
Hormonelle Kontrazeptiva und Suizidrisiko bei Teenagern

Vorsicht im ersten Monat nach der Einnahme
Fragestellung: Erhöht die Einnahme hormoneller Kontrazep-
tiva das Suizidrisiko und das Risiko für Suizidversuche bei Mäd-
chen und jungen Frauen?

Hintergrund: Es ist bekannt, dass hormonelle Kontrazeptiva bei 
suszeptiblen Frauen depressive Symptome hervorrufen können. 
Ob sich dadurch auch das Suizidrisiko erhöht, ist nicht klar. Stu-
dien, die vollendete Suizide in Zusammenhang mit der Einnah-
me hormoneller Kontrazeptiva untersuchten, kamen zu unter-
schiedlichen Schlussfolgerungen. Zudem gab es bisher keine Stu-
die, die nicht nur vollendete Suizide, sondern auch Suizidversu-
che einbezog. Auch untersuchten die meisten Studien Frauen, die 
schon seit längerer Zeit ein Präparat einnahmen und der Zeit-
raum direkt nach der ersten Einnahme wurde häu�g nicht erfasst.

Patienten und Methodik: In dieser Studie wurde eine nationa-
le dänische Kohorte im Untersuchungszeitraum von 1996 bis 

2013 im Rahmen der Dänischen Geschlechtshormon-Register-
studie untersucht. Es wurden Mädchen vor der ersten Einnah-
me einer hormonellen Kontrazeption eingeschlossen, die im 
Einschlussjahr 15 Jahre alt wurden. Aus verschiedenen anderen 
Registern wurden die Angaben zu demogra�schen Daten, psy-
chiatrischen Erkrankungen, Verschreibungen von Antidepres-
siva und Kontrazeptiva, Krebserkrankungen, venösen �rom-
bosen und Suizidversuchen sowie Suiziden und anderen Todes-
ursachen analysiert.

Insgesamt wurden 475.802 Frauen und Mädchen eingeschlos-
sen, die über acht Jahre untersucht wurden, was in Personen-
jahren dann folgendes ergab: 1.387.917 Personenjahre von Frau-
en, die niemals hormonelle Kontrazeptiva nahmen, 2.127.374 
Personenjahre von Frauen, die in diesem Zeitraum hormonelle 
Kontrazeptiva einnahmen und 405.527 Personenjahren von 
Frauen, die in diesem Zeitraum kurzfristig hormonelle Kontra-
zeptiva einnahmen.

MR WITNESS: Intravenöse Thrombolyse bei unbekanntem Schlaganfallbeginn

MR-Kriterien identifizieren geeignete Patienten 
Fragestellung: Ist die systemische �rombolyse mit rt-PA (Al-
teplase) auch bei Patienten mit unbekanntem Beginn der Schlag-
anfallsymptomatik sicher?

Hintergrund: Standardtherapie beim ischämischen Schlaganfall 
innerhalb von 4,5 Stunden ist die systemische �rombolyse mit 
rt-PA. Vor den Ergebnissen der WAKE-UP-Studie war nicht be-
kannt, ob eine systemische �rombolyse auch bei Patienten mit 
unbekanntem Beginn der Schlaganfallsymptomatik sicher ist.

Patienten und Methodik: In 
der Phase-II-Studie wurden 
Patienten mit akutem isch-
ämischen Insult und unbe-
kanntem Beginn der Sympto-
matik mit Alteplase behan-

delt, wenn in der Kernspin tomogra�e ein Mismatch von 
di¡usions gewichteter MRI und FLAIR-Sequenzen vorlag. Primä-
rer Endpunkt waren symp tomatische intrakraniel le Blutungen.

Ergebnisse: Die Studie schloss 80 Patienten im Alter zwischen 18 
und 85 Jahren ein. Die Behandlung mit Alteplase erfolgte im Me-
dian nach 11,2 Stunden, gerechnet vom letzten Zeitpunkt, an dem 
die Patienten gesund beobachtet worden waren. Es traten eine 
symptomatische intrakranielle Blutung und drei symptomatische 
Hirnödeme auf. Nach 90 Tagen erreichten 39 % der Patienten auf 
der modi�zierten Rankin Skala einen Wert von 0–1.

Schlussfolgerung: MR-Bildgebung mit di¡usionsgewichteter 
MRI und FLAIR-Sequenz kann Patienten identi�zieren, bei de-
nen bei unbekanntem Schlaganfallzeitfenster eine systemische 
�rombolyse durchgeführt werden kann.
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Unfaire Schlussfolgerung gegenüber den europäischen Kollegen
Diese Publikation ist ein typisches Beispiel für die Arroganz 
vieler Schlaganfallkliniker in den USA. Zum Zeitpunkt als die-
ses Manuskript eingereicht wurde, wussten die Autoren ge-
nau, dass die europäische WAKE-UP-Studie abgeschlossen war 
und ihre Ergebnisse beim europäischen Schlaganfallkongress 
in Göteborg präsentiert würden [1]. Daher ist es sehr unfair, als 

Schlussfolgerung der Arbeit zu schreiben, dass eine randomi-
sierte Studie in dieser Patientenpopulation durchgeführt wer-
den sollte.
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