
 H itzewallungen, 
Schlafstörungen, de 
pressive Phasen, 

Scheidentrockenheit: Manche 
Frauen leiden kaum, doch die 
Mehrzahl erlebt große Einschnit
te in ihrer Lebensqualität. Die 
Diskussion, ob die in den Wech
seljahren versiegenden Hormone 
durch Ersatzpräparate ausgegli
chen werden sollten, haben wir 
in SuperIllu 36 dargestellt.  

Dabei geht es um die beiden 
Hormone 17BetaÖstradiol und 
Progesteron. Beide werden 
hauptsächlich (in unterschied
lichen Phasen des weiblichen 
Zyklus) in den Eierstöcken 
gebildet. Hier erläutert Dr. 
Anneliese Schwenkhagen, Gy 
näkologin und Hormonexpertin 
aus Hamburg, was sogenannte 
bioidentische Hormone sind. 

Jamswurzel und 
Sojabohne

Der Pflanzenstoff Diosgenin 
dient als Basis für die pharma
zeutische Herstellung bioidenti
scher Hormone. Er steckt in 
 größeren Mengen in der Jams
wurzel. Auch die Sojabohne 
 enthält eine Substanz (Stigma
sterin), die in bioidentische Hor
mone umgewandelt werden 
kann. Da der menschliche Kör
per diese Umwandlung jedoch 
nicht eigenständig bewerkstel
ligen kann, findet dies bei der 
pharmazeutischen Herstellung 
in mehreren Schritten statt. 

Verwirrung. In einigen spe
zialisierten Apotheken und im 
Internet werden oftmals als 
„natürlich“ oder auch als „bio
identisch“ bezeichnete Hor
monpräparate angeboten, die 

Sind „Natur-Hormone“ besser?
 Zwei Drittel der  

Frauen leiden unter 
Wechseljahresbe-

schwerden. Viele fragen 
sich, ob sie Hormone 

dagegen nehmen sollen. 
Und wenn ja, welche?

TEIL2

M E H R  I N F O S 
Bei der Deutschen Menopause
Gesellschaft, www.menopause-
gesellschaft.de, und auf www.
wechseljahre-verstehen.de

nach bestimmten Rezepten her
gestellt werden (und in der Regel 
privat bezahlt werden müssen). 

Kritik. Dr. Schwenkhagen 
kritisiert, dass dabei oft sugge
riert werde, es handele sich hier
bei um die wahren, natürlichen 
Hormone. „Doch sowohl in den 
von der Pharmaindustrie produ
zierten als auch in den von Apo
theken angemischten Präpara
ten werden pharmazeutisch 
hergestelltes Östradiol und Pro
gesteron verwendet. Diese Hor
mone sind von ihrer Struktur her 
absolut identisch.“ 

Die Expertin ergänzt, dass 
unser Körper nicht in der Lage 
sei, einfach so aus der Jamswur
zel Progesteron herzustellen. 
„Man muss sich also davor hüten, 
statt Progesteron einfach einen 
Jamswurzelextrakt einzuneh
men.“ Zudem haben Untersu
chungen der Amerikanischen 
Gesellschaft für Reproduktions
medizin ACOG gezeigt, dass die
se Rezepturen zum Teil sehr viel 
höhere, zum Teil aber auch sehr 
viel niedrigere Dosierungen als 
angegeben enthielten. Die Pro
duktion eines pharmazeutischen 

Arzneimittels ist dagegen stan
dardisiert: Der Hersteller muss 
für jede Charge Qualitätskon
trollen durchführen und die 
Wirksamkeit bis zum Haltbar
keitsdatum gewährleisten.

Bioidentisch heißt 
nicht unbedenklich

Doch eine kontrollierte Gabe 
ist entscheidend, denn auch bio
identische Hormone haben 
 Auswirkungen auf zahlreiche 
körperliche Vorgänge. Ihre ge 
sundheitlichen Vor und Nach
teile müssen sorgsam abgewo
gen werden. Zudem wird in der 
Hormonersatztherapie nicht nur 
Progesteron eingesetzt, sondern 
auch andere Gestagene werden 
verordnet. Welches für eine Pa 
tientin die richtige Wahl ist, wird 
der Arzt erst nach einem aus
führlichem Befund und Gespräch 
individuell entscheiden. 
 Martina Scheiner

Es gibt eine Vielzahl 
von Möglichkeiten, 

Beschwerden in den 
Wechseljahren zu  

lindern. Was der Arzt 
verordnet, ist abhän-

gig vom Leidensdruck 
der Patientin

Sojabohnen Enthalten Stig-
masterin, woraus die Pharma-

industrie weibliche Hormone 
nachbauen 

kann

Jamswurzel Enthält Diosgenin. 
Daraus werden ebenfalls  
sogenannte bioidentische  
Hormone hergestellt

„ 
Bloß nicht 

einfach einen Jams-
wurzelextrakt  
einnehmen“

Dr. Anneliese Schwenkhagen, 
Gynäkologin aus Hamburg
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Dieser Text 
zeigt evtl. Pro-
bleme beim 
Text an

an Arztpraxen und stellt digitale Impf-
pässe aus. Sehr gut kommt auch die 
vom Team eingerichtete Teststelle an. 
„Das Personal geht auch beim Testen 
auf die Fragen und Sorgen der Pati- 
entinnen und Patienten ein“, erklärt 
Dr. Mignat. „Das Test-Angebot neh-
men die Menschen dankbar an – auch 
weil die Stammkunden uns seit vielen  
Jahren verbunden sind und gerne zu 
uns kommen.“

Die Kundschaft braucht jetzt
mehr als Masken und Tests
Vor allem Menschen in kleineren 
Städten und Gemeinden haben „ih-
re“ Stammapotheke und ziehen diese 
den Internet-Apotheken vor. Denn in 

der Apotheke vor Ort kennen sie das 
Personal, dessen Wissen Sicherheit 
vermittelt. In der Petri-Apotheke in 
Höxter bekommen Patientinnen und 
Patienten fachkundige und persön- 
liche Beratung durch ein Team, dem  
sie vertrauen. „Der Stellenwert der 
Apotheken ist in der Coronapandemie 
gestiegen“, weiß Dr. Mignat. „Das zeigt, 
wie sehr wir in Deutschland auf dieses 
starke, dezentrale Netz von Apotheken 
angewiesen sind. Auch die Menschen 
auf dem Land wollen in ihrer Nähe  
eine Apotheke vor Ort.“

Höxter ist eine Kleinstadt im 
schönen Weserbergland. Hier 
betreibt Dr. Christian Mignat 

die Petri-Apotheke – und das seit 25 
Jahren. In dieser Zeit hat sich ein treu-
er Kundenstamm aufgebaut. „Man ist 
über Jahre miteinander vertraut“, sagt 
der Apotheker. „Eine solche Basis ist 
notwendige Voraussetzung für eine 
gezielte Beratung.“ Wie wichtig Ver-
trauen ist, hat sich in der Coronakrise 
gezeigt. Viele Waren mussten plötzlich 
schnell besorgt werden: Erst wurden 
große Mengen Desinfektionsmittel 
benötigt, die die Apotheke dann auch 
selbst herstellte. Dazu kamen Schutz-
masken und Coronatests. Inzwischen 
liefert die Petri-Apotheke Impfstoffe 

Corona hat uns einmal mehr gezeigt, wie wichtig  
gerade Landapotheken für die Menschen sind. Denn 
denen stehen Apotheker wie Dr. Christian Mignat aus 
Nordrhein-Westfalen mit Rat und Tat zur Seite

ANZEIGE

Gerade bei leichten Erkran- 
kungen kann die Apotheke  
vor Ort in Bezug auf geeig- 
nete rezeptfreie Arzneimittel  
oder Gesundheitsprodukte zur 
Selbstbehandlung persönlich 
beraten. Weil das Personal die 
Grenzen von Selbstbehand- 
lung aufzeigen kann, nimmt es 
eine wichtige Lotsenfunktion 
zwischen Selbstbehandlung 
und ärztlicher Therapie ein. Die 
Ärztin oder der Arzt wiederum 
kann beispielsweise mit dem 
Grünen Rezept ebenfalls eine 
Empfehlung für die Selbstbe-
handlung mit einem rezeptfreien 
Arzneimittel aussprechen. 

Erste Wahl im  
Alltag – rezeptfreie 
Medikamente

„Die Apotheke hat in der  
Pandemie gezeigt, dass es  
möglich ist, in kurzer Zeit eine  
umfassende Versorgung  
sicherzustellen“, sagt Dr. Mignat

Auch in Zeiten der Pandemie:  
Die Apotheke vor Ort hilft weiter

Mehr Infos zu den Apotheken vor Ort finden Sie auf
www.gesundheit-ganz-persoenlich.de
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