
A 1782 Deutsches Ärzteblatt | Jg. 116 | Heft 40 | 4. Oktober 2019

Pille und Depression

Fakt oder Fake?
Eine dänische Arbeitsgruppe sorgt für Aufregung:  
Sie zeigt eine erhöhte Prävalenz von Depressionen,  
Suizidversuchen und  Suiziden bei weiblichen Jugendlichen,  
die orale Kontrazeptiva einnehmen.

N ach einer Studie der Bundes-
zentrale für gesundheitliche 
Aufklärung verwenden 72 % 

der 14- bis 25-jährigen Frauen in 
Deutschland einen Ovulationshem-
mer zur Verhütung einer Schwan-
gerschaft (1). Bei einer Befragung 
in gynäkologischen Praxen gaben 
sogar 86 % der 15- bis 19-jährigen 
Patientinnen an, die Pille (Östro-
gen-Gestagen-Kombinationspräpa-
rat) zu benutzen (2). Da in Deutsch-
land die Verschreibung von Kontra-
zeptiva bis zur Vollendung des 21. 
Lebensjahres eine Krankenkassen-
leistung ist und ohne Einverständ-
nis der Eltern erfolgen kann, ist der 
Zugang zu dieser Verhütungsform 
für Jugendliche sehr einfach. 

Bisher wurde die hormonelle 
Kontrazeption in diesem Lebensal-
ter als nebenwirkungsarm angese-
hen. Im April 2018 berichteten dä-
nische Autoren erstmals über einen 
Zusammenhang zwischen Pillen-
einnahme und Suizidalität, das heißt 
von einer erhöhten Suizid- als auch 
Suizidversuchsrate, die vor allem 
die Altersgruppe der 15- bis 19-Jäh-
rigen betrifft (3). Vorausgegangen 
war 2016 ein Artikel zu einem Zu-
sammenhang zwischen hormoneller 
Kontrazeption und Inzidenz einer 
Depression von der gleichen Auto-
rengruppe (4). Daraufhin erfolgte in 
Absprache mit dem Bundesinstitut 
für Arzneimittel und Medizinpro-
dukte (BfArM) eine „Rote-Hand-
Warnung“ („Warnhinweis zu Sui -
zidalität als mögliche Folge einer 
 Depression unter der Anwendung 
 hormoneller Kontrazeptiva“) durch 
verschiedene Vertreiber von Ovula-
tionshemmern in Deutschland (5).

Nach Intervention der Europäi-
schen Arzneimittel-Agentur (EMA) 
wurde ein neuer Warnhinweis in die 
Fach- und Gebrauchsinformation 

dieser Substanzgruppe aufgenom-
men. Als Reaktion darauf stellten 
gynäkologische Fachverbände diese 
Warnhinweise infrage und kritisier-
ten „erhebliche methodische Feh-
ler“ der dänischen Studien (6).

In die erste Studie zur Untersu-
chung eines Zusammenhangs zwi-
schen der Einnahme eines Ovulati-
onshemmers und dem Auftreten ei-
ner Depression wurden alle in Dä-
nemark lebenden Frauen und weib-
lichen Jugendlichen zwischen 15 
und 34 Jahren in einer prospektiven 
Kohortenstudie eingeschlossen, die 
insgesamt mehr als eine Million 
Frauen mit einer mittleren Beob-
achtungsdauer von 6,4 Jahren in 
den Jahren 2000–2013 umfasste (4). 

Diagnosen aus psychiatrischen 
Krankenhäusern
Gut die Hälfte (55 %) der Teilneh-
merinnen nahm zum Zeitpunkt der 
Studie oder im vorausgehenden hal-
ben Jahr Kontrazeptiva ein. Die 
Verschreibungen des Kontrazepti-
vums sowie des Antidepressivums 
wurden dem nationalen Verschrei-
bungsregister entnommen, die 
 Diagnose einer Depression nach 
ICD-10 dem zentralen psychiatri-
schen Forschungsregister. Hierbei 
handelte es sich ausschließlich um 
Diagnosen, die durch ein psychi-
atrisches Krankenhaus gestellt wur-

den und die im Verlauf der Studie 
neu auftraten. 

Mädchen und Frauen zwischen 
15 und 19 Jahren, die ein Kombina-
tionspräparat einnahmen, hatten ein 
Relatives Risiko (RR) von 1,8 
(95-%-KI 1,75–1,84) für die Ver-
ordnung eines Antidepressivums 
gegenüber Gleichaltrigen, die keine 
hormonelle Verhütung durchführten 
(noch nie oder seit mindestens  
6 Monaten nicht mehr). Ähnlich 
hoch war das RR für die Diagnose 
einer Depression mit 1,7 (95-%-KI 
1,63–1,81). 

Mit zunehmendem Alter der Stu-
dienteilnehmerinnen wurde das RR 
für die Einnahme von Antidepressi-
va und für das Auftreten einer De-
pression geringer. Während der ers-
ten Monate stieg das RR für eine in-
zidente Depression sowie eine Anti-
depressiva-Einnahme an und er-
reichte einen Gipfel 6 Monate nach 
Beginn der Einnahme; danach fiel 
es deutlich ab.

In der zweiten Studie wurde ein 
Zusammenhang zwischen der Ein-
nahme von Ovulationshemmern 
und dem Auftreten von Suiziden be-
ziehungsweise Suizidversuchen un-
tersucht (3). Die Studienpopulation 
umfasste alle Däninnen, die wäh-
rend des Studienzeitraums von 1996 
bis 2013 das 15. Lebensjahr vollen-
deten (ungefähr 476 000 Frauen). 

Assoziation 
 zwischen Ovulati-
onshemmer und 
Depressions -
erkrankung: 
 Mädchen und Frauen 
zwischen 15 und 
19 Jahren, die zur 
Verhütung einer 
Schwangerschaft 
die Pille nahmen, 
hatten ein um 80 % 
erhöhtes Risiko 
für die Verordnung 
eines Antidepressi-
vums.
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Diese wurden im Mittel 8,3 Jahre 
im Rahmen einer prospektiven Ko-
hortenstudie beobachtet, 54 % be-
nutzten während der Studienperiode 
hormonelle Kontrazeptiva. Daten 
zur Einnahme von Ovulationshem-
mern, Antidepressiva und psychi-
atrischen Diagnosen (die beiden 
Letzteren galten als mögliche Me-
diatoren für die Assoziation zwi-
schen der Einnahme von oralen 
Kontrazeptiva und Suizidversu-
chen) wurden über die genannten 
Register erhoben. 

Probandinnen mit vorausgehenden 
Suizidversuchen, Einnahme von An-
tidepressiva sowie psychiatrischen 
Diagnosen vor dem vollendeten 15. 
Lebensjahr wurden von der Auswer-
tung ausgeschlossen. Daten zu Sui-
zidversuchen entstammten dem na-
tionalen Gesundheitsregister, die Da-
ten zu vollendetem Suizid dem natio-
nalen Todesursachenregister. Als Sui-
zidversuch wurde die entsprechende 
Diagnose oder ein Kontakt mit einem 
somatischen oder psychiatrischen 
Krankenhaus, der als Suizidversuch 
bezeichnet wurde, gewertet. 

Geringe Zahl vollendeter Suizide 
bei Adoleszenten
Bei den 15- bis 19-Jährigen zeigte 
sich ein RR von 2,06 (95-%-KI 
1,92–2,21) für einen Suizidversuch 
gegenüber Gleichaltrigen, die noch 
nie Ovulationshemmer eingenom-
men hatten. Ähnlich wie in der vo-
rausgegangenen Studie war das RR 
in dieser Altersgruppe höher als bei 
den 20- bis 33-Jährigen. Das RR für 
einen vollendeten Suizid in der ge-
samten Studienpopulation lag bei 
3,08 (95-%-KI 1,34–7,08) – ohne 
detaillierte Angabe für die Gruppe 
der Adoleszenten, da die absolute 
Anzahl an vollendeten Suiziden mit 
71 gering war. 

Hormonpflaster, Vaginalring und 
reine Progesteron-Applikationen wa-
ren in der Untersuchung mit einem 
höheren Suizid- und Suizidversuchs-
risiko verbunden als kombinierte 
orale Kontrazeptiva. Bereits einen 
Monat nach Beginn der Einnahme 
stieg das RR für einen Suizidversuch 
auf das Doppelte im Vergleich zu 
denjenigen ohne bisherige Ovulati-
onshemmer-Einnahme und fiel erst 
nach einem Jahr wieder ab. 

Das Ergebnis der beiden däni-
schen Studien zeigt eine Assoziati-
on, das heißt eine Korrelation zwi-
schen hormoneller Kontrazeption 
und dem inzidenten Auftreten von 
Depressionen sowie Suizidversu-
chen und vollendeten Suiziden auf. 
Der stärkste Zusammenhang findet 
sich dabei für die jüngste Alters-
gruppe der 15- bis 19-Jährigen. Ei-
ne Assoziation, selbst in einer sol-
chen methodisch sehr guten pro-
spektiven Kohortenstudie, die über 
einen mehrjährigen Beobachtungs-
zeitraum alle Frauen eines ganzen 
Landes auf der Basis von sehr voll-
ständigen und zuverlässigen Regis-
terdaten erfasst, liefert jedoch nur 
einen möglichen Hinweis, keinen 
eindeutigen Beweis eines kausalen 
Zusammenhangs. Ein Confounding 
durch nicht erfasste, andere Ein-
flussfaktoren kann, wie von den 
Autoren auch diskutiert, ebenfalls 
für diesen beobachteten Zusam-
menhang (mit)verantwortlich sein. 

In einer Pressemitteilung kriti-
sierten gynäkologischen Fachge-
sellschaften den in der Studie impli-
zierten Vergleich von sexuell akti-
ven (und damit eher verhütenden) 
und sexuell nicht aktiven (und da-
mit nicht verhütenden) jungen 
Frauen (6). Die Zeit beginnender 
sexueller Aktivität sei mit mehr ne-
gativen „life events“ verbunden und 
damit als Auslöser depressiver Epi-
soden anzusehen, heißt es in der 
Stellungnahme. Aus psychiatrischer 
Sicht muss allerdings auf die diag-
nostischen Kriterien einer Depres-
sion nach ICD-10 hingewiesen wer-
den, zu denen ein „deutlicher Libi-
doverlust“ als wesentliches Merk-
mal gehört. Dies würde eher zu ei-
ner Häufung von Depressionen in 

der nicht verhütenden Gruppe füh-
ren. Typische Merkmale einer De-
pression im Jugendalter, die aller-
dings häufig nicht diagnostiziert 
wird, sind Antriebs- und Lustlosig-
keit sowie ein erniedrigtes Selbst-
wertgefühl und Selbstzweifel, die 
in vielen Fällen mit einem sozialen 
Rückzug und damit verminderter 
sexueller Aktivität einhergehen. 

Sozialer Rückzug gilt als Risiko-
faktor für suizidales Verhalten (7). 
Auch fehlende heterosexuelle Kon-
takte mit den daraus folgenden Im-
plikationen für die Bewertung der 
eigenen Person können im Jugend-
alter zu einer Depression führen. 

Mehr als nur ein konfliktreicher 
Lebensabschnitt
Dies schließt ein Confounding von 
negativen Emotionen durch neu er-
fahrene Sexualität und Kontrazepti-
va-assoziierte hormonelle Einflüsse 
nicht aus. Allerdings würde dies die 
Vulnerabilität der jüngsten Kontra-
zeptiva-Nutzer betonen und umso 
mehr dazu aufrufen, auf die Ent-
wicklung depressiver Symptome 
und einer erhöhten Suizidalität zu 
achten. Darüber hinaus verwendet 
der überwiegende Teil der 14- bis 
25-Jährigen in Deutschland (und in 
Dänemark) während der ersten Zeit 
des Geschlechtsverkehrs andere, 
nichthormonelle Verhütungsmittel 
(meistens Kondome) (1), sodass 
sich bei aversiven Erfahrungen in 
dieser Lebensperiode auch ein An-
stieg von Suizidversuchen in der 
Vergleichsgruppe finden müsste.

Der Argumentation, dass häufige-
re ärztliche Kontakte (im Zusam-
menhang mit dem Verordnen von 
Kontrazeptiva) zu einer Häufung 
von Diagnosen einer Depression 

Kein Beweis für 
Kausalität: Bislang 
gibt es ausschließlich 
Assoziations daten, 
die auf einen 
 Zusammenhang 
zwischen der Pillen-
einnahme und 
 einem erhöhten 
 Depressionsrisiko 
hindeuten.
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führen, widerspricht, dass depressive 
Störungen im Jugendalter nicht im-
mer leicht zu diagnostizieren sind, 
da sich ihre Symptomatik von der 
des Erwachsenenalters unterschei-
den kann (8). Es ist nicht unbedingt 
davon auszugehen, dass ein ärztli-
cher Kollege ohne psychiatrische 
Ausbildung eine Depression im Ju-
gendalter erkennt und eine Behand-
lung mit Antidepressiva einleitet. In 
der Studie zum Zusammenhang zwi-
schen Depression und Ovulations-
hemmern wurden ausschließlich Da-
ten aus dem zentralen psychiatri-
schen Forschungsregister Däne-
marks verwandt, die alle auf ärztli-
chen Diagnosen aus psychiatrischen 
Abteilungen beruhen. Insofern ist 
der Vorwurf, die Daten beruhten 
nicht auf ärztlichen Diagnosen, son-
dern seien nur aus Bevölkerungsre-
gistern abgeleitet worden, nicht halt-
bar. Seit 1994 werden Psychiater in 
Dänemark während ihrer Facharzt-
ausbildung in der Handhabung der 
ICD-10-Klassifikation geschult (9). 
Die Validität einzelner Diagnosen 
des Registers (9) und im speziellen 
die der Depression (10) wurde ge-
prüft. Darüber hinaus ist davon aus-
zugehen, dass es sich eher um ausge-
prägtere Depressionen handelte, da 
Diagnosen von praktischen Ärzten 
nicht berücksichtigt wurden.

Beide Kohortenstudien verfügen 
über eine hohe Qualität, insbesonde-
re eine hohe Repräsentativität durch 
die Erfassung einer gesamten Bevöl-
kerung mit allen sexuell aktiven Al-
tersgruppen, ärztlich gestellten Di-

agnosen, Ausschluss von Probandin-
nen mit Depression oder Suizidver-
suchen vor Studienbeginn und einer 
Verlaufsuntersuchung über einen 
Zeitraum über mehr als 10 Jahre. 
Selbstverständlich haben beide Stu-
dien auch Limitationen (11).

Hierzu gehören die trotz der gro-
ßen Fallzahl nicht mögliche genaue 
Differenzierung der Risiken in Ab-
hängigkeit von der Art und Dosis 
der für die Kontrazeption verwand-
ten Hormone (z. B. der Gestagen-
komponente) oder der unzureichen-
de Ausschluss von Erkrankungen 
mit hoher Komorbidität für Depres-
sionen und gleichzeitig häufigerer 
Anwendung der Pille (z. B. PMS, 
Akne, Hirsutismus [12–15]). 

Allerdings haben die Autoren der 
dänischen Studien durch quantitati-
ve Bias-Analysen gezeigt, dass un-
berücksichtigte Confounder (z. B. 
elterlicher Suizid, sexuelle Aktivität 
oder die o.g. Krankheiten) den er-
mittelten Zusammenhang nur dann 
vollständig erklären könnten, wenn 
sie selber einen sehr starken Zu-
sammenhang mit dem Gebrauch 
der Pille (OR im Bereich von 5) 
und ein stark erhöhtes Risiko für 
Depression oder Suizid (bzw. -ver-
such) (RR im Bereich von 6–7) ha-
ben und gleichzeitig relativ häufig 
sind (Prävalenz von 33 %). 

Dies trifft aber für keinen der 
diskutierten möglichen Confounder 
zu, sodass davon auszugehen ist, 
dass zwar eine gewisse Überschät-
zung des Risikos möglich ist, kei-
nesfalls aber der gesamte Effekt 
durch Confounding erklärbar ist.

Selbstverständlich können und 
sollten die Befunde der oben ge-
nannten Studie nicht zu einer Ver-
meidung der Verordnung oraler 
Kontrazeptiva im Jugendalter füh-
ren. Eine Schwangerschaft in der 
Adoleszenz ist mit zahlreichen Ri-
siken für Mutter und Kind, unter 
anderem mit einer erhöhten Präva-
lenz psychiatrischer Störungen, ins-
besondere der Depression, verbun-
den (16). Darüber hinaus sind die 
Absolutzahlen für Suizidversuche 
und vollendete Suizide auch in die-
ser Altersgruppe gering.

Trotzdem sollten die Warnungen 
der EMA und des BfArM nicht ohne 
Konsequenz bleiben, unabhängig da-

von, ob es sich um einen Effekt der 
Kontrazeptiva an sich oder der mit ei-
ner hormonellen Verhütung verbun-
denen „life events“ handelt. Dies 
 bedeutet für die Fachdisziplin der 
 niedergelassenen Gynäkologen, psy-
chische Nebenwirkungen nach Be-
ginn der Pilleneinnahme zu erfragen, 
zum Beispiel bei einer Kontrollvor-
stellung nach 3 Monaten. 

Schlussfolgerungen für Klinik 
und Praxis
Sehr hilfreich ist auch ein kurzes De-
pressionsinventar (17) aus dem Inter-
net, mit dem die Häufigkeit und 
Schwere depressiver Symptome vor 
und einige Monate nach Einnahme-
beginn der Pille erfasst werden kann.

Umgekehrt gilt für Kinder- und 
Jugendpsychiater und Psychiater, die 
sehr junge Erwachsene behandeln, 
bei Verdacht auf eine Depression 
oder nach einem Suizidversuch 
im Rahmen der Anamneseerhebung 
grundsätzlich eine derzeitige oder vo-
rausgegangene Einnahme von Kon-
trazeptiva zu erfragen. Depression 
und Suizidversuche sind schwerwie-
gende Störungen, gerade im Jugend-
alter. Eine routinemäßige Erfragung 
möglicher Noxen könnte möglicher-
weise zu einer Reduktion dieses Risi-
kos und seiner Folgen führen. Hier-
bei ist die multidisziplinäre Zusam-
menarbeit von Gynäkologen, Kinder- 
und Jugendpsychiatern, Psychiatern 
und Psychologen von hohem Nutzen.
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Beginn der Pillen-
einnahme: Einige 
Monate nach der 
Verschreibung sollte 
bei jungen Frauen 
die Häufigkeit und 
Schwere depressiver 
Symptome erfasst 
werden.
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