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Wechseljahre – Zeit desWandels
Die Zeit derWechseljahre – medizinisch Klimakterium genannt – trifft jede Frau früher oder später. Umgangssprachlich

wird auch von Menopause gesprochen, was auf den Zeitpunkt der letzten Menstruation hinweist.

Die Wechseljahre bestehen aus drei Phasen.
In der ersten Phase, der Prämenopause, redu-
ziert sich die Produktion des Hormons Proges-
teron, die Blutungen werden unregelmässig
und variieren in der Stärke. Anschliessend
spricht man von der Perimenopause,während
der die Östrogenproduktion abnimmt. Dabei
kann es zu den bekannten Beschwerden wie
Hitzewallungen, Schweissausbrüchen, Schlaf-
störungen, Stimmungsschwankungen etc.
kommen. In der letzten Phase, der Postmeno-
pause, gehen die Beschwerden zurück, dann
können allenfalls eine Osteoporose oder eine
Blasenschwäche auftreten.

Der Frauenarzt
kann helfen

Wenn die typischen Hitzewallungen und
Schweissausbrüche unerträglich werden oder
wenn die Schleimhäute der Augen, des Mun-
des und der Vagina austrocknen, können ver-
schiedeneTherapien Linderung bringen. In die-
ser Zeit der Hormonumstellung ist es hilfreich,
sich durch einen erfahrenenArzt über die viel-
fältigen Wechseljahrbeschwerden aufklären
zu lassen.

Welche Behandlungen sind
sinnvoll?

Rund zwei Drittel aller Frauen benötigen dann
eine Behandlung, wenn die Beschwerden
wirklich stark auftreten und z.B. Schlaflosig-
keit den Alltag massiv beeinflusst. Pflanzen-
präparate wie Traubensilberkerze, Mönchs-
pfeffer, Soja und Rotklee können Linderung
verschaffen. Wichtig sind in dieser Zeit eine
gesunde, ausgewogene Ernährung und die
Vermeidung einer Gewichtszunahme. Bei star-
ken Beschwerden kann eine individuell ange-
passte Hormonersatztherapie sinnvoll sein. Im
Gespräch bespricht der Frauenarzt oder die
Frauenärztin die Vor- und Nachteile einer sol-
chen Therapie.

Und die Risiken?
Viele Frauen beschäftigt die Frage nach dem
Brustkrebs-Risiko bei einer Hormontherapie.
Es ist nachgewiesen, dass dieses Risiko kaum
ansteigt und die Hormontherapie selbst keinen
Brustkrebs auslöst.Wenn jedoch bereits Brust-
krebszellen vorhanden sind, kann ein Wachs-
tum durch die Hormone begünstigt werden.
Um dieses Risiko zu minimieren,wird vor einer
Hormontherapie die Brust untersucht und eine
Mammographie angeordnet. Die Risiken be-
züglich Beinvenenthrombose und Lungen-

embolie reduzieren sich signifikant, wenn die
Hormonabgabe über die Haut appliziert wird.

Kurz gefasst:
• Sobald die Beschwerden als stark störend
empfunden werden und die Lebensqualität
z.B. durch stete Müdigkeit und stark abge-
schwächte Leistungsfähigkeit eingeschränkt
ist, sollte mit einer Hormontherapie ange-
fangen werden.

• Eine professionelle gynäkologische Be-
gleitung ist wichtig, damit Dosierung

und Wirkung individuell angepasst
werden.

• Verschiedene Studien zeigen auf, dass eine
Hormontherapie einen günstigen Effekt auf
das Herz und die Gefässe hat sowie eineVer-
minderung des Risikos eines Diabetes be-
wirkt.

• Beobachtungsstudien lassen vermuten, dass
eine Hormonersatztherapie das Risiko eines
Morbus Alzheimer vermindern kann, wenn
die Hormongabe um die Zeit der Menopau-
se begonnen wurde.

Simon Baggenstos, Chefarzt Gynäkologie und Geburtshilfe im Spital Schwyz, erklärt einer Patientin den Ablauf derWechseljahre.
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• Nach den heutigen Daten steigt
das Brustkrebsrisiko in den ers-
ten sieben Jahren einer Hormon-
gabe nicht an.

• Bei Frauen ohne Gebärmutter
reicht eine alleinige Östrogen-
gabe.

• Bei einer Östrogen- und Gesta-
gengabe wird das Risiko eines
Dickdarmkrebses gesenkt.

• Die Hormonersatztherapie ist
nicht möglich bei bestehendem
Brustkrebs, ungeklärten genita-
len Blutungen, Herzinfarkt,
Angina pectoris, unbehandeltem
hohem arteriellen Blutdruck
oder Lebererkrankungen.

Gut zu wissen:

Der Autor
Facharzt Simon
Baggenstos

FMH Gynäkologie
und Geburtshilfe,
Belegarzt und
nebenamtlicher
Chefarzt

VEREINE

Hilfe für Wildbienen
ImHerbst wurde ein Insektenhotel im Sägel installiert.

ImNaturschutzgebiet Sägel-Lauerzer-
see wurde diesenHerbst ein neues In-
sektenhotel installiert.Wildbienensind
sehr nützlich und auf Nisthilfen ange-
wiesen, weil vielfach natürliche Brut-
plätze fehlen. Sie haben deshalb in
Form des Insektenhotels wertvolle
Unterstützung erhalten.

ZudemistdieBeobachtungderem-
sigen Tätigkeiten der Wildbienen an
einemwarmenSommertag spannend.
Die Jungpensionäre Peter Hospenthal
undAlois Schuler ausGoldauhaben in
vielenStundenArbeitseinsatz einherr-
liches Hotel für die hiesigen Wildbie-
nen erstellt. (pd)

Die Jungpen-
sionäre Peter
Hospenthal
(links) und Alois
Schuler aus
Goldau.
Bild: PD

Kürzlich herrschte grosse Freude bei den 33 Insie-
me-Teilnehmern. Sie durfen bei BeckRoman in Ibach
ihre eigenen Lebkuchenhäuschen machen und diese
entsprechend verzieren. Bild: PD

Insieme Innerschwyz zu Gast bei Beck Roman

Ander Bodentrumpf-Jassmeisterschaft der Trachten-
gruppe Illgau machten 56 Jasser mit. Sieger wurde
August Imhof (Mitte), AstridMonticoli wurdeZweite,
undWerner Betschart holte den dritten Rang. Bild: PD

Bodentrumpf-Jassmeisterschaft in Illgau

Die Spielgruppe Müsli-
burg vom Steinerberg
feierte kürzlich ihren 20.
Geburtstag. Bild: PD

Geburtstagsfeier


