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Welche Pille für wen?

Smoothies:

Sichere und individuelle Verhütung

Was kann das Obst aus der Flasche?

Die „Pille“: Seit über 50 Jahren das Verhütungsmittel Nummer eins. Eine große
Vielzahl von Präparaten mit unterschiedlichen
Wirkweisen und Inhaltsstoffen macht heute
die Verhütung mit der Pille einfach, sicher und
individuell. Besonders bedeutsam ist die Wahl
des richtigen Gestagens. Um den Ansprüchen
möglichst vieler Frauen gerecht zu werden,
hat DR. KADE eine große Auswahl an
Kontrazeptiva mit unterschiedlichen Gestagenen im Sortiment und bietet Frauen
Verhütungssicherheit aus einer Hand. Doch
wer die Wahl hat, hat die Qual … welche Pille
für wen?
„Ganz ich!“ sprach mit Professor Dr. med. Kai J.
Bühling, Facharzt für Frauenheilkunde und
Geburtshilfe und Leiter der Gynäkologischen
Endokrinologie und Reproduktionsmedizin am
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, über
Aspekte, die die Entscheidung erleichtern können.
Herr Professor Bühling, warum nehmen Frauen zur Verhütung am liebsten die Pille?
Umfragen zufolge sehen sich 63 Prozent der
Frauen als Hauptverantwortliche in Sachen
Verhütung. „Gemeinsame“ Verhütung mittels
Kondom ist dagegen ein Risiko: Rund 50 Prozent
der Anwender hatten schon einmal eine Panne,
und ein Interview, das wir unter Studenten machten, ergab: 30 Prozent von ihnen haben ihrer
Partnerin das kaputte Kondom verschwiegen. Das
ergibt einen „wackeligen“ Pearl-Index von 0,5 bis
50. Kombinierte orale Kontrazeptiva übertrumpfen
diesen Wert mit 0,8 – und die östrogenfrei
Minipille mit 0,4.
Die Pille bedeutet also größtmögliche Verhütungssicherheit. Wieso aber gibt es so viele
unterschiedliche Pillen und vor allem so viele
unterschiedliche Gestagene?
Die verschiedenen Gestagene
haben unterschiedliche Partialwirkungen. So haben CMA und

Vitaminreich und lecker? Oder nur süß und zu
teuer? Die Meinungen sind geteilt. Doch so
genannte Smoothies (sprich: Smuusssies)
haben Supermärkte und heimische Mixer
erobert. Uns interessiert: Was können die flüssigen Früchtchen wirklich? Sind sie tatsächlich
ein Ersatz für täglich frisches Obst?
Prof. Dr. med.
Kai J. Bühling,
Hamburg

Dienogest einen erwiesenermaßen positiven
Einfluss auf Haare und Haut. Beide wirken sich bei
Akne sehr günstig aus. Der Vorteil von Levonorgestrel liegt dagegen in einem besonders günstigen Sicherheitsprofil: Das Gestagen wird von der
Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft
als Wirkstoff zur oralen Verhütung insbesondere
für Frauen unter 30 empfohlen. Desogestrel eignet
sich als Monopräparat vor allem zur sicheren
Verhütung ganz ohne Östrogen.
Hat es denn Vorteile, bei der Verhütung auf
Östrogene zu verzichten?
Ja, besonders für Patientinnen mit Übergewicht,
Diabetes oder Bluthochdruck und Raucherinnen ist
eine ovulationshemmende Minipille mit Desogestrel eindeutig die bessere Wahl, da sie durch
den Verzicht auf Östrogen keine unerwünschten
Wirkungen auf den Stoffwechsel hat und so das
Thrombose- und Schlaganfall-Risiko nicht erhöht
ist. Auch in der Stillzeit kann die östrogenfreie Pille
bedenkenlos eingenommen werden, da sie die
Zusammensetzung der Muttermilch nicht beeinflusst. Die östrogenfreie Pille wird 28 Tage ohne
Pause, also im Langzyklus, eingenommen. Vergisst
man die Einnahme mal, kann man dies ohne Risiko
innerhalb von 12 Stunden nachholen. Flexibler ist
auch eine Östrogen-Gestagen-Pille nicht!

Smooth kommt aus dem Englischen und bedeutet
samtig und weich: Genau so fühlt sich die sämige
Konsistenz der Trend-Getränke im Mund an. Verschiedene Obstsorten (bisweilen auch Gemüse)
werden dafür frisch püriert und ohne Zucker oder
andere Zusätze mit Direktsaft oder Milch aufgegossen, manchmal auch mit Jogurt oder – für mehr
Ballaststoffe – mit Getreideflocken ergänzt. Eigentlich eine gute Idee: Die smarten Drinks lassen sich
leicht ins Büro oder in die Schule mitnehmen, bieten mehr Fruchtgehalt als Säfte und liefern auch
Menschen, die Probleme mit dem Kauen haben,
ein paar Pflanzenstoffe.

Von wegen natürlich!
Doch wie die Stiftung Warentest ermittelt hat, enthalten fertige Smoothies nicht nur frisches Fruchtmark und -püree, sondern auch billige Zusätze wie
Orangenzellen, Kokospulver, Vitamin C oder Apfelpektin. Statt Direktsaft werden oft stark verarbeitete Konzentrate verwendet. Pasteurisierung sorgt
für längere Haltbarkeit. Das Verfahren macht zwar
einerseits manche sekundäre Pflanzenstoffe wie
Karotinoide für den Körper besser verfügbar, geht
aber andererseits zu Lasten des Vitamingehalts.
Zudem ist in fertigen Smoothies nicht immer drin,
was drauf steht: Selbst wenn Beeren oder exotische
Früchte namensgebend sind, kommt oft billigeres
Obst wie Äpfel und Bananen in größeren Anteilen
zum Einsatz – der Geschmack bleibt dann hinter
den Erwartungen zurück.

Lieber selber machen!
Püriertes sättigt langsamer und insgesamt weniger als feste Nahrung – wen diese grundsätzliche
Überlegung nicht stört, sollte lieber selbst den
Mixer bedienen als Industrieerzeugnisse zu kau-

fen. Denn selbst gemacht, sind Smoothies immer
frisch und vitaminreich. Die Herstellung bringt
Arbeit mit sich, jedoch auch Vorteile: Es sind
sicher keine unerwünschten Zusätze enthalten
und man kann nach Herzenslust kombinieren –
zum Beispiel auch einmal „grüne Smoothies“ mit
Gemüse versuchen, die es selten fertig zu kaufen
gibt. Obendrein ist es ökonomischer, Obst und
Gemüse zu kaufen und selbst zu verarbeiten: Es
spart Geld und aufwändige Verpackungen.
Probieren Sie es aus! Diese Rezepte bekommen
auch Anfänger leicht hin:

Paisley-Passion
1 Bund Petersilie, 1 geschälte Gurke, 1 Apfel,
1 reife Banane und 1 bis 2 Tassen Wasser pürieren. Ergibt vier Gläser.

Hot Banana on Ice
1 getrocknete rote Chili-Schote im Mörser zerstoßen, 500 ml Buttermilch, 2 reife Bananen, 2 TL
Sanddornsirup, 2 Prisen gemahlenen Kardamom
und 6 Eiswürfel pürieren, in Gläser füllen und
sofort servieren. Ergibt vier Portionen.

