
heit in Deutschland warnt da-
gegen in einer aktuellen Stellung-
nahme vor einer «Renaissance
der Hormontherapie».

Wem sollen betroffene Frauen
nun aber glauben?

«Die Wechseljahre sind eine
Lebensphase, keine Hormon-
mangelkrankheit», sagt die deut-
sche Frauenärztin Huster-Sine-
millioglu. Die Menopause, die
letzte Regelblutung, findet nor-
malerweise mit etwa 50 Jahren
statt. Nach und nach stellt der
Körper die Östrogenproduktion
ein. Da Sexualhormone nicht nur
die Fortpflanzung steuern, son-
dern auch andere Organsysteme
beeinflussen, kann die Hormon-
umstellung lästige Symptome
mit sich bringen: Hitzewallun-
gen, Schlafstörungen, Trocken-
heit in der Scheide, Gewichtszu-
nahme, Nervosität und Stim-
mungsschwankungen.

Als Faustregel gilt allgemein:
Ein Drittel der Frauen hat keine,
ein Drittel erträgliche und das
letzte Drittel hat starke Be-
schwerden. Vor allem Hitze-
wallungen setzen Frauen zu.
«Nimmt die Östrogenkonzentra-
tion ab, führt das zu Steuerungs-
problemen in der Wärmeregulie-
rung», erklärt der Zürcher Hor-
monspezialist Imthurn. «Auch
nachts sind Frauen nicht davor
gefeit», ergänzt Jutta Schurig,
Frauenärztin in Freiburg. «Wer
schlecht schläft und mitten im
Beruf steht, hat ein echtes Pro-
blem. Hormone können da zuver-
lässig helfen.»

Besseres Wohlbefinden
Allerdings braucht nicht jede
Frau das gleiche Präparat in der
gleichen Dosierung für die glei-

Weniger als 10 Ereignisse pro
10 000 pro Jahr gelten laut Welt-
gesundheitsorganisation als sel-
ten. Dennoch sprechen Gegner
der Hormontherapie von einem
unnötigen, hohen Risiko. Und das
Deutsche Krebsforschungszent-
rum empfiehlt, auf die Hormon-
therapie in den Wechseljahren zu
verzichten, damit das Brust-
krebsrisiko nicht weiter erhöht
wird.

«Das Brustkrebsrisiko steigt in
den ersten fünf Jahren einer Hor-
montherapie nicht an», relati-
viert Imthurn. Erst bei längerer
Anwendung könne ein leichter
Anstieg erfolgen. Diese Erkennt-
nis setzte sich allerdings erst
nach wiederholten Auswertun-
gen der WHI-Studie durch. Mit
dieser hatte man ursprünglich
prüfen wollen, ob eine Hormon-
therapie Vorteile für die Gesund-
heit von Frauen nach ihren
Wechseljahren hat. Entspre-
chend waren die Studienteilneh-
merinnen bei Beginn der Hor-
montherapie durchschnittlich
63 Jahren alt, hatten ihre Wech-
seljahre also bereits hinter sich.
Etwa die Hälfte der Frauen war
ausserdem mit Risikofaktoren
wie Rauchen, Bluthochdruck,
Übergewicht oder Diabetes be-
lastet.

Heute wird klar unterschieden
zwischen einer Präventionsthe-
rapie – für die es international
keine Empfehlung gibt – und der
Gabe von Hormonen bei starken
Beschwerden in den Wechsel-
jahren. So heisst es im Experten-
brief der Schweizerischen Gesell-
schaft für Gynäkologie und Ge-
burtshilfe: «Bei frühem Beginn
nach der Menopause kann eine
individualisierte Hormonthera-

che Zeit. «Einer Frau mit Über-
gewicht verschreibe ich andere
Hormone als einer mit Akne»,
sagt Schurig. «Und grundsätzlich
gilt: Hormone bewirken keine
Wunder. Niemand nimmt damit
zwanzig Kilogramm ab und bleibt
ewig jung. Aber an den Bedürfnis-
sen der Frau ausgerichtet, bewir-
ken sie eine Verbesserung des
Wohlbefindens.» Auch Berufs-
kollegin Huster-Sinemillioglu
vom kritischen Arbeitskreis
Frauengesundheit verschreibt
gelegentlich Hormone: wenn die
Patientin ernsthaft beeinträch-
tigt ist und ihr Risikoprofil es
zulässt. «Aber Frauen muss klar
sein, was sie da machen: Die Hor-
montherapie ist keine lebensnot-
wendige Therapie.»

Denn die Ergebnisse der WHI-
Studie lassen sich nicht wegdis-
kutieren: Wer Hormone nimmt,
erhöht sein Risiko für bestimmte
Erkrankungen. Die Geister schei-
den sich allerdings an der Frage,
ob das Risiko vertretbar ist oder
nicht. In absoluten Zahlen erlit-
ten innerhalb eines Jahres 7 von
10 000 Frauen zusätzlich einen
Herzinfarkt unter einer Hor-
montherapie. 8 Frauen mehr er-
krankten an Brustkrebs und
Schlaganfall, 18 an Thrombose.

«Nimmt die Östro-
genkonzentration 
ab, führt das zu 
Steuerungsproble-
men in der Wärme-
regulierung.»

Bruno Imthurn,  Hormonspezia-
list am Universiätsspital Zürich

Entscheidet sich 
eine Frau für 
Hormone, gilt:
so wenig wie 
möglich, nur so 
lange wie nötig.
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pie in mittlerer und niedriger Do-
sierung bei gesunden Frauen als
sicher eingestuft werden.»

Demnach spielt es eine Rolle,
wann Frauen mit einer Hormon-
therapie beginnen und wie lange
sie die Hormone einnehmen.
«Bei jüngeren Frauen ist das Risi-
ko geringer, aber nicht null», hält
Frauenärztin Huster-Sinemilli-
oglu dagegen, die befürchtet, dass
das Pendel nun wieder in die an-
dere Richtung ausschlagen könn-
te: «Rund 20 Prozent aller Frauen
nehmen heute Hormone ein. Wa-
rum müssen es denn unbedingt
mehr werden?»

Chance für Alternativmedizin
Die entsprechenden Hersteller
würden sich vermutlich über ein
Umsatzplus freuen. Allerdings
hat sich nach der WHI-Studie ein
anderer lukrativer Markt entwi-
ckelt: «Die Frauen, die das ent-
sprechende Portemonnaie ha-
ben, gehen zum Heilpraktiker,
machen Bioresonanztherapien
und nehmen pflanzliche Präpa-
rate, die zum Teil teuer sind und
deren Wirkung umstritten und
nicht nachgewiesen ist», weiss
Jutta Schurig, die Freiburger
Frauenärztin. «Diejenigen, die
sich das nicht leisten können,
sind darauf angewiesen, dass ihr
Frauenarzt sie ordentlich berät.»

Das einhellig erklärte Ziel aller
lautet denn auch: Jede Frau sollte
eine ausführliche Beratung er-
halten, in der individuelle Risi-
ken ebenso berücksichtigt wer-
den wie persönliche Wünsche.
Entscheidet sich die Frau für eine
Hormontherapie, lautet die gol-
dene Regel: so gering dosiert wie
möglich und nur so lange wie
nötig. Juliette Irmer

Immer 
schön in
der Spur

Vor zwei Jahren sorgten ein Solo-
thurner Physiotherapeut und ein
Berner Biomechaniker für Aufse-
hen. Sie konstruierten einen neu-
artigen Therapieschuh: Der er-
leichtert das aufrechte und na-
türliche Gehen. Eine Spezialsoh-
le verhindert zudem, dass der
Fuss einknickt (Überpronation
genannt) oder nach aussen ab-
dreht (Supination). Die Überle-
gung von Jan Swager und Tobias
Schumacher, das die Namen der
beiden Erfinder: Wer den Thera-
pieschuh immer mal wieder
trägt, geht nachher auch mit nor-
malen Schuhen physiologisch
«richtig» (wir berichteten).

Die Idee der beiden Tüftler hat
nun die Xelero AG aufgegriffen.
Die kleine Firma in Zofingen, die
sich im Orthopädieschuhfach-
handel mit Abrollschuhen einen
Namen gemacht hat, adaptierte
den Therapieschuh auf einen All-
tagsschuh, der alle wichtigen
Eigenschaften eines orthopädi-
schen Schuhs mit der besagten
Förderung des natürlichen Gan-
ges verbindet. Im Unterschied
zum ursprünglichen Modell soll-
te der neue Schuh aber nicht als
«Therapieschuh» empfunden
werden, sondern den ganzen Tag
getragen werden können. Der
Anova medical, so sein Name, er-
füllt diese Bedingungen: «Mit
dem neuen Schuh bewegt sich der
Fuss bei jedem Schritt entlang
der Pronationslinie und führt so
zu einem physiologischen Gang-
bild», erklärt Daniel Würsch von

der Xelero AG. «Und dies bei opti-
maler Abrollung, Dämpfung und
Stabilität.»

Trotz seiner therapeutischen
Vorzüge ist der neue Gesund-
heitsschuh alltagstauglich – auch
was seine Optik anbelangt. Er eig-
net sich auch für jüngere Leute,
die vorbeugen wollen, damit sie
später nicht einmal in Gelenk-
probleme hineinlaufen. Erhält-
lich im Orthopädie- und Schuh-
fachhandel, 299 Franken. sae

Infos: www.anova-shoes.ch

SCHUHE Eine Schweizer Firma 
hat einen Therapieschuh an-
gepasst für den Alltag: Der 
neue Schuh soll zu einem na-
türlichen Gang verhelfen und 
die Gelenke schonen.

Gesunde Leisetreter: Der neue 
Anova medical. zvg

SCHMERZMITTEL
Neues Molekül kann 
Morphium ersetzen
US-Wissenschaftler haben ein 
neues Molekül entwickelt, das 
anstelle von Morphium zur 
Schmerzbekämpfung eingesetzt 
werden kann. Die neue Substanz 
hat dabei nicht die gleichen 
Nebenwirkungen wie das seit 
Jahrtausenden verwendete Opi-
at. Der neue Wirkstoff löste in 
Studien weder Atemnot aus, noch 
machte er süchtig, noch führte er 
zu Verstopfungen. Wegen dieser 
Nebenwirkungen gilt die Vergabe 
von Morphium als riskant. sda

Check up

Hormone gehörten in den
1990er-Jahren zu den meistver-
kauften Medikamenten. Sie ver-
sprachen Frauen glatte Haut, vol-
les Haar, guten Schlaf, keine Hit-
zewallungen und ein geringeres
Risiko für Herzinfarkt, Alzhei-
mer und Knochenschwund. «Ab
vierzig haben viele Frauen aktiv
danach gefragt», erinnert sich
Antje Huster-Sinemillioglu,
Frauenärztin in Dortmund und
Vorstandsmitglied des Arbeits-
kreises Frauengesundheit in Me-
dizin, Psychotherapie und Gesell-
schaft.

Abrupte Kehrtwende
2002 wendete sich das Blatt aber.
Damals wurden die Ergebnisse
der «Women’s Health Initiative»
(WHI)-Studie bekannt: Die Hor-
montherapie erhöhe das Risiko
für Brustkrebs, Herzinfarkt,
Schlaganfall und Thrombose,
hiess es nun plötzlich. Die Studie
mit mehr als 16 000 Teilnehme-
rinnen wurde sogar vorzeitig
abgebrochen. Die Folgen waren
weltweit spürbar: Frauen stopp-
ten mit der Therapie, die Hor-
monverschreibungen gingen je
nach Land um 50 bis 70 Prozent
zurück.

Nun melden sich zwei der
WHI-Autoren zurück: Im Früh-
ling erschien im «New England
Journal of Medicine», einer re-
nommierten Fachzeitschrift, ein

Beitrag, in dem die Autoren be-
klagen, dass die WHI-Studie
falsch interpretiert worden sei.
Hunderttausende Frauen müss-
ten deswegen nun unnötig leiden,
weil sie keine angemessene The-
rapie in ihren Wechseljahren
erhalten hätten. «Das ist eine
wichtige Richtigstellung der
WHI-Daten», sagt Bruno Im-
thurn, Direktor der Klinik für Re-
produktions-Endokrinologie des
Universitätsspitals Zürich. Auch
die Gynäkologischen Fachgesell-
schaften in der Schweiz und
Deutschland sind dieser Ansicht.
Der Arbeitskreis Frauengesund-

WECHSELJAHRE Sie wurde 
gepriesen, verteufelt, teilwei-
se wieder rehabilitiert: Noch 
immer scheuen sich aber viele 
Frauen vor einer Hormon-
ersatztherapie in der Lebens-
mitte. Zu Recht?

Renaissance der Hormontherapie?

«Die Wechseljahre 
sind eine Lebens-
phase, keine
Hormonmangel-
krankheit.»

Antje Huster-Sinemillioglu,
Frauenärztin und Vorstands-

mitglied  Arbeitskreis Frauen-
gesundheit in Deutschland

Viele Spitalpatienten bringen Keime mit

Mindestens 9,5 Prozent der Pa-
tientinnen und Patienten seien
bei ihrer Ankunft im Spital mit
den Bakterien besiedelt, gegen
die gängige Antibiotika nichts
machen können, sagte der For-
scher Axel Hamprecht von der
Uniklinik Köln. Diese Grössen-
ordnung habe man so nicht er-
wartet.

Für die Studie wurden über
4000 Erwachsene bei ihrer Spi-
talaufnahme mit Stuhlproben
und Rektalabstrichen unter-
sucht. Besonderes Augenmerk
sei dabei auf 3GCREB-Keime
gelegt worden – multiresistente
Darmbakterien. Im Ergebnis hät-
ten von 4376 Erwachsenen deren
416 diese Keime in sich getragen,
also fast jeder zehnte. An der Stu-
die hatten sich sechs deutsche
Universitätskliniken beteiligt.

Bakterien am falschen Ort
Das Gros der Keime, die in Spitä-
lern für Infektionen sorgen, sind
normalerweise harmlose Bakte-

rien, mit denen viele Menschen
besiedelt sind. Bleiben sie, wo sie
hingehören, gibt es keine Proble-
me. Geraten sie aber in Blutbahn,
Blase oder Lunge, können sie zur
Gefahr werden. Sehr problema-
tisch sind dabei die multiresis-
tenten Keime. Die üblichen Anti-
biotika schlagen bei ihnen nicht
mehr an. Die Therapie wird da-
durch schwieriger.

Die in der Studie untersuchten
Bakterien sind dabei nur eine
Gruppe unter mehreren. Wolle
man das Gesamtphänomen der
von Patienten in Spitälern einge-
schleppten Bakterien beschrei-
ben, kommen laut Hamprecht

andere Keime auf die errechne-
ten 9,5 Prozent noch obendrauf –
etwa der bekannte MRSA-Erre-
ger. «Die werden aber nicht diese
Menge ausmachen», sagte der
Forscher.

Antibiotika zu oft eingesetzt
Angesichts der Ergebnisse spre-
chen sich die Studienautoren
unter anderem für bessere Hygie-
nemassnahmen in den Kliniken
und für weniger nicht gerechtfer-
tigten Antibiotikaeinsatz aus.

Resistente Erreger entstehen
vermutlich unter anderem, weil
Antibiotika in der Tiermast, aber
auch bei Menschen zu häufig und

nicht zielgenau verabreicht
werden.

Isolation funktioniert nicht
Die Strategie, Betroffene zu iso-
lieren, funktioniere hingegen
nicht mehr, sagte Hamprecht.
Man könne nicht 10 Prozent der
Patienten in Isolation stecken.
Im Fall der untersuchten Darm-
bakterien könne man zudem
eigentlich nur abwarten. «Wir
haben da keine Möglichkeit, den
Patienten etwas zu geben, damit
sie sie wieder loswerden.» Das
unterscheide sie etwa von MRSA
(Methicillin resistente Staphylo-
coccus aureus). sda

HYGIENE Spitäler fürchten 
multiresistente Keime, weil 
Antibiotika gegen sie nicht 
mehr nützen. Eine Studie aus 
Deutschland zeigt nun, dass 
viele Patienten diese Erreger 
bereits mitbringen.
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