
Kapitel 1 

Zum zweiten Mal erwachsen werden:

Die Menopause macht’s

Die Menopause ist die umgekehrte Pubertät – der biologische Phasenwechsel der

Eierstockfunktion –, aber die Art und Weise, wie wir diese beiden Übergänge

betrachten, könnte unterschiedlicher nicht sein.

Die Pubertät spielt in vielen Jugendromanen (Gottseidank gibt es Judy Blume!)

eine wichtige, wenn nicht gar die Hauptrolle. Sie ist – zumindest in den

Grundlagen – Teil des Bio-Lehrplans und der Sexualerziehung (wenn auch nicht

überall und nicht immer ganz korrekt). Beim Arztbesuch werden die pubertären

Etappenziele geprüft, etwa die Entwicklung der Brust oder das Wachsen des

Schamhaars, um sicherzugehen, dass auch alles ordnungsgemäß abläuft. Und

auch die schwachen Bleistiftstriche am Türrahmen, die ein sprunghaftes

Anwachsen der Körpergröße zeigen, sind Ausdruck der Pubertät. Das allmähliche

Reifen – der Übergang von der Kindheit über die Jugend hin zum

Erwachsenwerden – wird in vielen Kulturen/Religionen wenn nicht

gemeinschaftlich gefeiert, so doch anerkannt. (Nebenbei bemerkt gilt allerdings

auch, dass das Einsetzen der Monatsblutung ein Mädchen nicht wie durch

Zauberhand zur Frau werden lässt). Aber die Pubertät geht auch mit körperlichen

Beschwerden einher, zum Beispiel Akne, schmerzhafte Perioden und Depression,

und sie kann sogar der Ausgangspunkt für eine Kettenreaktion sein, die

irgendwann später zu Brustkrebs führt.



Auch wenn das Einmaleins der Pubertät von Kultur zu Kultur, von Schule zu

Schule und innerhalb der Familien variiert, wird doch niemand ihre Existenz

bezweifeln und sie nicht als Krankheit begreifen – geschweige denn die Kindheit,

also die Zeit davor, als das Maß aller Dinge ansehen.

Obwohl die Wechseljahre für alle Frauen mit Eierstöcken eine universelle

Erfahrung sind, ist die Menopause, anders als die Pubertät, geheimnisumwittert.

Es gibt keinen schulischen Lehrplan für sie und man wird in der Arztpraxis auch

nicht im Voraus auf sie angesprochen. Typischerweise kommt das Thema erst dann

auf, wenn eine Frau etwas hat und der Satz »Es könnten die Wechseljahre sein« fällt.

Wenn in der westlichen Gesellschaft von den Wechseljahren die Rede ist, dann

zumeist negativ, als schlechter Scherz oder sogar als Krankheit. Dies rührt von der

falschen Vorstellung her, dass Frauen an Wert verlören, sobald sie sich nicht mehr

fortpflanzen können, dass die Wechseljahre quasi ein biologischer Fehler sind.

Männer können schließlich bis ins hohe Alter Spermien produzieren. Aber aus

einem anderen Blickwinkel betrachtet könnten wir genauso gut sagen, dass

Männer biologisch nicht normwertig seien, weil sie nicht schwanger werden

können oder weil sie früher Herzkrankheiten bekommen als wir. Außerdem,

sehen wir’s mal realistisch: Obwohl Männer theoretisch biologisch in der Lage

sind, sich bis zum Tod fortpflanzen zu können, wirkt sich das Altern signifikant

auf die männliche Fruchtbarkeit und sexuelle Aktivität aus.

Wenn ein idealisierter cis-Männerkörper als sogenannter Standard gilt, dann

liegt es nahe, den weiblichen Körper als fehlerhaft zu betrachten. Das ist der

Kerngedanke des Patriarchats.

Stellen wir also etwas klar: Die Menopause verdient mindestens die gleiche

Aufmerksamkeit wie die Pubertät (ich würde sogar behaupten: mehr

Aufmerksamkeit) und die Menopause ist genauso wenig eine Krankheit wie ein

Mann zu sein eine Krankheit ist.

Was ist eigentlich die Menopause?

Geprägt wurde der Begri� 1812 von Dr. Charles De Gardanne, einem

französischen Arzt, der mit dem Wort ménèpausie begann, einer Kombination aus

griechisch menes für Monat und pausie, griechisch für Ende (eine gängige



Bezeichnung für diese Lebensphase). Im Jahr 1821 aktualisierte De Gardanne den

Begri� zu ménopause, und irgendwann wurde der Akzent in der medizinischen

Literatur weggelassen.

Die Menopause ist dann erreicht, wenn es keine Eizellen mehr gibt, die sich in

der Gebärmutter einnisten können, statistisch zwischen dem 50. und 52.

Lebensjahr.

Die allerletzte Monatsblutung

Abbildung 1: Phasen der Eierstockfunktion

Charakteristisch ist das schnelle Absinken des Östrogenspiegels, weil die Eizellen

die Hauptöstrogenquelle sind. Dieser Östrogenabfall ist denn auch die Ursache für

viele Symptome und Beschwerden, die so typisch für die Wechseljahre sind.

Allerdings gibt es, wie die neuere Forschung zeigt, noch andere

Hormonschwankungen (wir besprechen sie noch), die ebenfalls wichtig sind.

Medizinisch gesehen ist der Übergang hin zur Menopause – auf Deutsch die

Wechseljahre – die Zeit bis zur letzten Regelblutung, die die eigentliche

Menopause markiert; der Zeitraum danach ist die Postmenopause (siehe

Abbildung 1). Da man nicht wissen kann, welche Periode die endgültige ist, bis

sie eingetreten ist, wird die Menopause formal zwölf Monate nach der letzten

Regelblutung festgelegt.

Der menopausale Übergang, also die Wechseljahre, ist durch hormonelle

Schwankungen gekennzeichnet, die zu unregelmäßigen Perioden und

Symptomen wie Hitzewallungen führen. Daneben gibt es noch zwei weitere



gebräuchliche Bezeichnungen für den menopausalen Übergang: Prämenopause,

die Zeit vor der eigentlichen Menopause, und Perimenopause, die im Grunde dem

deutschen Begri� Wechseljahre (Zeit vor der Menopause plus das erste Jahr

danach) entspricht.

Die Dauer der Prämenopause kann von Frau zu Frau ganz unterschiedlich sein

und ein genaues Anfangsdatum ist nicht immer zu bestimmen. In dieser Zeit gibt

es ein ziemliches Hin und Her, war es jetzt die letzte Monatsblutung, aber nein,

noch nicht. Aber die Unregelmäßigkeiten müssen nicht so stark ausgeprägt sein.

Das einzig Vorhersehbare am Übergang zur Menopause ist ihre

Unvorhersehbarkeit.

Zur Allgemeinen begrifflichen Verwirrung trägt auch bei, dass wir

umgangssprachlich nicht zwischen Wechseljahren und Menopause

unterscheiden. Oft wird der Begri� »Menopause« und »Wechseljahre« für das

Gleiche verwendet. Ich bin ein Fan davon, mit dem Begri� »Menopause« das

gesamte Kontinuum dieser Zeit zu erfassen, da Symptome und medizinische

Beschwerden nicht wie durch Zauberhand mit der letzten Periode beginnen oder

au�ören. Der Zeitpunkt der letzten Regelblutung ist für die Forschung, die

Fruchtbarkeit und für die Beurteilung von abnormalen Gebärmutterblutungen

bedeutsam, aber ansonsten ist er eher eine Fußnote als der Aufmacher. Die

Verwendung des Begri�s »Wechseljahre« für die Phase vor und nach der

»Menopause« scheint zumindest im Deutschen der beste Weg zu sein, die

Kommunikation zu erleichtern.

Die Wissenslücke

Obwohl die Menopause universell ist, sind viele Frauen nicht gut über die damit

einhergehenden Symptome, die körperlichen Veränderungen, die medizinischen

Themen und ihre Behandlungsoptionen informiert. Diese Informationslücke ist

einem üblen Mix geschuldet, der aus mangelhafter Patientinnenaufklärung (die

Medizin hat ernste Kommunikationsprobleme) und medizinischer

Frauenfeindlichkeit besteht, was insgesamt einer langen Geschichte der

weiblichen Vernachlässigung durch die Medizin geschuldet ist. So werden die



Wechseljahresprobleme von Frauen oft als eingebildet, unwichtig oder einfach als

»Teil des Frauseins« abgetan – als etwas, das es auszuhalten gilt.

Aber die gesellschaftliche Scham geht über die Arztpraxis hinaus. So ist eine

allgemeine Verachtung für Frauen zu beobachten, wenn sie altern. Vielleicht ist

Verachtung nicht das richtige Wort, denn die Belange von Frauen im Alter sind oft

so unwichtig, dass sie nicht einmal eine minimale Anstrengung wert sind … sie

werden einfach ignoriert. Als Teenager las ich Bücher, in denen die Hauptfigur

ihre Periode hatte oder mit BHs kämpfte, und es gab ein paar coole Mütter in

meinem Freundeskreis, die bereit waren, mit uns über Menstruationsprodukte zu

sprechen. Meine Freundinnen und ich sprachen untereinander über die

Regelblutung. Das war spannend. Ich wusste nicht genau warum, aber ich war mir

bewusst, dass es ein Zeichen für meine Relevanz in der Gesellschaft war. An diese

Gespräche wurde ich bei einer kürzlichen Heimfahrt nach Winnipeg erinnert, als

ich mit Ti�any, einer Freundin aus der Junior High School, zu Mittag aß.

Woran erinnerten wir beide uns am meisten?

Wir waren die beiden letzten Mädchen in unserer Gruppe, die ihre Periode

bekamen. Ich im frühen Frühjahr 1980 und Ti�any einen Monat später. Im

Gegensatz dazu gibt es keine Coming-of-Age-Geschichten für Frauen in den

Wechseljahren und die seltenen Male, in denen die Menopause angedeutet wird,

sind vor allem negativ. Frauen sprechen oft nicht einmal untereinander über die

Menopause. Vielleicht weil sie glauben, nicht genug zu wissen und sich deshalb

ungern mitteilen, oder sie gehen fälschlicherweise davon aus, dass die meisten

Therapien unwirksam oder unsicher sind, oder sogar, dass es keine Behandlung

gibt – warum sich also die Mühe machen? Außerdem fühlt sich die letzte Periode,

anders als die erste, eher wie die Rente an – und wer will schon 48 sein und Pläne

schmieden, um vielleicht eine beherzte Detektivin zu werden, die ihre Kompetenz

als Folge glücklicher Zufälle auszugeben gezwungen ist, eine rachsüchtige

Matriarchin, die ihre gesellschaftliche Irrelevanz an allen rächt, die ihr in die

Quere kommen, oder eine asexuelle Stubenhockerin mit Katzenzoo, die mit super

Katzenklo-Ideen glänzt?

In den mehr als fünfundzwanzig Jahren, in denen ich als Frauenärztin tätig bin,

hat sich die Wissenschaft über die Hormontherapie in den Wechseljahren (MHT)

stark verändert und die wissenschaftliche Grundlagen dieser Entwicklung nach


