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Wechseljahre,
verlorene Jahre?

Hormonstörungen bei Frauen im Alter von 40-50 Jahren gehören zu den häufigsten
gynäkologischen Problemen dieser Altersgruppe und keine Therapie ist so umstritten,
wie die Hormonersatztherapie mit Estrogenen oder Estrogen/Gestagenkombinationen.

››

Das Klimakterium, die sogenannten Wechseljahre, beschreibt die
nachlassende Estrogenproduktion
der Eierstöcke und beginnt normalerweise nach dem 40. Lebensjahr. Ein früher einsetzender Hormonverlust gilt als krankhaft und
ist aus verschiedenen Gründen in den meisten
Fällen therapiebedürftig.
Die Menopause bezeichnet die letzte reguläre Blutung im Leben einer Frau. Der Zeitraum
danach wird als Postmenopause, der Zeitraum um
die letzte Blutung herum wird als Perimenopause
bezeichnet.
Erste Symptome der Wechseljahre sind in
vielen Fällen Störungen der Menstruation mit zu
häufigen oder zu starken Blutungen. Diese Blutungen können extrem belastbar sein und neben
der gestörten Lebensqualität aufgrund des damit
verbundenen Eisenverlustes auch zu körperlichen
Symptomen wie Müdigkeit und nachlassender
Leistungsfähigkeit führen. Selbstverständlich gehört es zu einer kompetenten Diagnostik in diesem Falle, organische Störungen (die in diesem
Lebensalter ebenfalls häufiger auftreten können)
auszuschließen. Dazu gehören Myome, Gebärmuttervergrößerungen, Eierstockzysten u.a..
Neben den Blutungsstörungen treten mit zunehmender Zeit weitere vegetative Symptome wie
Hitzewallungen und nächtliche Schweißausbrüche auf. Diese gehen vielfach mit Schlafstörungen einher, die aber auch als alleiniges Symptom
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der Wechseljahre auftreten können. Weitere Beschwerden sind Depressionen, Gelenkschmerzen,
Trockenheit der Haut, der Augen und der Scheide,
Verlust des sexuellen Verlangens, Gewichtszunahme oder Haarausfall. Mit Fortschreiten des
Estrogenmangels kommt es bei manchen Frauen
zu einer deutlich beschleunigten Altersatrophie
der Schamlippen und der Scheide, teils verbunden mit Inkontinenz und Neigung zu gehäuften
Harnwegsinfekten. Gefürchtete Spätfolge eines
insbesondere früh oder vorzeitig einsetzenden
Estrogenmangels ist die postmenopausale Osteoporose (Knochenschwund) mit erhöhter Anfälligkeit für Knochenbrüche, Rundrückenbildung und
infolgedessen erhöhter Sterblichkeit.

Alle diese Beschwerden
lassen sich wirksam
behandeln.
Die Hormonersatztherapie gilt als die wirksamste Behandlung vegetativer Wechseljahresbeschwerden und organischer Estrogenmangelveränderungen und ist die effektivste
Primärpräventionsbehandlung der Osteoporose
bei der Frau. Sie senkt das Risiko für Dickdarmkrebs und reduziert nachweislich bei frühem Beginn das Risiko für Herz-Kreislauferkrankungen.
Leider haben z.B. durch die ersten Veröffentlichungen der WHI-Studie zu einer massiven
Verunsicherung der Frauen beigetragen, in deren
Folge viele Frauen ihre Hormonersatztherapie
beendet haben. Die Auswirkungen auf die Osteoporosehäufigkeit und deren Kosten für das
Gesundheitsystem sind diesbezüglich noch nicht
absehbar.
Eine Hormonersatztherapie sollte allerdings
kein Selbstzweck sein. Neben einer klaren Therapieindikation müssen Kontraindikationen und
Wechselwirkungen sowie eventuelle Langzeitfolgen der Therapie berücksichtigt werden. So
scheint bei Estrogen/Gestagenkombinationen
eine minimal erhöhte Diagnoserate an Brustkrebs

als gesichert. Erkranken im Zeitraum von 5 Jahren
bei Frauen in den Wechseljahren etwa 64 Frauen
an Brustkrebs, findet man bei 1000 behandelten
Frauen in fünf Jahren etwa 2 Brustkrebsfälle zusätzlich (66 statt 64 Fälle), das entspricht einer
Zunahme von 0,04 Prozent/Jahr in der Behandlungsgruppe.
Eine Estrogen-Allein-Therapie, wie sie bei
Frauen nach Gebärmutteroperation durchgeführt
wird, scheint nach neuesten Daten keinen Einfluss auf die Brustkrebshäufigkeit zu haben. Auch
zeigen neue Zahlen, das eine Kombination aus
Estrogen und natürlichem Progesteron, welche
im Idealfall als transdermale („über die Haut“)
Pflaster-Therapie durchgeführt wird, ebenfalls
ein deutlich niedrigeres Risiko insbesondere für
die hormonell ausgelöste Thrombosegefahr zu
haben.
Darüber hinaus sinkt das Risiko für Brustkrebs
nach Absetzen der Therapie nach wenigen Jahren
wieder auf das Ausgangsniveau und die Gesamtsterblichkeit bei Frauen unter Hormontherapie ist
niedriger als in der nichtbehandelten Gruppe:
Frauen mit Hormonersatztherapie haben z.B.
einen positven Einfluss auf Herz-Kreislauferkrankungen zu erwarten und möglichweise einen positiven Effekt bezüglich dementieller Erkrankungen (M. Alzheimer).
Insgesamt stellt die Hormonersatztherapie
die wirksamste Therapieform estrogenmangelbedingter Symptome und Beschwerden dar und
ist bei gesicherter Indikation und kompetenter
Durchführung eine sichere und nebenwirkungsarme Hilfe mit hohem präventivem Effekt.

