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Massenhormonsubstitution im Klimakterium

Jetzt auch beim Ärztinnenbund
angekommen
Mit einer erfrischenden Diktion meldet sich (mit wieviel Jahren Verspätung?) der Deutsche
Ärztinnenbund und landet über
seine gynäkologischen Fachvertreterinnen einen lesenswerten Konterschlag gegen die
Hormon-Routinesubstitution
an Frauen ab der Menopause.
Tenor: Warum ist in Deutschland noch immer wenig von
der britisch-amerikanischen
Diskussion in der Praxis angekommen? Hier der Text aus
dem Netz von http://
www.aerztinnenbund.de:
Wechseljahrshormone sind in
Deutschland die am häufigsten verordneten Arzneimittel
für Frauen zwischen fünfzig
und neunundfünfzig Jahren.
Etwa vier bis fünf Millionen
Frauen nehmen sie ein, nicht
nur wegen Wechseljahrsbeschwerden sondern auch zur
Vorbeugung gegen Osteoporose oder Herz-Kreislauferkrankungen oder zur Gesunderhaltung.
Die inzwischen weltweite
Kritik an der prophylaktischen Hormontherapie hat
in Deutschland immer noch
nicht zu einem grundlegend

Medizin
Medizin

veränderten Bewusstsein
und entsprechendem Paradigmenwechsel im Verschreibungsverhalten geführt.
„Es war unverantwortlich, wie
selbstverständlich in unserem
Land Frauen ohne gesicherte
Erkenntnisse über Langzeitfolgen Hormone ‚ersetzt’ bekamen, deren Spiegel ganz natürlich im Laufe des Frauenlebens
sinkt“, kritisiert Dr. Astrid Bühren, Präsidentin des Deutschen
Ärztinnenbundes. Und weiter:
„Wechseljahre sind keine
Krankheit! Bereits seit langem
weist der Ärztinnenbund auf die
Risiken der weit verbreiteten
routinemäßigen prophylaktischen ‚Behandlung’ mit Hormonen hin.“
Diese Risiken sind durch mehrere Studien in den letzten Jahren nachgewiesen worden,
ebenso wie die Tatsache, dass
der behauptete Nutzen zum
großen Teil gar nicht nachzuweisen ist oder die Risiken diesen eventuellen Nutzen überwiegen.
Dr. Friederike Perl, Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe und Vorstandsmitglied des

Deutschen Ärztinnenbundes,
bemängelt, dass die Hormontherapie zur Risikoprophylaxe
bei im Wesentlichen beschwerdefreien Frauen auf der einen
Seite und jene zur Behandlung
von gravierenden Störungen auf
der anderen Seite in einen Topf
geworfen wurden.
„Alles, was die derzeitige
Datenlage an Interpretation zulässt, ist nämlich, dass
Hormontherapie in den
Wechseljahren bei beschwerdefreien Frauen zur
Risikoprophylaxe im Wesentlichen Unsinn ist, da
sie, statt gesundheitliche
Risiken zu verkleinern, diese noch erhöht. Dass die relativ kurzfristige und vorübergehende Behandlung von gravierenden Beschwerden mit
messbaren Risiken einhergeht,
ist bisher nicht festgestellt
worden, insbesondere, wenn
alleinige Östrogenpräparate
angewandt wurden.“
(...)
An manchen Punkten der derzeitigen Diskussion entsteht
der Eindruck, dass Marktinteressen die ärztliche Ethik dominieren.

„Wechseljahre dürfen keine
quasi automatische Hormonanwendung und dadurch verursachte medizinische Maßnahmen nach sich ziehen;
Frauen mit Beschwerden, die
die Lebensqualität stark einschränken und die mit Hormonen zu bessern sind (vor
allem Hitzewallungen), müssen über Nutzen und Risiken
gleichermaßen umfassend beraten werden, damit sie eine
informierte Entscheidung
selbständig treffen können“,
ergänzt Ärztinnenbund-Mitglied Prof. Dr. Martina Dören, Charité, Freie Universität Berlin.
Der Deutsche Ärztinnenbund
fordert alle politisch Verantwortlichen auf Bundes-, Länder- und kommunaler Ebene
und die Standesorganisationen
der Ärzteschaft dringend auf,
Verantwortung zu übernehmen und zügig für Verbreitung
und Umsetzung dieser Erkenntnisse zu sorgen, damit
nicht noch mehr Frauen durch
ein falsches Therapiekonzept
geschädigt werden.
(Deutscher Ärztinnenbund e.V.)

Frage vom Fach

Warum Jod vermeiden bei
Hashimoto-Thyreoiditis?
Bei einer Autoimmunthyreoiditis (Hashimoto-Thyreoiditis) nimmt die Schilddrüse
definitionsgemäß kein Jod auf.
Im Tc-Szintigramm findet
man keine Speicherung, daher hilft eine Jodidsubstitution bei diesen Patienten nicht,
sondern sie müssen mit
Schilddrüsenhormon substituiert werden, wenn eine
Hypothyreose vorliegt. Eine
normale Jodzufuhr ist dementsprechend bei diesen Pa24
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tienten nicht schädlich, sie
können weiter Lebensmittel,
die mit Jodsalz hergestellt
wurden, zu sich nehmen,
auch Jodsalz im Haushalt verwenden.
Bei Patienten, die noch eine
normale Schilddrüsenfunktion haben, aber erhöhte
TPO-AK und / oder TgAK
Titer kann es durch eine höhere Jodzufuhr (mehr als 200
mg pro Tag) zu einer Erhöhung dieser AK-Titer kom-

men, möglicherweise auch
zu einer schnelleren Entwicklung einer Hypothyreose. Dies liegt sehr wahrscheinlich daran, dass durch die höhere Jodzufuhr mehr H2O2 in
den Schilddrüsenzellen gebildet
wird, was bei einer Entzündung
in der Schilddrüse dann zu einer Verstärkung der Zellschädigung führen kann. Ob dabei
eine erhöhte GlutathionPeroxidase(GPx)-Aktivität, die
die Sauerstoffradikale in der

Schilddrüsenzelle neutralisieren
kann, schützend wirken kann,
wird derzeit untersucht. Wir
konnten nachweisen, dass eine
Selensubstitution, die die GPxAktivität erhöht, die entzündliche Reaktion in der Schilddrüse mildern kann. Die Jodprophylaxe über Speisesalz erreicht dieses Ausmaß der Jodzufuhr nach den vorliegenden
Berichten nicht.
R. Gärtner, P.C. Scriba
Klinikum der Universität München

