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Prä-, Peri- und Postmenopause

Silver Ager – sind wir vorbereitet
auf die Frau 50+?
Die Menopause ist bei vielen Frauen geprägt von den typischen Wechseljahres
beschwerden. Später kommen altersbedingte Beschwerden und Erkrankungen hinzu.
Daher ist es sinnvoll, in der Lebensphase der Peri- und Postmenopause präventiv im
Hinblick auf Lebensstil und Ernährung zu beraten.
Die Bevölkerungspyramide in
Deutschland ist dabei, sich auf
den Kopf zu stellen: Noch befinden sich die sogenannten „Baby-Boomer“ (die aktuell bevölkerungsstärkste Altersgruppe) überwiegend in der Perimenopause,
bewegen sich aber mit Riesenschritten auf die eindeutige Postmenopause zu. Gern wird diese
Lebensphase als die „dritte Lebenshälfte“ bezeichnet und die
Medien haben die Generation der
„Silver Ager“ für sich entdeckt.

Wechseljahresbeschwerden

störungen, psychische Instabilität
und Dünnhäutigkeit, vaginale Trockenheit und vieles mehr. Die Ausprägung und auch die Dauer der
Symptomatik kann im Einzelfall
sehr unterschiedlich sein und das
im Vordergrund stehende Problem
ist individuell sehr variabel. Auch
der Leidensdruck der Pateintinnen
variiert stark. Bei der Festlegung
des Therapiekonzepts muss dies
vordringlich beachtet werden. Zur
Linderung der Symptomatik stehen neben einer Hormonersatz
therapie (HRT) eine Reihe weiterer
Optionen zur Verfügung.

Der Beginn dieser Lebensphase ist
bei vielen Frauen geprägt von den
typischen Wechseljahresbeschwerden wie Hitzewallungen, Schlaf-

Ein Teil der Symptome kann sich
mit fortschreitendem Alter zurückbilden, die urogenitale Atro-

phie hingegen nimmt zu und
kann – insbesondere bei sexuell
aktiven Frauen – die Lebensqualität deutlich einschränken. Bei
vielen Frauen (und Paaren) verändert sich die Sexualität – keineswegs immer zum Nachteil.
Auch hier ist ein Eingehen auf
die individuellen Bedürfnisse angesagt.

Altersbedingte Probleme
Mit zunehmendem Lebensalter
rücken dann die typischen altersbedingten Probleme wie Herzkreislauferkrankungen, Osteoporose, Typ-2-Diabetes sowie dege
nerative Skeletterkrankungen,
aber auch kognitive Einschränkungen und vieles mehr in den

Schwangerschaftsabbruch

Mythen, Gewohnheiten und Fakten
zum Schwangerschaftsabbruch
100.000 Schwangerschaftsabbrüche pro Jahr bedeuten, dass dieses Thema im gynäkologischen Alltag sehr häufig ist. Auch Frauenärzte, die keine Abbrüche durchführen,
sollten die Patientinnen gut beraten können. Welche Vorgehensweisen bei der Durchführung von Schwangerschaftsabbrüchen sind zu überdenken?
Die letzten zwei Jahre haben zum
einen wieder verstärkt gezeigt,
dass der Schwangerschaftsabbruch (SAB) kein rein medizinisches Thema ist. In den Diskussionen wurde zum anderen deutlich, dass auch unter Ärzten einige
Mythen kursieren, sich medizinisches Halbwissen und – überdenkenswerte – Gewohnheiten breit
gemacht haben; dass es also gilt,
sein Wissen aktuell zu halten.
Der Vortrag präsentiert die ak
tuellen Fakten zum operativen
(opSAB) und medikamentösen
(mSAB) Abbruch. Er ist ein Versuch, beim Überdenken unserer
gewohnten Vorgehensweisen zu
helfen, besonders unter dem Aspekt, dass diese Fragestellung mit
ca. 100.000 SAB pro Jahr eine sehr
häufige im gynäkologischen Alltag
ist und es keine Leitlinie gibt.

Mythos: Wir haben steigende
SAB-Zahlen in Deutschland, die
Frauen verhüten schlechter.
Im europäischen Vergleich steht
Deutschland mit der Schweiz auf
dem – positiven – unteren Platz.
Laut statistischem Bundesamt
werden in der BRD seit 2007 etwa
58–60 SAB pro 10.000 fertilen
Frauen pro Jahr durchgeführt.
Gewohnheit: Vor einem SAB muss
eine Herzaktion gesehen werden.
Sicher gibt es bei einer Schwangerschaft ohne Herzaktion bzw.
messbare Scheitel-Steiß-Länge die
Möglichkeit der gestörten Frühgravidität oder einer Extrauteringravidität. Dennoch wünschen
die meisten Frauen den SAB –
nach ausführlicher Aufklärung –
sofort und wollen nicht warten,
bis eine intakte Schwangerschaft
nachgewiesen wurde. Hier hat der

© Fathema Murtaza

ihr neuer arbeitsPlatz
Wir suchen qualifizierte Mediziner, techniker und adMinistratoren (M/W),
die sich Weiter entWickeln Möchten und Mit uns WeltWeite nothilfe leisten.
Unsere Teams sind in mehr als 60 Ländern im Einsatz. Werden Sie ein Teil davon und lernen Sie humanitäre
Hilfe auf höchstem Niveau kennen. Bewerben Sie sich online: www.aerzte-ohne-grenzen.de/mitarbeiten

mSAB gegenüber dem opSAB den
Vorteil: Er ist schon bei „nur“ positivem Schwangerschaftstest
durchführbar. Die Kontroll- bzw.
Nachuntersuchung der Patientin
muss natürlich engmaschig erfolgen.
Mythos: Der mSAB ist keine
gute Methode, die meisten
Frauen müssen eh in den OP.
Seit 1999 ist der mSAB bis zur
9. SSW in der Bundesrepublik
zugelassen. Der Anteil des mSAB
ist in Deutschland sehr niedrig
(20 %) mit großen regionalen Unterschieden (Bremen 3 %, Berlin
30 %). In der Schweiz werden
über 65 % der SAB mit Medikamenten durchgeführt. Dies liegt
sicher nicht an den Frauen.
Die Sicherheit liegt bei 95–98 %
(erfolgreich beendete Schwangerschaft), Komplikationen sind
selten, Nebenwirkungen können
sehr gut – auch prophylaktisch
– behandelt werden. Komplika
t ionen wie weitergehende
Schwangerschaften oder Blutungen, die eine operative Versorgung benötigen, sind selten.
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Vordergrund. Zumindest einem
Teil dieser Erkrankungen schreibt
man einen Zusammenhang mit
dem Wegfall der (protektiven)
ovariellen Steroidproduktion
nach den Wechseljahren zu.
Auch die Inzidenz von Krebserkrankungen nimmt mit steigendem Alter zu.

Beratung zum Lebensstil
Neben der Therapie konkreter
hormonmangel- oder altersbedingter Symptome muss damit
dem vielfältigen Thema Präven
tion Beachtung geschenkt wer-
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den. Grundsätzlich sollte die Lebensphase der Peri- und frühen
Postmenopause Anlass sein, die
Frauen in Hinblick auf Lebensstil
und Ernährung mit dem Ziel einer
Prävention von Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Karzinomen zu
beraten.
Insbesondere Frauen, die schon
Jahre vor der eigentlichen Menopause unter Hitzewallungen und
Schweißausbrüchen leiden, haben ein signifikant erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Dem muss bei der Betreuung
Rechnung getragen werden. Hierzu gehört auch, im Einzelfall eine
spezifische Diagnostik zu veranlassen und gemeinsam mit der
Patientin ein interdisziplinäres
Konzept zu entwickeln.

Autorinnen
Dr. med. Katrin
Schaudig
Dr. med. Anneliese
Schwenkhagen

Praxis für gynäkologische
Endokrinologie
HORMONE HAMBURG
Gynaekologicum Hamburg
info@hormone-hamburg.de

Mythos: Die Misoprostol-Gabe
(Cytotec/ Miso-One) muss in der
Praxis erfolgen.
Seit 2015 ist der sogenannte „Home-use“, bei dem die Blutungsinduktion zuhause erfolgt, von der
DGGG als sicher und empfehlenswert eingestuft worden. Viele
Frauen bevorzugen dies, und die
Sicherheit ist durch internationale Studien belegt. Die Beschwerden werden in vertrauter Umgebung gut toleriert, eine prophylaktische Gabe von Analgetika/Antiemetika sollte erfolgen.
Gewohnheit: Ab der 10. SSW
müssen die Frauen die Schwangerschaft ausstoßen, danach
kann man kürettieren.
Eine Vorbehandlung mit Mifepriston und/oder Misoprostol ermöglicht bzw. vereinfacht ein einzeitiges Vorgehen bis etwa 8 cm
Scheitel-Steiß-Länge per Vakuum-Absaugung. Dies wird von
den meisten Frauen bevorzugt
und vermeidet stationäre Aufenthalte. Die Saugröhrchengröße
muss selbstverständlich angepasst
werden und eine Ultraschallkontrolle im OP verhindert Komplikationen durch Schwangerschaftsreste.
Gewohnheit: Die Kürettage beim
SAB schadet nichts; wenn wir
absaugen, machen wir noch eine
„Ehrenrunde“ mit der Kürette.
Obgleich seit etwa 25 Jahren die
Saugkürettage die empfohlene
Methode beim operativen SAB ist,
werden in Deutschland über 15 %
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der Frauen noch kürettiert. Folgen
des operativen SAB mittels Kürettage sind eine stärkere Zervixdilatation, verstärkter Blutverlust,
häufigere Reste und Synechien.
Mythos: Viele Frauen sind vom
Postabortion-Syndrom betroffen.
Das Postabortion-Syndrom (PAS)
wird weder in der ICD der WHO
noch von anerkannten psychia
trischen Gesellschaften als Störung klassifiziert. Studien zeigen,
dass das relative Risiko für mentale Gesundheitsprobleme nicht
unterschiedlich ist, wenn die
Frau einen SAB durchführt oder
das Baby austrägt. Risikofaktoren
für psychische Störungen seien
nicht der SAB selbst, sondern die
wahrgenommene Stigmatisierung, Notwendigkeit der Geheimhaltung und vor allem vorangegangene psychische Probleme. Wissenschaftlich ist die
Existenz eines PAS nicht anerkannt.
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