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Ursachen und Auswirkungen 
der Menopause

Die Menopause ist definiert als das 
Ausbleiben des Menstruationszyklus. Das 
Eintreten der natürlichen Menopause 

ist ein altersabhängiger Vorgang, zu dem das 
Nachlassen der Ovarialfunktion gehört; die 
sekundäre Menopause ist die Folge iatrogener 
Maßnahmen, z. B. Entfernung der Ovarien 
oder Chemotherapie.

Weltweit tritt die Menopause bei den meisten 
Frauen etwa im Alter von 49 Jahren ein, in Afrika, 
Lateinamerika und dem Nahen Osten früher, in 
Europa und Australien später. Der letzten Men-
struations periode geht die perimenopausale Phase 
voran, in welcher die Hormonspiegel schwanken 
und erste Symptome auftreten. Die Perimenopause 
endet ein Jahr nach der letzten Periode, zu diesem 
Zeitpunkt ist es sehr unwahrscheinlich, dass die 
Periode noch weiter einsetzt.

Die Menopause ist eine klinische Diagnose, deren 
Grundlage die Anamnese der Menstruations-
zyklen darstellt. Es ist bisher nicht möglich, das 
Alter bei der Menopause vorherzusagen, obwohl 
es bei der Familienplanung nützlich wäre. Die 
Messung der Hormon spiegel und die Sono-
graphie der Ovarien eignen sich aufgrund 

der perimenopausalen 
Schwankungen der 
Ovarialfunktion nicht 
zur Vorhersage der 
Menopause.

Neben der Umstellung des Lebens-
stils und der Ernährung ist ein 
breites Spektrum hormoneller 
und nichthormoneller Therapien 
verfügbar, um menopausale Symp-
tome zu behandeln. Zum Ausgleich 
der Auswirkungen sinkender 
Hormonspiegel kann Östrogen 

– manchmal zusammen mit Gesta -
gen – gegeben werden. Die syste-
mische Östrogen-Langzeittherapie 
erfordert eine sorgfältige Abwä-
gung von Nutzen und Risiko, z. B. 
hinsichtlich des kardiovaskulären und 
des Krebsrisikos. Die Anwendung 
gewebespezifischer selektiver 

Östrogenrezeptormodulatoren und 
eine niedrig dosierte oder lokale 
Östrogentherapie können diese 
Risiken mindern.

Der Einfluss der Wechseljahre auf die Lebens qua-
lität hängt von dem Vorliegen und der Aus prä-
gung der Symptome ab. Vasomotorische Symp-
tome wie Hitzewallungen und Schwitzen gehören 
mit bis zu 75% betroffenen Frauen zu den häu fig-
sten Manifestationen. Die urogeni ta le Atrophie 
und ihre Folgen sowie Stim mungs schwankungen 
und Schlafstörungen sind eben falls häufig. Je 
länger die Wechseljahre und deren Symptome 
dauern, desto stärker ist die Lebensqualität be -
troffen und desto mehr ärztliche Konsul ta tio nen 
sind not wen dig. 
Ver schie dene hor-
 mo nel le und nicht-
hormonelle Thera-
pien ver mindern 
nachgewiesenerma-
ßen wirksam die 
Symp tomschwere 
und steigern im 
Gegen zug die 
Lebensqualität. 

Das Eintreten der Menopause ist ein 
komplexer multi faktorieller Vorgang, und das Ver-
ständ nis des genauen Ablaufs, der Schritt für Schritt 
zum Erlöschen der Ovarialfunktion führt, ist bisher 
nur unvoll ständig. Die weitere Erforschung und 
ein bes seres Verständnis der zugrunde liegenden 
Mecha nismen könnten dazu beitragen, neue dia gnos-
tische und therapeutische Optionen zu ent wickeln. 
Leider haben die Wech sel jahre auf der Agenda vieler 

pharmazeutischer 
Un ternehmen und 
finanzierender Ein rich-
tungen keine Prio rität. 
Der Über gang in die 
Menopause be trifft alle 
Frauen, manche von 
ihnen jahrzehntelang, 
und es sind daher 
sicherere und 
wirksamere Therapien 
erforderlich.
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