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Sie fragen – Experten antworten

� Unsere Serie „Hormonsprechstun-
de“ beantwortet Fragen aus dem Be-
reich der Endokrinologie, die sich in
der täglichen gynäkologischen Praxis
stellen. Einerseits gibt es mehr und
mehr valide Daten aus Studien, die
uns eine Leitschnur in der Behand-
lung unserer Patientinnen geben. An-
dererseits wissen wir sehr wohl, dass
ein individuelles Konzept notwendig
ist, um gerade in schwierigen Fällen
die für die Patientin optimale Ent-
scheidung zu finden. Die Fälle kom-
men aus der Praxis und werden von
ausgewählten Experten praxisnah mit
konkreten Lösungsvorschlägen be-
antwortet. Die Antwort soll darüber
hinaus helfen, in ähnlich gelagerten
Fällen gute Lösungen zu finden.

Folgende Frage erreichte uns:

?Ich behandele eine 52-jährige
Patientinmit ausgeprägtenWech-

seljahresbeschwerden, wobei vor al-
lem die Hitzewallungen und Schweiß-
ausbrüche, die mehrfach am Tag und
in der Nacht auftreten, die Patientin
stark belasten. Ihre letzte Periode
ist 2,5 Jahre her, sie ist schlank (BMI
23,4). Bis auf eine Otosklerose, an
der sie vor 2 Jahren operiert wurde,
ist die Patientin gesund und hat
auch keine kardiovaskulären Risiko-
faktoren. Mir ist die Otosklerose als
relative Kontraindikation für die
HRT-Verordnung bekannt. Was kann
ich der Patientin zur Beschwerde-
linderung anbieten?
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Die Frage, welche Behandlungsoptio-
nen einer perimenopausalen Patientin
mit vasomotorischen Beschwerden und
einer bekannten Otosklerose zur Verfü-
gung stehen, ist aufgrund der diskre-
panten Datenlage nicht ganz einfach
zu beantworten.

Die Otosklerose ist eine Autoimmun-
erkrankung des Mittel- und Innenohrs,
in deren Rahmen es zu einem patholo-
gischenKnochenumbaudes Felsenbeins
kommt. Das Felsenbein (Pars petrosa)
ist ein Teil des Schläfenbeins (Os tem-
poralis). Es ist der härteste Knochen
des menschlichen Schädels und umgibt
das Innenohr mit Cochlea und Laby-
rinthorgan. Bei der Otosklerose führen
chronische Entzündungsprozesse zu-
nächst zu einer Osteolyse des Felsen-
beins. Im weiteren Erkrankungsverlauf
ossifiziert dieses Gewebe jedoch er-
neut. Diese pathologischen Umbaupro-
zesse sind meist im Bereich des ovalen
Fensters, dem Übergang zwischen Mit-
tel- und Innenohr, zu finden. Es können
aber auch benachbarte Strukturen wie
z. B. das runde Fenster oder das Innen-
ohr mit Cochlea und Labyrinthorgan
betroffen sein.

Im Bereich des ovalen Fensters kommt
es im Rahmen dieser Autoimmunpro-
zesse zu einer progredienten Verknö-
cherung der Bodenplatte des Steigbü-
gels (Stapes) und der dünnen Mem-
bran, die das ovale Fenster verschließt
und die Verbindung zwischen dem Mit-
telohr und dem Innenohr ist. Der Sta-
pes gehört zu den frei beweglichen
Hörknöchelchen des Mittelohrs, die
durch Schwingung Schallwellen an das
Innenohr weiterleiten. Im Rahmen der
zunehmenden Ankylosierung und Ossi-
fikation bei der Otosklerose kommt es
als Folge zu einer zunehmenden Schall-

leitungsstörung. Sollte sich die Oto-
sklerose im Bereich der Cochlea mani-
festieren, geht dies mit einem Funk-
tionsverlust der für den Hörprozess im
Rahmen der Schallempfindung wichti-
gen Haarzellen einher und es kommt zu
einer Schallempfindungsstörung und
Innenohrschwerhörigkeit.

Die Otosklerose tritt mit einer Präva-
lenz von 0,3–0,4 % in der kaukasischen
Bevölkerung auf (1), andere Bevölke-
rungsgruppen sind deutlich seltener
betroffen. Die Erkrankung manifestiert
sich meist zwischen dem 20. und 50.
Lebensjahr und tritt häufig bilateral
auf, wobei nicht beide Ohren gleich
stark betroffen sein müssen. Zu den
typischen Symptomen der Otosklerose
gehört eine progrediente Schwerhörig-
keit, die bis zur vollständigen Taubheit
fortschreiten kann. Oft tritt zusätzlich
ein Tinnitus auf. Konservative thera-
peutische Maßnahmen, die den Pro-
gress der Erkrankung aufhalten, gibt es
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bis heute nicht. In frühen Stadien kann
eine symptomatische Behandlung mit
Hörgeräten zunächst die Schwerhörig-
keit mindern, ein Fortschreiten der pa-
thologischen Knochenumbauprozesse
wird dadurch jedoch nicht verhindert.
Seit den 1950er-Jahren ist die opera-
tive Behandlung mittels teilweiser oder
vollständiger Entfernung des Stapes
und Einsatz einer Prothese die erfolg-
versprechendste Therapie. Diese opera-
tive Therapie führt bei einem Befall des
Innenohrs jedoch nicht zu einer Ver-
besserung des Hörverlusts.

Die Ätiologie der Otosklerose ist relativ
komplex: Es werden autoimmunologi-
sche Ursachen, Virusinfektionen (z. B.
Masern), bei familiärer Erkrankungs-
häufigkeit auch eine autosomal-domi-
nante Vererbung mit inkompletter Pe-
netranz, ein pathologischer Knochen-
umsatz oder auch Umweltfaktoren als
mögliche Auslöser diskutiert (2, 3). Da
die Otosklerose mit einem Verhältnis
von etwa 2:1 Frauen nahezu doppelt so
häufig wie Männer betrifft (4, 5), be-
stand bereits Ende des 19. Jahrhunderts
die Vermutung, dass auch hormonelle
Prozesse an der Krankheitsentstehung
beteiligt sind (6). Dafür spricht zudem,
dass sich die Otosklerose häufig wäh-
rend der Schwangerschaft verschlech-
tert oder erstmalig manifestiert (7–9).
Als zugrundeliegender Mechanismus
wird vor allem ein proinflammatorischer
Effekt des Estradiols diskutiert (10):
Dieser inflammatorische Reiz bedingt
einen höheren Knochenumsatz (11),
welcher dann insbesondere während
einer Schwangerschaft, einer Phase mit
konstant sehr hohen Estradiolspiegeln,
zu den pathophysiologischen Prozessen
der Otosklerose beitragen könnte (12).
Die Datenlage ist allerdings im Hinblick
auf die Schwangerschaft als möglichem
Auslöser einer Otosklerose widersprüch-
lich: So zeigte 1983 eine retrospektive
Studie an 479 Frauen mit bilateraler
Otosklerose, dass sich mit zunehmender
Parität der Hörverlust deutlich verstärk-
te (7). Eine retrospektive Studie aus
dem Jahr 2005 an Frauen, die sich be-
reits einer operativen Therapie mittels
Stapedektomie unterzogen hatten,
konnte jedoch keinen Zusammenhang

zwischen Hörverlust und Anzahl der ge-
borenen Kinder finden (13). Auch eine
US-amerikanische, retrospektive Fall-
Kontroll-Studie an knapp 1.200 Frauen
fand keinen Zusammenhang zwischen
Parität und dem Auftreten einer Oto-
sklerose (14).

Über den Effekt von Hormonen auf die
Otosklerose hinaus zeigte sich im Rah-
men der Literaturrecherche zu diesem
Artikel, dass die Auswirkungen der Se-
xualsteroide auf das Gehör und den
Hörprozess sehr komplex und auch zum
heutigen Zeitpunkt nicht vollkommen
entschlüsselt sind: Östrogenrezeptoren
(ER> und ER?) können sowohl in peri-
pheren als auch zentralen Strukturen
des Gehörs nachgewiesen werden (15).
Sowohl im Tierversuch als auch in hu-
manen Studien konnte gezeigt werden,
dass niedrige Serum-Estradiolspiegel
einen negativen Effekt auf die Hör-
funktion haben, was zum Beispiel
durch Modulation der cochlearen Durch-
blutung und neuronaler Regulations-
mechanismen, aber auch Veränderun-
gen des Knochenstoffwechsels im Be-
reich des Innenohrs bedingt sein kann
(16–18). Der Östrogenabfall nach der
Menopause führt zu einer relativ ra-
schen Verschlechterung der Hörfunk-
tion, auch wenn dieser Hörverlust im
Vergleich zu Männern erst in deutlich
höherem Lebensalter eintritt und bei
gleichem Lebensalter die weibliche
Hörfunktion meist signifikant besser
ist als die der Männer (19, 20). Östroge-
ne scheinen dementsprechend eine ge-
wisse protektive Funktion auf die Hör-
funktion zu haben.

Dieser protektive Effekt kommt bei der
Einnahme von Hormonpräparaten wie
kombinierten oralen Kontrazeptiva oder
einer Hormonersatztherapie (HRT) je-
doch nicht sicher zu Darstellung. Im
Gegenteil, unter exogener Hormonzu-
fuhr ist die Datenlage widersprüchlich
und zeigt in verschiedenen Studien
neben neutralen oder positiven auch
negative Effekte der Hormoneinnahme
auf die Hörfunktion: Initial hatten ein-
zelne Kasuistiken über eine irreversible
(21) oder auch reversible (22) Schwer-
hörigkeit nach Einnahme oraler Kontra-

zeptiva, vermutlich auf dem Boden
eines thromboembolischen Geschehens,
berichtet. In Einklang mit einer frühe-
ren kleineren Untersuchung (23) konn-
te eine große, 2001 publizierte Kohor-
tenstudie (Oxford-Family Planning As-
sociation contraceptive study) (24),
die 17.032 Frauen mit einer Nachbeob-
achtungszeit von bis zu 26 Jahren um-
fasste, jedoch keine Hinweise auf eine
negative Auswirkung von oralen Kon-
trazeptiva auf Ohrenerkrankungen in-
klusive einer Otosklerose finden.

Ähnlich widersprüchliche Daten existie-
ren bezüglich Veränderungen der Hör-
funktion unter HRT-Anwendung. Expe-
rimentelle Daten legen eine neuropro-
tektive Wirkung einer Estradiol-Ersatz-
therapie auf das Gehör ovarektomierter
Mäuse nahe, während sich eine Kombi-
nation mit Progesteron nachteilig aus-
wirken könnte (25). Weiterhin konnte
gezeigt werden, dass bei postmenopau-
salen Frauen die Hörschwelle zur Höhe
des Serum-Estradiolspiegels korreliert:
Je niedriger der Estradiolspiegel, desto
höher (ergo schlechter) war die Hör-
schwelle (26). Hierzu passend zeigte
sich, dass sich unter einer niedrig-do-
sierten, transdermalen Östrogenmono-
therapie bei hysterektomierten Frauen
in der Hirnstammaudiometrie, welche
zur Beurteilung der objektiven Hörfä-
higkeit angewendet wird, die Latenz der
Reaktionswellen verkürzte, was auf eine
erhöhte Sensitivität der neuronalen Re-
aktion in der Hörbahn hinweist (27).
Eine kleinere chinesische Untersuchung
an peri- und postmenopausalen Frauen
konnte zeigen, dass bei Frauen mit ova-
rieller Insuffizienz das Hörvermögen
über alle untersuchten Frequenzberei-
che schlechter war als bei noch vorhan-
dener Ovarialfunktion (28). Passend zu
den oben zitierten Daten war in dieser
chinesischen Studie die Hörschwelle bei
Frauen, die mit Hormonen behandelt
wurden, niedriger als bei unbehandel-
ten Frauen (allerdings nur die Luftlei-
tung des rechten Ohrs bei 10.000 Hz).

Die große prospektive Nurses’ Health
Study II fand hingegen sowohl bei
Frauen, die eine Östrogen-Gestagen-
haltige Kombinationsbehandlung er-
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hielten, als auch bei Frauen, die nur mit
Östrogenen behandelt wurden, ein er-
höhtes Risiko für eine Verschlechte-
rung des Gehörs, wobei eine längere
Therapieanwendungsdauer mit einem
höheren Risiko verbunden war (29).
Bei einer kleineren Untersuchung an
Frauen zwischen 60 und 86 Jahren
unter Anwendung Gestagen-haltiger
HRT-Präparate wurde, im Gegensatz zu
einer Östrogen-Monotherapie, in unter-
schiedlichen Hörtestverfahren eine
Anhebung und damit Verschlechterung
der Hörschwelle beobachtet (30).

Leider sind die Untersuchungen zum
Einfluss der HRT auf die Hörfunktion
nicht problemlos miteinander ver-
gleichbar. Die Studien unterscheiden
sich im Hinblick auf Dosierung, Appli-
kationsweg, Zusammensetzung der
HRT-Präparate sowie Alter der Studien-
teilnehmerinnen bei Menopause-Ein-
tritt und Einschlussalter zum Studien-
beginn. In einigen Fällen wird noch
nicht einmal beschrieben, welche Hor-
mone eingesetzt wurden. Darüber hi-
naus wurden unterschiedliche Testver-
fahren zur Diagnostik des Hörvermö-
gens angewendet.

Schaut man in die Fachinformation zu
HRT-Präparaten, findet man die Oto-
sklerose als Erkrankung gelistet, wel-
che unter HRT einer besonderen Über-
wachung bedarf. So weist die Fach-
information darauf hin, dass unter HRT
die Otosklerose wieder auftreten oder
sich verschlechtern kann. Grundsätz-
lich treten Autoimmunerkrankungen
bei Frauen häufiger auf als bei Männern
(31). Aus theoretischen Überlegungen
wäre somit vorstellbar, dass sich eine
HRT nachteilig auf eine Otosklerose
auswirken könnte. Studien, die dies ex-
plizit belegen, gibt es jedoch nicht. Vor
wenigen Monaten wurde allerdings
eine Studie publiziert, die untersuchte,
wie sich das Hörvermögen vor und nach
einer Otosklerose-OP geschlechtsab-
hängig unterscheidet: Postoperativ er-
holte sich die Hörfunktion im Bereich
des Mittelohrs bei Frauen schneller als
bei Männern. Dies beruht möglicher-
weise auf einer Estradiol-bedingten er-
höhten Flexibilität des bindegewebi-

gen Halteapparats der Gehörknöchel-
chen (12).

Abschließend kann daher aufgrund der
unzureichenden Datenlage nicht ent-
schieden werden, ob eine HRT sich tat-
sächlich negativ auf eine Otosklerose
auswirken kann oder nicht.

Was also tun?

Aufgrund der diskrepanten Datenlage
und der Empfehlung der Fachinforma-
tion ist vor einer HRT-Verordnung bei
einer Patientin mit Otosklerose und be-
handlungsbedürftigen Wechseljahres-
beschwerden sorgfältig abzuwägen, ob
zur Behandlung ein HRT-Präparat ein-
gesetzt wird oder möglicherweise als
erster Behandlungsschritt der Versuch
einer hormonfreien Therapie erfolgt.
Falls die Patientin sich für eine hor-
monfreie Behandlung entscheidet,
sollte ein Vorgehen analog zu den Emp-
fehlungen wie bei eindeutiger Kontra-
indikation für eine HRT (z. B. hormon-
abhängige Tumoren) gewählt werden.
Da die HRT jedoch bekanntlich die ef-
fektivste Behandlung von vasomotori-
schen Beschwerden im Rahmen eines
Östrogenmangels ist und zudem die
vorhandenen Daten zu HRT und Hörstö-
rungen einen Benefit einer Estradiol-
Monotherapie auf das Hörvermögen
nicht ausschließen, wäre bei Versagen
einer hormonfreien Behandlung oder
bei ausgeprägten Beschwerden eine
(niedrig-dosierte) HRT zu erwägen. Be-
lastbare Daten, welche Applikations-
form zu bevorzugen ist, gibt es nicht.
Selbstverständlich sollte die Patientin
zuvor über die widersprüchliche Daten-
lage und einen möglichen Progress
ihrer Otosklerose aufgeklärt werden.
Weiterhin empfiehlt sich eine engma-
schige HNO-ärztliche Anbindung und
gegebenenfalls bei subjektiver Hörver-
schlechterung auch eine weitergehen-
de Abklärung durch Hörtests.
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