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Zwei Studien – die WHI (Women’s
Health Initiative)-Studie aus den USA
und die englische One Million Women
Study – haben das Wissen über die Hor-
montherapie in einigen Teilbereichen
grundlegend geändert. Ging man Mitte
der 90er-Jahre davon aus, dass eine Hor-
monersatztherapie (HET) nicht nur zur
Linderung der Wechselbeschwerden
beiträgt, sondern auch das Risiko an

Beschwerlicher Wechsel
Macht eine Hormonersatztherapie Sinn? 

Der Wechsel (Klimakterium) ist keine Krankheit, sondern ein natürlicher Vor-

gang im Leben einer Frau. Dennoch hat ein Drittel der Frauen derart große

Beschwerden, dass eine Hormonersatztherapie nicht grundsätzlich ausge-

schlossen werden sollte. „Jüngste Erkenntnisse raten aber zur vorsichtigen

Abwägung der Vor- und Nachteile“, betont Dr. Wolfgang Fellner, Primar der

Gynäkologie und Geburtshilfe am Krankenhaus Vöcklabruck: „Letztlich ist es

jedoch auch eine Entscheidung der Patientin.“

Herzinfarkt oder Schlaganfall zu erkran-
ken reduziert und das Brustkrebsrisiko
nur mäßig erhöht erschien, so ergaben
die Erkenntnisse aus dem Herbst des Vor-
jahres folgendes: Das Brustkrebsrisiko ist
höher als angenommen und das Risiko,
einen Herzinfarkt oder Schlaganfall zu
bekommen, war in der Gruppe der mit
Hormonen behandelten Patientinnen
höher als in den Kontrollgruppen. Unbe-

stritten blieb aber, dass sich
die Hormongabe positiv auf
den Knochenschwund (Osteo-
porose) auswirkt, auch das 
Risiko eine Dickdarmkrebs-
erkrankung zu erleiden,
scheint niedriger zu sein.

„Früher waren wir aufgrund
der vorliegenden Forschungs-
ergebnisse bei der Hormon-
gabe vielleicht ein bisschen
blauäugig. Heute wird aber
umso vorsichtiger abge-
wogen“, sagt der Gynäkologe
Dr. Fellner. 
Während sich ein Drittel der
Frauen glücklich schätzen
kann, vom Wechsel kaum in
Mitleidenschaft gezogen zu
werden, hat ein anderes Drit-
tel derart große Probleme,
dass die Lebensqualität enorm
beeinträchtigt ist. 

Zwei Jahre vor der letzten Regel und zwei
Jahre danach treten die klassischen
Wechselbeschwerden – Hitzewallungen,
Nachtschweiß, Schlafstörungen, Stim-
mungsschwankungen, Nervosität, Ängst-
lichkeit und Depressionen – am häufig-
sten auf. Wobei es individuelle Unter-
schiede gibt, welche Symptome in wel-
cher Intensität zum Unbehagen der Frau
beitragen. Im Schnitt setzt die Regel zwi-
schen dem 50. und 52. Lebensjahr aus.
„Es lässt sich nicht vorhersagen, wie in-
tensiv die Wechselbeschwerden sein wer-
den. Eine Frau mit häufigen Regelbe-
schwerden muss nicht stärker betroffen
sein. Es gibt auch keine Studien, wonach
die Geburt von Kindern oder die Ein-
nahme der Pille den Wechsel beeinflus-
sen“, erläutert Dr. Fellner. Bekannt ist je-
doch, dass sich der Lebensstil auswirkt.
„Frauen, die regelmäßig, zwei-, dreimal

WEIBLICHE HORMONE

Das Östrogen oder Eibläschenhor-
mon wird im Eibläschen des Eier-
stocks gebildet und bewirkt vorran-
gig das Wachstum der Schleimhaut
im Inneren der Gebärmutter. 
Das Progesteron oder Gelbkörper-
hormon wird im Gelbkörper des
Eierstocks gebildet. Der Gelbkörper
entsteht nach dem Eisprung aus dem
Eibläschen und ist der Gegenspieler
des Östrogens. Er bewirkt, dass die
Schleimhaut in der Gebärmutter
nicht weiter wächst, sondern sich für
die Aufnahme einer befruchteten Ei-
zelle vorbereitet. Der Gelbkörper fällt
nach zirka zwei Wochen in sich zu-
sammen, die Schleimhaut geht als
Regelblutung ab. 
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pro Woche, Bewegung machen, klagen
über weniger Beschwerden. Fettarme
Ernährung, viel Obst und Gemüse und
auch Sojaprodukte sind zu empfehlen.
Negativ wirken sich hingegen Rauchen
und vor allem erhöhter Alkoholkonsum
aus“, weiß der Primar. 
Bei leichten Beschwerden können pflanz-
liche Medikamente – Sojapräparate, Rot-
klee und Nachtkerzenöl – helfen. „Inte-
ressant ist allerdings, dass sich Frauen
nach der Einnahme besser fühlen, ob-
wohl sich in Tests gegen Placebos keine
großen Unterschiede erkennen ließen“,
schildert der Frauenarzt. Auch Homöopa-
thie und Akupunktur können sich positiv
auswirken.

Vor- und Nachteile 
genau abwägen

„Wenn aber die Wechselbeschwerden
Krankheitswert bekommen, sollte auch
über eine HET nachgedacht werden“, rät
Dr. Fellner: „Dabei muss der Arzt ge-
meinsam mit der Patientin Nutzen und
Risiko abwägen. Entscheiden muss sich
letztlich die Frau, ob sie Hormone neh-
men will“. Geklärt werden müsste, ob in
der Familie – Mutter, Großmutter,
Schwester – eine Brustkrebserkrankung
vorliegt oder ob es koronare Herzerkran-
kungen, Schlaganfälle, Thrombosegefahr
gibt. Beide Punkte sind eher Aus-

schließungsgründe für eine Hormoner-
satztherapie. Hoher Blutdruck (Hyperto-
nie) erhöht das Risiko einer HET. 
Treffen diese Erkrankungen nicht zu,
dann gilt es die Vor- und Nachteile der
Therapie zu diskutieren. Als Vorteile
zählt der Primar auf: weniger Wechselbe-
schwerden, die Scheidenschleimhaut ist
nicht so trocken, weniger Dickdarmkrebs
und weniger osteoporotische Frakturen.
Als Nachteile nennt er: erhöhtes Risiko
für Brustkrebs, Thrombose, Herzinfarkt,
Schlaganfall und ein leicht erhöhtes Ri-
siko bei Gebärmutterkörperkrebs.

Das relative Risiko, eine Krebsart zu be-
kommen, wird in Studien mit dem Faktor 1
bezeichnet. In der englischen Studie, die
eine Million Frauen zwischen 50 und 64
Jahren untersucht hat, lag das Brustkrebs-
risiko bei Frauen, die Hormone nahmen,
bei 1,66. Allerdings zeigte sich auch, dass
das Risiko nach Absetzen der Hor-
montherapie wieder rasch zurückging.
Nach weniger als fünf Jahren lag der Fak-
tor bei 1,04, nach mehr als zehn Jahren
bei 0,9. Erhöhtes Brustkrebsrisiko haben
auch Frauen, die keine Kinder geboren
und nicht gestillt haben. Gleiches gilt für
Übergewicht und Frauen mit einer
frühen ersten und späten letzten Regel. 

Kurze Hormontherapie 
mit niedriger Dosis

„Wenn eine Frau emotionale Schwäche-
zustände, depressive Verstimmungen,
Angstzustände oder einen deutlichen Lei-
stungsknick hat, ist die Einnahme von
Hormonen vermutlich das geringere
Übel“, meint Dr. Fellner: „Derzeit ver-
sucht man mit einer möglichst geringen
Dosierung und einer kurzen Einnahme-
zeit über die Runden zu kommen. Wenn
die Patientin das Gefühl hat, die Hormon-
ersatztherapie hat keine positive Wirkung
auf die Beschwerden, dann sollte sie nach
vier bis sechs Wochen wieder abgesetzt
werden. Wenn sie aber Wirkung zeigt,
dann kann man versuchen die Dosis
leicht zu reduzieren. Bei Sequenz-Präpa-
raten, die verordnet werden, wenn es

noch eine Regelblutung gibt, geht das
nicht ohne Arzt. Die Dosis der Kombina-
tions-Präparate (Östrogene und Gesta-
gene) kann die Frau selbst in Absprache
mit ihrem Arzt in Schritten auf die Hälfte
oder ein Viertel reduzieren. Die Therapie
kann aber jederzeit abgebrochen und
nötigenfalls wieder neu aufgenommen
werden. Vielfach werden die Beschwer-
den nach einer kurzen Einnahme bereits
besser“, weiß Dr. Fellner: „Rein zur Vor-
beugung oder Behandlung von Osteo-
porose sind Hormone nicht mehr die er-
ste Wahl. Präventiv das Osteoporose-Ri-
siko durch Bewegung, kalziumreiche
Kost (Joghurt, Käse, Milch) Vitamin D
(Meeresfisch) und Medikation zu redu-
zieren, ist möglicherweise eine bessere
Variante als erst die ausgeprägte Osteo-
porose zu behandeln. 

Mag. Michaela Ecklbauer

EXPERTENTIPP

1) Achten Sie auf gesunde
Ernährung – fettarme Kost, viel
Obst und Gemüse, Sojaprodukte –
und vermeiden Sie Alkohol und
Nikotin. Regelmäßige Bewegung –
zwei-, dreimal pro Woche – 
erleichtert die Beschwerden. 

2) Leichte Beschwerden lassen sich
mit pflanzlichen Substanzen – 
Sojapräparate, Rotklee, Nacht
kerzenöl, Schwarzwurzel – 
gut behandeln.

3) Bei starken Wechselbeschwerden
sollten Sie Ihren Gynäkologen
aufsuchen und mit ihm die Mög-
lichkeit einer Hormonersatz-
therapie (HET) besprechen.

Dr. Wolfgang Fellner,
Primar für Gynäkologie
und Geburtshilfe

HÄUFIGE SYMPTOME

Wallungen 79 %
Nervosität 75 %
Schlafstörungen 74 %
Gelenk-/Muskelsymptome 69 %
Depressionen 63 %
Müdigkeit/Leistungsabfall 61 %
Sexualstörungen 53 %
Trockene Scheide 50 %
Urologische Symptome 43 %
Herzstörungen 42 %

(Quelle: Häuser GA, J Menopause) 


