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FORUM 10/2006
Hormone in Disharmonie
Manche Frau in mittleren Jahren sieht mit Bangen das auf sich zukommen, was bei uns als Klimakterium oder
Wechseljahre bezeichnet wird und von dem sie neben dem Verlust ihrer körperlichen Attraktivität eine Litanei an
Beschwerden, zumindest jedenfalls nicht gerade Positives erwartet. Sind Frauen hierin also doch von der Natur
benachteiligt oder vollzieht sich vielmehr wieder einmal ein Prozess der „Self-Fullfilling-Prophecy“ nach dem der
Organismus dem folgt, was die Gedanken vorgeben, die sich wiederum davon buchstäblich beeindrucken
lassen, wie der natürliche Weg des Alterns in unserer Gesellschaft im Allgemeinen missverstanden wird?
Oberflächlich betrachtet - typisches Kennzeichen - gehen nach und nach „Saft und Kraft“ verloren, doch gewinnt
ein Mensch im Lauf der Jahre nicht vieles, was weit wertvoller ist: Reife, Erfahrung und Weisheit?
Epidemiologische Studien untermauern die These: Es kommt tatsächlich darauf an, in welchem Land wir leben
bzw. von welcher Gesellschaft wir geprägt sind. Die soziokulturellen Unterschiede kommen insofern zum
Tragen, als in solchen Ländern, wo das Alter traditionell ein hohes Ansehen genießt, auch die Wechseljahre
von Frauen ganz anders erlebt werden als in der westlichen Hemisphäre, wo nur die Jugend zählt, und dann,
wenn sie vergeht, geradezu penetrant versucht wird, sie zu erhalten. So werden einschlägige Beschwerden
inklusive der vegetativen in China und Japan nur selten beklagt. An Hitzewallungen leiden dort nicht einmal 20
%, während die Verhältnisse bei uns gerade umgekehrt sind: Lediglich 20 % bleiben hier davor verschont.
Bezeichnend ist jedoch nach einer Befragung von Porter von 8.000 Frauen, dass lediglich 22 % gesundheitliche
Probleme angaben, darunter waren hauptsächlich solche, die entweder eine Hormonersatztherapie (HET)
erhielten oder deren Menopause operativ bedingt war.
Die Ernährungsgewohnheiten mögen natürlich einen weiteren wichtigen Beitrag dazu leisten - Stichwort
Phytoöstrogene und Glucosinolate, die etwa in Asien im Rahmen einer eher pflanzlich ausgerichteten Kost
traditionell einen hohen Stellenwert haben. Japanerinnen entwickeln demnach fünfmal seltener als bei uns
üblich Brustkrebs, ähnlich die Datenlage fürs Prostatakarzinom beim Mann. Migrationsstudien zufolge steigt bei
asiatischen Auswanderern, die sich bei uns oder etwa in den USA ansiedeln, hier integriert werden, ihren
Lebensstil und die Ernährung der westlichen anpassen, die Karzinomrate deutlich an. Manche Autoren sehen
darin den präventiven Einfluss der fernöstlichen Ernährungsweise unterstützt, doch könnten auch andere
Aspekte eine gewisse Rolle dabei spielen. Zumindest was die klimakterischen Beschwerden betrifft, werden
wohl mit der Anpassung der Asiaten an den westlichen Kulturkreis auch dessen Idealvorstellungen inklusive
Jugendkult übernommen, wodurch sie ihre positive Einstellung gegenüber dem Alter und damit auch ihren
souveränen Umgang damit verlieren könnten sowie nun wie wir eine Angriffsfläche für allerlei
„Altersbeschwerden“ darbieten dürften...
Zum Glück sind wir nicht auf die Traditionen Asiens angewiesen, denn epidemiologische Studien aus Amerika,
Finnland und Australien zeigen, dass das Wohlbefinden einer Frau in den mittleren Jahren stärker von ihrer
Lebenseinstellung, von psychosozialen Faktoren und dem allgemeinen Gesundheitszustand bestimmt wird als
durch die Hormonveränderungen in der Menopause. War die Diagnose „Wechseljahre“ gestellt, wurde fast
automatisch die HET empfohlen, da sie rasch Abhilfe verhieß. Im Gegensatz zu einigen anderen begründeten
Verdachtsmomenten im komplexen Bereich biologischer Systeme, die sich trotz (oder gerade wegen)
langwieriger Studien nicht eindeutig begründen und beweisen lassen, reagiert der Organismus auf fremd
beigesteuerte Hormone prompt und das so eindeutig, dass sogar die Studien, die von vornherein darauf
ausgelegt waren, den Nutzen einer solchen HET hervorzuarbeiten, vorzeitig abgebrochen werden mussten, weil
sich rasch das Gegenteil dabei abzeichnete. So traten bei den mit künstlichen Hormonen behandelten Frauen
vermehrt Thrombosen, Schlaganfälle und Herzinfarkte auf, wie die amerikanische WHI-Studie („Womens Health
Initiative“) zeigte, an der 16.000 Freiwillige beteiligt waren. Die britische „Million Women Study“ brachte zutage,
dass hormonbehandelte Frauen häufiger an Brustkrebs erkrankten als diejenigen, die hormonell der Natur
freien Lauf ließen. Beruhigend indes, dass das Karzinomrisiko offenbar wieder auf das übliche Niveau sinkt,
wenn die Patientin fünf Jahre hormonabstinent bleibt.
Manche Experten lassen sich von den Ergebnissen offenbar nicht beeindrucken und empfehlen vielmehr, eine
HET früh zu beginnen, damit die Östrogen-Rezeptoren noch nicht herunterreguliert seien und angemessen
darauf ansprechen können. Wichtige Indikationen seien starke klimakterische Beschwerden und/oder ein hohes
Osteoporose-Risiko. Nur denjenigen Frauen, die per se, etwa in der Familienanamnese, ein erhöhtes Brustkrebsrisiko haben, wird von künstlichen Hormonen abgeraten. Selbstverständlich müsse jede Frau, die eine
HET beginnt, darüber aufgeklärt werden, dass nach Studienlage davon auszugehen sei, dass bei
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Therapiedauer über vier bis fünf Jahre das Brustkrebsrisiko steige. Da aber auch andere Faktoren hierfür das
Risiko erhöhen, nämlich Übergewicht, Alkohol und Nikotinkonsum sowie Passivrauchen, ist der Schuldfaktor
für ein Mammakarzinom verwässert, denn wer ist schon bar jeglichen Risikos?
DER INTERESSANTE FALL
Frau E. G. aus Ludwigshafen litt jahrelang unter ihren massiven Wechseljahrs beschwerden. Die aufgrund
dessen bereitwillig vom Frauenarzt verschriebenen und von ihr eingenommenen Hormontabletten halfen
allesamt nicht, im Gegenteil: der Patientin ging es immer schlechter und sie nahm zu. Als sie dann auch noch
Herzbeschwerden bekam, wollte sie die Hormone absetzen. Der Arzt hingegen zeigte kein Verständnis,
sondern verschrieb nun die doppelte Menge. In ihrer Not blieb ihr nur ein Arztwechsel übrig. Der nächste ging
mit der HET zwar moderater um, dafür kamen die massiven Hitzewallungen zurück, die sich nun stündlich
meldeten, der Patientin nachts den Schlaf raubten und sie schier zur Verzweiflung brachten...
...Der „Zufall“ schließlich lenkte sie zu vitOrgan. Ihr Dankschreiben spricht für sich: „Bezüglich Ihres Präparates
®
NeyTabs Uterum möchte ich Ihnen ein großes Lob aussprechen. Sieben Jahre lang nahm ich verschiedene
Hormontabletten ein, welche mich als Begleitung meiner Wechseljahre nicht wirklich unterstützt haben. Aus
gesundheitlichen Gründen musste ich diese absetzen. Zufällig ent deckte ich beim Blättern der Zeitschrift „Frau
im Trend“ einen Bericht über naturheilkundliche Arzneimittel u. a. zur Unterstützung der Uterusschleimhaut, vor
®
allem ohne Nebenwirkungen. Ich nehme NeyTabs Uterum Tabletten nun seit ca. vier Wochen ein.“ Morgens
und mittags, so berichtet Frau G., nimmt sie eine, abends zwei, um die Nacht zu überstehen. Die regelmäßige
Einnahme zahlte sich aus: Sie spürt jetzt gar nichts mehr von den Wechseljahren. „Meine Wechseljahrssymptome sind wesentlich besser geworden, so habe ich jetzt keine Hitzewallungen mehr etc. Ein großes
Dankeschön!“ Wie manch anderer Patient war sie verblüfft über die prompte Wirkung der biomolekularen
Präparate, weshalb auch sie auf die Idee kam, einen Auslassversuch zu machen. Prompt meldeten sich die
Beschwerden zurück, woraufhin die Patientin ihre Therapie gerne fortsetzte - mit Erfolg: „Jetzt habe ich alles
wieder im Griff.“
TIPPS FÜR DIE PRAXIS
Ein tiefer Blick verrät: Die versiegenden Östrogene lassen nicht nur die Schleimhäute, sondern auch die Augen
®
im Trockenen. Brennpunkt Keratokonjunktivitis sicca: Conjunctisan B-Augentropfen leisten hier erste wie auch
dauerhafte Abhilfe.
Hormone nehmen großen Einfluss auf Blutgefäße und -gerinnungssystem. Wird nun das Gesamtspiel von
Gerinnung und Fibrinolyse plötzlich aus dem Gleichgewicht gebracht, kann es leicht zu Thromboembolien oder
„wahlweise“ Blutungen kommen. Das Blutgerinnungssystem ist jedoch zur Selbstregulation durchaus in der
Lage - wenn man ihm genügend Zeit lässt - sich anzupassen. Wenn eine Patientin die künstlichen Hormone
absetzen will, darf dies also nicht abrupt geschehen, sondern ausschleichend unter Halbierung der Dosen und
Verlängerung der Intervalle über mehrere Wochen hinweg. Anstelle der künstlichen Hormone empfiehlt sich,
sich dem naturgegebenen Ablauf im Wechselspiel der Hormone anzuvertrauen, was nicht heißt, dass man hier
nicht wirkungsvolle physiologische Hebel aus der Naturheilkunde ansetzen kann. Prof. H. Buchheit, Frauenarzt
aus Blieskastel, berichtet von einer 67-jährigen Patientin, der er nach der üblichen Leidensgeschichte ihrer
®
vergeblichen Vorbehandlungen mit Hilfe von Injektionen der NeySplen -Dilutionen (Nr. 8) in Akupunkturpunkte
®
über den Milzmeridian helfen konnte. Auch im Rahmen einer Praxisstudie wurde NeySplen bei 383
Patientinnen mit klimakterischen Beschwerden erfolgreich eingesetzt: Über 80 % von ihnen wurden beschwerdefrei.
®

Last not least hat sich auch die neue Nahrungsergänzung climafem mit Rotklee-Extrakt und weiteren
Ingredienzien gegen Wechseljahrsbeschwerden bereits in kurzer Zeit sehr gut entwickelt, wie betroffene
®
Patientinnen verschiedentlich berichteten. Entsprechendes gilt für climaviril , das dem Mann in den besten
Jahren beim Klimakterium virile - Synonym: partielles Androgendefizit beim alternden Mann (PADAM) - hilft.
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