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Frau Prof. Stute, als gynäkolo-
gische Endokrinologin beschäfti-
gen Sie sich seit vielen Jahren 
damit, wie sich das Umstellen 
der Hormone in den Wechseljah-
ren auswirkt. Was raten Sie 
Frauen in dieser Lebensphase?
Stute: Offen mit der Frauen-
ärztin über alle (!) Dinge zu 
sprechen. Auch wenn das un-
angenehm oder sehr intim ist.
Über was reden Frauen ungerne?
Stute: Manche tun sich schwer, 
zum Beispiel über Blasen-

die Frauenärztin dann 
um Rat fragen. 
Was bedeuten denn 
diese Blutungen?
Stute: Dass die Me-
nopause, also die letz-
te Regelblutung im 
Leben einer Frau noch 
nicht vorüber ist. Der 
Körper produziert 
zumindest phasenweise immer 
noch größere Mengen weib-
licher Hormone. Das heißt auch, 
dass Sie immer noch schwanger 
werden können. Deshalb auch 
bei sehr unregelmäßiger Blu-
tung unbedingt verhüten!
Damit sprechen Sie ein anderes, 
für viele Frauen heikles Thema 
an – Sex. Denn oft lässt die Lust 
in dieser Zeit nach.
Stute: Das stimmt, bis zu 50&% 
der Frauen in den Wechseljah-
ren haben nach der Menopause 
eine trockene Scheide, was zu 
Schmerzen beim Geschlechts-
verkehr führen kann. Und an-
ders als Hitzewallungen, die 
oft wieder aufhören, sobald die 
Wechseljahre vorbei sind, bes-
sert sich die trockene Scheide 
leider nicht mehr. 
Klingt nicht sehr ermutigend. 
War es das dann also mit dem 
Sex über 50?
Stute: Auf keinen Fall! Die 
trockene Scheide entsteht, 
weil der Körper weniger Östro-
gen produziert. Dadurch wird 
die Vaginalhaut dünner, weni-
ger gut durchblutet und auch 
trockener. Das lässt sich aber 
gut kompensieren, mit spezi-
ellen Feuchtigkeitsgelen und 

-cremes. Beides 
bekommt man 
auch ohne Re-
zept in der 
Apotheke (sie-
he rechts). 
Trägt man die 
Produkte nur vor 
dem Sex auf?
Stute: Nein, 

man verwendet sie, sooft man 
möchte, aber mindestens ein-
mal täglich. Sie sorgen für ei-
nen gleichmäßigen Feuchtig-
keitsfilm, regen die 
Durchblutung an und ermögli-
chen so erstaunlich gut 
wieder schönen Sex, 
ohne Schmerzen. Sehr 
vielversprechend ist 
übrigens auch eine neue 
Methode aus Italien 
gegen Scheidentrocken-
heit – die sogenannte 
vaginale Lasertherapie.
Was wird dabei gemacht?
Stute: Dabei wird am-
bulant und schmerzfrei 
binnen weniger Minuten 
die Vaginalhaut mit 
einem Laser dreimal im 
Abstand von jeweils vier 
Wochen behandelt. Das 
Verfahren regt nach-
weislich das Bilden von 
neuem Kollagen an. Die 
Vaginalhaut wird da-
durch wieder dicker, weicher, 
elastischer. Die Kos ten dafür 
muss man allerdings selbst 
tragen. Wer sich für das Ver-
fahren interessiert, sollte sich 
an seine Gynäkologin wenden.    
Sonja Baulig

schwäche, extrem schwanken-
de Stimmung und nachlas-
sende Libido zu sprechen. 
Sind diese Dinge tatsächlich auf 
die Wechseljahre zurückzuführen?
Stute: Wenn sie im Alter von 
Ende 40/Anfang 50 das erste 
Mal auftreten, ist die Wahr-
scheinlichkeit groß, dass das 
Umstellen der Hormone hinter 
den Beschwerden steckt.
Das heißt Hormone nehmen? 
Oder gibt es andere Dinge, die  
z. B. bei Blasenschwäche helfen?

Stute: Aber ja! Es gibt für fast 
alle Beschwerden sanfte, aber 
sehr wirksame Methoden. Neh-
men wir zum Beispiel Blasen-
schwäche. Sie entsteht u.&a., 
weil durch den Mangel an Ös-
trogen die Schleimhaut von 
Blase und Harnwegen flacher 
wird und dadurch Entzün-
dungen eher auftreten können. 
Einige Frauen spüren dann 
einen verstärkten Harndrang. 
Gleichzeitig lässt die Kontrolle 
über die Muskeln der Blase 
nach. Da kann es schon mal 
passieren, dass man ein paar 
Tröpfchen Urin verliert.
Unangenehm …
Stute: Natürlich. Aber jede 
Frau kann etwas dagegen tun, 
auch vorbeugend. Zum einen 
gibt es spezielle Übungen, um 
die Muskeln des Beckenbodens 
zu kräftigen. Reicht das nicht 
aus, können ggf. vaginale Östro-
gene, die lokal wirken, etwa als 
Creme oder Zäpfchen, weiter-
helfen. Ich empfehle dann auch, 
sich an ein Beckenbodenzen-
trum oder an eine sogenannte 
Urogynäkologie an einer Klinik 
zu wenden. Dort kann man die 
genaue Ursache einer Harn-
inkontinenz herausfinden und 
spezifisch behandeln.
Unangenehm sind auch unregel-
mäßige Blutungen. Müssen sich 
Frauen deshalb Sorgen machen?
Stute: Zunächst einmal nicht. 
Dass sich die Regel verändert, 
ist in den Wechseljahren üblich. 
Wenn aber die Blutungen durch-
gehend bzw. sehr häufig und/
oder sehr stark sind, sollten Sie 

Jeder 3. Frau fällt es schwer, 
mit dem Frauenarzt über 

Intimes während der Wech-
seljahre zu sprechen. 

Bei dieser Methode wird in die 
Scheide eine Sonde einge-
führt. Sie ist per Kabel mit 
einem Steuergerät verbunden.

Spannt man die richtigen 
Muskeln an, ertönt ein Signal. 
Eine Skala zeigt, ob die An-
spannung stark genug ist.

Wichtig ist, dass man von der 
Frauenärztin genau einge-
wiesen wird, um den Becken-
boden nicht zu überlasten.

Nach 6 bis 10 Trainings unter 
Anleitung übt man ein bis drei 
Mal täglich (jeweils 5 bis  
10 Minuten) zuhause weiter. 

Die Krankenkassen über-
nehmen die Kosten für die 
Biofeedback-Methode, wenn sie 
ärztlich verordnet wird. 

DAS IST MIR 
PEINLICH!

Schwache Blase, keine Lust auf Sex – die 
renommierte Frauenärztin Petra Stute weiß, was dann hilft.
WECHSELJAHRE

Gynomunal  
Vaginalgel, 50 ml  

ca. 15 Euro.

Delima feminin, 
Zäpfchen, 10 Stk. 

ca. 15 Euro.

Vagisan Feucht-
creme, 50 g  
ca. 16 Euro. 

Mehr 
Feuchtigkeit
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„Offen über 
Probleme in 
den Wechsel-
jahren zu 
sprechen – 
das ist am 
wichtigsten“ 
Prof. Petra Stute, Ärztin  
an der Frauenklinik Insel-
spital der Universität Bern*. 

Beckenboden 
trainieren mit 

Biofeedback

FIT & GESUND


