
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Entwarnung hinsichtlich der Hormonersatztherapie 

 
 

Die Fakten 
Neue Auswertungen der 
Daten aus 30 Studien bei ca. 
30.000 Frauen nach den 
Wechseljahren zeigen, dass 
die Sterblichkeit unter einer 
Hormontherapie um 40% 
reduziert wird, besonders, 
wenn mit der Therapie unter 
60 Jahren begonnen wird. 
 
Bei diesen Frauen sanken 
auch nach einer Studie der 
WHO nicht nur die allgemeine 
Sterblichkeit, sondern auch die 
Risiken für Brustkrebs, 
Herzinfarkt, Dickdarmkrebs 
und Osteoporose. Die 
Verminderung dieser Risiken 
war umso stärker, je länger die 
Östrogentherapie durchgeführt 
wurde! 
 

Für diese Frauen sind die 
wichtigsten Gründe der 

Behandlung: 
Neben Wechseljahres-
beschwerden vor allem die 
Vorbeugung der Osteoporose. 
 
Nach den genannten Daten 
muss der Nutzen im 
Allgemeinen überwiegen, falls 
nicht zu spät mit der 
Östrogenbehandlung be-
gonnen wird. 
 
In der WHI-Studie gab es für 
Frauen unter 60 Jahren nur 
ein einziges Risiko, nämlich 
das erhöhte Risiko für 
Thrombosen. Dieses Risiko ist 
seit Jahren bekannt und kann 
durch Anwendung von 
geringeren Dosierungen oder 
durch Anwendung von über 
die Haut zu gebrauchenden 

Hormonpflastern oder Gelen 
vermindert werden. 
Die angeborene Neigung zu 
Störungen der Blutgerinnung 
kann durch eine Befragung 
der Familiengeschichte und 
durch spezielle Laborunter-
suchungen weitgehend sicher 
erkannt werden. 
 
Keine besseren Alternativen 

in der Schulmedizin 
Es gibt daher in der 
Schulmedizin für die 
Behandlung von Wechsel-
jahrebeschwerden sowie der 
Vorbeugung der Folgen des 
Östrogenmangels keine Alter-
nativen mit einem günstigeren 
Nutzen/Risiko-Profil als die 
Hormonersatztherapie.  
 

Dies ist die Feststellung 
aller auf Hormontherapie 
spezialisierten Experten 

sowie von den 
maßgebenden deutschen 

Fachgesellschaften. 
Führende Fachleute stellen 

daher fest: 
„die Gefahren der Östrogen-
Therapie werden überschätzt, 
Hormone lösen keine Tumore 
aus“! 
 

Krankenkassen im 
Interessenkonflikt 

In Presseerklärungen, die auf 
die Gefahren der Hormon-
therapie hinweisen, wird 
immer wieder auf das 
„Wissenschaftliche Institut der 
AOK - WidO“ hingewiesen.  
 
Bedenken Sie: Dieses  Institut 
ist die Einrichtung einer 
Krankenkasse, welche die 
Beiträge ihrer Mitglieder zur 
Deckung von Krankheits-
kosten verwalten soll. Wissen-
schaftliche Forschung wird 
eigentlich von Universitäten 
und Forschungseinrichtungen 
betrieben. 
 

Krankenkassen sind 
Wirtschaftsunternehmen! 

Daher müssen die Kranken-
kassen auch wirtschaftliche 
Interessen verfolgen. Ihre 
Bemühung, Kosten durch die 
Reduktion der Hormontherapie 
einzusparen, wird aus vielen 
ihrer Aktionen ersichtlich.  
 
Der Berufsverband der 
Frauenärzte wird weiter 
dahingehend beraten, auf die 
Empfehlungen der wirklichen 
Hormonexperten zu achten – 
und: 
 

Sie sollten dies auch tun! 
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