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Das Klimakterium − Krankheits-
bild oder physiologischer Zustand?

Diagnostik des Klimakteriums
Wie in vielen Bereichen der Medizin, so können auch bei der Diagnostik des klimakteri-
schen Syndroms die medizinische Erfahrung und der klinische Blick durch keine Laborun-
tersuchung ersetzt werden. Das genaue Befragen der Patientin stellt daher nach wie vor 
eine Conditio sine qua non für eine akkurate Diagnose dar.

Die Anamnese ist der aussagekräftigste diagnostische Schritt! 

Man kann die Diagnostik des klimakterischen Syndroms in zwei Schritten vornehmen: 

 � durch das Gespräch mit der betroffenen Frau und
 � durch Hormonuntersuchungen. 

Sinnvollerweise wird man schrittweise vorge-
hen. Wenn die Hinweise aus dem Gespräch 
beziehungsweise der erfahrungsmäßige Ein-
satz von Hormonen die Beschwerden restlos 
beseitigen beziehungsweise neue Beschwer-
den hervorrufen, ist es, wie in jeder anderen 
medizinischen Disziplin, sinnvoll, die Hilfen 
biochemischer Bestimmungsmethoden zur 
Hand zu nehmen. Einfache Untersuchungen 
können, wenn sie gezielt eingesetzt werden, 
eine kausale Behandlung ermöglichen und 
damit die rein symptomatische Therapie ab-
lösen.

Die Anamnese
Es sollen einige Beispiele dafür geboten wer-
den, wie man durch eine anamnestische Fra-
ge die Differentialdiagnostik erleichtert:

Manchmal klagen Frauen, die von ihrem Al-
ter noch keineswegs dem Klimakterium zu-
geordnet werden können, über Hitzewallun-
gen. Die Frage nach dem Zeitpunkt des Auf-
tretens der Flushes kann ein guter Hinweis 
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dafür sein, ob es sich tatsächlich um klinische Vorboten der Wechseljahre handelt oder ob 
hier andere Gründe verantwortlich sein könnten. Die ersten Wallungen treten meist nachts 
in Form von Schweißausbrüchen auf, durch die die Patientin erwacht. Dies, sowie der Hin-
weis, dass nach Kaffeegenusss auch während des Tages oder in Momenten neuer kognitiver 
Eindrücke bzw. vegetativer Erregung selektiv Flushes beobachtet werden, sind Hinweise 
auf eine klimakterische Genese. Treten Hitzegefühle präferentiell am Tag auf, ohne dass 
diesen bestimmte Ereignisse zugeordnet werden können, so spricht dies eher gegen eine 
menopausale Genese.

Hitzewallungen in der Nacht sprechen für das klimakterische Syndrom. Hitzewallungen nur 
am Tag haben eher andere Ursachen, wie z.B. eine Schilddrüsenerkrankung.

Der Zeitpunkt des Auftretens allgemeiner Beschwerden ist ein weiterer Hinweis auf die 
Frage, ob es sich um hormonabhängige Symptome handelt oder nicht. Dies gilt auch für 
Störungen, die in der fertilen Lebensphase auftreten. Klagt die Patientin zum Beispiel über 
Gewichtszunahme und Wasserstau, die präferentiell prämenstruell zu beobachten sind und 
nach der Regel wieder verschwinden, so spricht dies für eine hormonelle Dysbalance, meis-
tens im Sinne eines Progesteronmangels.

Berichtet die betroffene Frau über Wallungen, die in erster Linie während der Menstruation 
bzw. kurz vorher entstehen, so ist dies ein diskreter Hinweis auf eine ovarielle Insuffizienz: 
Perimenstruell sinkt der Östradiolspiegel besonders stark ab. Liegt bereits eine ovarielle 
Schwäche vor, so wird während der Menstruation ein ausgeprägtes Östrogendefizit entste-
hen, das dann tatsächlich Wechselbeschwerden hervorruft.
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Ähnliche Beschwerden deuten auch bei Frauen, die orale Kontrazeptiva einnehmen, das 
Erlöschen der endogenen Östrogenproduktion an. Dies sollte Anlass sein, die Indikation 
zur Verordnung eines oralen Kontrazeptivums zu überprüfen und die Umstellung auf eine 
sequentielle Hormonsubstitution vorzunehmen, die den gesamten Zyklus mit einer Östro-
genmedikation abdeckt. Gegebenenfalls ist zusätzlich eine nicht hormonale Empfängnisver-
hütung vorzunehmen.

Jene Beschwerden, die mit Ausbleiben der Regel mehr oder weniger gleichzeitig auftreten, 
stehen schwer in Verdacht, durch die Menopause hervorgerufen worden zu sein.

Wichtig ist es, nach Beschwerden zu fragen, die von der Patientin, oft aber auch vom 
betreuenden Arzt, in keiner Weise mit Hormonstörungen in Zusammenhang gebracht wer-
den. Gelenkschmerzen, vor allem in den Fingern, die am Morgen nach dem Schlaf die 
Frau in besonderem Maße belasten und im Laufe des Tages wieder verschwinden, sind ein 
beinahe sicherer Hinweis auf einen Östrogenmangel. Dies gilt auch für trockene Schleim-
haut, sei es im Auge, im Nasopharyngealbereich oder im Urogenitaltrakt. Palpitationen, das 
unregelmäßige Schlagen des Herzens, das bei einer ansonsten kardiologisch vollkommen 
gesunden Frau ab dem 40. Lebensjahr in Erscheinung treten kann, sollen ebenfalls an eine 
ovarielle Steroidsyntheseinsuffizienz denken lassen. Gleiches gilt für die plötzlich einset-
zende Hypertonie und Hypercholesterolämie, wobei man hier stets den Kontakt mit dem 
Internisten zu suchen hat.

Das klimakterische Syndrom erfordert die interdisziplinäre Zusammenarbeit.

Auch eine in der Vergangenheit erlebte Schwangerschaft kann anamnestisch die Diagnose 
erleichtern: Oft berichten die Patientinnen über das Sistieren ihrer Beschwerden während 
der Schwangerschaft, wie dies zum Beispiel bei der Migräne nicht selten der Fall ist. An-
dererseits gibt es anekdotenhaft, aber deshalb nicht minder aussagekräftig, wiederholt den 
Hinweis von Frauen, dass ihr Haar bzw. ihre Haut nie so schön waren wie während der 
Gravidität. Diese Aussagen bestätigen die Wichtigkeit der hormonellen Konstellation und 
können bereits, beinahe ohne weitere labormedizinische Untersuchungen, den Hinweis auf 
eine effiziente Therapie geben.

Ist das Klimakterium nicht ein natürlicher Prozess,
den man ohne Therapie akzeptieren sollte? 
Die Sexualsteroide (Geschlechtshormone) dienen nicht nur der Fortpflanzung, sondern tra-
gen wesentlich zur verbesserten Gesundheit und Befindlichkeit bei. Die Geschlechtshor-
mone sind also biologische Multifunktionäre.

Östrogene, das Gelbkörperhormon Progesteron und die Androgene werden zwar haupt-
sächlich – aber nicht nur – im Eierstock der Frau produziert, sie sind für verschiedene 
Organe des menschlichen und vor allem des weiblichen Körpers von solcher Bedeutung, 
dass die Natur ihre Produktion nicht den Keimdrüsen alleine anvertraut hat – auch andere 
Organe im weiblichen Körper, wie Fettzellen, das Gehirn und die Haut, sind in der Lage, 
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Geschlechtshormone zu produzieren, die sich allerdings dem Nachweis im Blut mitunter 
entziehen, da sie nur lokal, d.h. im Gewebe, anzutreffen sind.

Bei der Hormonersatztherapie geht es in erster Linie darum, jene Beschwerden, die durch 
einen Hormonmangel auftreten und die Gesundheit, aber auch das Wohlbefinden der Frau 
erheblich stören, durch die Gabe des entsprechenden, fehlenden Hormons wieder zu be-
seitigen.

Auch andere Drüsen können mit zunehmendem Alter weniger aktiv werden, so die Bauch-
speicheldrüse und die Schilddrüse. Niemand findet etwas dabei, dass man derartige alters-
assoziierte Erkrankungen, wie zum Beispiel den Altersdiabetes, mit dem fehlenden Hormon 
behandelt.

Die Substitutionstherapie induziert eine deutliche Steigerung des Wohlbefindens und der 
Lebensqualität und kann darüber hinaus viele endokrine und metabolische Störungen hei-
len. Gleichzeitig stellt sie eine Prophylaxe für zahlreiche Erkrankungen dar. Dieser nicht 
zu unterschätzende Tatbestand sollte in den grundsätzlichen Diskussionen über Sinn und 
Notwendigkeit einer Hormonsubstitution berücksichtigt werden.

Lebenslange Hormontherapie für alle Frauen? 
Eine Hormonsubstitution soll dann vorgenommen werden, wenn hierdurch entweder Be-
schwerden beseitigt oder gesundheitliche Risiken minimiert werden können. Wenn eine Pa-
tientin beschwerdefrei ist und weder ein osteoporotisches noch ein kardiovaskuläres Risiko 
aufweist, ist eine Hormontherapie nach dem derzeitigen Wissensstand nicht notwendig. Es 
soll keine Zwangsbeglückung mit Hormonen vorgenommen werden. Drei Gründe spre-
chen für diese Überlegung: 

 � Bei einigen Frauen ist der postmenopausale Gesamtorganismus in der Lage, 
Sexualsteroide – selbst nach Ausfall der ovariellen Östrogenproduktion – weiter zur 
Verfügung zu stellen. Postmenopausal bildet das Ovar C19-Steroide, die Androgene, 
die ebenso wie die Androgene der Nebenniere in der Peripherie, insbesondere im 
Fettgewebe der Frau, in Östrogene umgewandelt werden können. Der Östrogenbedarf 
dieser Frauen wird damit gedeckt. 

 � Die Wirkung der Hormonzufuhr hängt von der Hormonrezeptordichte ab, die sich in 
unterschiedlichem Maße verringert. 

 � Der menschliche Körper hat im Rahmen der Evolution ein hochintelligentes 
Sicherheitssystem installiert, das unserem Bewusstsein biologische Systemausfälle 
mit gesundheitsschädigenden Wirkungen meldet. Bei Wohlbefinden risikofreier 
Patientinnen kann unter diesem Aspekt auf eine Therapie verzichtet werden. 

Die Antwort auf die Frage, welche Patientinnen therapiert werden sollen, lautet daher: Jene 
Frauen, die Beschwerden haben bzw. solche, die gesundheitsgefährdende Risiken aufwei-
sen, die sich unter einem Hormonentzug beschleunigen, kommen für eine Hormonsubsti-
tution in Frage.
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Welche Frau soll eine Hormonersatztherapie in den 
Wechseljahren verwenden?
Nur jene, die Beschwerden hat, welche durch den Hormonmangel ausgelöst sind. Nicht 
immer kann man dies durch eine Blutuntersuchung dokumentieren. Der beste Hormonsta-
tus ist der weibliche Körper, bekanntlich ist er auch der unübertreffbarste Arzt, der über ein 
Millionen Jahre altes Signalsystem Alarm schlägt, wenn ihm etwas fehlt, wenn er in Gefahr 
ist und es ihm nicht gut geht. Deswegen sind die Beschwerden des Hormonmangels auch 
die besten Entscheidungshilfen, ob man Hormone zuführen soll oder nicht.

Beschwerden, die in der Menopause durch hormonelle Turbulenzen auftreten, können sehr 
unterschiedlich sein und müssen demnach auch einer unterschiedlichen Beratung und Be-
handlung unterzogen werden. Sie bestehen nicht nur in den berüchtigten Hitzewallungen, 
in den Schlafstörungen und im Ausbleiben der Monatsblutung, sondern sie beginnen mit 
den Symptomen des Gelbkörpermangels, was meist zwischen dem 45. und dem 50. Le-
bensjahr – also noch vor dem Zeitpunkt der letzten Regel – anfängt.

Hormongabe − Therapie oder Prophylaxe? 
Die grundsätzliche Frage, ob allen Frauen in der Postmenopause eine Substitutionstherapie 
empfohlen werden soll oder nur jenen, die Beschwerden haben, teilt die Indikation bereits 
in eine prophylaktische und in eine therapeutische. Leidet eine Patientin an den typischen, 
durch ein Östrogendefizit hervorgerufenen klimakterischen Symptomen, ist eine therapeu-
tische Substitutionsbehandlung zweifellos angezeigt. Sinnvoll ist eine prophylaktische Hor-
mongabe, wenn das zu frühe Erlöschen der ovariellen Funktion und das Auftreten ande-
rer Risikofaktoren schwere unphysiologische Umstellungen, allen voran die Osteoporose, 
wahrscheinlich macht. Tritt die Menopause vor dem 40. Lebensjahr ein und weisen die 
klimakterischen Patientinnen ein empirisch gesichertes Östrogenmangelrisiko auf, ist eine 
Hormonbehandlung selbst bei einem noch asymptomatischen Zustandsbild anzuraten.
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In jedem Fall sollte die Patientin über die Risiken des mit dem Klimakterium beginnenden 
chronischen Östrogenmangels, aber auch über die Risiken einer Hormonersatztherapie auf-
geklärt werden.

Zweifellos lassen sich therapeutische oder prophylaktische Überlegungen nicht immer 
scharf trennen. Wichtig ist jedoch zu wissen, dass Östrogenmangel potentiell ein Risiko-
faktor ist. Der wichtigste empirisch gewonnene Risikofaktor, der eine Behandlung erfordert, 
ist das Climacterium praecox. Je früher die Steroide ausfallen, desto stärker scheinen die 
Mangelerscheinungen ins Gewicht zu fallen. Besonders sensibel muss man bei postme-
nopausalen Patientinnen sein, die keine Hormone einnehmen, stark rauchen, über einen 
grazilen Körperbau verfügen und sich möglicherweise nur gering körperlich betätigen. Zur 
Abschätzung des osteoporotischen Risikos ist in einem solchen Fall eine Knochendichte-
messung zu empfehlen.

Hormonsubstitution zeitlich begrenzen? 
Wenn Probleme durch einen Hormonmangel entstehen und diese über eine Substitution 
beseitigt beziehungsweise ausgeglichen werden können, dann ist eine Hormonbehandlung 
angezeigt. Man fragt allerdings den Körper, wie lange er die Hormone benötigt. Praktisch 
macht man dabei einmal pro Jahr eine zirka drei- bis vierwöchige Pause und beobachtet 
den Organismus, ob es ihm ohne Hormone genauso gut geht wie mit den Hormonen. 
Wenn das der Fall ist, dann ist eine Hormonbehandlung nicht mehr sinnvoll. Kommen aller-
dings die Beschwerden erneut, so wird man die Hormontherapie fortsetzen, eventuell mit 
einer niedrigeren Dosis, um nach einem Jahr das Gleiche zu wiederholen.

Die drei Hormongruppen des Eierstockes

Progesteron − Hormon für die Seele
Hauptprobleme des Progesteron (= Gelbkörperhormon)-mangels sind unregelmäßige Zyk-
len, das Blutungsintervall dehnt sich aus und oft ist es nicht mehr absehbar, wann die früher 
regelmäßig gewesene Monatsblutung zu erwarten ist.

Seelische Verstimmungen gehören zu einem anderen Beschwerdenkomplex, der ebenfalls 
durch Gelbkörpermangel hervorgerufen werden kann. Natürlich kommt es auch auf das 
Umfeld eines Menschen an, welches bei depressiven Verstimmungen immer wieder in das 
Kalkül gezogen werden muss: Probleme mit dem Partner, Belastung durch die Familie, 
durch Ehe und Beruf, aber auch zwischenmenschliche und kommunikative Unstimmig-
keiten können für die Turbulenzen unserer Seele mitverantwortlich sein. Wenn allerdings 
betroffene Frauen gezielt darauf hinweisen, dass in ihrer Umgebung alles stimmig ist und 
sie trotzdem permanent traurig seien, dann sollen nicht stereotyp Psychopharmaka ver-
schrieben, sondern auch bedacht werden, dass Eierstockhormone – und hier vor allem das 
Progesteron – auf die Seele große Einflüsse haben.

Die Therapie einer Depression fordert besonders viel Geduld, weil sich nicht vorhersagen 
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lässt, welcher Patient auf welches Mittel anspricht. In inflationärer Weise allerdings die Dia-
gnose „Depression“ zu stellen und anschließend – ebenfalls inflationär – Antidepressiva zu 
verschreiben, ist problematisch.

Das Progesteron ist das Hormon der weiblichen Seele. Progesteronmangel kann für de-
pressive Verstimmungen mitverantwortlich sein. Aber auch der Wasserstau am Gewebe, 
Gewichts probleme, Venenschmerzen und die Geblähtheit des Darmes sind ebenfalls 
Sympto me eines Progesteronmangels.

Dies signalisiert das unterschiedliche Beschwerdebild, welches durch Hormonstörungen aus-
gelöst sein kann. Die Hormone des Eierstockes steuern zahlreiche Organe im weiblichen 
Körper. Viele biologische Regelkreise sind von ihnen abhängig, und dies macht die große 
Fülle von Beschwerden verständlich, die bei Hormonmangelzuständen entstehen können.

Östrogene und Androgene − Hormone für Schlaf, Herz
und Schönheit
Während der Progesteronmangel schon lange vor den Wechseljahren auftreten kann, mani-
festiert sich das Östrogendefizit erst später, meist um das 50. Lebensjahr, und ist am völligen 
Ausbleiben der Monatsblutung erkennbar. Leitsymptom der Östrogenmangelzustände sind 
die berüchtigten Wallungen, die unangemeldet über den weiblichen Körper hereinbrechen, 
häufig in Stresssituationen oder beim bzw. nach Alkohol-und Kaffeekonsum. Diese Hitze-
wallungen treten vor allem in den Nachtstunden auf und bewirken einen leidenden Schlaf, 
was gesundheitliche Folgen mit sich bringt, da berufstätige Frauen morgens chronisch un-
ausgeschlafen aufstehen und zur Arbeit gehen müssen. Natürlich können – wie bei depres-
siven Verstimmungen – viele Ursachen diese Probleme hervorrufen. Treten sie allerdings 
gemeinsam mit dem Unregelmäßigwerden oder mit dem Ausbleiben der Monatsblutung 
auf, so ist ihre hormonelle Ursache wahrscheinlich. Schlaflosigkeiten der Wechseljahre sind 
durch ein spezifisches Muster gekennzeichnet und damit den Hormonstörungen zuzuord-
nen: Betroffene Frauen schlafen am Abend zwar ein, allerdings werden sie nächtens wach 
und haben dann Schwierigkeiten, weiterzuschlafen. Das Aufwachen ist auch von Hitze-
wallungen begleitet. Beseitigen kleine Östrogendosen, welche am Abend vor dem Schla-
fengehen eingenommen werden, die Probleme des Durchschlafens, dann ist dies der beste 
Beweis für die richtige Therapie. Und es ist zweifellos die bessere Variante als nicht schlafen 
zu können oder Schlafmittel zu nehmen.

Zu den Symptomen des Östrogenmangels gehören aber auch der hohe Cholesterinspie-
gel, die labile Hypertonie und das Herzstolpern. Der natürliche Schrittmacher des Herzens 
wird von Kalzium- und Natrium-Ionen beeinflusst, welche interessanterweise auch vom 
Eierstock abhängig sind. Dies erklärt die mit Hormonstörungen gleichzeitig auftretenden 
Rhythmusstörungen des Herzens.

Völlig unverständlich ist für viele betroffene Frauen der erhöhte Cholesterinspiegel: Die 
Lebensgewohnheiten, vor allem aber die Ernährung, hätten sie nicht geändert, berichten 
immer wieder betroffene Frauen und können es deswegen überhaupt nicht verstehen, dass 
quasi von einem Monat zum anderen der Cholesterinspiegel massiv ansteigt. Tritt dieses 
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Problem um die Wechseljahre herum auf, so ist der Zusammenhang mit den klimakteri-
schen Hormonstörungen wahrscheinlich. Das Östrogen hat die vielfach unbekannte Eigen-
schaft, den Cholesterinspiegel zu senken, fällt dieses Hormon in den Wechseljahren aus, so 
wird das Cholesterin nicht mehr gebremst und steigt an. 

Der Blutdruck wird vom Östrogen in genialer Weise ausgeglichen, die „labile Hypertonie“, 
die mit einem plötzlichen Blutdruckanstieg einhergeht, welcher sich nach Stunden wieder 
normalisiert, gilt Kennern ebenfalls als Östrogenmangelsymptom. Hier gilt das Gleiche wie 
bei den anderen Beschwerden: Verschwindet durch eine leichte und niedrige Östrogenzu-
fuhr das internistische Problem, dann hat die Behandlung ins Schwarze getroffen.

Weitere Symptome des klimakterischen Östrogenmangels sind der Gelenkschmerz  – oft 
mit der rheumatoiden Arthritis verwechselt, das trockene Auge, die trockenen Schleimhäu-
te sowie Blasenprobleme. Nicht bei jeder Frau tritt dies in den Wechseljahren auf, allerdings 
soll man an die Hormonabhängigkeit dieser Probleme denken, wenn sie im Klimakterium 
beginnen. 

Androgene sind die letzten Hormone, die oft erst Jahre nach der Menopause absinken und 
zu einer Veränderung der Körpersilhouette, zu Gewichtsproblemen, zu chronischer Mü-
digkeit, zu einem Verlust der Libido und mitunter auch zu einem Größerwerden der Brust 
führen. 

Diese drei Hormongruppen, das Gelbkörperhormon Progesteron, das Östrogen und die 
männlichen Hormone, die Androgene, werden im weiblichen Eierstock produziert und fal-
len hintereinander aus. Ihr Fehlen muss nicht, kann aber der betroffenen Frau subjektive 
Probleme bereiten, die durch ein Ausgleichen des entsprechenden Hormons beseitigt wer-
den können.

Die drei Fragen der Hormonersatztherapie
Beginnt man in den Wechseljahren mit einer Hormonersatztherapie, so sind vorher drei 
Fragen zu stellen und auch zu beantworten:

Braucht man überhaupt eine Hormonersatztherapie?
Meldet das körpereigene Überwachungssystem keine Beschwerden, geht es der Frau in den 
Wechseljahren gut, so ist eine Hormonersatztherapie sinnlos. Selbst wenn die Eierstöcke 
nicht mehr arbeiten, wird offensichtlich der Bedarf an Geschlechtshormonen in den unter-
schiedlichen Teilen des weiblichen Körpers gedeckt. 

Die berühmte WHI-Studie, die weltweit für Unruhe sorgte (siehe Kasten), hat diese Frage 
übersehen. Hormone wurden an tausende Frauen verteilt, die keinerlei Beschwerden eines 
Hormonmangels zeigten, und nach einigen Jahren war man erstaunt, dass Nebenwirkungen 
auftraten. Dass die erste und zentrale Frage von den Designern der Studie übersehen und 
nicht gestellt wurde, ging in der allgemeinen emotionalen Diskussion unter – oder ist auch 
ausgeblendet worden. 
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WHI-Studie und der „Hormonschock“
Im Mai 2002 wurde in den USA eine groß angelegte Studie zur Hormonersatztherapie 
bei Frauen vorzeitig abgebrochen, da die behandelnden Ärzte das Brustkrebs- und 
Thromboserisiko bei einer weiteren Hormongabe als zu groß einschätzten. An der 
Studie hatten mehr als 26.000 Frauen teilgenommen, Ziel war es, die positiven Effekte 
einer Hormongabe in den Wechseljahren zu erforschen. Doch die Ergebnisse waren 
ernüchternd: Bei 10.000 Frauen musste ein erhöhtes Brustkrebs-, Herzinfarkt-, Schlag-
anfall- und Thromboserisiko eingeräumt werden, weshalb die Studie kurzerhand ab-
gebrochen wurde. Die Hormonersatztherapie kam in Verruf. Inzwischen sieht es die 
medizinische Wissenschaft differenzierter: Frauen ohne Beschwerden sollen keine 
Hormonersatztherapie erhalten, in begründeten Fällen ist sie über einen zeitlich be-
grenzten Verlauf aber durchaus indiziert und erfolgreich.

Welches Hormon benötigt die Frau?
Die Eierstöcke der Frau bilden drei große Hormongruppen, welche in andere Metaboli-
te (quasi „Hormonableger“) umgewandelt werden. Die einzelnen Gruppen haben unter-
schiedliche Aufgaben, die sich auch beim Fehlen in sehr individueller Weise zeigen. Frauen 
mit differenzierten Wechseljahrbeschwerden in undifferenzierter Weise ein und das gleiche 
Hormon zu verschreiben, ist nicht Standard in der molekularmedizinischen Zeit. Schon mit 
dem Abfragen der Symp tome kann man sich meist ein Bild darüber verschaffen, welches 
Hormon wirklich fehlt.

In welcher Dosierung soll das Hormon zugeführt werden?
Theophrastus Paracelsus soll den klugen Satz gesagt haben, dass es auf die Dosis eines 
Mittels ankommt, die letztendlich entscheidet, ob der Stoff, den man zuführt, Heilmittelwir-
kungen hat oder ein Gift wird. Für die Hormonersatztherapie gilt es seit langem: Man soll 
nur jene Dosis wählen, die man benötigt, um das Beschwerdebild zu eliminieren – diese 
Dosis kann schwanken, von Frau zu Frau und von Jahreszeit zu Jahreszeit, und macht eine 
individuelle Strategie des behandelnden Arztes notwendig. 

Diese drei Fragen können durch weitere 
ergänzt werden: Die Frage, wie Hormo-
ne zugeführt werden sollen, wird zuneh-
mend interessanter, da es neben der Pil-
lenform bereits andere Varianten, durch 
die Scheide, durch die Haut, durch die 
Mundschleimhaut gibt. Tritt ein Hormon-
problem nur lokal auf, z.B. am Auge oder 
in der Scheide, so ist eine Ganzkörperbe-
handlung nicht unbedingt notwendig.
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Wechseljahre
Natürlich durchs Klimakterium

Östrogenrezeptoren
Östrogene entfalten beim Menschen eine doppelte Wirkung: Einerseits steuern sie die Fort-
pflanzung und damit jene Vorgänge, die in der Brust, in der Gebärmutter und in den Eier-
stöcken ablaufen, andererseits sind sie in die Regulation der Haut, der Blutgefäße und des 
Knochensystems involviert – dies ist ein Relikt uralter Zeiten und rührt noch aus jener Zeit 
her, als Östrogene im Königreich der Pflanzen wirkten. Für die neuen Aufgaben beim Säu-
getier und damit auch bei den Menschen benutzen die Östrogene einen eigenen Rezeptor, 
welcher die Hormonwirkung vor allem auf die Fortpflanzungsorgane ausüben lässt: Den 
sogenannten Östrogenrezeptor-alpha, während der Bruderrezeptor, der Östrogenrezeptor-
beta, seine Wirkungen vor allem dort entfaltet, wo er auch schon vor Millionen von Jahren 
die Stabilität und das Wachstum der Pflanzen überwachte. Östrogenwirksame Stoffe der 
Pflanze benutzen deshalb auch beim Menschen diesen zweiten Rezeptor, der an den Fort-
pflanzungsorganen, d.h. an der Brust und an der Gebärmutter, weniger wirkt, dafür aber 
das Östrogen in die Knochen, in die Blutgefäße und in die Skelettzellen lässt. Deswegen 
eignen sich die Isoflavone – so heißen Östrogene der Pflanzen – für die Behandlung zahl-
reicher menopausaler Beschwerden, ohne dass damit die Brust in Mitleidenschaft gezogen 
würde, wie dies bei der über den Östrogenrezeptor-alpha vermittelten Hormonwirkung der 
Fall wäre.

Eine große Metaanalyse demonstrierte in eindrucksvoller Weise, dass die in Rotklee und 
Soja vorkommenden Pflanzenhormone gegen leichte und mittelstarke Wechselbeschwer-
den wirken, vor allem dann, wenn sie unmittelbar nach Beginn des Klimakteriums einge-
nommen werden. Aber auch was die Sicherheit betrifft, gibt es neue wissenschaftliche 
Informationen: 

Die Präsenz der Pflanzenhormone im Blut der Frau schützt vor der Entstehung des Brust-
krebses. Je höher die Konzentration der Pflanzenhormone, umso geringer ist das Risiko, 
an Brustkrebs zu erkranken, bzw. je weniger Pflanzenhormone im Blut gefunden werden 
können, umso höher muss das Risiko für ein Mammakarzinom eingeschätzt werden.

Hormone dorthin, wo sie sein sollen
Meist genügt es, das fehlende Hormon dort anzuwenden, wo es Probleme verursacht. Klagt 
eine Patientin über Brustschmerzen, so wird man das Progesteron nur an diesen beiden 
Organen verwenden, ist die Scheide trocken oder bestehen Blasenprobleme, eignet sich 
die lokale Östrogenzufuhr lediglich in der Scheide. Auch das trockene Auge kann lokal 
behandelt werden, indem man das Geschlechtshormon, dessen Fehlen die Augentrocken-
heit hervorruft, lediglich unter den Augen, in den Augenringen, appliziert. Gleiches gilt für 
jene Gelenkschmerzen, deren Ursache in Hormonstörungen liegt; das Gelenk der Frau ist 
dankbar für Hormone, welche nur auf die schmerzenden Stellen aufgetragen werden, und 
Gleiches gilt natürlich auch für die Haut und für die Haare. Fallen letztere aus bzw. wird die 
Haut dünner und schmerzt und sind die Ursachen dafür in einer Hormonveränderung zu 
erblicken, so braucht sich die Therapie nur auf die Problemzonen zu beschränken. 
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Das Klimakterium — Krankheitsbild oder physiologischer Zustand?
Johannes Huber

Eine weitere Frage bezieht sich auf die 
Dauer der Hormon anwendung. Diese 
muss nicht bis zum Jüngsten Gericht 
erfolgen: Einmal im Jahr macht die be-
troffene Patientin eine Behandlungs-
pause von vier Wochen und überprüft, 
ob es ihr ohne Hormone genauso gut 
geht wie mit der Therapie. Ist dies der 
Fall, so kann sie die Substitution been-
den, kommen allerdings die Probleme 
erneut, fängt man – mit einer redu-
zierten Dosis – die Hormontherapie 
wieder an. Auch hier ist es der eigene 
Körper, der anzeigt, wie lange die Hor-
monbehandlung zu erfolgen hat.

Machen Hormone dick?
Die Angst vor einer Gewichtszunahme wird bei den meisten Beratungsgesprächen thema-
tisiert. Tatsächlich können in den Wechseljahren Gewichtsprobleme auftreten und tatsäch-
lich kann eine Hormonersatztherapie diese verstärken. Die Aktivität der Eierstöcke, der 
Eileiter und der Gebärmutter reduziert sich im Klimakterium, dadurch benötigt der weib-
liche Körper auch weniger Energie, was sich in einer Reduktion der Nahrungsaufnahme 
niederschlagen sollte. Auch unabhängig von den Wechseljahren sinkt der Energiebedarf 
des Körpers in der zweiten Lebenshälfte. Wenn man seine Lebensgewohnheiten wie in den 
Jahrzehnten vorher beibehält, führt man mit der Zeit ein Zuviel an Kalorien zu, da Abbau 
und Verbrauch geringer werden. Deswegen erscheint es sehr sinnvoll, mit zunehmendem 
Alter ab und zu eine Mahlzeit zu streichen und so die Gesamtenergiemenge der Nahrung 
zu reduzieren. Dies ist vor allem im Klimakterium sinnhaft, weil einige Organe – Eierstock, 
Gebärmutter und Eileiter – weniger Energie benötigen als vorher.

Dazu kommt, dass Hormone tatsächlich aufbauende Wirkstoffe sind. Ihre Aufgabe ist es, 
das Wachstum eines neuen Menschen zu steuern und auch den weiblichen Körper mit 
jenen neuen Zellen auszustatten, die er für die Schwangerschaft und für die Stillzeit benö-
tigt. Deswegen ist es gerade am Beginn der Wechseljahre so wichtig, mit der niedrigsten 
Östrogendosis zu beginnen und sich langsam in die tatsächlich gebrauchte Hormonmenge 
einzuschleichen. So vermeidet man ein abruptes Überangebot an Hormonen, die das Ener-
giereservoir der Fettzellen – und diese selbst – vergrößern. Vom behandelnden Arzt kön-
nen einige Feineinstellungen vorgenommen werden, die ebenfalls eine überproportionale 
Gewichtszunahme verhindern. Das Stresshormon Cortisol vergrößert die Fettzellen zwi-
schen den Gedärmen und wird durch das Progesteron neutralisiert. Eine Progesteronzufuhr 
kann mitunter diese unangenehme Cortisolwirkung verhindern. Aber auch die männlichen 
Hormone sind für die Balance der Fettzellen wichtig: Sie fördern den Abbau der in ihnen 
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