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Mit Yamswurzel durch   
    die Wechseljahre
Hormon-Präparate gelten als gefährlich, doch es gibt eine Alternative:  
natürliches Progesteron. das Mittel ist hierzulande nahezu unbekannt

B
is vor knapp zehn Jahren war die 
Sache klar: Wenn Frauen in die 
Wechseljahre kamen und unter 
Hitzewallungen, Schlafstörungen 
und anderen Beschwerden litten, 

wurden ihnen Hormon-Präparate verord-
net. Diese Medikamente galten nicht nur 
als ungefährlich, sie sollten sogar vor 
Herzinfarkt und Knochenschwund schüt-
zen. Doch dann kam 2002 eine große wis-
senschaftliche Studie heraus, die zeigte, 
dass die Hormonersatztherapie das Risi-
ko für Brustkrebs, Herzinfarkt, Thrombo-
sen und Schlaganfall erhöht. Seitdem ist 
die Zahl der Frauen, die in den Wechsel-
jahren Hormon-Präparate nehmen, um 
fast 70 Prozent gesunken. Nur bei sehr 
starken Beschwerden werden sie noch 
verordnet, häufig in Form von Hormon-
pflastern oder lokal wirkenden Hormon-
cremes, die als weniger gefährlich gelten. 

In Frankreich ist die 
Therapie längst Standard 
Was viele Frauen und auch Ärzte nicht 
wissen, es gibt eine Alternative: bio- 
identisches Progesteron. „Nicht die  
Hormontherapie an sich ist das Problem, 
sondern, dass fast ausschließlich mit 
künstlichen Hormonen behandelt wird “, 
sagt die Hormon- und Wechseljahre- 
Expertin Dr. Annelie Scheuernstuhl.  

In mehr als 90 Prozent der Fälle wer-
den die ersten Beschwerden der Wechsel-
jahre durch einen Mangel an Progesteron 
ausgelöst. Dieses Gelbkörperhormon 
wird zwar wie das Östrogen in den Eier-
stöcken gebildet. Seine Produktion lässt 
jedoch schon um das 35. Lebensjahr her-
um nach. Dadurch gerät das Hormon-
gleichgewicht im Körper durcheinander. 
Um die Balance wieder herzustellen, ver-
ordnen Ärzte oft Gestagene, synthetisch 
veränderte Gelbkörperhormone, die dem 
körpereigenen Progesteron nur ähneln. 
Bioidentisches Progesteron dagegen hat 
den identischen chemischen Aufbau wie 
der körpereigene Stoff und damit die  
gleiche Wirkung. Gewonnen wird es aus 
Diosgenin, einem Stoff, der überwiegend 

Text: sonja Baulig

Wo bekomme ich na-
türliches Progesteron?
Folgende Apotheken stellen das Mit-
tel nach Zusendung des Rezepts her 
und versenden es als Kapseln, Zäpf-
chen oder salbe bundesweit: 
• Roland Apotheke, tel: 030-2182276, 
www.roland-apotheke-berlin.de. 
• Klösterl-Apotheke, tel: 089-
54343211, www.kloesterl-apotheke.de. 
• Receptura-Apotheke, tel: 069-
92880-300, www.receptura.de.
Buchtipp: dr. Annelie scheuernstuhl, 
Anne Hild: „natürliche Hormonthera-
pie“, Aurum Verlag, 14,80 €.

GuT zu Wissen

aus der wilden Yamswurzel geliefert und 
im Labor in mehreren Syntheseschritten 
umgewandelt wird. Dr. Scheuernstuhl: 
„Wenn die biochemische Struktur des 
nachgemachten Hormons der des biolo-
gischen Originals entspricht, es ist dem 
Körper egal, ob es im Labor hergestellt 
wurde oder er es selbst gebildet hat.“ 

Eine Langzeitstudie mit 70 000 Frauen 
am französischen Nationalen Gesund-
heitsinstitut zeigte die Vorteile des bio-
identischen Progesterons auf: Bei Teil-
nehmerinnen, die die Subszanz sieben 
Jahre lang bekommen hatten, lag das 
Brustkrebsrisiko nicht höher als bei Frau-
en, die keine Hormone nahmen. Bei ei-
ner Therapie mit synthetischen Gestage-
nen war das Brustkrebsrisiko dagegen 
deutlich erhöht. In Frankreich bevorzu-
gen Ärzte bei der Hormontherapie daher 
seit Jahren bioidentisches Progesteron. 
Auch in den USA ist es weit verbreitet.

Doch in Deutschland kennen bislang 
nur wenige Experten das Mittel. Frauen 
mit Wechseljahresbeschwerden sollten 
gezielt danach fragen, es muss verschrie-
ben und für jede Patientin inviduell her-
gestellt werden. Preisbeispiel: 100 Kap-
seln á 100 mg kosten rund 35 €. l 


