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Um die Pille Danach ranken sich viele Mythen und Geschichten. Das solltest Du wissen: 
Mythos 1: Durch die Pille Danach kann man unfruchtbar werden. Nein, die Pille Danach hat 
keinen Einfluss auf die generelle Fruchtbarkeit und auf zukünftige Schwangerschaften. 
Mythos 2: Die Pille Danach ist zu 100% sicher! Nein, die Pille Danach wirkt nur dann, wenn sie 
vor dem Eisprung eingenommen wird. Je schneller die Einnahme nach einer Verhütungspanne 
oder ungeschütztem Geschlechtsverkehr stattfindet, umso wirksamer ist die Pille Danach.  
Mythos 3: Die Pille Danach ist eine Abtreibung. Nein, die Pille Danach verzögert oder verhin-
dert den Eisprung. Es kann so keine Befruchtung stattfinden. Die Pille Danach bricht eine be-
stehende Schwangerschaft nicht ab, denn sie wirkt nicht mehr, wenn der Eisprung stattgefun-
den hat.  
Mythos 4: Die Pille Danach verhütet einen ganzen Zyklus lang. Nein, die Pille Danach kann 
nach einer Verhütungspanne oder ungeschütztem Geschlechtsverkehr eine ungewollte 
Schwangerschaft verhindern, aber sie schützt nicht davor im selben Zyklus doch noch schwan-
ger zu werden. Bis zur nächsten Regelblutung muss eine sichere Verhütungsmethode ange-
wendet werden (z.B. Kondome).  
Mythos 5: Der Eisprung findet immer am 14. Tag des Zyklus statt. Nein, der Rhythmus von 
fruchtbaren und unfruchtbaren Tagen ist bei jedem Mädchen jeder Frau und in jedem Zyklus 
anders. Schwankungen im Zyklus sind ganz normal. Der genaue Tag des Eisprungs variiert 
stark. Man kann somit nie genau sagen, wann der Eisprung stattfindet oder stattfinden wird. 
 
Verhütungspanne…? Pille Danach...? Ihr seid nicht die Ersten, denen so etwas passiert. Du 
hast eine Verhütungsmethode falsch angewendet oder vergessen? Oder vielleicht auch gar 
nicht verhütet? Es gibt viele Möglichkeiten. Das solltest Du/solltet Ihr bei einer Verhütungs-
panne jetzt tun: 
Gehe so schnell wie möglich in die Apotheke und lass dich zur Pille Danach beraten, damit du 
nicht ungewollt schwanger wirst. 

Weitere Informationen findest du 
auf www.pille-danach.de 

Für unsere Kampagnen brauchen wir Ihre Hilfe, unterstützen 
Sie uns mit einer Spende. www.nrw-donumvitae.de  
Zur Onlineberatung: www.donumvitae-onlineberatung.de 


