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Wechseljahre
Mit den Wechseljahren ändert sich der Hormonhaushalt des weiblichen Körpers. Ab etwa Mitte
vierzig wird die Produktion des Hormons Östrogen langsam eingestellt, die Regelblutung wird
unregelmäßig und bleibt schließlich ganz aus. Da weniger Östrogen meist auch bedeutet, dass
Endometrioseherde nicht mehr wachsen, wird meist davon ausgegangen, dass sich die Endometriose
mit den Wechseljahren verringert oder ganz verschwindet. Eine Studie zeigte jedoch, dass
Endometriose auch nach den Wechseljahren auftreten kann. Vor allem Adenomyose, also
Endometriose in der Gebärmutter, trat bei den Frauen nach den Wechseljahren gehäuft auf.

Eine andere Studie beschäftigte sich mit dem Anti-Müller-Hormon. Das Hormon gilt als
Fruchtbarkeitsmarker und ermöglicht eine Aussage darüber, wie groß die Eizellreserven der
Eierstöcke noch sind. Eine niedrige Konzentration zeigt auch den Beginn der Wechseljahre an. Auch
bei einer Endometriose ist die Konzentration tendenziell eher niedrig. Eine Studie zeigte nun, dass
die Konzentration des Anti-Müller-Hormons bei Frauen mit Endometriose schneller sank als bei
gesunden Frauen.

Hier die Studien im Detail:

Endometriose tritt auch nach den Wechseljahren auf
Die Konzentration des Anti-Müller-Hormons verringert sich bei Frauen mit Endometriomen
stärker

https://www.deutschesgesundheitsportal.de
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/glossary/hormon/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/glossary/hormon/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2019/03/25/hormonelle-verhuetungsmitteln-endometriose/
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ME RK Z ET T EL
für das Gespräch mit Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt

Damit Sie viel aus dem Gespräch mit Ihrer Ärztin/Ihrem Arzt mitnehmen, empfehlen wir Ihnen, Ihre  
Beschwerden, aber auch Ihre Behandlungsziele sowie alle Ihre Fragen zu notieren. Wichtig für das Arzt- 
gespräch ist eine Liste der Medikamente oder Nahrungsergänzungsmittel, die sie derzeit verwenden. Über 
eventuelle Allergien und Unverträglichkeiten sollten Sie Ihre Ärztin/Ihren Arzt ebenfalls immer informieren.

Nutzen Sie hierfür unseren Vordruck „Meine Medikations- und Behandlungsübersicht“.

Meine Beschwerden und/oder Behandlungsziele

Meine Fragen

Folgende Themen/Studien möchte ich besprechen  
Welches Thema beschäftigt Sie? Was haben Sie z. B. in aktuellen Studien gelesen? 

Notieren Sie die wichtigsten Punkte des Arztgesprächs  
So bemerken Sie schnell, ob Sie alles richtig verstanden haben und ob Fragen unbeantwortet  blieben  

Meine Notizen zum Gespräch am ____________: 

Weitere Tipps für das Arztgespräch finden Sie unter „Materialien für den Arztbesuch“
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