
Unter dem Begriff des klimakterischen Syndroms erden Beschwerdenw

zusammengefasst, die direkt oder indirekt mit der sich erschöpfenden

Funktion der Eierstöcke und dem damit sinkenden Hormonspiegel in

Zusammenhang stehen. Hierzu gehören:

Vasomotorische Beschwerden:

Hitzewallungen und Schweissausbrüche, die auch als vasomotorische Beschwerden

bezeichnet werden, treten in westlichen Kulturen bei ca. 70% aller Frauen auf. Sie

variieren in Intensität, Häufigkeit und Dauer und können von Herzbeschwerden

begleitet sein. Die mittlere Dauer vasomotorischer Beschwerden liegt bei 7-8

Jahren. Bis heute ist die Entstehung dieser Symptomatik noch nicht vollständig

geklärt. Man geht davon aus, dass eine Änderung des Sollwerts der

Temperaturregelung im Zwischenhirn dazu führt, dass der Körper schon bei kleinen

Temperaturschwankungen stark gegenreguliert.

Schlafstörungen

Bei Frauen in den Wechseljahren gehören Schlafstörungen mit ca. 40% ebenfalls zu

den häufigen Symptomen. Diese können einerseits durch ein verändertes

Schlafmuster in dieser Lebensphase bedingt sein, durch die wechseljahrbedingten

Veränderungen des Hormonhaushalts und der damit verbundenen Beeinflussung

von Botenstoffen im Gehirn, die zur Steuerung der Schlafphasen wichtig sind.

Andererseits besteht aber auch ein enger Zusammenhang mit vasomotorischen

Symptomen, die gehäuft während der Nacht auftreten und so zu wiederholtem

Aufwachen und chronischer Übermüdung mit körperlicher und geistiger

Erschöpfung führen können.

Psychische Symptome

Bei Frauen im mittleren Lebensalter treten Symptome wie Stimmungsschwan-

kungen, depressive Verstimmung, Angstzustände und Panikattacken häufiger auf.

Sie können hierbei für sich alleine auftreten, oder eine Folge erscheinung von-

Schlafstörungen und vasomotorischen Beschwerden sein.

Urogenitale Beschwerden

Während der Wechseljahre sinkt der Östrogenspiegel. Dies hat zur Folge, dass die

Produktion von Scheidensekret vermindert ist. Die Scheidenhaut wird dünner und

empfindlicher, die Durchblutung verschlechtert sich, das Gewebe verliert seine

Elastizität. 45-63% aller Frauen nach der Menopause geben Symptomen an wie

Trockenheitsgefühl, vaginalen Juckreiz, Brennen, Schmerzen beim Geschlechts-

verkehr sowie wiederkehrende Harnwegsinfektionen, Harndrang und gehäuftes

Wasserlassen. Im Gegensatz zu den vasomotorischen Beschwerden nehmen diese

mit dem Alter und dem Abstand zur Menopause eher zu. Die Lebensqualität und das

Sexualleben können dadurch stark eingeschränkt werden.

Sexuelle Störungen

Sexuelle Probleme treten bei Frauen mit zunehmendem Alter häufiger auf. Die

Menopause hat hierbei einen negativen Einfluss auf das Sexualleben. Weitere

relevante Faktoren neben den hormonellen Veränderungen sind hierbei ein

veränderter allgemeiner gesundheitlicher Zustand der Frau, frühere sexuelle Er-

fahrungen, Erektionsprobleme des Partners, veränderte Lebens- und Beziehungs-

verhältnisse, die Erwartungen der Frau an das Sexualleben in diesem Abschnitt des

Lebens und die Akzeptanz physischer und psychischer Veränderungen. 40–55% der

Frauen nach der Menopause leiden an Lustproblemen. Von vaginaler Trockenheit

berichten vor der Menopause 10–15% und nach der Menopause bis zu 50%.

Orgasmusschwierigkeitem kommen unabhängig des Alters bei etwa 20% der

Frauen vor, wobei jüngere Frauen eher betroffen sind.
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