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Besser als ihr Ruf
MedizinKortison, Abführmittel und Hormone in den Wechseljahren haben eins gemeinsam: Ihr Image ist schlecht.
Aber nicht immer zu Recht. Wann die Medikamente wirklich was nützen und wann Sie lieber darauf verzichten soll-
ten

BERNHARD HOBELSBERGER Hor-
monersatztherapie

Woher kommt das schlechte Image?
Aus dem Jahr 2002. Damals wurde

eine US-Langzeitstudie zur Hormon-
ersatztherapie (HET) abgebrochen,
weil die Teilnehmerinnen häufiger an
Brustkrebs, Thrombosen und Schlag-
anfällen erkrankten. "Die Zahl der
Verordnungen brach danach zeitweise
um fast 80 Prozent ein", sagt Dr.
Christian Albring, Präsident des Bun-
desverbandes der Frauenärzte. Doch
die Zweifel an der Untersuchung
wuchsen. "Die teilnehmenden Frauen
trugen per se ein höheres Risiko für
Brustkrebs oder Herzinfarkt", so Alb-
ring. Zudem lag ihr Durchschnittsal-
ter zu Beginn bei 63 Jahren - reichlich
spät für eine HET. Die Studie lässt
sich also kaum übertragen auf jünge-
re, gesunde Frauen. 2016 beklagten
sogar zwei der maßgeblichen Wissen-
schaftler von damals, ihre Arbeit habe
dazu geführt, dass Hunderttausende
Frauen unnötig mit Wechseljahresbe-
schwerden gekämpft hätten.

Wann sind die Mittel sinnvoll?
Leiden Schlaf, Stimmung oder an-

dere Lebensbereiche, weil die körper-
eigene Hormonproduktion versiegt,
kann der pharmazeutisch hergestellte
Ersatz eine Riesenerleichterung brin-
gen. Ergänzt man die Hormone indi-
viduell, frühzeitig, in kleinstmöglicher
Dosis und nach Möglichkeit per Gel
oder Pflaster über die Haut, überwiegt
ihr Nutzen für Gesundheit und Le-
bensqualität. Nach wie vor gilt jedoch:
Extra-Hormone sind potente Wirk-
stoffe. Frauen mit Herz-Kreislauf-Er-
krankungen, Brustkrebs in der Fami-
lie oder früheren Embolien sollten sie
zum Beispiel weiterhin gar nicht oder
nur sehr gezielt dosiert nehmen.

Welche Alternativen gibt es?
Bei leichten Beschwerden sind

pflanzliche Mittel einen Versuch wert:
z. B. Extrakte aus Traubensilberkerze,
Soja oder Rotklee. Auch sibirischer
Rhabarber (z. B. in "Femi-Loges")
kann helfen. Dieser aktiviert einen

Östrogen-Rezeptor; allerdings nicht
den, der für das hormonabhängige
Tumorwachstum in der Brust verant-
wortlich ist. "Osteoporose kann man
durch kalziumreiche Ernährung und
Sport vorbeugen", ergänzt Frauenarzt
Christian Albring. Regelmäßige Bewe-
gung hilft nicht zuletzt gegen Schlaf-
störungen und die Verstimmungen.
Kortison

Woher kommt das schlechte Image?
Aus der Kinderstube des Medika-

ments, also aus der Mitte des 20.
Jahrhunderts. Fehlende Erfahrung
führte dazu, dass Ärzte den Entzün-
dungshemmer bis in die 1980er zu
hoch dosiert und zu lange verschrie-
ben. "Zudem wirkten die wenigen
Kortisonpräparate, die es zur Auswahl
gab, überwiegend systemisch. Das
heißt, sie belasteten den ganzen Kör-
per", ergänzt Privatdozent Dr. Helger
Stege, Chefarzt für Dermatologie am
Klinikum Lippe. Die Folge: Die Ge-
sichter der Patienten quollen durch
Wassereinlagerung auf, ihre Knochen
wurden brüchig, die Haut dünn wie
Papier.

Dieses negative Bild haftet Korti-
son - eigentlich ein Sammelbegriff für
diverse medizinische Abkömmlinge
des körpereigenen Stresshormons -
bis heute an. Dabei hat die Medizin
dazugelernt: Moderne Glukokortikoi-
de der vierten Generation sind ver-
träglicher, sie werden oft nur kurz als
Stoßtherapie angewendet und wo
möglich per Nasenspray, Dosier-Aero-
sol, Augentropfen, Zäpfchen, Injekti-
on oder Hautcreme gezielt dort verab-
reicht, wo die Entzündung gebremst
werden soll.

Wann sind die Mittel sinnvoll?
Prinzipiell bei allen chronischen

Krankheiten, die mit Entzündungen
und Schwellungen verbunden sind:
also z. B. Asthma, bestimmten Darm-
erkrankungen, Rheuma, Multiple
Sklerose, Neurodermitis und Schup-
penflechte. Aber auch wenn Entzün-
dungshemmer nur kurz und lokal ge-
fragt sind - etwa bei Insektenstichen

oder starkem Heuschnupfen -, sind
milde Glukokortikoide oft erste Wahl.

Welche Alternativen gibt es?
In schweren und akuten Fällen oft

keine. Eine Langzeitbehandlung -
selbst mit niedriger Dosis - versuchen
Ärzte allerdings wegen der Gefahr von
Nebenwirkungen zu vermeiden. Oft
wird die Therapie nach Abklingen der
Symptome deshalb mit anderen Mit-
tel fortgesetzt. Bei rheumatoider Arth-
ritis beispielsweise kann eine Basis-
therapie mit Methotrexat, das Zell-
wachstum und -teilung hemmt, die
Krankheit zum Stillstand bringen. Bei
Neurodermitis senken konsequente
Hautpflege und Salben mit sogenann-
ten Immunmodulatoren die Anzahl
der Schübe. Dermatologe Stege: "Die-
se Wirkstoffe greifen sehr gezielt in
die Körperabwehr ein. Sie machen die
Haut nicht dünner, wirken allerdings
nicht so schnell wie Kortison."
Abführmittel

Woher kommt das schlechte Image?
"Aus theoretischen Überlegungen

und älteren Untersuchungen, die man
lediglich in Laborexperimenten
durchgeführt hat", sagt die Hambur-
ger Gastroenterologin Dr. Viola And-
resen vom Israelitischen Kranken-
haus. Und so befürchten selbst man-
che Apotheker bis heute, dass Abführ-
mittel dem Körper Elektrolyte entzie-
hen und den Darm träge machen, bis
ohne Nachhilfe irgendwann gar nichts
mehr geht. Medizinerin Andresen
stellt klar: "Es gibt mittlerweile meh-
rere neuere Studien an Patienten mit
chronischer Verstopfung, die keine
Anzeichen dafür liefern, dass die gän-
gigen Abführmittel längerfristig der
Gesundheit schaden." Grundlos ist
außerdem die Befürchtung, die Medi-
kamente würden mit der Zeit ihre
Wirksamkeit verlieren.

Wann sind die Mittel sinnvoll?
Bei hartnäckiger Verstopfung, zum

Beispiel ausgelöst durch Medikamen-
te (v. a. Opiate bei Schmerzpatienten),
Krankheiten (z. B. Reizdarmsyndrom,
Morbus Parkinson) oder hormonelle



Umstellungen (z. B. nach Schwanger-
schaften, kurz vor der Regel). "Teil-
weise weiß man aber auch überhaupt
nicht, wo die Ursache liegt", so Viola
Andresen. "Leiden Patienten regelmä-
ßig unter hartem Stuhlgang, könnte es
sein, dass die Flüssigkeitsausschüt-
tung in den Darm gestört ist. Das lässt
sich aber kaum untersuchen." In der
Regel empfehlen Ärzte bei der Be-
handlung ein stufenweises Vorgehen:
zunächst einen Therapieversuch mit
Quellstoffen wie z. B. Flohsamen, bei

Nichterfolg stark wasserbindende Os-
molaxanzien (bevorzugt das gut un-
tersuchte Macrogol) oder auch darm-
reizende Mittel (vor allem Bisacodyl
oder Natriumpicosulfat) und auf der
dritten Stufe unterschiedliche ver-
schreibungspflichtige Mittel.

Welche Alternativen gibt es?
Noch vor dem Griff zu Medika-

menten sind Lebensstil-Änderungen
angesagt: ausreichend trinken, regel-
mäßige körperliche Bewegung und

mehr Ballaststoffe auf dem Teller. Al-
lerdings: "Das hilft in der Regel nur,
wenn die Ursache für die verlangsam-
te Darmtätigkeit tatsächlich ein Man-
gel an Flüssigkeit, Bewegung oder fa-
serreichen Lebensmitteln war", so Vi-
ola Andresen. Einen Versuch wert
sind auch Hausmittel wie z. B. Back-
pflaumen, ein morgendliches Glas
Fruchtsaft auf nüchternen Magen
oder eine fünfminütige Bauchmassage
vor dem Aufstehen.
BERNHARD HOBELSBERGER


