
FRAUENGESUNDHEIT

Cool  
durch die  

Wechseljahre

Frauen-Hormon Östrogen
Das weibliche Hormon ist nicht nur für die 
Fruchtbarkeit notwendig
Haut: Östrogen sorgt für eine glattere Haut, 
da es die Wassereinlagerung in Haut und 
 Gewebe und die Bildung bestimmter Proteine 
fördert.
Herz/Kreislauf: Das Hormon senkt den Blut-
druck, indem es die Blutgefäße weiterstellt.
Psyche: Auch die Stimmung profitiert von 
einem  ausreichenden Östrogenspiegel.
Fettstoffwechsel: Östrogen sorgt für ein 
 günstiges  Verhältnis der verschiedenen Blut-
fette LDL, HDL und  Triglyzeride.
Zuckerstoffwechsel: Die positive Wirkung 
auf den Blutzuckerspiegel kann Diabetes 
vom Typ 2 vorbeugen.
Knochen: Östrogen hemmt den Abbau der 
Knochen substanz und stimuliert gleichzeitig 
die Substanzen im Körper, die für den 
 Knochenaufbau zuständig sind.
Darm: Indem Östrogen die Darmbewegungen 
 verstärkt, fördert es eine geregelte 
 Verdauung.
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Eine große US-amerikanische Studie hat die Hormonersatz-Therapie gegen die Beschwerden 
in den WECHSELJAHREN auch bei uns in Verruf gebracht. Immer noch zu Recht? Interview 

mit der Frauenärztin Prof. Dr. med. Petra Stute aus Bern/Schweiz zu Vor- und Nachteilen von 
Hormonen und wann pflanzliche Alternativen die bessere Wahl sind.

16| patienten journal reise &gesundheit 4|2017



Fo
to

s:
 C

ol
ou

rb
ox

; p
riv

at

Prof. Dr. med. Petra Stute
Leitende Ärztin

Abteilung für Gynäkologische 
 Endokrinologie und  

Reproduktionsmedizin
Frauenklinik Inselspital  

Bern, Schweiz

kos bereits allein aufgrund ihres höheren 
 Alters vorbelastet. Bei der Kombinationsthera-
pie von Östrogen und Gestagen bleibt nur das 
erhöhte Brustkrebsrisiko übrig. Und das ist 
eine Frage der Anwendungsdauer.

Die Empfehlung lautet ja ohnehin, die 
 Hormone nur über einen möglichst kurzen 
Zeitraum einzunehmen.
Diese Empfehlung wurde wieder ein wenig 
 zurückgenommen. Die US-amerikanischen 
 Kollegen haben vor einigen Wochen ihr neues 
Positionspapier veröffentlicht. Dort haben sie 
die Sätze „so kurz wie möglich“ und „so nied-
rig wie möglich“ ersetzt durch „angepasst an 
den Bedarf“ ohne zeitliche Limitierung. Nichts 
desto trotz ist, was das Brustkrebsrisiko an-
geht, die Dauer der Einnahme von Bedeutung. 
Frauen, die bereits an Brustkrebs erkrankt 
waren, sollten keine Hormon-Ersatztherapie 
erhalten.

Dennoch gibt es viele Frauen, die Hormone 
ablehnen. Was empfehlen Sie diesen 
Frauen? Wozu gibt es gesicherte Daten?
Es gibt erstaunlich viele gut gemachte Stu-
dien, die pflanzliche Alternativen mit einem 
Scheinmedikament ohne Wirkstoff – einem 
Placebo – vergleichen. Am besten untersucht 
sind die Traubensilberkerze und Isoflavone aus 
Soja. Es gibt aber auch Studien beispielsweise 
zur Yamswurzel, Nachtkerzenöl, Leinsamen 
und sibirischem Rhabarber. Durchgesetzt 
haben sich in dieser Palette vor allem Isofla-
vone und die Traubensilberkerze – wobei Soja-
Produkte als Nahrungsergänzungs-Präparate 
reguliert sind und Traubensilberkerzen-Präpa-
rate Arzneimittel sind, die in Deutschland 
strengeren Auflagen unterliegen als Nahrungs-
ergänzungen. Aus diesem Grund starte ich 
eine pflanzliche Therapie meist mit einem 
Traubensilberkerzen-Präparat.

Die typischen Beschwerden beschränken 
sich nicht nur auf Hitzewallungen. Beugen 
Phytotherapeutika beispielsweise auch 
Knochenschwund vor – was mit Hormonen 
ja ganz gut funktioniert?

Frau Prof. Stute, die Ergebnisse der US-
amerikanischen WHI-Studie haben dazu 
 geführt, dass viele Frauen in Deutschland 
der Hormonersatz-Therapie gegen Wechsel-
jahrs-Beschwerden nach wie vor sehr kri-
tisch gegenüberstehen. Wie sehen Sie das?
Es ist richtig, dass nach der Veröffentlichung  
der WHI-Studie im Jahr 2002 die Hormon-
ersatz-Therapie weltweit seltener verschrie-
ben worden ist. Letztes Jahr haben dann zwei 
der damaligen Studien-Autoren eine weitere 
Publikation veröffentlicht. In dieser haben sie 
nochmal die genauen Zahlen zu den negativen 
Folgen zusammengefasst, die mit der Hormon-
Einnahme verbunden sein können. Im Fokus 
standen damals ja die erhöhten Risiken für 
Herzinfarkt, Schlaganfall, venöse Thrombosen 
und Brustkrebs. Allerdings wurde in der WHI-
Studie hauptsächlich eine andere Form von 
Östrogen verwendet, als sie in Europa ge-
bräuchlich ist, nämlich sogenannte equine 
 Östrogene. Und diese scheinen für das er-
höhte Herz-/Kreislauf-Risiko verantwortlich zu 
sein. Entscheidend ist auch die Frage, ob das 
Hormon als Tablette, also oral, oder über die 
Haut, also transdermal, gegeben wird. Bei der 
oralen Einnahme ist das Thrombose-Risiko 
zwar nach wie vor erhöht. Das bekommt man 
aber mit der Anwendung transdermaler Östro-
gene im Prinzip in den Griff, sodass auch die-
ser Aspekt  als Risiko an Bedeutung verliert. 

Heißt das, dass auf Europa Daten von 
 Medikamenten übertragen wurden, die 
hier kaum verwendet werden?
Das ist einer der beiden Kritikpunkte an der 
Studie. Infolge der WHI-Daten wurden diese 
equinen Östrogene beispielsweise in der 
Schweiz komplett vom Markt genommen. In 
Deutschland gibt es diese Präparate noch, sie 
haben hier aber nie so eine dominante Rolle 
gespielt wie in den USA. Der wichtigste Aspekt 
ist aber die Zielgruppe. Die untersuchten 
Frauen der WHI-Studie waren im Durchschnitt 
wesentlich älter als Frauen zu Beginn der 
Wechseljahre, für die die Hormon-Ersatzthera-
pie im Grunde gedacht ist. Dementsprechend 
waren sie bezüglich ihres Herz-Kreislauf-Risi-

Die WHI-Studie und  
ihre Folgen 

Jahrelang galten Hormone als 
Wundermittel gegen Hitze-
wallungen und Co. Damit war 
allerdings Schluss, als vor  
15 Jahren die Ergebnisse der 
 Studie der Women’s Health 
Initiative WHI veröffentlicht 
worden sind. Der  großen  
US- amerikanischen Untersu-
chung zufolge sollen Östro-
gen-Präparate das Risiko für 
Brustkrebs, Herzinfarkt, 
Schlaganfall und Blutgerinn-
sel in den Venen erhöhen. Die 
Deutsche Gesellschaft für 
Gynäkologie und Geburtshilfe 
hat mittlerweile Entwarnung 
gegeben. Die Daten seien 
nicht eins zu eins auf die 
 Situation in Deutschland 
übertragbar – als würde man 
Äpfel mit Birnen  vergleichen. 
Dennoch stehen viele Frauen 
– und auch Ärzte – der 
Hormon ersatz-Therapie 
immer noch kritisch  
gegenüber. 
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Studien zur Osteoporose können drei verschiedene Aspekte 
 untersuchen: Hinweise auf den Knochen-Stoffwechsel, die Kno-
chendichte und Frakturen. Für die ersten beiden Punkte gibt es 
positive Studien-Ergebnisse. Es gibt aber keine Studie, die unter-
sucht, ob Phytos die Häufigkeit Osteoporose-bedingter Knochen-
brüche im Alter reduzieren können. Man kann also sagen: 
Höchstwahrscheinlich ist ein positiver Effekt auf die Knochen zu 
erwarten. Inwiefern das eine echte Osteoporose-Prävention 
 darstellt und vor Frakturen schützt, ist offen.

Eine Hormonersatz-Therapie lindert die Beschwerden,  
weil sie den Östrogenmangel als Ursache ausgleicht. Wie 
funktioniert das bei den Phytotherapeutika?
Die pflanzlichen Präparate haben unterschiedliche Wirk-
mechanismen. Die Traubensilberkerze hat mit der Behe-
bung eines Östrogenmangels primär nichts zu tun, son-
dern funktioniert hauptsächlich über eine Modifikation 
des Stoffwechsels im Gehirn. Isoflavone gehören zwar zur 
Gruppe der Phyto-Östrogene, die am Östrogen-Rezeptor 
wirken. Sie sind aber natürlich nicht so potent wie die 
Hormonersatz-Therapie. 

Wie steht es hier mit dem Brustkrebs-Risiko
Frauen mit Brustkrebs würde ich nicht primär mit Phyto-Östro-
genen behandeln, weil es hier nicht genügend Daten zur Sicher-

heit gibt. Die Einnahme von Traubensilberkerzen-Präparaten 
halte ich dagegen für vertretbar. Andererseits spricht natürlich 
überhaupt nichts dagegen, dass Frauen nach Brustkrebs so viel 
Sojaprodukte wie Tofu essen können, wie sie wollen. Die Vorsicht 
bei an Brustkrebs erkrankten Frauen gilt also nur für Phyto-
östrogen-Supplemente.

Welchen Frauen empfehlen Sie Hormone, wem raten Sie 
eher zu  pflanzlichen Alternativen?
Ich gehe mit meinen Patientinnen alle Therapie-Optionen durch. 
Wenn der Leidensdruck groß genug ist, keine medizinischen 
Gründe dagegen sprechen und die Frau dazu bereit ist, kann ich 
auch eine Hormonersatz-Therapie anbieten. Der wichtigste Punkt 

ist, dass man nicht 
unter dem Druck 
steht, sich heute für 
die nächsten 20 Jahre 
festlegen zu müssen. 
Erstmal geht es 
darum, die Beschwer-

den in den Griff zu bekommen. Wenn das mit der gewählten 
 Methode nicht funktioniert, kann man immer noch umdisponie-
ren. Das Wichtigste ist, dass ich mich nicht entscheiden muss: 
Gehöre ich jetzt dem Hormonlager an oder schließe ich mich 
dem Anti-Hormonlager an. n Interview: Cornelia Weber

Es gibt erstaunlich viele gut gemachte 
Studien zu pflanzlichen Präparaten.
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farkt an Müdigkeit, jede zweite an Luftnot.  Die Risikofaktoren sind 
bei beiden Geschlechtern zwar in etwa gleich, fallen aber unter-
schiedlich schwer ins Gewicht. So erleiden Frauen mit Diabetes 
häufiger einen Herzinfarkt als Männer mit dieser Stoffwechsel-
störung. Auch hohe Werte des Blutfettes Triglyzerid sind für Frauen 
gefährlicher. Speziell vor den Wechseljahren problematisch ist die 
Kombination Rauchen und Pille, die das Herzinfarkt-Risiko in die-
sem Alter auf das bis zu 20-fache ansteigen lässt. Rauchen und 
Übergewicht sind  vermutlich der Grund dafür, dass die Herzin-
farkt-Rate in den letzten zehn in der  Altersgruppe der jüngeren 
Frauen  nicht gesunken ist. 
Alles in allem ist die Prognose für Frauen mit Herzinfarkt etwas 
schlechter als die der Männer. Ändern lässt sich dies nur durch 
vorbeugende Maßnahmen, eine adäquate Therapie der Risikofak-
toren  und die rechtzeitige Behandlung des Infarkts. n

Bis vor wenigen Jahren galt die koronare Herzkrankheit als 
typisch „männlich“. Bis etwa zum 70. Lebensjahr ist das tatsäch-
lich der Fall. Große Studien haben mittlerweile aber gezeigt, dass  
Frauen im Alter diesbezüglich aufholen. Möglicherweise liegt das 
an der Schutzfunktion der weiblichen Hormone für Herz und Kreis-
lauf, die mit den Wechseljahren nachlässt. 
Und der Infarkt verläuft bei Frauen häufiger tödlich. Dafür kommen 
unterschiedliche Gründe infrage: Da Frauen im Durchschnitt acht 
bis zehn Jahre  älter sind als Männer, wenn sie einen Infarkt be-
kommen, haben sie häufiger zusätzliche Krankheiten wie Diabe-
tes, Bluthochdruck oder Herzschwäche sowie chronisch obstruk-
tive Lungenerkrankungen. Auch die Symptome sind etwas anders: 
Neben der klassischen Schmerzausstrahlung in den linken Arm 
breitet sich der Schmerz bei Frauen öfter auch in Rücken, Hals, 
Kiefer und beide Arme aus. Jede fünfte Frau leidet bei einem In-

Frauensache Herz
Es trifft nicht nur Männer: HERZINFARKT UND SCHLAGANFALL sind auch bei Frauen, zumindest nach 
den Wechseljahren, die häufigste Todesursache – allerdings sind die Symptome oft anders.


