Sicher gibt es Situationen, in de
nen die Pille das geeignetste Verhütungsmittel ist. Wenn Sie sich
für die Pille entscheiden, so machen sie das aber bewusst. Wägen
sie die Vor- und Nachteile gewissenhaft ab, und informieren Sie
sich über mögliche Alternativen.
Vom Einsatz der Antibabypille zur
Behandlung von Akne oder Menstruationsbeschwerden rate ich ab.
Die Pille wird dann lediglich als
eine Art Livestyle-Produkt eingesetzt. Das rechtfertigt den Eingriff
ins Hormonsystem mit all seinen
Auswirkungen nicht. Übrigens
können Haut- und Menstruationsbeschwerden gut homöopathisch angegangen werden.
Jede Art von hormoneller Verhütung ist ein Eingriff in ein kör
pereigenes Gleichgewicht. Lange
wurde die Pille verharmlost. Sie
ist aber ein Medikament mit den
dazugehörigen Risiken und Ne
benwirkungen.
* Namen bekannt
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