Starke Frauen
Ein Ratgeber für den leichten
Umgang mit den Wechseljahren

2

Liebe Leserin,
die gesellschaftliche Stellung der älter werdenden Frau ist im Umbruch. Zum Beispiel
kennt jede aus ihrem Umfeld Frauen, die genau in diesem Alter eine zweite Karriere
starten. Die Frauen stehen mitten im Leben und haben viele Pläne. Aus meiner Sicht
ist es auch eine Bahn brechende Errungenschaft, dass es zu einer Entkoppelung von
Fruchtbarkeit und Sexualität gekommen ist: Die Sexualität der Frau ist ein wesentlicher
Bestandteil ihrer persönlichen Entfaltung und nicht nur im Zusammenhang mit Kinderkriegen zu sehen. Das bedeutet auch, dass Frauen heute, wenn sie älter werden, nicht
auf Attraktivität, Sexual- und Lebensfreude verzichten möchten.
Doch während der Wechseljahre leiden viele Frauen unter massiven Beschwerden, die die
Lebensqualität erheblich beeinträchtigen können. Es gibt verschiedene Wege, den Problemen in dieser Zeit zu begegnen. Gerade in dieser Lebensphase ist es natürlich wichtig,
sich gesund zu ernähren und ausreichend zu bewegen. Auch ein ausgefülltes Berufs- und/
oder Familienleben kann diese Zeit der Umstellung erheblich erleichtern. Wenn gesundheitliche Beschwerden auftreten, hilft das allerdings meist nicht weiter. Dann können, in
Absprache mit dem Frauenarzt, Medikamente helfen. So ist die Hormontherapie ein wichtiger Baustein im Gesamtkonzept zum Erhalt von Lebensqualität und Leistungsfähigkeit in
den Wechseljahren. Denn es ist nicht einzusehen, dass Wechseljahresbeschwerden, die
in dieser Zeit auftreten können, nicht kompetent und individuell behandelt werden.
Mit dem vorliegenden Ratgeber möchten wir Sie umfassend über das Thema Wechseljahresbeschwerden informieren. Mit diesen Informationen können Sie sich auf das Gespräch mit Ihrem Frauenarzt oder Ihrer Frauenärztin vorbereiten oder nach dem Gespräch die wichtigsten Fakten noch einmal in Ruhe nachlesen.
Ihre

Dr. med. Jutta Schmidt-Pich, Gynäkologin, Hannover
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Wechseljahre – Lebensgefühle im Wandel

Dr. phil. Beate Schultz-Zehden
Für die meisten Frauen sind die Wechseljahre eine Zeit der großen Umbrüche und
Institut für Medizinische Psychologie
Veränderungen. Das Ende der regelmäßigen Monatsblutungen und damit das Ende der
Universitätsklinikum Charité Berlin

fruchtbaren Phase des Lebens fordert dazu auf, sich bewusst mit dem Älterwerden
auseinander zu setzen. Der Beginn der zweiten Lebenshälfte stellt dabei nicht nur einen
biologischen Einschnitt dar, der Wandel ﬁndet auf mehreren Ebenen gleichzeitig statt.

Wenn die Kinder ﬂügge werden
Für Frauen, die sehr stark durch Haushalt und Kindererziehung in Anspruch genommen wurden, fallen nun wichtige Aufgaben weg. Oft wird dies auch als Mangel an Anerkennung
empfunden. Andererseits kommen neue familiäre Belastungen wie die zunehmende Hilfsbeziehungsweise Pﬂegebedürftigkeit von Eltern und Schwiegereltern hinzu.
Ein ausgefülltes Berufsleben kann für die wichtige Anerkennung und Ablenkung sorgen,
gleichzeitig fühlen sich viele Frauen in dieser Zeit den hohen beruﬂichen Anforderungen
nicht gewachsen. Besonders Frauen, die in Berufen arbeiten, bei denen Äußerlichkeiten
eine große Rolle spielen, fühlen sich in vielen Fällen durch Jüngere zurückgesetzt.
Die Paarbeziehung neu erleben
Auch in Partnerschaften sind die Wechseljahre eine Zeit der Veränderungen: Kinder fallen
als Bindeglieder einer Beziehung weg, die Paarbeziehung muss neu deﬁniert werden.
Körperliche Symptome der Wechseljahre wie trockene Scheide und ein nachlassendes
sexuelles Verlangen können zu Problemen in der Sexualität führen. Da auch bei Männern
die sexuelle Leistungsfähigkeit mit zunehmendem Alter nachlässt, sollten beide Partner
gemeinsam versuchen, hier neue Schwerpunkte zu setzen.
Jede Frau ist anders
So unterschiedlich Frauen die Zeit der Wechseljahre erleben, so unterschiedlich ist auch
die Ausprägung von körperlichen und seelischen Symptomen: Etwa jede dritte Frau leidet
unter einer massiven Beeinträchtigung ihrer Lebensqualität, ein Drittel hat mäßige Beschwerden und etwa ein Drittel der Frauen hat keine oder nur ganz geringe Probleme.

Zwei Drittel der Frauen
haben Wechseljahresbeschwerden

mittlere und
starke Beschwerden

Frauen sollten also versuchen, sich besonders in dieser Zeit ihrer Stärken zu besinnen,
neu gewonnene Freiheiten zu genießen und Qualitäten wie Übersicht, Erfahrung und
Ruhe gezielt einzusetzen.

Alter der Frauen beim erstmaligen Auftreten von Wechseljahresbeschwerden

leichte Beschwerden

1/
3

1/
3
1/
3

36 %

50 bis 59 Jahre

40 bis 49 Jahre

57 %
keine Beschwerden

30 bis 39 Jahre

6%

n = 570 (Alle Befragten mit Wechseljahresbeschwerden)

Quelle: Schultz-Zehden, B., Foth, D.: HRT: Ansichten von Frauen und Frauenärztinnen,
Der Frauenarzt 46 (2005): 754–758, September 2005

über 60 Jahre

50 bis 59 Jahre

0 Prozent

Quelle: H. Kuhl: Klimakterium,
Postmenopause und Hormonsubstitution. 2. Auﬂage 2001,
UNI-MED Verlag Bremen
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Hormone im Sinkﬂug − Was passiert im weiblichen Körper?

Prof. Dr. med. Joseph Neulen
Universitäts-Frauenklinik
Universitätsklinikum der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule
(RWTH) Aachen

In den Wechseljahren stellen die Eierstöcke schrittweise ihre Hormonproduktion ein und
die Fruchtbarkeit kommt allmählich zum Erliegen. Die Wechseljahre umfassen einen Zeitraum von etwa zehn Jahren, den man in drei Phasen gliedert: Prä-, Peri- und Postmenopause. Die Dauer der einzelnen Abschnitte und die Übergänge zwischen den Phasen sind
dabei von Frau zu Frau verschieden.
Von der Prämenopause zur Postmenopause
Nach dem 40. Lebensjahr beginnen die Eierstöcke die Produktion von Östrogenen und
Gestagenen (Gelbkörperhormon) zu drosseln. Der hormonelle Regelkreis zwischen
Hypophyse (Hirnanhangdrüse) und Eierstöcken gerät aus dem Gleichgewicht und es
wird nicht mehr regelmäßig jeden Monat eine reife Eizelle produziert. Erste Anzeichen
der Wechseljahre sind deshalb unregelmäßige Monatszyklen – das können allerdings
nur Frauen feststellen, die nicht die „Pille“ einnehmen, weil die Pille den Monatszyklus
reguliert. Diese Frühphase der Wechseljahre bezeichnet man als Prämenopause.
In der Perimenopause, der stürmischsten Phase der Wechseljahre, wird die Produktion
von Östrogenen massiv reduziert und die Produktion des Gestagens ganz eingestellt.
Meist um das 51. Lebensjahr herum ﬁndet die letzte Regelblutung, die man als Menopause bezeichnet, statt. Ist ein Jahr lang keine Regelblutung mehr aufgetreten, kann man
davon ausgehen, dass die Eierstöcke ihre Funktion eingestellt haben.
Der Rückgang der weiblichen Hormone, der Östrogene, kann zu Mangelerscheinungen
führen. Diese äußern sich beispielsweise in Hitzewallungen, Herzrasen oder Schlafstörungen, Stimmungsschwankungen oder einer allgemein verminderten Leistungsfähigkeit. Der Östrogenmangel führt außerdem zu Veränderungen im Kalziumhaushalt und beeinﬂusst langfristig die Festigkeit der Knochen negativ – es kann zur Osteoporose kommen.

„Ich suchte Rat bei meiner Frauenärztin.“
Als Postmenopause bezeichnet man die Zeit ein Jahr nach der Menopause bis zum
65. Lebensjahr, in der der weibliche Körper praktisch keine Östrogene mehr herstellt.
Wie all die Jahre zuvor produziert der weibliche Körper dagegen weiterhin geringe
Mengen männlicher Hormone. Es kommt deshalb zu einem relativen Übergewicht der
männlichen Hormone (Androgene).
Weibliche und männliche Hormone im Ungleichgewicht
Dieses Übergewicht an Androgenen kann manchmal zu einer gewissen „Vermännlichung“
führen, die sich im Bereich von Haut und Haaren (zum Beispiel Damenbärtchen oder
Haarausfall) sowie einer veränderten Verteilung des Fettgewebes im Körper bemerkbar
machen: Statt der typisch weiblichen Verteilung an Hüfte und Gesäß („Birnentyp“) beobachtet man verstärkt Fettpolster im Bauchbereich („Apfeltyp“). Das kann problematisch sein, da diese männliche Fettverteilung mit einem erhöhten Risiko für Herz-KreislaufErkrankungen in Verbindung gebracht wird.
Die Phasen der Wechseljahre
Prämenopause

Perimenopause

Gestagen

40

42

Postmenopause

Östrogen

44

46

48

50

Testosteron

52

54

56

58

Wechseljahresbeschwerden
Zyklusstörungen

60

Wechseljahresbeschwerden
Vermännlichung
Osteoporose

Quellen: H. Kuhl: Klimakterium, Postmenopause und Hormonsubstitution,
2. Auﬂage 2001, UNI-MED Verlag Bremen

Seit einigen Jahren kämpfe ich mit den Begleiterscheinungen der Wechseljahre: Hitzewallungen,
Schweißausbrüche und Schlafstörungen. Ich
weiß, dass die Wechseljahre ein normaler Prozess im Leben einer Frau sind und viele wünschen sich einen natürlichen Umgang mit diesem Lebensabschnitt.
Aber für mich waren die Hitzewallungen, die sich
in Abständen von etwa 40 Minuten wiederholt

Typische Beschwerden
Prämenstruelles
Syndrom (PMS)
Zyklusstörungen

Anna Lehrmann, 53 Jahre, Sachbearbeiterin

62 Alter

haben, besonders schlimm. Sie machten mich
aggressiv und reizbar. Ich habe so geschwitzt,
dass ich ein paar komplette Garnituren Unterwäsche zur Arbeit mitnehmen musste.
Ich suchte Rat bei meiner Frauenärztin. Heute
habe ich mein Leben dank einer Hormontherapie wieder im Griff und bin rundum zufrieden.
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Von Hitzewallungen bis Stimmungsschwankungen

PD Dr. med. Cornelia Höß
Chefärztin Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe
Kreisklinik Ebersberg

Die Beschwerden, die im Zusammenhang mit den Wechseljahren auftreten, sind von Frau zu
Frau unterschiedlich ausgeprägt. Manche Frauen sind so stark betroffen, dass sie kaum ihren
Alltagsverpﬂichtungen nachkommen können, andere verspüren gar keine Symptome.
Hitzewallungen werden am häuﬁgsten von betroffenen Frauen genannt. Sie wachen
nachts schweißgebadet auf und können nicht mehr weiter schlafen – Schlafmangel ist
die Folge. Die Frauen fühlen sich am Morgen nicht ausgeruht, schlapp und schnell überlastet. Dies kann dramatische Ausmaße annehmen und zu einer starken Beeinträchtigung des Allgemeinbeﬁndens mit körperlicher Erschöpfung, psychischer Instabilität
und Depressionen führen.
Manche Frauen leiden auch tagsüber unter Hitzewallungen. Die Angst davor, plötzlich und nach außen ohne erkennbaren Grund, beispielweise in einer Besprechung, in
Schweiß auszubrechen, kann stark verunsichern. So berichten manche Frauen, dass
sie am öffentlichen Leben ohne eine Behandlung der Hitzewallungen gar nicht mehr
teilnehmen können.
Die hormonellen Umwälzungen während der Wechseljahre führen auch zu Veränderungen
an Haut und Schleimhäuten – sie werden schlechter durchblutet, sind trockener und
empﬁndlicher. Es kommt deshalb häuﬁger zu Entzündungen der Harnwege und viele
Frauen leiden unter dem Gefühl, plötzlich dringend zur Toilette zu müssen (Dranginkontinenz). Auch die Scheide ist empﬁndlicher als zuvor. Beim Geschlechtsverkehr können
Schmerzen auftreten und es kann zu Blutungen und Entzündungen kommen. Viele Frauen vermeiden deshalb während der Wechseljahre sexuellen Kontakt, obwohl sie sich
gerade in dieser Zeit eine gute Partnerschaft und Nähe wünschen.

„Ich verstehe nicht, dass viele Frauen
lieber leiden und nicht zum Frauenarzt gehen.“
Weitere Symptome während der Wechseljahre können Muskel- und Gelenkbeschwerden (durch eine veränderte Qualität der Knorpel), Herzbeschwerden und eine allgemein
verminderte Leistungsfähigkeit sein. Wenn der Leidensdruck durch die geschilderten
Symptome groß ist, sollte die Frau mit ihrem Frauenarzt darüber sprechen.

Häuﬁge Wechseljahresbeschwerden

Hitzewallungen,
Schweißausbrüche

Ingrid Kronburger, 59 Jahre, Hausfrau
Als ich in die Wechseljahre gekommen bin,

Depressive Verstimmung

habe ich vom ersten Tag an Probleme gehabt:
Ich habe mich unwohl gefühlt, Hitzewallungen
gehabt und manchmal so geschwitzt, dass ich

Schlafstörungen

mir bei der Arbeit am liebsten die Kleider vom
Leib reißen wollte. Ich bin nicht der Typ, der
solche Beschwerden einfach aushält. Ich bin
zu meiner Frauenärztin gegangen, die mir dann

Geistige Erschöpfung

auch geholfen hat.
Gewichtszunahme

In meinem Umfeld – ich gehe regelmäßig ins Fitnessstudio und spiele Tennis – rede ich auch mit
Frauen, die große Probleme mit ihren Wechseljahresbeschwerden haben. Ich verstehe nicht,

Osteoporose
(Knochenschwund als Spätfolge
der Östrogenabnahme)

dass viele Frauen lieber leiden und nicht zum
Häufigkeit der Beschwerden im Alter von 45 bis 54 Jahren

Quelle: Schultz-Zehden, B., Foth, D.: HRT: Ansichten von Frauen und Frauenärztinnnen,
Der Frauenarzt 46 (2005): 754–758, September 2005

Frauenarzt gehen, um sich beraten zu lassen. Es
ist doch möglich, etwas gegen diese Probleme
zu tun. Ich fühle mich heute ﬁt und attraktiv.
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Möglichkeiten der Behandlung von Wechseljahresbeschwerden

Dr. med. Jutta Schmidt-Pich
Gynäkologin, Hannover

Jede Frau weiß mehr oder weniger um die Veränderungen, die sich trotz disziplinierter
Verhaltensweisen einstellen. Die körperliche Silhouette verändert sich, obwohl mühsam
das Gewicht gehalten wird. Hitzewallungen stören das Wohlbeﬁnden vieler Frauen enorm.
Der Schlaf hat nicht mehr die Qualität, die man von früher gewohnt ist. Auch die Stimmung
schwankt, und ab und zu beschleichen einen depressive Gefühle. Im Wesentlichen ist für
diese Veränderungen, wie bereits beschrieben, der Abfall der Östrogene verantwortlich,
der sich in den Wechseljahren einstellt. Nicht zuletzt hat dieser Östrogenmangel und das
daraus resultierende Ungleichgewicht der Hormone eine nicht unerhebliche Auswirkung
auf unsere Haut. Wurden früher nur Akne, übermäßig starke Körperbehaarung und Haarausfall mit Hormonen therapiert, können darüber hinaus heute aufgrund neuer Erkenntnisse auch Gewichtsprobleme und das Hautbild positiv beeinﬂusst werden.
Die richtige Auswahl treffen
Durch eine individualisierte und korrekt durchgeführte Hormontherapie können diese
Beschwerden – wenn sie aufgrund eines Hormonmangels (Östrogen) aufgetreten sind,
hervorragend behandelt werden. Bei der Auswahl eines geeigneten Präparates stehen
die persönlichen Bedürfnisse der einzelnen Frau im Vordergrund. Leidet sie zum Beispiel
mehr unter körperlichen oder unter seelischen Beschwerden? Wie stark belasten sie die
Veränderungen des körperlichen Erscheinungsbildes? Spielen zusätzlich Probleme mit
der Haut und den Haaren eine Rolle, wird der Arzt oder die Ärztin Präparate mit einem
antiandrogenen Gestagen, zum Beispiel Dienogest, bevorzugen. Durch den Ersatz fehlender Hormone, lassen sich auch die Probleme, die durch die hormonell bedingte Trockenheit von Haut und Schleimhäuten entstehen, in den Griff kriegen. Die Haut kann wieder
Feuchtigkeit speichern und sieht deshalb glatter aus. Die Trockenheit der Scheide und die
damit verbundenen Schwierigkeiten beim Geschlechtsverkehr können gezielt durch die
lokale Anwendung einer östrogenhaltigen Creme oder durch Scheidenzäpfchen reduziert
werden.
Klagt die Frau über ein Nachlassen der geistigen Leistungsfähigkeit oder über Stimmungsschwankungen, ist es wichtig, eine Hormontherapie zu wählen, bei der die positive Wirkung der Östrogene nicht durch den Gestagenzusatz gemindert wird. Auch das kann das

„Ich verstehe das negative Gerede über die
Hormontherapie in den Wechseljahren nicht.“
Gestagen Dienogest leisten. Frauen, deren Gebärmutter entfernt wurde, werden nur mit
Östrogenen behandelt. Alle anderen Frauen bekommen eine kombinierte Therapie mit
Östrogenen und Gestagenen, denn die Gestagene bieten Schutz vor Gebärmutterkrebs.
Für die Hormontherapie stehen verschiedene Darreichungsformen zur Verfügung, so
dass Tabletten, Cremes oder Pﬂaster zum Einsatz kommen.
Es ist selbstverständlich, dass eine hochpotente Therapie eine entsprechende Sorgfaltspﬂicht voraussetzt. Das heißt, eine Hormontherapie erfordert zunächst eine ausführliche
Diagnostik und anschließend eine individuell abgestimmte hormonelle Einstellung. Jede
Therapie, egal mit welchem Medikament, sollte mit Sachverstand durchgeführt und regelmäßig kontrolliert werden.

Christine Tetzlaff, 55 Jahre, Heilpädagogin
Ich verstehe das negative Gerede über die Hormontherapie in den Wechseljahren nicht. Ich hat-

Warum Hormontherapie − was erhoffen sich Frauen von einer Therapie?

0

te große Probleme mit Beginn der Wechseljahre.
Zuerst hatte ich es mit Naturheilmitteln gegen die

72

Schnelle + umfassende Beseitigung von
Wechseljahresbeschwerden

Wechseljahresbeschwerden versucht. Diese konn-

59

Besonders niedrige (Östrogen-) Dosierung

Schlaf, Unausgeglichenheit und starke Hitzewallun-

58

Linderung von Schlafstörungen

gen, also mein ganzes Unwohlsein, nicht lindern.
Nach einem Gespräch mit meiner Frauenärztin

49

Linderung depressiver Verstimmungen

verordnete sie mir ein Hormonpräparat, mit dem

44

Linderung von Muskel- und Gelenkbeschwerden

44

Verbesserung der geistigen Leistungsfähigkeit

42

Günstiger Einfluss auf den Stoffwechsel

37

Regulierung der Monatsblutung

27

Linderung von Haut- und/oder Haarproblemen

20

40

60

80

100 (%)

Quelle: Befragung von 1.000 Frauen zwischen 45 und 64 Jahren, IFAK Institut GmbH & Co./
Health Research, 2005

ten jedoch meine Beschwerden wie unruhigen

ich von Anfang an meine Probleme im Griff hatte.
Um es kurz zu sagen, durch die Hormontherapie
geht es mir gut. Für mich gibt es keine alternative Behandlung, die den gleichen Erfolg hat. Ich
fühle mich sehr wohl, bin ﬁt und aktiv. Ich kann
nur allen Frauen raten, zu ihrem Gynäkologen
zu gehen und mit ihm zu sprechen – man muss
sich in den Wechseljahren nicht quälen.
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Experten-Interview über aktuelle Studien zur Hormontherapie
Prof. Dr. med. Dr. rer. nat. Alfred Mueck
Leiter des Schwerpunktes für Endokrinologie und Menopause
Frauenklinik Universität Tübingen

1. Viele Frauen in den Wechseljahren sind verunsichert. Berichte in den Medien über aktuelle Studienergebnisse zur Hormontherapie waren der Anlass dafür. Was ist die Woman’s Health Initiative
(WHI)-Studie? Warum wurde sie abgebrochen?
Professor Mueck: Die WHI-Studie ist die bislang größte plazebokontrollierte Studie zur Prüfung vorbeugender Wirkungen der Hormontherapie. Unter anderem sollte geprüft werden, ob Herzinfarkte verhindert
werden können. Die Studie wurde abgebrochen, weil man keine Prävention von Infarkten gesehen hat und
es bei der untersuchten Patientengruppe eher zu einer Zunahme von Risiken kam.
2. Warum haben die Ergebnisse für diesen großen Wirbel gesorgt?
Professor Mueck: Plazebokontrollierte Studien wie die WHI-Studie sind von großer Bedeutung für die Medizin.
Die erste Auswertung dieser Studie zeigte für die dort untersuchten Frauen Risiken für Thrombosen, Schlaganfall
oder auch Brustkrebs bei einem Behandlungszeitraum von länger als vier Jahren. Die Risiken in dieser Studie wurden höher eingeschätzt als der Nutzen, zum Beispiel eine Verminderung von Knochenbrüchen durch Osteoporose oder ein geringeres Risiko für Dickdarmkrebs. Jedoch fand diese Studie unter sehr speziellen Bedingungen
statt, die nicht die übliche Vorgehensweise bei der Anwendung von Hormonen in Deutschland widerspiegelt.
3. Warum wurde diese Studie von Experten kritisiert?
Professor Mueck: Die Studie hatte sehr spezielle Studienbedingungen: Die Frauen waren zu Beginn der
Studie durchschnittlich 63 Jahre alt, am Studienende schon über 70 Jahre. Viele Frauen wiesen schwerwiegende Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Krankheiten auf, beispielsweise sehr starkes Übergewicht, Bluthochdruck, Diabetes und Fettstoffwechselstörungen. Es waren auch viele Raucherinnen dabei. Weiterhin
muss kritisiert werden, dass alle Frauen nur mit einem einzigen Präparat in hoher Dosierung behandelt
wurden. Erfahrungsgemäß sollte eine Hormontherapie immer individuell angepasst werden. Und letztendlich wurde keine Frau mit Wechseljahresbeschwerden in die Studie aufgenommen. Das heißt, es wurden
genau die Frauen ausgeschlossen, für die wir die Hormone vor allem einsetzen. In der WHI-Studie sollte
also lediglich die Frage beantwortet werden, ob es sinnvoll ist, nur allein zur Prävention – insbesondere zur
Vorbeugung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen – mit einer Hormontherapie auch noch im späteren Alter zu
beginnen.

4. Gibt es auch positive Ergebnisse aus der WHI-Studie?
Professor Mueck: Inzwischen gibt es detaillierte Nachauswertungen der WHI-Studie, die aber wenig bekannt geworden sind. Positive Ergebnisse gibt es hinsichtlich der Osteoporose: Knochenschwund und
damit einhergehende Knochenbrüche werden durch eine Hormonbehandlung verhindert. Darüber hinaus
wird das Risiko für Dickdarmkrebs vermindert. Außerdem fand man heraus, dass sich bei Frauen, die
jünger als 60 Jahre waren, das Risiko für einen Herzinfarkt durch die Hormonanwendung nicht erhöhte, sondern sogar reduzierte. Nach Ansicht der Autoren der WHI-Studie könnte somit für Frauen dieser
Altersgruppe eine vorbeugende Wirkung der Hormone auf das Herz-Kreislauf-System in Frage kommen.
Dafür sind die Hormonersatzpräparate derzeit jedoch nicht zugelassen.
5. Eine zweite Studie wird häuﬁg zitiert: Was ist die „Million Women Study“ und wie sind die Ergebnisse
zu bewerten?
Professor Mueck: Die zweite große Studie, die ebenfalls in die Schlagzeilen geriet, war die „Million
Women Study“ aus Großbritannien. Dies war keine plazebokontrollierte Studie, sondern die Ergebnisse
beruhten auf einer Fragebogenaktion bei Patientinnen. Deshalb wird ihr in Fachkreisen keine höhere Bedeutung beigemessen. Auch die große Patientenzahl sagt nichts zur Studienqualität. Im Wesentlichen zeigte die Studie, dass Frauen mit Gebärmutter nur mit einer Kombination aus Östrogenen und Gestagenen
behandelt werden sollen, damit die Entstehung von Gebärmutterkrebs verhindert wird. Außerdem wurde
ein erhöhtes Risiko für Brustkrebs ermittelt.
6. Steigt bei Hormoneinnahme das Risiko, an Brustkrebs zu erkranken?
Professor Mueck: Dies ist sicher für unsere Patientinnen die wichtigste Frage. Die Hormontherapie verursacht keinen Brustkrebs. Falls jedoch Brustkrebszellen vorhanden sind, können diese zum Wachstum
angeregt werden. In der WHI-Studie zeigte sich dies nach vierjähriger Behandlung, aber nur für die Frauen,
die bereits vor der WHI-Studie mit Hormonen behandelt wurden und nur bei Zusatz von Gestagenen. Wir
wissen derzeit nicht, ob ein solches Risiko für alle Gestagene besteht.
Zum Vergleich: Unser Körper wird täglich mit Stoffen aus der Umwelt oder auch aus der Nahrung überschwemmt, die Krebszellen stimulieren oder sogar erzeugen können. Die Wirkung dieser Stoffe ist wesentlich stärker als die der zugeführten Hormone, die letztlich mit den körpereigenen Hormonen verwandt
oder mit ihnen identisch sind. So ist das Risiko, Brustkrebs zu bekommen bei übermäßigem Alkoholkonsum oder für Raucherinnen viel höher als bei einer vierjährigen Hormontherapie. Ein gesunder Organismus
kann Krebszellen durch eine Vielzahl von Abwehrmechanismen wieder vernichten. Regelmäßige Bewegung, Vermeidung von andauerndem Stress und gesunde Ernährung können das Risiko mit Sicherheit
stark reduzieren. Zum Beispiel ist auch das Risiko für Brustkrebs bei starkem Übergewicht um ein Mehrfaches höher, als es für eine Hormontherapie in den Studien angegeben wurde.
Da es so viele Risikofaktoren für Brustkrebs gibt, sind regelmäßige frauenärztliche Vorsorgeuntersuchungen, möglichst mit der Teilnahme an den speziellen Programmen der neuen „Brustzentren“, von erstrangiger Bedeutung.
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Risikofaktoren für die Entwicklung von Brustkrebs

Von 1000 Frauen erkranken zusätzlich an Brustkrebs durch
starkes Übergewicht
45
Alkohol,
zwei Drinks und mehr pro Tag

zu wenig Bewegung,
weniger als 4 Stunden pro
Woche

27

27

Rauchen
24

10 Jahre Hormontherapie
6

5 Jahre Hormontherapie
2

Quelle: Konsensus „HRT – quo vadis“ der Deutschen Gesellschaft für Senologie, www.senologie.org

7. Dürfen Frauen mit Herz-Kreislauf-Problemen Hormone einnehmen?
Professor Mueck: Ja, falls keine akuten Erkrankungen wie Herzinfarkt und Schlaganfall vorliegen. Für
jüngere Frauen kann sogar ein Schutz vor solchen Erkrankungen bestehen. Außerdem kann sich die Stoffwechsellage wesentlich verbessern, so dass die Entwicklung eines Diabetes (Zuckerkrankheit) verhindert
wird. Die Hormone sollten jedoch möglichst niedrig dosiert werden und natürlich sollten auch regelmäßige
ärztliche Untersuchungen erfolgen.
8. Und wie sieht es bei Osteoporose aus? Würden Sie eine Hormonsubstitution empfehlen?
Professor Mueck: Für Frauen in den Wechseljahren ist eine Hormontherapie am besten geeignet, um einer
Osteoporose wirksam vorzubeugen und damit verbundene Knochenbrüche zu verhindern. Falls solche

bereits vorliegen, haben wir bessere Alternativen. Umstritten ist derzeit, ob bei einer Langzeittherapie
Risiken überwiegen könnten. Deshalb gibt es zur Zeit eine Einschränkung bei der Osteoporoseprävention.
In Fachkreisen wird jedoch verlangt, dass diese wieder aufgehoben wird. Wenn mit der Hormontherapie
frühzeitig begonnen wird, überwiegt meist der Nutzen. Dies gilt vor allem für die neuen niedrig dosierten
Präparate, die sehr effektiv einer Osteoporose vorbeugen können. Selbstverständlich ist auch auf eine
ausreichende Kalziumzufuhr unter eventueller Zugabe von Vitamin D zu achten.
9. Wie lange kann eine Hormontherapie angewendet werden?
Professor Mueck: Die Hormontherapie sollte so lange durchgeführt werden, wie Beschwerden bestehen.
Fachkreise empfehlen, Nutzen und Risiken etwa jährlich abzuschätzen. Falls man versuchsweise eine Hormontherapie absetzt, sollte dies immer in Absprache mit dem Frauenarzt oder der Frauenärztin geschehen,
da dies nicht abrupt erfolgen darf. Es könnten sonst Risiken vor allem im Herz-Kreislauf-System auftreten,
falls die Hormone vorher stabilisierend gewirkt haben.
10. Gibt es Alternativen für die Behandlung von Wechseljahresbeschwerden?
Professor Mueck: Die Hormontherapie ist die wirksamste Möglichkeit, Wechseljahresbeschwerden zu behandeln. Dies wird in allen einschlägigen Stellungnahmen der Fachgesellschaften dargelegt, zum Beispiel
auch von der Deutschen Gesellschaft für Geburtshilfe und Gynäkologie (DGGG). Das gilt insbesondere
auch im Vergleich zu den heute immer wieder in den Laienmedien empfohlenen pﬂanzlichen Präparaten,
die häuﬁg nicht wirken und für die wir so gut wie keine Langzeiterfahrungen haben.
11. Welchen Frauen sollte Ihrer Meinung nach eine Hormontherapie empfohlen werden?
Professor Mueck: Frauen mit Wechseljahresbeschwerden und mit östrogenmangelbedingten Beschwerden im Harn- und Genitalbereich ist eine Hormontherapie zu empfehlen. Nach meiner Ansicht sollte auch
jüngeren Frauen mit hohem Osteoporose-Risiko zu einer Hormontherapie geraten werden, da Kalzium/
Vitamin D oder Bewegungstherapie allein die Frakturen nicht verhindern können und wir für die Vorbeugung keine Präparate mit einem günstigeren Nutzen-Risiko-Proﬁl in dieser Altersklasse haben.
12. Wann darf eine Patientin keine Hormone einnehmen?
Professor Mueck: In erster Linie sind hier Frauen mit Brustkrebs und Gebärmutterkrebs zu nennen – auch
nach der Behandlung der Erkrankung, da hier die Gefahr sehr hoch ist, dass noch Krebszellen vorhanden
sind, die stimuliert werden können. Ebenso gehört eine akute oder auch durchgemachte Venenthrombose
zu den Gegenanzeigen für eine Hormontherapie. Bei einem instabilen Bluthochdruck kann die Hormontherapie Probleme bereiten und in der akuten Situation eines Herzinfarktes oder Schlaganfalls sind Hormone gar nicht geeignet. Wenn ein Schlaganfall oder Herzinfarkt länger zurückliegt, kann eine Hormontherapie erfolgen. Dann jedoch nur in enger Abstimmung mit dem behandelnden Arzt.
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Wechseljahre: Geistige Leistungsfähigkeit und Stimmung

Dr. med. Frank Schwebke
Neurologe und Redakteur der Zeitschrift Bunte, München

„Ein dunkler Schatten legt sich schwer auf mein Gemüt“, klagte die Dichterin Annette
von Droste-Hülshoff, als sie die Wechseljahre durchlebte. Viele Frauen in und nach
den Wechseljahren kennen dies nur allzu gut aus eigener Erfahrung: Lebensfreude und
Antrieb nehmen dramatisch ab, gleichzeitig überschattet ein Gefühl von Leere und
Sinnlosigkeit das Lebensgefühl. Diagnose der Experten: peri- und postmenopausale
Depressivität.
Auch die geistige Leistung, etwa die Konzentrationsfähigkeit und das Erinnerungsvermögen, lassen in dieser Lebensphase deutlich nach. Beides – die depressive Stimmungslage und die geistige Leistungsminderung – kann die moderne Hormonforschung schlüssig erklären. Verantwortlich dafür ist der relativ abrupte Abfall der Östrogene, also der
weiblichen Geschlechtshormone, in den Wechseljahren.
Der Hintergrund: Die Östrogene spielen eine entscheidende Rolle für die geistige Leistung und seelische Stabilität – aus mehreren Gründen: Erstens erhöhen diese Hormone
die Geschwindigkeit der Signalübertragung zwischen den Nervenzellen im Gehirn.
Zweitens steigern sie über einen komplizierten Mechanismus die Bildung der wichtigen Nervenbotenstoffe Acetylcholin und Serotonin im Kopf. Drittens verbessern sie
die Sauerstoffversorgung des Gehirns. Der praktische Effekt dieser wissenschaftlich
nachgewiesenen Phänomene: Östrogene halten den Geist ﬁt und geben der Seele
Schwung.
Konsequenz: Wenn starke Wechseljahresbeschwerden wie Hitzewallungen und Stimmungsschwankungen vorliegen, ist ein Hormonersatz der entscheidende Schritt. Als
Zusatzeffekt der Therapie gewinnen die Frauen die Lebensfreude und geistige Leistungsfähigkeit zurück.

„Es gibt natürlich die unterschiedlichsten
Beschwerden: Bei mir haben sich die Wechseljahre
sehr auf die Stimmung ausgewirkt.“

Das Problem: Ein alleiniger Östrogenersatz erhöht das Risiko des Gebärmutterkrebses.
Deshalb müssen Östrogene bei Frauen, die ihre Gebärmutter noch haben, stets mit einem
Gestagen kombiniert werden. Doch herkömmliche Gestagene machen die erwünschten

Renate Buchberger, 59 Jahre, Arzthelferin

Östrogenwirkungen teilweise oder vollständig wieder zunichte – ein Dilemma.

Ich bin Arzthelferin in einer Frauenarztpraxis.
Sehr viele Patientinnen mit Wechseljahresbe-

Der Ausweg: Das Gestagen Dienogest besitzt aufgrund seiner chemischen Struktur keine

schwerden sprechen mich an und fragen mich

antiöstrogene Wirkung. Bei Einsatz der Kombination „Östrogen plus Dienogest“ bleiben also die positiven Östrogeneffekte auf Geist und Psyche voll erhalten und werden
teilweise sogar verstärkt.

nach meinen eigenen Erfahrungen, da ich im
gleichen Alter bin. Es gibt natürlich die unterschiedlichsten Beschwerden: Bei mir haben sich
die Wechseljahre sehr auf die Stimmung ausgewirkt. Ich war grundlos aggressiv, gleichzeitig
empﬁndlich und oft traurig, einfach nicht richtig
„im Lot“. Seit ich Hormone ersetze, fühle ich
mich richtig wohl und ausgeglichen.

Gehirnjogging
Wer seinen Geist nach der Menopause ﬁt halten will, kann sein Gehirn mit einer einfachen Übung trainieren, für die Sie lediglich eine Tageszeitung benötigen:
Prägen Sie sich die zehn wichtigsten Schlagzeilen auf der Titelseite ein. Dann drehen
Sie die Titelseite nach unten und schreiben Sie die Headlines auf ein Blatt Papier. Kontrollieren Sie das Ergebnis: Wenn Sie 60 Prozent der Schlagzeilen oder mehr wortgenau
wiedergegeben haben – Glückwunsch! Aber trainieren Sie weiter, jeder Trainingstag
bringt den Kopf weiter in Schwung.

Gerade wenn es mal stressig wird, kann ich ruhig und gelassen bleiben. Ich habe die Hormoneinnahme einmal für drei Monate unterbrochen
und gleich gemerkt, wie das auf meine Stimmung
geschlagen hat: Ich war wirklich unausstehlich
zu meinem Umfeld. Warum soll ich das mir und
meiner Umgebung antun? Dass ich jetzt die Energie, sozusagen den „inneren Antrieb“ habe, viel
zu unternehmen und viel Sport zu treiben, konnte
ich mir vorher nicht vorstellen.
.
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Wechseljahre und Schlaf

Prof. Dr. med. Bernd Saletu
Abteilung für Psychiatrie, Universität Wien

Schlafstörungen sind ein weit verbreitetes Symptom in den Wechseljahren und für die
betroffenen Frauen sehr belastend. Die Lebensqualität, aber auch die Leistungsfähigkeit
werden dadurch meist deutlich eingeschränkt.
Der Mensch verbringt etwa ein Drittel seines Lebens im Schlaf. Das ist notwendig, denn
erholsamer Schlaf ist unerlässlich für das allgemeine Wohlbeﬁnden. Im Schlaf regeneriert
sich der Körper, sowohl seelisch als auch körperlich. Ein entspannter und erholter Zustand
nach dem Schlafen, also das „Ausgeschlafensein“, ist Grundvoraussetzung für die Bewältigung des täglichen Lebens.
Für Schlafstörungen kann es verschiedene Ursachen geben. Nach heutigem Kenntnisstand kann der Östrogenmangel bei Frauen gewisse altersabhängige Veränderungen der
Gehirnfunktionen beschleunigen und verstärken, was sich unter anderem in Form von
Schlafstörungen manifestieren kann. Der Abfall der Hormone führt zu ungünstigen Veränderungen wichtiger Nervenbotenstoffe, so dass der Schlaf nachhaltig gestört wird. Dies
äußert sich beispielsweise in Form von Einschlaf-, Durchschlaf- und Ausschlafstörungen,
in einer verringerten Gesamtschlafzeit und dem vermehrten Auftreten von Leichtschlafphasen. Darüber hinaus wird über ein schlechteres Wohlbeﬁnden am Morgen und am
Abend geklagt und auch die Tagesmüdigkeit ist höher. Bekannt ist ebenfalls, dass Frauen
in den Wechseljahren verstärkt zu schnarchen beginnen und schlafbezogene Atmungsstörungen haben, die wiederum mit einer verminderten Sauerstoffzufuhr einhergehen.
Stellt der Hormonmangel die Ursache für die Schlafstörungen dar, können diese durch
eine Hormontherapie gebessert oder beseitigt werden. So zeigten Untersuchungen
im Schlaﬂabor, dass die Behandlung der Frauen mit einer Kombination aus Östrogen
und Dienogest die Schlafstörungen linderte und zu einer subjektiven Verbesserung der
Schlafqualität führte. Überraschenderweise wurde auch eine deutliche Reduktion der
schlafbezogenen Atmungsstörungen erreicht.

„Beruﬂich in Rente zu gehen, heißt noch
lange nicht, dass ich auch innerlich in die
Rente gehen muss.“
Verbesserung des Schlafes

vor Hormontherapie

unter Hormontherapie

9

Beruﬂich in Rente zu gehen, heißt noch lange
nicht, dass ich auch innerlich in die Rente ge-

12

12
3

9

Sabine Böhm, 58 Jahre, Rentnerin

hen muss. Ich will mich geistig und körperlich

3

6

6

35 Minuten

18 Minuten

ﬁt fühlen und dabei helfen mir Hormone. Mein
Frauenarzt hat mir erklärt, dass der Körper in
den Wechseljahren manche Hormone nicht
mehr von selbst bilden kann. Wenn der Hormonmangel zu Beschwerden führt, kann man

Unter kontinuierlich kombinierter Hormontherapie halbiert sich die Einschlafzeit

sie ergänzen. Die typischen Beschwerden wie
Hitzewallungen waren für mich allerdings kein
Problem. Ich hatte mit Schlaﬂosigkeit zu kämpfen. Nach solchen unruhigen Nächten habe
ich mich tagsüber dann erschöpft und lustlos
gefühlt. Das ist kein gutes Gefühl, wenn man
dauernd müde und schlapp ist.
Die Hormone helfen mir, gut zu schlafen. Außerdem gibt es mir die Energie körperlich und geistig nicht zu „verrosten“. Ich freue mich, dass ich
bei langen Spaziergängen auch mal die Jüngeren
abhänge und da ich auch mit dem Rauchen aufgehört habe, fühle ich mich rundum pudelwohl.

.
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Wechseljahre: Stoffwechsel, Muskeln und Gelenke

Prof. Dr. med. Gunther Göretzlehner
Gynäkologe, Rostock

Wechseljahre stören den Stoffwechsel
Die Auswirkungen des Östrogenmangels können sehr vielgestaltig sein. So entwickelt
sich bei manchen Frauen das so genannte Metabolische Syndrom. Das heißt, es kommt
zu ungünstigen Veränderungen im Fett- und Kohlenhydratstoffwechsel, woraus Fettstoffwechselstörungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder ein Diabetes resultieren können.
Dies wird zusätzlich durch das unerwünschte Überwiegen der männlichen Hormone
noch verstärkt, da diese auch weiterhin in den Eierstöcken produziert werden. Natürlich
spielen bei diesen Erkrankungen auch genetische Faktoren eine große Rolle, aber das
allmähliche Voranschreiten der Erkrankungen kann durch den Östrogenmangel beschleunigt werden. Deshalb ist es wichtig, frühzeitig den unerwünschten Stoffwechselveränderungen durch eine Hormonersatztherapie vorzubeugen. Durch das Östrogen wird die
Gesamtstoffwechsellage verbessert. Es gibt jedoch Gestagene, die diese positiven Effekte des Östrogens negativ beeinﬂussen. Deswegen ist es von Vorteil, Gestagene, wie zum
Beispiel Dienogest einzusetzen, welches keine androgenen Effekte aufweist und darüber
hinaus sogar antiandrogen wirkt.
Weiblich bleiben: Gleichklang der Hormone wichtig
Durch den Abfall der Östrogene kommt es zum Überwiegen der männlichen Hormone
(Androgene). Dies kann zu einer „Vermännlichung“ des weiblichen Körpers führen und
mögliche Folgen sind Androgenisierungserscheinungen wie zum Beispiel ein „Damenbart“ oder Haarausfall. Aber auch Veränderungen der Stimme sind möglich. Durch die
Anwendung einer Hormontherapie wird der Körper wieder mit weiblichen Hormonen
versorgt. Darüber hinaus sollte man eine Gestagenkomponente mit zusätzlicher antiandrogener Wirkung, wie zum Beispiel Dienogest, bevorzugen. Durch eine solche Kombinationstherapie wird die hormonelle „Negativbilanz“ ausgeglichen und die Folgen einer
Vermännlichung können wirksam beseitigt werden.

„Nach kurzer Zeit verbesserte sich mein
Allgemeinbeﬁnden und die Rückenschmerzen
waren verschwunden.“
Muskel- und Gelenkbeschwerden
Mit dem Eintreten in die Wechseljahre bemerken Frauen oftmals das verstärkte Auftreten
von Muskel- und Gelenkbeschwerden. Die Ursache dafür können zum einen altersbedingte Abnutzungserscheinungen sein, jedoch spielen auch die fehlenden Hormone eine
Rolle. Der Abfall der Östrogene verringert die Freisetzung von Endorphin im Körper, das
wichtig für die Schmerzregulierung ist. Dies führt zu einem Absinken der Schmerzgrenze. Außerdem bewirkt der Östrogenmangel eine verminderte Durchblutung der Muskeln
und Gelenke sowie die Abnahme der Kollagenproduktion, so dass Muskeln und Gelenke
geschädigt werden können. Deshalb ist durch den Ausgleich des Östrogenmangels auch
eine Reduktion von Muskel- und Gelenkbeschwerden möglich.

Doris Berghof, 65 Jahre, Rentnerin

Gewicht und Wechseljahre
Viele Frauen um die 50 klagen über eine verstärkte Gewichtszunahme. Hauptsächlich
verantwortlich ist dafür der sinkende Grundumsatz. Das heißt, der Körper benötigt mit
zunehmendem Alter weniger Kalorien – das ist bei Männern und Frauen gleich. In den
Wechseljahren sinkt der Grundumsatz durch den Abfall der Hormone noch schneller ab.
Eine Frau benötigt in diesem Alter etwa ein Drittel weniger an Kalorien als vor den Wechseljahren. Wird die Ernährung dieser Situation nicht angepasst, steigt das Köpergewicht.

verbesserte sich mein Allgemeinbeﬁnden und die

So mit 50 Jahren begann für mich die Zeit der
Wechseljahre. Ich hatte zwar keine Hitzewallungen und keine Depressionen. Aber meine bis
dahin zeitweise auftretenden Schlafstörungen
verstärkten sich enorm und das bei voller Berufstätigkeit. Hinzu kamen plötzlich Rückenschmerzen, die nachts auftraten. Ich hatte einfach viele
gesundheitliche Probleme. Meine Frauenärztin
verschrieb mir Hormontabletten. Nach kurzer Zeit
Rückenschmerzen waren verschwunden.
1997 wurde ich operiert. Die Hormontabletten wurden abgesetzt. Nach kurzer Zeit waren
sämtliche Beschwerden wieder da. Besonders
die Rückenschmerzen machten mir zu schaffen.
Nach Wiederaufnahme der Hormontherapie

Die Einnahme von Hormonen führt nicht zu einer Gewichtszunahme, das ist durch Studien
belegt. Mitunter kann es anfänglich bei einigen Frauen zu einer leichten Gewichtszunahme
von maximal einem Kilo kommen. Das kann aber günstig sein, denn die Haut und die
Schleimhäute, die bei einem Östrogenmangel austrocknen, lagern wieder vermehrt Wasser
ein. Das hat sichtbare Folgen: Die Haut wird wieder glatter und kleine Fältchen werden
gemildert.

war ich wieder beschwerdefrei. Meine beruﬂiche Tätigkeit und die Betreuung meiner Eltern
konnte ich wieder problemlos meistern. Mittlerweile bin ich Rentnerin und sehr aktiv. Ich
arbeite ehrenamtlich in einem Verein, verreise
sehr oft und bin Mitglied im Wanderverein.
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Fit durch die Wechseljahre: Auch auf die richtige Ernährung kommt es an
Dr. med. Ute Gola
Ernährungsmedizinerin,
Institut für Ernährung und
Prävention, Berlin

Wie auch in anderen Lebensabschnitten ist es sinnvoll, auch während der Wechseljahre
auf eine ausgewogene und vollwertige Ernährung zu achten. Mit dem Älterwerden verbrauchen wir weniger Kalorien, der Grundumsatz ist reduziert. Deshalb nehmen die
meisten Frauen über 40 schneller als früher an Gewicht zu. Aber das Bedürfnis schön
zu essen und sich auch mal etwas zu gönnen, nimmt leider nicht ab. Aus diesem Grund
ist es manchmal nicht einfach, weniger Kalorien zu sich zu nehmen und trotzdem satt
und zufrieden zu sein. Auch mehr Bewegung reicht oft nicht aus. Mit dem Beginn der
Wechseljahre steigt für Frauen das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Osteoporose. Insbesondere Herz-Kreislauf-Erkrankungen und andere chronische Erkrankungen,
lassen sich aber durch eine bedarfsgerechte Ernährung positiv beeinﬂussen.
Mehr Gemüse
Eine Möglichkeit die Energiedichte der Nahrung zu verringern, gut satt zu werden und
auch noch zusätzlich Vitamine und sekundäre Pﬂanzenstoffe zu sich zu nehmen, ist
der erhöhte Verzehr von Gemüse. Auch Obst ist geeignet, hat aber mehr Kalorien und
verleitet häuﬁg zum Naschen.
Fett – Klasse statt Masse
Eine zu fettreiche Kost sorgt dafür, dass wir leichter zunehmen und kann Herz-Kreislauf-Erkrankungen und auch Herzinfarkt begünstigen. Aber nicht nur auf die Fettmenge
kommt es an, sondern auch die Auswahl der richtigen Fette ist wichtig. Denn Fett
ist nicht nur kalorienreich, sondern enthält auch wichtige essentielle Fettsäuren und
fettlösliche Vitamine, die der Körper nicht alleine produzieren kann. Ein Zuviel an gesättigten Fettsäuren, insbesondere Trans-Fetten, beispielsweise aus tierischen Produkten,
gehärteten Fetten, aber auch aus Kokosfett und Palmfett, stehen im Verdacht den
Cholesterinspiegel zu erhöhen und damit insbesondere Herz-Kreislauf-Erkrankungen
bei Frauen zu begünstigen. Mehrfach ungesättigte Fettsäuren senken zwar den Cholesterinspiegel, können im Übermaß jedoch zu Zellschädigungen führen. Außerdem
verändern sich diese Fette leichter beim Erhitzen. Einfach ungesättigte Fettsäuren wie
die Linolsäure haben ähnlich positive Auswirkungen auf den Cholesterinspiegel wie
die mehrfach ungesättigten Fettsäuren, ohne dass negative Wirkungen zu befürchten
wären. Außerdem lassen sie sich problemlos erhitzen. Besonders reich an einfach ungesättigten Fettsäuren sind Raps- und Olivenöl.

Der Osteoporose vorbeugen
Die verminderte Östrogenproduktion in den Wechseljahren steigert langfristig auch das
Risiko einer Osteoporose. Um Osteoporose vorzubeugen, sind Bewegung und eine kalziumreiche Ernährung von Kindheit an sinnvoll. In den Wechseljahren kann man durch
kalziumreiche Ernährung einem verstärkten Abbau der Knochen etwas entgegenwirken.
Besonders kalziumreich sind Milch und Milchprodukte (fettarme Sorten bevorzugen!), einige Gemüsesorten wie Brokkoli, Fenchel und Kohl sowie kalziumreiche Mineralwässer.
Gesund genießen
Die Basis einer gesunden Ernährung – nicht nur in den Wechseljahren – bilden Gemüse,
Vollkornprodukte und als Hauptfettlieferanten pﬂanzliche Öle. Dazu kommen Obst, Kartoffeln und Hülsenfrüchte, fettarme Fleischsorten sowie der regelmäßige Genuss von
Fisch und Milchprodukten. Natürlich dürfen es gelegentlich auch mal Süßigkeiten, Butter
oder Weißmehlprodukte sein. Der Genuss muss dabei nicht zu kurz kommen: Zeit für ein
schönes Essen und ab und zu ein Glas Wein kann schon sein. Achten Sie außerdem auf
ausreichende Flüssigkeitszufuhr – nur so bleiben Sie leistungsfähig.

Ernährungspyramide: Richtig ernähren − Viel bewegen − Gesund bleiben
Tierische Fette wie Wurst, Butter
Fleisch und Wurst fettarm
(2–3 x pro Woche)

Süßigkeiten, Zucker
Eier (2–3 Stück pro Woche)
Milch & Milchprodukte
fettarm (mind. 2–3 x täglich)

Fisch (1–2 x pro Woche)
Pflanzenöle (1–2 EL täglich)
Gemüse & Hülsenfrüchte
(mind. 2–3 x täglich)

Obst (mind. 2 x täglich)

Getreideprodukte (Brot, Teigwaren,
Reis, Kartoffeln) mehrmals täglich
körperliche Aktivität (mind.
eine halbe Stunde täglich)

Richtig ernähren – viel bewegen – gesund bleiben
Quelle: Deutsche Gesellschaft für Ernährung e. V., www.dge.de

Getränke
(mind. 1,5 Liter täglich)
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Yoga für mentale und körperliche Ausgeglichenheit
Brigitte Adrian-Rokni
Balance – The Yoga Institut, Frankfurt

Yoga bedeutet „Einheit“ – die Einheit von Körper und Geist und damit eine physische,
psychische und emotionale Balance. Besonders in den Wechseljahren stellt Yoga eine
sehr effektive Unterstützung gegen altersbedingte Veränderungen dar. Der Körper proﬁtiert von Yoga-Übungen, da die Blut- und Lymphzirkulation angeregt und so die Organe
unterstützt werden. Außerdem wird die Muskulatur gestärkt. Das entlastet die Gelenke
und Knochen. Yoga kann auch dem zunehmenden Knochenabbau (Osteoporose) entgegenwirken, da Bewegung die Neubildung von Knochensubstanz anregt. Ein großer Vorteil
von Yoga ist, dass es keine Sprungbewegungen gibt und es sich damit um eine sehr schonende Bewegungsform handelt. Eine regelmäßige Yogapraxis regt die Vitalfunktionen an,
aktiviert Selbstheilungskräfte und führt zu mentaler Beruhigung und mehr Ausgeglichenheit. Die Folge ist: Der Yogaschüler ist gelassener und kann mit Stress besser umgehen.
Grundsätzlich sollte sich jeder Anfänger an einen Yogalehrer wenden, um die Grundbegriffe des Yoga zu lernen. Die Übungen sind körperlich anspruchsvoll und sollten von
Anfang an richtig erlernt werden, damit sich keine Fehler einschleichen. Die gelernten
Übungen können dann zu Hause durchgeführt werden.

1. HALASANA (Der Pﬂug):
Der Pﬂug ist nach dem Schulterstand eines
der bekanntesten Asanas (Yogaübungen). Er
gilt als anregend für die Schilddrüsenfunktion,
entspannt die Hals- und Nackenmuskulatur und
beugt so Neuverspannungen als auch Migräneanfällen vor, die von der Körperrückseite her
auftreten.
Anweisung: Legen Sie sich ﬂach auf den Rücken. Beugen Sie Ihre Beine an den Bauchraum.
Beginnen Sie mit der Einatmung nach hinten zu
rollen. Wenn der untere Rücken beginnt weiter
abzuheben, führen Sie dessen Bewegung mit
den Händen unterstützt weiter, bis Sie im Idealfall mit dem Gesäß senkrecht über dem Schulterbereich stehen. Dabei sollten die Schultern
jetzt etwas weiter zusammengezogen werden,
damit der Druckpunkt des Auﬂiegens lediglich
auf den Eckgelenken der Schultern liegt und
nicht auf der Wirbelsäule. Achten Sie darauf,
dass der ganze Körper entspannt bleibt und
strecken Sie Ihre Beine aus, soweit es geht. Die
Füße bleiben die ganze Zeit über am Boden.

Folgende Übungen sind besonders geeignet

1.

2.
2. MATSYASANA (Der Fisch):
Der Fisch ist der Gegenpol des Pﬂuges, da er den
nötigen Ausgleich im Halswirbelbereich schafft.
Er öffnet den Brustraum und den Halsbereich und
ist besonders für Asthmatiker und ﬂach atmende
Menschen eine echte Kapazitätserweiterung.
Anweisung: Legen Sie sich mit angewinkelten Beinen auf den Boden und bringen Ihre Handﬂächen
unter das Gesäß. Strecken Sie Ihre Arme eng unter Ihrem Körper aus und geben Sie Druck auf Ihre
Ellbogen. Nun heben Sie mit der Einatmung Ihren
Brustraum an. Bringen Sie die Stirn langsam zurück
zum Boden, bis der Kopf sein eigenes Gewicht tragen kann.

3.

4.

3. VIRABHANDRASANA III (Kriegerstellung 3):
Diese Kriegerstellung fördert die Stabilität des gesamten Rumpfbereiches. Sie kräftigt den Rückenund Schulterbereich, Beine, Sprunggelenke und
erhöht die Koordination und Balance.
Anweisung: Stellen Sie sich aufrecht hin und
beugen das linke Bein leicht an. Verlagern Sie das
Gewicht auf das linke Bein und heben das rechte mit der Einatmung vom Boden. Dabei geht Ihr
Oberkörper im gleichen Maß nach vorne, wie das
Bein nach hinten zieht. Versuchen Sie den gesamten Körper in eine waagrechte Position zu bringen.
Strecken Sie Ihre Arme aus und balancieren für 1020 Sekunden.
4. ARDHA MATSYENDRASANA (Halber Drehsitz):
Diese Position lockert vor allem den Lendenund Brustwirbelabschnitt. Sie beugt Verspannungen und Hexenschüssen vor und nimmt den
Druck auf den Ischiasnerv.
Anweisung: Setzen Sie sich mit gestreckten Beinen aufrecht auf den Boden. Setzen Sie nun den
rechten Fuß so nah an den Körper heran, wie der
untere Rücken nicht rund zu werden beginnt.
Wenn Sie können, stellen Sie nun den rechten Fuß
über den linken Oberschenkel geschlagen auf den
Boden. Fassen Sie mit der linken Hand so weit um
das rechte Bein, wie es möglich ist und strecken
mit einer tiefen Einatmung den gesamten Körper
lang. Nun rotieren Sie sanft mit der Ausatmung
um die eigene Achse nach rechts.
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Bewertungsbogen für Wechseljahresbeschwerden
keine
Vor dem Besuch des Frauenarztes oder der
Frauenärztin sollten Sie sich vorbereiten, um
Ihre Probleme und Beschwerden während der
Wechseljahre möglichst genau schildern zu
können. Dieser Fragebogen kann sicher dabei
helfen. Füllen Sie ihn einfach aus und nehmen
ihn zum nächsten Arztbesuch mit.

1. Hitzewallungen, Schwitzen
(Aufsteigende Hitze, Schweißausbrüche)
2. Herzbeschwerden
(Herzklopfen, Herzrasen, Herzstolpern, Herzbeklemmungen)
3. Schlafstörungen
(Einschlafprobleme, Durchschlafstörungen,
zu frühes Erwachen, Schlaﬂosigkeit)
4. Gelenk- und Muskelbeschwerden
(Schmerzen im Bereich der Gelenke,
rheumaähnliche Beschwerden)
5. Depressive Verstimmungen
(Mutlosigkeit, Traurigkeit, Weinerlichkeit,
Antriebslosigkeit, Stimmungsschwankungen)
6. Reizbarkeit
(Nervosität, innere Anspannung, Aggressivität)
7. Ängstlichkeit
(innere Unruhe, Panik)
8. Körperliche und geistige Erschöpfung
(allgemeine Leistungsminderung, verminderte Gedächtnisleistung, Konzentrationsschwäche, Vergesslichkeit)
9. Sexualprobleme
(Veränderung des sexuellen Verlangens, der sexuellen
Betätigung und Befriedigung)
10. Harnwegsbeschwerden
(Beschwerden beim Wasserlassen, häuﬁger Harndrang,
unwillkürlicher Harnabgang)
11. Trockenheit der Scheide
(Trockenheitsgefühl oder Brennen der Scheide,
Beschwerden beim Geschlechtsverkehr)

Beschwerden
leicht mittel stark sehr stark

Interessante Internetseiten
www.ratgeber-wechseljahre.de
www.frauenaerzte.de
Bücher
von Ramin, Monika: Mein letzter Tampon
Eichborn Verlag, 2005
Schneider, Regine: Fünfundfünfzig plus
Die Kunst des Älterwerdens, Eichborn Verlag, 2005
Huber, Johannes / Gregor, Elisa: Die Kraft der Hormone
Droemer Knaur Verlag, 2005
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