Wohlgefühl (37)

Zu viel ? Zu oft?
Oder gar nicht?
länger und stärker sein, ohne dass hierfür
krankhafte Prozesse verantwortlich sein
müssen. Diese Zeit der sogenannten Prämenopause leitet die Wechseljahre ein,
während derer die Menstruationsblutungen
mit der letzten normalen Blutung, der sogenannten Menopause Ihr Ende finden. Danach, ab etwa Anfang 50, beginnt die Zeit
der Postmenopause, in der keine normalen
Blutungen mehr stattfinden.

››

Blutungsstörungen bei Frauen
sind in der Praxis ein häufiges
Problem und werden öfters
von den Frauen selbst nicht
angesprochen, obwohl es zuweilen vorkommt, dass die Blutmenge einzelner Menstruationsblutungen ein erhebliches, zum
Teil gesundheitsgefährdendes Maß erreicht.
Frauen sind diesbezüglich offensichtlich
sehr leidensfähig.
Die mit der Pubertätsentwicklung mit
etwa 12 Jahren einsetzende erste Regelblutung wird als Menarche bezeichnet und
leitet die fortpflanzungsfähige Periode im
Leben einer Frau ein. Die zunächst häufig
unregelmäßigen Blutungen normalisieren
sich nach kurzer Zeit, so dass es dann alle
28 Tage (einige Tage mehr oder weniger gehören zur normalen Abweichung) zu einer
meist 4-5 Tage anhaltenden regelmäßigen
Blutung kommt, die mit einem Blutverlust
von ca. 50 ml einhergeht und von leichten
bis mittelstarken, ziehenden Schmerzen begleitet sein kann (Eumenorrhoe).
Mit zunehmendem Lebensalter ab Ende
30, Anfang 40 werden die Blutungen aufgrund von Hormonveränderungen dann
wieder unregelmäßiger und können auch
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Abzuklären sind alle Störungen des
Menstruationszyklus, die mit starken
Schmerzen einhergehen (bei der sogenannten primären Dysmenorrhoe mit Beginn
der ersten Blutung, bei der sog. sekundären Dysmenorrhoe nach einer schmerzfreien Blutungsvorgeschichte). Als gutes Maß
für die Stärke der Menstruationsschmerzen
kann die dadurch ausgelöste Schul- oder
Arbeitsunfähigkeit sein. Spätestens dann ist
eine weiterführende Diagnostik angezeigt.
Zu seltene oder zu häufige Blutungen
müssen nicht zwangsläufig mit Gesundheitsgefährdungen einhergehen, sollten
aber zum Ausschluß hormoneller Störungen
Anlaß geben. Insbesondere längerfristige
Amenorrhoen (blutungsfreie Zeiten) können
mit einem Östrogenmangel einhergehen, der
sich negativ auf die Knochensubstanz auswirken kann. Im Falle eines Kinderwunsches
gehören grundsätzlich alle Blutungsstörungen sorgfältig abgeklärt.
Die Verringerung der Blutungsstärke
ist meist ohne Bedeutung und gilt unter
der Einnahme oraler Kontrazeptiva („AntiBaby-Pille“) als normal. In seltenen Fällen
können bei Einnahme der Anti-Baby-Pille
die nach Absetzen im pillenfreien Intervall
auftretenden Entzugsblutungen auch völlig
ausbleiben ohne dass dies Anlaß zur Sorge
geben muß.
Zu starke und zu lange Blutungen sollten stets abgeklärt werden. Hierfür eignet
sich die vaginale Ultraschalluntersuchung,
mit deren Hilfe insbesondere organische

Ursachen diagnostiziert werden können.
Darüber hinaus kommen auch hormonelle
Ursachen in Frage, deren Abklärung ein wesentlicher Bestandteil einer ausführlichen
Diagnostik ist.
Blutungen nach der Menopause gelten
grundsätzlich als pathologisch und müssen immer abgeklärt werden. Insbesondere
übergewichtige Frauen neigen aufgrund der
Östrogenbildung im Fettgewebe zu übermäßigem Wachstum der Gebärmutterschleimhaut. Diese „hoch aufgebaute“ Schleimhaut
macht sich, da kein normaler Zyklus mehr
stattfindet, zu einer unbestimmten Zeit mit
einer sog. postmenopausalen Durchbruchsblutung bemerkbar. Hält die Östrogenstimulation der Schleimhaut lange Zeit an, kann
sich darunter ein Gebärmutterkrebs entwickeln (Endometriumkarzinom).
Viele Blutungsstörungen sind harmlos und eher als lästig einzustufen, andere
wiederum können ernsthafte Ursachen und
Folgen haben und sollten deshalb abgeklärt
werden. Aufgabe des Frauenarztes ist es die
Störungen der Menstruation richtig einzuordnen, die notwendigen diagnostischen
Maßnahmen zu ergreifen und dann eventuell notwendige therapeutische Schritte
einzuleiten. Dabei spielen Hormontherapien
neben chirurgischen Maßnahmen die größere Rolle und können bei richtiger Indikation und Berücksichtigung der Kontraindikationen Lebensqualität, Fruchtbarkeit und
Gesundheit wieder herstellen und erhalten.

