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Vorwort

Von Jerilynn C. Prior MD, Professorin für Endokrinologie
Als  jemand,  die  mehr  als  40  Jahre  als  Klinikärztin  und
Forscherin  im  Bereich  Fortpflanzungsmedizin  und
Knochengesundheit  tätig  war,  bin  ich  davon  überzeugt,  dass
Wissen  und  Bewusstsein  für  Frauen  sowohl  heilend  als  auch
ermächtigend ist.  Lassen Sie mich erklären,  wie ich zu dieser
Überzeugung gelangt bin.

Vor Jahren stellte ich fest, dass sich bei der Hälfte aller Frauen
mit  unregelmäßigen  Zyklen  nach  dem Ende  einer  einjährigen
Studie  wieder  perfekte  Zyklen  einstellten.  Diese  61
normalgewichtigen  und  sonst  durchwegs  gesunden  Frauen  in
ihren  20ern  und  30ern  hatten  ausbleibende  oder  weit
auseinanderliegende Perioden oder Zyklen mit häufigen kurzen
Phasen  nach  der  Eifreigabe  und  solchen,  in  denen  kein  Ei
freigegeben wurde.  Diese Auffälligkeiten waren allesamt nicht
auf Krankheiten zurückzuführen, sondern auf eine Kombination
sehr  verschiedener  persönlicher  Stressfaktoren.  Ihre  Genesung
konnte  weder  dem  zyklischen  Progesteron,  einer
Gewichtszunahme  oder  weniger  Sport  noch
Calciumergänzungen oder  Placebos zugeschrieben werden,  die
wir  während  dieser  zufällig  angeordneten,  blinden  Studie
verwendeten.  Aus diesem Grund sind die  normalen  Eisprünge
und  regelmäßigen  Zyklen  dieser  Frauen  am  Ende  der  Studie
wahrscheinlich das Resultat eines Lernprozesses, der durch die
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Studie und das unterstützende Umfeld einer partizipatorischen,
wissenschaftlichen Studie in Gang gesetzt wurde.

Selbsterkenntnis bedeutet Bewusstsein. So ist mir zum Beispiel
bewusst,  dass  ich  kritischer  bin  als  viele  und  ehrgeiziger  als
andere.  Selbsterkenntnis  bedeutet  auch  „Körperbildung“,  wie
meine Freundin, die Pädagogin und Reporterin Laura Wershler
es nennt. Diese Körperbildung bedeutet auch zu würdigen, dass
meine  Lutealphase  nach  einer  siebentägigen  Wanderung  vom
Meeresspiegelniveau  über  alpines  Gelände  auf  dem  Chilkoot-
Pfad  mit  schwerem  Gepäck  und  einem  unsympathischen
Begleiter  kurz  sein  wird  –  wie  ich  aus  zuverlässiger  eigener
Erfahrung  weiß.  Es  bedeutet  auch,  zu  wissen,  dass  dieselbe
Kombination  aus  körperlicher  Anstrengung sowie  emotionalen
und  ernährungsbedingten  Stressfaktoren  vor  einem  Jahrzehnt
noch eine gänzlich ausbleibende Periode zur Folge gehabt hätte.
Das Buch von Dr. Lara Briden wird Ihnen helfen, zu solch einem
ermächtigten Körperbewusstsein zu gelangen.

Mein erster Gedanke beim Lesen des Buchtitels war, dass man
hier  das  weibliche  Fortpflanzungssystem  als  rigide  und
unflexible  Maschine  behandeln  würde,  deren  Reparatur
ölverschmierter,  muskulöser  Mechanik  bedarf.  Ich  war
beunruhigt,  weil  das  Konzept  eines  Motors  nicht  mit  meiner
Auffassung eines  integrativen,  anpassungsfähigen  und –  wenn
mit  der  Möglichkeit  konfrontiert  –  auch  selbstheilenden,
reproduktiven Systems zusammenpasst. Meine zweite Annahme
war,  dass  dieses  Buch voller  Anweisungen sein  würde,  dieses
oder jenes zu tun oder zu unterlassen.

Ich lag falsch.  Beim Lesen dieser  jüngsten Ausgabe stelle  ich
fest, dass die Naturheilkundeärztin Lara Briden großen Respekt
vor der Komplexität und den integrativen Kräften des weiblichen
Fortpflanzungssystems hat. Ihr Zugang zu den meisten Aspekten
des  weiblichen  Zyklus  und  seinen  Variationen  ist  unglaublich
physiologisch und wissenschaftlich. In der Regel gelingt es ihr
dabei sehr gut, Mysteriöses zu erklären und mit vielen aktuellen
Verweisen  auf  medizinische  Fachzeitschriften  zu  versehen.
Insbesondere  gefällt  mir,  dass  sie  jene  Fälle  mit  dünner
Datenlage identifiziert, an denen sich die Meinungen von Ärzten
und Naturheilkundemedizinern scheiden. Darüber hinaus bereitet
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sie  Frauen  darauf  vor,  aus  einer  selbstbewussten  und
selbsterfahrenen Position heraus mit medizinischem Personal zu
interagieren,  vorsichtig  zu  beobachten  und  eigene
Aufzeichnungen  zu  machen  und  sich  dabei  stark  und
selbstbestimmt zu fühlen.

Dieses  Buch  ist  eine  anregende,  sympathische  und
ermächtigende Einführung zu einem besseren Selbstverständnis
für Frauen überall.
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Einleitung

Willkommen  zur  ersten  Ausgabe  der  Perioden-Werkstatt.  Es
freut mich sehr, neue und aktualisierte Informationen über einen
besseren Hormonhaushalt und bessere Perioden mit euch teilen
zu können.

Seit  dem  Erscheinen  der  ersten  englischen  Ausgabe  vor  drei
Jahren  ist  meine  Leidenschaft  rund  um  das  Thema  gesunde
Perioden weiter gestiegen. Wie das? Weil dieses Buch nun Teil
einer  kollektiven Revolution im Bereich  der  Frauengesundheit
ist. Meine ist nur eine Stimme in einem lauter werdenden Chor
aus  Frauenstimmen,  die  über  ihre  Periode  sprechen  und  ihre
Hormone  und  Perioden  zurückerobern  wollen.  Weil  sie  ein
essentieller,  integraler  Teil  der  allgemeinen  weiblichen
Gesundheit sind.

Frauengesundheit ist kein Nischenthema. Es geht dabei um die
allgemeine Gesundheit der Hälfte der Menschheit.

Weibliche Hormone wurden lange genug als „undurchschaubar
schwierig“  abgestempelt  und  mit  Verhütungsmitteln  reguliert.
Dieses Buch ist eine Einladung an Frauen, ihre Hormone anders
zu  betrachten  –  nämlich  als  positive  Kräfte,  die  sich  in  allen
Einzelheiten  auf  die  Stimmung,  den  Stoffwechsel  und  die
Physiologie auswirken.

Dieses  Buch ist  meine  Botschaft  an Frauen,  sich  glücklich  in
ihrem Körper und mit ihren Hormonen zu fühlen.  Es ist  auch
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meine  Zusicherung,  dass  der  weibliche  Körper  weder
kompliziert,  noch  mysteriös  oder  unbändig  ist.  Im  Gegenteil.
Dein Körper ist stark, vital und weise, und weiß mit der richtigen
Unterstützung auch, wie es geht, gesund zu sein und eine richtige
Periode zu haben.

Wie dieses Buch zu verwenden ist

In  der  ersten  Hälfte  dieses  Buchs  geht  es  darum,  die  eigene
Menstruation zu verstehen. Zum Beispiel: Warum haben wir eine
Periode? Wie sollte sie sein? Was kann dabei schiefgehen? In
diesem Teil argumentiere ich auch gegen hormonelle Verhütung
und gebe eine Übersicht alternativer Verhütungsmethoden.

In  der  zweiten  Hälfte  geht  es  um  Behandlungsmethoden.  Es
beginnt  mit  einem  Kapitel  namens  Allgemeine  Perioden-
Vorsorge, das ich unbedingt empfehle zu lesen. Darin geht es um
all die verschiedenen Dinge, die getan werden können, um den
Hormonhaushalt zu beruhigen, zu normalisieren und zu nähren.
Kapitel 6 legt die Grundlagen für alle Behandlungen, die in den
weiteren Kapiteln besprochen werden.

Dieses Buch liest sich am besten von Anfang bis Ende, weil in
jedem Kapitel wichtige Themen besprochen werden. So erklärt
zum  Beispiel  Kapitel  3  die  körperlichen  Anzeichen  für  den
Eisprung, die für das weitere Verständnis rund um den Eisprung
später  im  Buch  wichtig  sind.  In  Kapitel  5  werden  der
Östrogenstoffwechsel  beziehungsweise  die  Entgiftungsprozesse
behandelt  und  in  Kapitel  6  geht  es  zum  ersten  Mal  um
Insulinresistenz. All das sind wichtige Informationen um jegliche
Probleme mit der Menstruation zu verstehen.

Infoboxen

Durch das gesamte Buch hindurch wirst du Definitionen, Tipps,
Patientengeschichten und andere Spezialthemen finden.

 

viii



 

Lara: Ärztin für Naturheilkunde auf der Suche
nach der Wahrheit

Patientengeschichten sind wahre Geschichten meiner echten
Patientinnen,  in  denen nur  die  Namen und manche Details
verändert wurden.

 

Spezialthema: Mehr erfahren

In  den  Spezialthemen gibt  es  zusätzliche,  ausführliche
Informationen zu einzelnen Themen.

 
Im  letzten  Kapitel  geht  es  um  Behandlungsmethoden  der
fortgeschrittenen Art. Hier werden unter anderem heikle Themen
wie  Umweltgifte,  die  Gesundheit  der  Verdauung  und
Schilddrüsenerkrankung  besprochen.  Im  letzten  Kapitel  findet
sich auch der wichtige Abschnitt „Wie spreche ich mit meiner
Ärztin?“.  Hier  wird  eine  Liste  mit  Fragen  und  Erklärungen
gestellt, die dir bei der Kommunikation mit deiner Ärztin helfen
wird.  Damit  werdet  ihr  beide  zu  einem  besseren  Verständnis
deiner individuellen Gesundheitssituation kommen.

Beim Lesen wirst du ab und an auf unterschiedliche Kapitel im
Buch  verwiesen.  So  kannst  du  zurückgehen  und  deine
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Definition

In  den  Definitionsboxen  werden  einfach
Erklärungen für technische Ausdrücke gemacht. Sie sind auch
im Glossar zu finden.

Tipps sind extra Informationen, die du nützlich 
finden könntest.



individuelle  Perioden-Geschichte  zusammensetzen.  So kann es
beispielsweise sein, dass du nach dem Absetzen der Pille deine
Periode nicht bekommst. Dieses Problem wird in verschiedenen
Abschnitten  in  verschiedenen  Kapiteln  besprochen;  in  diesem
Fall in den Kapitel 2, 7 und 11.

Bitte verwende das Inhaltsverzeichnis und das Glossar,  um zu
den richtigen Abschnitten zu navigieren.

Ist die Wirksamkeit dieser Empfehlungen
wissenschaftlich nachgewiesen?

Wann immer die Möglichkeit dazu besteht, verweise ich auf die
insgesamt  mehr  als  350  wissenschaftlichen  Studien,  die  viele
meiner Empfehlungen stützen.

Wenn ich keinen Verweis mache, dann in Fällen, zu denen noch
nicht geforscht wurde. Das betrifft einige Empfehlungen in der
Pflanzenheilkunde  und  auch  einige  Ernährungsempfehlungen
wie zum Beispiel, dass ich von jeglichen Milchprodukten abrate.
Ich  hoffe  natürlich,  dass  die  Wissenschaft  sich  dieser
Behandlungen bald annehmen wird,  aber  ich möchte,  dass ihr
schon  jetzt  etwas  davon  habt.  Wenn  das  bedeutet,  der
Wissenschaft voraus zu sein, dann ist das eben so. Einer meiner
ersten Lehrer in der Naturheilkunde hat es so formuliert:

 
Alle  Empfehlungen  (mit  und  ohne  Verweisen)  basieren  auf
Erfahrungen,  die  ich  mit  tausenden  von  Patientinnen  in  den
letzten zwanzig Jahren gemacht  habe.  Und alle Empfehlungen
sind einfach und sicher auszuprobieren.

Was ist in der zweiten Ausgabe neu?

Das  Beste  am  Erscheinen  der  ersten  Ausgabe  der  Perioden-
Werkstatt war das Feedback, das ich von aufmerksamen Lesern
bekommen habe.  Mit  diesem Feedback  habe  ich  das  gesamte
Buch überarbeitet  und erweitert,  samt der Abschnitte  über  die
natürliche Familienplanung (NFP), natürliches Progesteron, das
polyzystische Ovarsyndrom (PCOS) und Endometriose.
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„Wer auf die Forschung wartet, könnte sehr lange warten.”



Ich  habe  auch  die  neuesten  Forschungsergebnisse  in  den
Bereichen Ernährung und Frauenmedizin zusammengetragen.

Was ist neu?

• Einblicke  von  Jerilynn  C.  Prior  MD,  Professorin  für
Endokrinologie 

• Mehr als 300 zusätzliche Verweise 
• Erweiterte Abschnitte über PCOS und Endometriose 
• Ein Kapitel über die Perimenopause und den Übergang

zur Menopause 
• Geschichten von Patientinnen 
• Spezialthemen wie  Histaminintoleranz und  wie man ein

Probiotikum auswählt 
• Vorgeschlagene Marken für Ergänzungsmittel 

An  dieser  Stelle  möchte  ich  etwas  zu  den  Ergänzungsmitteln
sagen.  Sie  werden im Abschnitt  der  Quellen  gelistet  und sind
dazu da, dir eine erste Orientierung zu verschaffen. Die Liste ist
bei weitem nicht vollständig, es gibt eine ganze Reihe anderer
guter  Produkte.  Entscheide  dich  für  Ergänzungsmittel,  die  in
deiner Nähe erhältlich sind und deinem Budget entsprechen. Ich
wurde  von  niemandem dafür  bezahlt,  ein  Produkt  oder  einen
Markennamen zu erwähnen.

Meine Ausbildung und mein Hintergrund

Ich habe als Biologin an der Universität von Calgary begonnen,
wo ich Zoologie, Botanik und Ökologie studiert und die Sommer
mit dem Sammeln von Pflanzen und Tieren in der kanadischen
Wildnis  verbrachte.  Ich  habe  sogar  einen  wissenschaftlichen
Artikel  über  das  Hamsterverhalten  männlicher  und  weiblicher
Fledermäuse veröffentlicht.

Ich  hatte  vor,  eine  wissenschaftliche  Karriere  als  Biologin  zu
verfolgen,  bis  ich  eines  Tages  eine  Anzeige  in  der
Universitätszeitung sah, die meinem Leben eine neue Richtung
gab.

Die  Anzeige  erschien  vom Canadian  College  of  Naturopathic
Medicine, der Hochschule für Naturheilkunde, und ich war Feuer
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und Flamme. Ich schnitt sie aus, klebte sie an meinen Spiegel
und fragte mich, was Naturheilkunde eigentlich genau bedeutete.
Bis zu diesem Punkt hatte ich Medizin nie ernsthaft in Erwägung
gezogen.  Die  Arbeit  mit  konventioneller  Medizin  hatte  mich
einfach nicht interessiert.

Als  ich  anfing,  mich  mit  Naturheilkunde  zu  beschäftigen,
entdeckte ich die Kernphilosophie über die Kraft  des Körpers,
sich selbst zu heilen. Das fand seinen Nachhall in mir und bei
allem,  was  ich  über  die  natürliche  Welt  in  meinem
Biologiestudium gelernt  hatte.  Ich hatte  gelernt,  die  natürliche
Welt als pragmatisches und regeneratives System zu verstehen.
Der menschliche Körper muss denselben Prinzipien folgen, da er
ein Teil dieser natürlichen Welt ist. 

Ich  ließ  meine  Pläne  für  eine  akademische  Karriere  fallen,
bewarb mich an der Hochschule für Naturheilkunde und wurde
genommen.  Also  fuhr  ich  meinen  kleinen  alten  Volkswagen
dreitausend Kilometer ostwärts durch Kanada nach Toronto und
begann mit einem vierjährigen Studium.

Derzeit gibt es sieben anerkannte Schulen für Naturheilkunde in
Nordamerika:  zwei  in  Kanada  und  fünf  in  den  Vereinigten
Staaten.  Die  ersten  beiden  Jahre  der  Ausbildung  sind  einer
konventionellen  schulmedizinischen  Ausbildung  sehr  ähnlich.
Die beiden letzten Jahre bestehen aus hunderten Lehrstunden in
Ernährungs-  und  Kräutermedizin  sowie  aus  dem  Kontakt  zu
Patienten  in  einer  ambulanten  Klinik.  Als  Absolventin  einer
anerkannten  Schule  für  Naturheilkunde  gilt  es,  im  Anschluss
noch eine Lizenzprüfung zu bestehen (NPLEX).

Ich  qualifizierte  mich  1997,  damals  noch  mit  meinem
Mädchennamen Lara Grinevitch, als Naturheilkundemedizinerin
und eröffnete gleich darauf meine eigene Praxis in dem kleinen
Ort,  in  dem  ich  aufgewachsen  bin  (Pincher  Creek,  Alberta,
Canada).  Die  1990er  waren  eine  interessante  Zeit  für
Naturheilkunde.  Sogar  ganz  einfache  Dinge  wie  Probiotik
klangen  in  den  Ohren  gewöhnlicher  Ärzte  schräg.  „Gute
Bakterien?“,  sagte  ein  Arzt  zu  mir.  „Was  für  eine  lächerliche
Vorstellung!“

Die 1990er waren eine besonders interessante (und einigermaßen
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furchteinflößende)  Zeit  für  die  Frauenmedizin.  Frauen wurden
mit  hochdosierten  Verhütungspillen,  mit  schulmedizinischer
Hormonersatztherapie  (Premarin)  und  mit  routinemäßiger
Entfernung  der  Gebärmutter  (Hysterektomie)  abgespeist.  Es
musste mir einfach gelingen, für diese Frauen bessere Lösungen
zu finden.

Bei  der  Arbeit  mit  meinen  Patientinnen  entdeckte  ich,  dass
natürliche  Behandlungen  sogar  besser  funktionierten  als  ich
erwartet  hatte.  Ich  entdeckte,  dass  Naturheilkunde  für  die
meisten  Frauen  eine  bessere  Alternative  zu  synthetischen
Hormonen und chirurgischen Eingriffen ist.

Eine Krankheit, die ich in diesen frühen Jahren oft behandelte,
war  das  Polyzystische  Ovarsyndrom,  das  auch  Polyzystisches
Ovarialsyndrom oder PCOS genannt wird. Damals bestand die
konventionelle Behandlung aus einem chirurgischen Eingriff, in
dem  die  Eierstöcke  punktiert  wurden.  Mein  Zugang  war  ein
gänzlich  anderer.  Ich  hatte  gelernt,  dass  PCOS  im  direkten
Zusammenhang  mit  einem  Problem  des  Blutzuckerlevels  und
Insulin stand, also verschrieb ich eine Umstellung der Ernährung
und  Ergänzungsmittel,  um  das  Insulin  zu  senken.  Eine
Behandlung  von  PCOS  über  die  Ernährung  wurde  von  den
ansässigen  Ärzten  skeptisch  betrachtet,  sogar  von  meinem
damaligen Partner, der auch Arzt war. Ich blieb hartnäckig und
sah  schon  bald  großartige  Erfolge.  Mittlerweile  ist  allgemein
bekannt,  dass  Blutzucker  und  Insulin  tatsächlich  eine  große
Auswirkung auf das Polyzystische Ovarsyndrom (PCOS) haben
(siehe Kapitel 7).

Seitdem sind mehr als zwei Jahrzehnte vergangen, in denen ich
die Gelegenheit hatte, noch viele weitere Probleme im Bereich
der  Periode  zu  behandeln.  Heute  führe  ich  eine  gutbesuchte
Klinik  für  natürliche  Hormontherapien  in  Sydney,  Australien,
und  helfe  meinen  Patientinnen  mit  Endometriose,
Polyzystischem  Ovarsyndrom,  Insulinresistenz,
Schilddrüsenerkrankungen  und  allen  anderen  Problemen  mit
ihrer Periode.

Bei meinen Tausenden von Patientinnen während all dieser Jahre
möchte ich mich bedanken! Dieses Buch ist ihnen gewidmet.
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Verstehe deine Periode

Man braucht nichts im Leben zu fürchten,
man muss nur alles verstehen.

Jetzt ist die Zeit, mehr zu verstehen, damit
wir uns weniger fürchten.

~ Marie Curie ~
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Kapitel 1

Die Revolution der Periode

Im Bereich  der  Gesundheit  rund  um die  Periode  bewegt  sich
etwas. Wenn du dieses Buch in der Hand hältst, bist du Teil der
Bewegung.

Die  Wichtigkeit  der  Periode kommt endlich ans  Licht.  Sie  ist
nicht länger etwas, das es zu ertragen, verbergen oder hormonell
zu  regulieren  gilt.  Wie  wir  in  den  nächsten  Kapiteln  sehen
werden,  hat  die  Pille  ausgedient.  Es  gibt  bessere
Verhütungsmethoden und viel bessere Methoden, um Probleme
mit der Periode zu behandeln. 

Mehr und mehr Frauen sagen  Nein zur Pille und  Ja zu ihrem
eigenen, natürlichen Zyklus.

Apps  sind  Teil  der  Veränderung.  Die  meisten  meiner
Patientinnen verwenden Zyklus-Apps auf ihrem Smartphone, um
ihre Periode einzutragen. Ich selbst benutze auch eine. Als ich
meine Stieftochter im Teenageralter fragte, ob sie eine verwende,
sagte sie „Natürlich“ – für sie ist das selbstverständlich.

Apps sind Programme für Smartphones,  mit  denen sich Daten
über  den  Zyklus  sammeln  lassen.  Man  trägt  den  Beginn  der
Periode  und  Körperzeichen  wie  Pickel,  die  Stimmung  und
Empfindlichkeit der Brüste ein. Dasselbe lässt sich auch mit Stift
und  Papier  erledigen,  aber  mit  Apps  ist  es  leichter  und  auch
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irgendwie anwenderfreundlicher. Dein Telefon ist stets in deiner
Tasche und oft ohnehin in deiner Hand.

Indem  Apps  das  Bewusstsein  der  Periode  in  unser  tägliches
Leben bringen, lassen diese sie weniger bedrohlich erscheinen.
Die Periode wirkt als etwas Normales, was sie natürlich auch ist
und immer schon war.

Was  passiert  mit  deiner  Periode?  Kommt  sie  jeden  Monat?
Kommt sie überhaupt? Ist sie stark, schmerzhaft oder auf andere
Art  und Weise schwierig?  Vielleicht  setzt  du  auch gerade  die
Pille ab oder denkst darüber nach, es zu tun.

Unabhängig von deinem Alter oder deiner spezifischen Situation
ist es Zeit, deine Periode besser zu verstehen. Und es gibt keine
bessere Zeit als jetzt, um das zu tun.

Deine Periode möchte dir etwas sagen

Deine Periode ist nicht nur eine Periode. Sie ist Ausdruck deiner
grundlegenden  Gesundheit.  Wenn  du  gesund  bist,  wird  dein
Zyklus  reibungslos,  regelmäßig  und  ohne  unerwünschte
Symptome  ablaufen.  Wenn  du  nicht  gesund  bist,  wird  dein
Zyklus dir das mitteilen.

Ich  lade  dich  hiermit  ein,  über  deine  Periode  als  monatlichen
Gesundheitscheck zu denken. Jeden Monat liefert sie dir einen
Überblick darüber, wie es um deine  Allgemeingesundheit steht.
Diese  Information  ist  unglaublich  wertvoll.  Wie  könnte  man
noch besser wissen, was zu tun und was zu verändern ist?

Die Amerikanische Fachgesellschaft für Geburtshelferinnen und
Gynäkologinnen,  kurz  ACOG  (American  College  of
Obstetricians and Gynecologists), stimmt dem zu. Im Dezember
2015  gaben  sie  still  und  heimlich  und  gemeinsam  mit  der
American Academy of ein bahnbrechendes Statement mit dem
Titel  „Menstruation  bei  Mädchen  und  Jugendlichen:  Der
Monatszyklus als Vitalzeichen“[1] heraus.
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Darin heißt es:

 
Laut  ACOG  sollen  Ärzte  ihre  Patientinnen  immer  zu  ihrer
Periode  befragen  und  Mädchen  auch  dazu  raten,  ihre  Zyklen
aufzuzeichnen. Indem sie das tun, zeigen sie ihren Patientinnen
auch, dass die Periode ein wesentlicher Spiegel ihrer allgemeinen
Gesundheit ist.

Ich habe fast geweint, als ich das gelesen habe. Endlich!

Damit  hat  das  ACOG  natürlich  Recht.  Als  ein  sogenanntes
Vitalzeichen spiegelt  die  Periode  die  allgemeine  Gesundheit
wieder.

In  den  zwanzig  Jahren,  in  denen  ich  schon  mit  Patientinnen
arbeite, habe ich mich stets auf ihre Angaben verlassen, um ihre
Gesundheit  zu  bewerten  und  den  besten  Behandlungsweg
einzuschlagen. Darum frage ich meine Patientinnen immer nach
ihrer Periode – selbst wenn sie aus einem anderen Grund zu mir
gekommen sind.

Zum Beispiel meine Patientin Meagan.

Meagan: Wie ist deine Periode?

Meagan war 26, als sie wegen Schuppenflechte zu mir
kam,  einer  Immunstörung,  die  trockene,  schuppige
Hautpartien  verursacht.  Ihre  Schuppenflechte  betraf  ihre

„Abnormale  Muster  im  Menstruationszyklus  während  der
Pubertät  zu  identifizieren  kann die  Möglichkeit  einer  frühen
Identifikation  von  potentiellen  Gesundheitsrisiken  im
Erwachsenenalter  verbessern.  Es  ist  wichtig,  dass  ärztliches
Personal  ein  Verständnis  für  die  Menstruationsmuster
jugendlicher  Mädchen  haben,  sowie  die  Fähigkeit  zwischen
normaler und abnormaler Menstruation zu differenzieren, und
dass sie wissen, wie die jugendliche Patientin zu bewerten ist.
Durch  die  Behandlung  des  Menstruationszyklus  als
zusätzliches Vitalzeichen können Ärzte ihren Patientinnen und
allen,  die  sie  betreuen,  deutlich  machen,  wie  wichtig  der
Menstruationszyklus  für  die  Bewertung  des  allgemeinen
Gesundheitsstatus ist.”
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Kopfhaut  und  Ellbogen  und  schien  sich  bei  Stress  zu
verschlimmern. Meagan meinte, sie hätte das von ihrem Vater
geerbt.

Ich  stellte  Meagan  ein  paar  weitere  Fragen.  Wann  hat  es
begonnen? (Als sie 13 war.) Hat sie Allergien? (Nein.) Hat sie
Verdauungsprobleme? (Nein.)

Dann fragte ich sie: „Wie ist deine Periode?“

„Wie meinst Du das?“

„Kommt  sie  jeden  Monat?  Hast  du  Schmerzen  oder
Zwischenblutungen?“

Meagan sagte, mit ihrer Periode sei alles in Ordnung, weil sie
die Pille nehme.

„Das ist keine Periode“, sagte ich. „Wie war deine Periode,
als du die Pille noch nicht genommen hast?“

Meagan hatte ihre Periode erst mit 16 bekommen und sie war
leicht  und  unregelmäßig.  Ihre  Ärztin  hatte  ihr  nach  einem
Blutbild gesagt, dass alles normal sei. Dazu empfahl sie ihr
die Pille.

„Es  musste  damals  einen  Grund  für  deine  unregelmäßige
Periode  gegeben  haben“,  erklärte  ich  ihr.  „Derselbe  Grund
könnte jetzt zu deiner Schuppenflechte beitragen.“

Ich  machte  weitere  Blutbilder,  und  bis  auf  einen
grenzwertigen Eisenmangel, der bereits in Meagans früheren
Blutbildern  festgestellt  wurde,  war  nichts  Auffälliges  zu
sehen.

Langsam begann ein Bild zutage zu treten. Meagan hatte eine
Reihe  von  Symptomen,  die  auf  eine  mögliche
Weizenunverträglichkeit  hinwiesen:  1)  Schuppenflechte,  2)
Eisenmangel  und  3)  unregelmäßige  Perioden.  Ich  erklärte
Meagan,  dass  die  Entzündung  durch  Gluten  zu
Schuppenflechte [2] und Problemen mit der Periode[3] führen
kann, insbesondere zu leichten und unregelmäßigen Perioden.

Erfreulicherweise  kam  Meagans  Test  für  Zöliakie,  die
schwerste Form von Glutenunverträglichkeit, negativ zurück.
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Mein  Eindruck  war,  dass  Meagan  eine  leichte  Form  der
Glutenunverträglichkeit hatte, die sich auf ihre Haut und ihre
Periode auswirkte.  Ich riet  ihr,  Gluten für sechs Monate zu
vermeiden.

Nach dem ersten Monat der Behandlung setzte Meagan die
Pille ab, um zu sehen, ob sich ihre Periode verbessern würde.
Ich warnte sie, dass das einige Zeit dauern könnte.

Innerhalb  der  ersten  beiden  Monate  tat  sich  nicht  viel.
Meagans  Schuppenflechte  blieb  in  etwa  gleich  und  ihre
Periode blieb weiterhin aus.

Ich  erinnerte  sie:  „Die  Erholung von Gluten  kann mehrere
Monate dauern.“

Nach  drei  Monaten  begann  ihre  Haut  sich  endlich  zu
verbessern. Nach sechs Monaten bekam sie erstmals wieder
ihre Periode und ab dann war sie regelmäßig – zum ersten
Mal in Meagans Leben.

 
Die  richtige  Behandlung  für  Meagans  allgemeine  Gesundheit
war gleichzeitig auch die richtige Behandlung für ihre Periode.
Es ist immer so. Wer seine Gesundheit in den Griff bekommt,
bekommt auch die Periode in den Griff.

Warum hormonelle Verhütung nicht die
Antwort ist

Womöglich  schenkt  deine  Ärztin  deinen  monatlichen
Aufzeichnungen nicht besonders viel Beachtung. Sie fragt sich
nicht, welches subtile zugrundeliegende Thema die Probleme mit
deiner  Periode  verursachen  könnte,  weil  die  Lösung  immer
dieselbe ist: Nimm doch die Pille.

Die Pille ist ein kombiniertes orales Kontrazeptivum und zählt
damit  zu  jener  Art  hormoneller  Verhütung,  die  den  Eisprung
unterdrückt.
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Warum  sind  Ärztinnen  solche  Fans  der  Pille?  Weil  sie  eine
gründliche  (aber  mangelhafte)  Patentlösung  für  Probleme
jeglicher Art ist. Bleibt deine Periode aus? Nimm die Pille. Hast
du Menstruationsschmerzen? Nimm doch die Pille.  Leidest du
am polyzystischen Ovarsyndrom oder an Endometriose? Nimm
einfach die Pille.

Wenn  du  dann  schwanger  werden  willst,  kannst  du
Fruchtbarkeitsmedikamente  nehmen.  Die  herkömmliche
Verschreibung gegen Menstruationsbeschwerden sieht so aus:

Bild 1 - konventionelle Verschreibung bei Periodenproblemen

Zugegeben: Die Pille ist eine berechenbare Notlösung für Leiden
aller Art. Sie unterdrückt Hautöle und wirkt damit gegen unreine
Haut.  Sie  schaltet  körpereigene  Hormone  aus  und  heilt  damit
andere  lästige  Symptome,  aber  nur  solange  sie  eingenommen
wird. Und die Pille abzusetzen kann schwierig sein, wie wir im
nächsten Kapitel sehen werden.

Die Pille erzwingt auch die Monatsblutung, was sowohl für dich
als auch für deine Ärztin beruhigend ist. Damit gibt es aber ein

Hormonelle Verhütung

Hormonelle Verhütung ist  der Überbegriff  für alle
Tabletten,  Pflaster  und  Spritzen,  mit  denen  steroide
Medikamente  zur  Unterdrückung  der  Ovarialfunktion
verabreicht werden. Die Pille ist die gefragteste Art.
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Problem: Denn eine Pillenblutung ist keine wirkliche Periode.

Eine  wirkliche  Periode  ist,  wie  wir  gleich  sehen  werden,  das
Finale  einer  Serie  hormoneller  Ereignisse,  zu  denen  auch  der
Eisprung  und  die  Produktion  von  Progesteron  zählen.  Eine
wirkliche Periode findet ungefähr alle 28 Tage statt – so lange
brauchen  die  Eierstöcke,  um  das  alles  zu  machen.  In  einer
wirklichen Periode geht es um das gesunde Funktionieren deiner
Eierstöcke.

Eine  Pillenblutung  wird  nicht  vom  Eisprung  ausgelöst.
Stattdessen ist  sie  eine Entzugsblutung der  Wirkstoffe,  welche
die  Gebärmutterschleimhaut  stimulieren,  aber  die  Eierstöcke
stilllegen.  Die  Pillenblutung  entsteht  durch  die  Dosierung  des
Medikaments. 

Habe  ich  gerade  gesagt,  dass  es  bei  hormoneller  Verhütung
darum geht,  deine  Eierstöcke  stillzulegen und deine  Hormone
abzuschalten?  Ja.  Während  der  Pilleneinnahme  hast  du  keine
körpereigenen Sexualhormone.  Stattdessen  nimmst  du Steroid-
Wirkstoffe  als  eine  Art  „hormonellen  Ersatz“  ein,  die  dem
Hormonersatz  ähneln,  der  Frauen  während  der  Menopause
gegeben wird. 

Hormonersatz  wäre  dann  in  Ordnung,  wenn  die
Steroidwirkstoffe  so  gut  wie  deine  körpereigenen  Hormone
wären.  Das  sind  sie  aber  nicht.  Pillen-Hormone  sind  nicht
dasselbe wie körpereigenes Östrogen und Progesteron und wie
wir im nächsten Kapitel sehen werden, kann das zu einer großen
Gefahr für deine Gesundheit werden.

 
Dieses  Buch  ist  deine  Chance  von  der  „Pillenmedizin“
wegzukommen und die Dinge fortan anders zu machen.

Natürliche Mittel bei der Periode anzuwenden ist anders, weil sie
sanft und frei von Nebenwirkungen sind. Die natürliche Methode
folgt  auch einem gänzlich  anderen  Ansatz,  bei  dem es  darum
geht,  deine  Eierstöcke  zu  unterstützen,  anstatt  sie  zu

Die Pille reguliert nicht deine Hormone. Sie 
schaltet sie vollständig ab.
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unterdrücken. Nur wenn du natürliche Mittel anwendest, kannst
du  die  Periode  auch  als  das  Vitalzeichen  sehen,  das  sie  laut
ACOG ist.

Das Beste an der natürlichen Reparatur deiner Periode ist, dass
es,  wenn  es  einmal  funktioniert,  immer  funktionieren  wird.
Solange du gesund bist, wird deine Periode auch gesund sein. Es
ist eine dauerhafte Lösung für deine Probleme und somit auch
eine  wesentlich  bessere  Lösung,  als  die  Pille  es  jemals  sein
könnte.

Die Anzeichen erkennen

Wo also sollst du anfangen? Was ist die richtige Behandlung für
deine Gesundheit und deine Perioden? Ist es etwas so Einfaches
wie  bei  Meagan  mit  der  Glutenunverträglichkeit?  Oder  etwas
komplett anderes?

Um die beste Behandlung für dich zu finden, musst du zuerst
lernen, die Anzeichen richtig zu interpretieren. Dieses Buch ist
ein Handbuch, um das Schritt für Schritt zu tun. Zuerst werden
wir uns ansehen, wie deine Periode sein sollte. Dann werden wir
einige der Dinge betrachten, die falsch laufen können, und auch
erklären  warum.  Während  wir  das  tun,  stelle  dir  bitte  einige
Fragen, wie zum Beispiel:

 

 
 

„Kommt deine Periode zumindest alle 35 Tage?” Falls nicht,
liegt  das  vielleicht  am  sogenannten  Polyzystischen
Ovarsyndrom, das wir im Kapitel 7 besprechen werden. Oder
du könntest ein Problem mit deiner Schilddrüse haben. PCOS
und  Schilddrüsenerkrankungen  sind  nur  zwei  der  vielen
möglichen Gründe für unregelmäßige Perioden.

„Ist  deine  Periode  schmerzhaft?”  Falls  ja,  solltest  du  über
entzündungsfördernde  Lebensmittel  nachdenken.  Vielleicht
benötigst  du  auch  Magnesium  als  Ergänzung  zu  deiner
Ernährung.
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Diese Fragen sind einfach zu beantworten. Aber die wichtigste
von allen ist:

 
Bei der Periode dreht sich alles um den Eisprung.

Beim  Eisprung  geben  die  Eierstöcke  eine  Eizelle  frei.
Wahrscheinlich  ist  dir  bewusst,  dass  der  Eisprung  für  die
Zeugung eines Kindes essentiell ist, aber welche Rolle spielt er
für eine gesunde Periode? Der Eisprung ist wichtig, weil er den
Anstoß  für  alle  späteren  Zyklusphasen  gibt  –  bis  zur
schlussendlichen Monatsblutung.

Beim Eisprung entsteht  auch Progesteron,  und Progesteron ist
ein absolut fantastisches Hormon.

 
Progesteron  ist  ein  steroides  Reproduktionshormon,  das  nach
dem Eisprung von einer temporären Drüse in deinen Eierstöcken
hergestellt  wird.  Es  wirkt  sich  positiv  auf  die  Stimmung,  den
Stoffwechsel und die Knochen aus. Es ist auch sehr nützlich bei
deiner Periode. Man könnte fast sagen, bei der Gesundheit deiner
Periode geht es hauptsächlich um Progesteron.

In den nächsten Kapiteln wird Progesteron genauer erklärt und
ich  kann  dir  bereits  jetzt  sagen,  dass  du  am Ende soviel  wie
möglich davon haben willst.

„Leidest  du  an  prämenstruellen  Schmerzen  in  der  Brust?”
Brustschmerzen sind so häufig, dass du sie womöglich nicht als
Zeichen für irgendetwas interpretierst. Leichte Brustschmerzen
können  ein  normaler  Hinweis  auf  den  Eisprung  sein,  aber
stärkere  Brustschmerzen  können  bedeuten,  dass  in  deiner
Ernährung nicht ausreichend Jod enthalten ist. 

„Hast du einen Eisprung?”

Progesteron

Progesteron  ist  eines  von  mehreren
Steroidhormonen, die in den Eierstöcken produziert werden.
Es  ist  essentiell  für  die  Schwangerschaft,  aber  es  hat  auch
viele andere nützliche Funktionen.
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Spezialthema: Wie kannst du wissen, ob du einen
Eisprung hast und Progesteron bildest?

Zu den Zeichen eines möglichen Eisprungs zählen sichtbarer
Zervixschleim  und  ein  regelmäßiger  Zyklus.  Sichere
Hinweise auf  einen  Eisprung  sind  eine  erhöhte
Basaltemperatur  und  ein  Anstieg  von Progesteron,  messbar
durch einen Bluttest in der Mitte der Lutealphase. Die Periode
selbst ist kein Beweis für einen Eisprung, es könnte sich auch
um einen  anovulatorischen  Zyklus  handeln,  also  um einen
Zyklus ohne Eisprung. Weitere Informationen dazu bekommst
du  in  den  Abschnitten  „Körperliche  Anzeichen  eines
Eisprungs“ in Kapitel 3 und „Progesteron testen“ in Kapitel 5.

 

 
Die  Hinweise  der  Periode  zu  deuten  ist  etwas,  das  du  bis  zu
einem gewissen Grad selbst machen kannst. Immerhin kennst du
deinen  Körper  besser  als  jeder  andere  Mensch.  Ab  einem
gewissen Punkt wirst  du womöglich dennoch eine Ärztin oder
andere medizinische Fachkraft um Rat oder Hilfe bitten müssen.
Ich möchte, dass deine Unterhaltungen mit ihnen so produktiv
wie  möglich  ablaufen  –  und  nicht  lediglich  auf  eine  weitere
Verschreibung der Pille hinauslaufen. Zu diesem Zweck habe ich
einen Abschnitt  namens  „Wie spreche  ich  mit  meiner  Ärztin“
eingefügt.  Sobald  du  weißt,  welche  Fragen  du  stellen  musst,
wirst du deine Ärztin gleich als hilfreicher erleben.

Warte nicht zu lange

Warte nicht zu lange damit, deine Periode zu reparieren. Denn je
länger  du  wartest,  desto  schwerwiegender  werden  deine

Anovulatorischer Zyklus

Ein anovulatorischer Zyklus ist ein Zyklus, in dem
kein Eisprung erfolgt ist und kein Progesteron gebildet wurde.
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Probleme bereits sein.

Betrachte dein hormonelles Muster wie einen „Hormonfluss“ in
deinem Körper.  Wie bei Wasser entsteht auch durch den Fluss
deiner Hormone ein „Flussbett“, das mit der Zeit tiefer wird. 

Der Beginn der Periode

Als du zum ersten Mal deine Periode hattest, war Östrogen für
deinen Körper und seine Hormonrezeptoren neu.

 
In  diesem  jungen  Alter  hattest  du  eine  starke  Reaktion  auf
Östrogen, weil deine Rezeptoren noch sehr empfindlich waren.
Der „Hormonfluss“ deines Östrogens hatte noch keine Chance,
ein  Flussbett  auszuhöhlen.  In  diesem  Alter  hattest  du
wahrscheinlich auch noch keinen Eisprung oder das Progesteron,
das  der  Körper  braucht,  um das  Östrogen auszugleichen.  Das
Resultat  könnten  starke  Blutungen  während  deiner  frühen
Jugendjahre gewesen sein.

Mit  der  Zeit  hast  dein  Körper  begonnen,  weniger  stark  auf
Östrogen  zu  reagieren,  weil  deine  Hormonrezeptoren  weniger
empfindlich  geworden  sind.  Hoffentlich  haben  auch  dein
Eisprung  und  die  Produktion  von  Progesteron  begonnen.  Das
Resultat war eine erleichterte Periode auf natürliche Weise.

Es braucht Zeit, bis Hormone ihr „Flussbett“ ausgehöhlt haben,
weshalb es auch dauert, bis ein gesunder Zyklus zum ersten Mal
eintritt.  Laut  der  kanadischen  Endokrinologin  Dr.  Jerilynn  C.
Prior mit Expertise in reproduktiven Hormonen kann es bis zu
zwölf  Jahren  dauern,  um  einen  voll  entwickelten  Zyklus  mit
gesunden  und  regelmäßigen  Eisprüngen  und  einem optimalen
Level an Progesteron zu entwickeln[4].

Hormonrezeptor

Ein  Hormonrezeptor  ist  eine  Station,  an  der
Hormone wie Östrogen oder Progesteron andocken können.
Sie  existieren  in  jeder  Art  von  Zelle  und  übermitteln
hormonelle Nachrichten bis tief in die Zelle hinein.
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Zwölf  Jahre  sind  eine  lange  Zeit,  um  einen  Zyklus  voll  zu
entwickeln.

Was  passiert  also,  wenn  du  als  Teenager  mit  hormoneller
Verhütung  beginnst  und  damit  bei  deiner  Entwicklung  den
„Pausenknopf“  drückst?  Es  wird  wahrscheinlich  einige  Zeit
dauern, um die Dinge wieder in Gang zu bringen. Du wirst nach
dem  Absetzen  der  Pille  womöglich  nicht  von  Anfang  an
regelmäßige Perioden haben.

Christine: Ein Jahr ohne Periode

Christine  hatte  sich  nie  besonders  um  ihre  Periode
gekümmert bis diese ausblieb , als sie mit 29 Jahren die Pille
absetzte. Zumindest war bei ihr der Eindruck entstanden, dass
sie  ausblieb.  Tatsächlich  hatte  sie  keine  richtige  Periode
gehabt, seit sie mit 14 Jahren mit der Pille begonnen hatte.

Damals waren ihre Zyklen unregelmäßig gewesen, was mit
14 nicht unüblich ist. Leider nicht in den Augen ihres Arztes.
Er  verschrieb  Christine  die  Pille,  um  ihre  Perioden  zu
„regulieren“  und  sagte,  dass  sich  auch  ihre  Haut  dadurch
verbessern würde, was sie auch tat.

Nach 15 Jahren beschloss Christine, eine Pause von der Pille
zu machen. Sie war noch nicht bereit für ein Baby, aber sie
dachte,  sie könnte es in einigen Jahren sein,  und bis dahin
wollte  sie  sehen,  wie  es  um  ihre  Fruchtbarkeit  stand.  Sie
setzte die Pille ab, aber zu ihrem Schrecken blieb ihre Periode
vollständig aus.

Nach  einigen  Monaten  entdeckte  ihr  Arzt  „polyzystische
Ovarien“  bei  einem  Ultraschall  und  sagte  ihr,  dass  sie
womöglich  eine  Krankheit  namens  Polyzystisches
Ovarsyndrom  (PCOS)  habe.  Christine  machte  sich  Sorgen
und kam in meine Klinik. 

Ich  ordnete  Blutbilder  an  und glücklicherweise  kamen  alle
normal  zurück.  Ich  sagte  ihr,  dass  sie  wahrscheinlich  kein
PCOS habe, aber dass wir erst sicher sein könnten, wenn das
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Absetzen der Pille einige Zeit zurückliege. Wie wir in Kapitel
7  noch sehen werden ist  PCOS eine  komplexe  hormonelle
Krankheit,  die  durch  einen  Ultraschall  nicht  ausreichend
diagnostiziert  werden  kann.  Es  ist  relativ  häufig,  nach  der
Pille polyzystische Ovarien – Zysten in den Eierstöcken – zu
haben. In Christines Fall  bedeutete es lediglich,  dass sie in
diesem  Monat  keinen  Eisprung  gehabt  hatte.  Es  bedeutete
nicht, dass sie nie wieder einen Eisprung haben würde.

Seitdem  Christine  die  Pille  abgesetzt  hatte,  waren  fünf
Monate vergangen. Ich rechnete damit,  dass es noch einige
Monate  mehr  dauern  könnte,  bis  sie  wieder  eine  Periode
haben würde. Ich erklärte ihr, dass ihr Körper in einer Phase
von Post-Pillen-Amenorrhö oder „verzögerter Menstruation“
war, was bei Frauen vorkommen kann, die sehr früh mit der
Pille begonnen haben.

Ich  war  froh,  dass  Christine  nicht  sofort  ein  Baby  haben
wollte,  weil  ich  andere  Patientinnen  in  derselben  Situation
miterlebt hatte, die sofort mit einer Fruchtbarkeitsbehandlung
begonnen haben, und mich das immer traurig macht.

Ich riet Christine zum pflanzlichen Medikament Vitex agnus-
castus (Mönchspfeffer), das die Kommunikation zwischen der
Hypophyse und den Eierstöcken fördert. Christine nahm eine
Vitex Tablette pro Tag für drei Monate und bekam dann ihre
Periode.

 

 

Amenorrhö

Amenorrhö bedeutet, keine Periode zu haben.

Polyzystisches Ovarsyndrom (PCOS)

Das  polyzystische  Ovarsyndrom  (PCOS)  ist  eine
häufige hormonelle Krankheit  in Frauen.  Frauen mit  PCOS
haben zuviele männliche Hormone. Mehr dazu in Kapitel 7.
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Das Ende der Periode vorbereiten

Dein  Hormonfluss  bestimmt  darüber,  wie  gut  sich  ein
regelmäßiges  Muster  bei  deiner  Periode  entwickeln  kann.  Er
wird  auch  bestimmen,  wie  reibungslos  der  Übergang  in  die
Menopause am Ende deiner Periode sein wird.

In deinen Zwanzigern und Dreißigern denkst du wahrscheinlich
nicht viel ans Ende deiner Periode, aber es kommt früher, als du
denkst. Das normale Alter für die Menopause liegt zwischen 45
und 55 Jahren. Das normale Alter für die Perimenopause liegt bis
zu zehn oder zwölf Jahre davor, also ab dem Alter von 35!

 

 
Während der Perimenopause werden deine Zyklen noch immer
regelmäßig  sein,  aber  dazu  können  Symptome  wie
Hitzewallungen, starke Blutungen und Schlaflosigkeit kommen.
Mehr Informationen dazu gibt es in Kapitel 10, wo es um alles
rund  ums  Ende  der  Periode  und  die  Herausforderungen  der
Menopause gehen wird. Ich ermutige alle, es zu lesen -– auch
dann, wenn du der Meinung bist, es treffe auf dich noch nicht zu.

Perimenopause

Perimenopause  bedeutet  „um  die  Menopause
herum” und bezieht sich auf die hormonellen Veränderungen
(wie  erhöhtes  Östrogen  und  niedriges  Progesteron),  die
zwischen  den  zwei  bis  zwölf  Jahren  vor  der  Menopause
auftreten.  Der  letzte  Teil  der  Perimenopause  wird  als  der
Übergang in die Menopause bezeichnet.

Menopause

Menopause bedeutet  das Ende der  Periode.  Es  ist
der Lebensabschnitt, der ein Jahr nach deiner letzten Periode
beginnt[5].
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Es ist eine hilfreiche Vorschau auf was noch kommen mag und
wird dir Hilfestellungen geben für wenn die Zeit gekommen ist.

Von hier an weiter

Wie ist dein Hormonstatus? Sind Östrogen und Progesteron in
deinem Körper im Fluss oder eher nicht?

Deine  jetzigen  Hormone  werden  deine  zukünftigen  Hormone
bestimmen.

Falls du hormonell verhütest, ist jetzt der Augenblick gekommen,
um damit aufzuhören. Bevor du das nicht tust, kommst du bei
der  Gesundheit  rund um deine Periode nicht  weiter.  Die Pille
verändert  deinen  Hormonfluss  und  verbirgt  damit  deinen
monatlichen Gesundheits-Check.

Und wie wir  im nächsten Kapitel  sehen werden,  hat  die  Pille
mehr Nebenwirkungen, als dir bewusst sein mag.
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Kapitel 2

Schluss mit hormoneller Verhütung

Was weibliche Gesundheit angeht, leben wir in einer sonderbaren
Zeit.  Wir  halten  es  für  vernünftig,  Millionen  von Frauen  und
Mädchen  routinemäßig  ein  Medikament  zu  verschreiben,  das
ihre Hormone ausschaltet.

Was machen wir da? Warum sollte es nötig sein, den gesamten
weiblichen Hormonhaushalt auszuschalten, nur um zu verhüten?
Fruchtbarkeit  ist  ein  Ausdruck  von  Gesundheit  und  keine
Krankheit, die medikamentös behandelt werden muss.

Stell  dir  vor,  hormonelle  Verhütung  würde  heute  erfunden
werden.  Die  meisten  Frauen,  Mediziner  und  Wissenschafter
wären mit großer Wahrscheinlichkeit entsetzt. Aber das ist eine
moderne  Sichtweise,  die  Frauen  und  weiblichen  Hormone
wertschätzt.  Die  Pille  ist  alles  andere  als  modern.  Sie  ist  ein
Relikt der 1950er Jahre, als man andere Vorstellungen von den
Dingen hatte. Damals hielt man DDT für nützlich und normal.
Man dachte, das Rauchen schade nicht der Gesundheit. Und man
dachte auch, dass Verhütung am besten illegal sein sollte.

Die  Erfindung  der  Pille  hat  dabei  geholfen,  uns  von  diesem
antiquierten Denken zu verabschieden und das legale Recht auf
Verhütung zu erlauben. Das ist etwas, das wir alle feiern können.

Mittlerweile schreiben wir aber das Jahr 2018. Wir haben uns in
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so  vielerlei  Hinsicht  weiterentwickelt.  Wir  verwenden
Smartphones und selbstfahrende Autos. Warum greifen wir bei
Verhütung auf eine derart veraltete Methode zurück?

Bei  genauerer  Betrachtung  zeigen  fünfzig  Jahre  hormoneller
Verhütung einen bestürzenden Mangel an Vorstellungskraft. 

Nicht die einzige Verhütung

Ich habe mit vielen meiner Patientinnen dasselbe Gespräch.

 
Mit anderen Worten, für meine Patientinnen ist „Verhütung“ ein
Synonym für  die  Pille  und  andere  hormonelle  Methoden.  Sie
denken, dass sie gar nicht verhüten, wenn sie keine hormonelle
Verhütung  anwenden.  Bizarrerweise  denken  ihre  Ärzte
womöglich genauso. 

Ich  bin  hier,  um  dir  zu  sagen:  Es  gibt  andere
Verhütungsmethoden.  Im  nächsten  Kapitel  werfen  wir  einen
neuen  Blick  auf  Kondome,  Diaphragmen,  Spiralen  und  die
natürliche  Familienplanung.  Jede  dieser  Methoden  ist  eine
sichere  und  vernünftige  Wahl,  auch  wenn  du  vielleicht  etwas
anderes über sie gehört hast. Und sie eignen sich auch für junge
Frauen, die noch keine Kinder haben sowie für Teenager. 

Eine Pillenblutung ist keine Periode

Was ist,  wenn  du  die  Pille  aus  einem anderen  Grund  als  zur
Verhütung  verwendest?  Zum  Beispiel,  um  Symptome  zu
kontrollieren oder deine Periode zu ‚regulieren'? Damit wärst du
nicht alleine. Ein Drittel aller Frauen, die die Pille nehmen, tun
es, um ihre Periode zu regulieren.

Hormonelle Verhütung kann Symptome zwar unterdrücken, aber
eines kann sie mit Sicherheit nicht: Sie kann dir keine Periode
geben. 

Ich: Wie verhütest du?

Patientin: Ich verhüte nicht. Ich verwende Kondome.
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Denn  wie  wir  im  ersten  Kapitel  gesehen  haben,  sind
Pillenblutungen und Perioden nicht dasselbe. Eine Pillenblutung
ist  in  keiner  Weise  mit  einer  Periodenblutung  gleichzusetzen,
was den Zyklusverlauf der körpereigenen Hormone betrifft.

Eine Pillenblutung ist eine pharmazeutisch eingeleitete Blutung,
die  in  einem  eigenmächtig  erstellten  Muster  von  28  Tagen
abläuft,  um  dir  vorzutäuschen,  dass  dein  Körper  etwas
Natürliches  tut.  Pillenblutungen müssen gelegentlich  auftreten,
um eine Durchbruchblutung zu verhindern, aber sie müssen nicht
monatlich sein. Eine Pillenblutung könnte genauso alle 56 Tage,
alle 83 Tage oder in einem beliebigen anderen Muster eingeleitet
werden.

Es gibt keinen medizinischen Grund, bei hormoneller Verhütung
monatlich zu bluten. Warum ist es aber so? Die Pille wurde zu
Beginn der 1950er als Verhütungsmittel erfunden. Da Verhütung
damals  noch  nicht  legal  war,  wurde  sie  vordergründig  zur
„Behandlung  weiblicher  Beschwerden“  und  zur  „Regulierung
der  Menstruation“[6] verschrieben.  Die  „Regulierung  der
Periode“  war  eine  bewusst  gewählte  Formulierung,  mit  der
gemeint  war,  dass  Frauen,  die  die  Pille  nehmen,  ihre
Menstruation  bekommen  und  somit  wissen,  dass  sie  „nicht
schwanger“ sind (zwinker-zwinker).

Mit  anderen  Worten,  die  Erzählung  zur  ‚Normalisierung  der
Periode'  begann  als  Tarngeschichte.  Das  wäre  ja  alles  kein
Problem, würden wir nicht seit  sechs Jahrzehnten das Gleiche
tun. Immer noch vertuschen Ärzte diese Geschichte der Tarnung.
Entgegen aller Logik verschreiben sie nach wie vor hormonelle
Verhütung, um die Periode zu ‚normalisieren' und Hormone zu
‚regulieren',  scheinbar  in  der  Überzeugung,  dass  die  Hormone
der Pille besser als körpereigene Hormone oder ihnen zumindest
ebenbürtig sind. Das entspricht in keinster Weise der Wahrheit.

Pillenhormone  sind  nicht besser  als  deine  körpereigenen
Hormone. Sie sind nicht einmal echte Hormone. 
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Die Wirkstoffe in der Pille sind keine echten
Hormone

Deine in  den Ovarien gebildeten Hormone sind Östradiol  und
Progesteron. Sie haben eine Reihe von positiven Auswirkungen –
nicht nur für die Fortpflanzung, sondern auch auf die Stimmung,
die Schilddrüse, Knochen, Muskeln und den Stoffwechsel. Als
„menschliche“  Hormone sind  sie  auch  essenziell  für  die
menschliche Physiologie.

Im Gegensatz dazu handelt es sich bei den steroiden Wirkstoffen
zur  hormonellen  Verhütung  u.  a.  um  Ethinylestradiol,
Drospirenon  und  Levonorgestrel.  Wenn  man  Hormone  als
chemische  Botenstoffe  definiert,  sind  das  technisch  betrachtet
auch Hormone. Es sind aber keine körpereigenen Hormone denn
sie kommen in der normalen menschlichen Physiologie nicht vor.
Es sind Pseudohormone.

 
 Einer der häufigsten steroiden Wirkstoffe ist Levonorgestrel, der
in vielen oral verabreichten Verhütungsmitteln und Implantaten
enthalten  ist,  sowie  in  der  MirenaⓇ-Spirale  und  der  „Pille
danach“.

Levonorgestrel ist ein Progestin. Das bedeutet, dass es  ähnlich
wie Progesteron wirkt.

Bild 2 - Levonorgestrel ist kein Progesteron

In hormoneller Verhütung ist kein Progesteron 
enthalten.
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Wenn  man  Levonorgestrel  und  Progesteron  nebeneinander
betrachtet, wird sichtbar, dass es sich um zwei unterschiedliche
Moleküle  handelt.  Unterschiedliche  Moleküle  haben
unterschiedliche Effekte im Körper.

So  verbessert  Progesteron  beispielsweise  die  Gesundheit  des
Gehirns  und  der  Wahrnehmung[7].  Progestine  wurden  in
Zusammenhang  mit  Depressionen  und  Angststörungen
gebracht[8].

Haare sind ein weiteres  Beispiel.  Progesteron ist  großartig  für
Haar und Haarwachstum. Levonorgestrel verursacht Haarausfall,
weil es dem männlichen Hormon Testosteron ähnlich ist.

Bild 3 - Levonorgestrel ist fast wie Testosteron

Levonorgestrel  ähnelt  Testosteron  tatsächlich  mehr,  als  es
Progesteron ähnelt.

 
Später in diesem Kapitel werden wir die vielen Nebenwirkungen
von Progestin betrachten. Die wichtigste Nebenwirkung ist, dass

Progestin

Progestin  ist  ein  allgemeiner  Ausdruck  für
Moleküle,  die  Progesteron  ähneln.  Der  Wirkstoff  Progestin
beinhaltet Levonorgestrel und Drospirenon, die teils dieselben
Auswirkungen  wie  Progesteron  haben,  aber  auch  viele
gegenteilige Effekte. Die Begriffe Progestin und Progesteron
können nicht synonym verwendet werden.
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es  dir  dein  körpereigenes  Progesteron  raubt,  indem  es  den
Eisprung  unterdrückt.  Natürlich  ist  das  der  Zweck  des
Wirkstoffs,  aber  ohne  Eisprung  kann  dein  Körper  kein
Progesteron bilden.

Spezialthema: Was steckt in einem Wort?

Einige meiner Patientinnen zögern, die Pille abzusetzen, und
ich dränge sie nicht dazu. Ich bestehe aber darauf, dass wir
das Wort „Periode“ nicht verwenden, wenn wir uns auf ihre
Pillenblutung  beziehen.  Stattdessen  nennen  wir  sie
„Entzugsblutung“ oder „Pillenblutung“.

 

Die Pille hat nichts mit einer Schwangerschaft zu tun

Ein  Argument  zur  Verteidigung  von  hormoneller  Verhütung
lautet,  dass  die  Wirkstoffe  den  Hormonen  während  einer
Schwangerschaft ähneln, und daher alle Nebenwirkungen immer
noch besser seien als eine richtige Schwangerschaft (ganz so, als
wären  die  Pille  oder  eine  Schwangerschaft  die  einzigen
Optionen). Somit sei die Pille angeblich auch ‚natürlich', weil sie
dem Körper  eine  permanente  Schwangerschaft  vormacht,  und
der  Zustand,  fast  durchgehend schwanger  zu sein,  dem Leben
unserer Vorfahren ähnelt. 

Das stimmt so nicht.

Die pseudo-hormonellen Wirkstoffe der hormonellen Verhütung
sind  nicht  dieselben  Hormone,  die  während  einer
Schwangerschaft  im  Körper  gebildet  werden.  Wirkstoffe  wie
Ethinylestradiol,  Levonorgestrel  und  Drospirenon  haben  nicht
dieselben  Auswirkungen  wie  die  Schwangerschaftshormone
HCG, Östradiol und Progesteron.

Was  unsere  Vorfahren  betrifft,  sind  die  Tatsachen  auch  ein
bisschen komplizierter. Es stimmt, dass deine Urgroßmutter im
Vergleich zu dir womöglich relativ wenige Perioden hatte. Falls
sie viele Kinder geboren hat, hatte sie nur vierzig Perioden im
Vergleich  zu  deinen  400.  Die  hunderte  Male,  die  du  deine
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Periode mehr bekommst als sie, setzen dich zwar einem größeren
Risiko  für  Myome  und  Zysten  an  der  Gebärmutter  aus,  aber
dasselbe  trifft  auch auf  hormonelle  Verhütung zu.  Im Übrigen
auch auf alle hormonähnlichen Umweltgifte der modernen Welt,
die den Körper angreifen. 

Deine  Gesundheit  wird  in  jeder  Hinsicht  anders  sein  als  jene
deiner Urgroßmutter. Wenn 400-mal die Periode zu bekommen
der Preis für ein Leben in der modernen Welt ist, dann genieße
doch  deine  Perioden.  Das  Beste  daran  ist,  dass  du  mit  der
richtigen Unterstützung glücklich und gesund durch jede dieser
400 Perioden kommst.

Spezialthema: Hormonelle Verhütung schont die
Fruchtbarkeit nicht

Deine  Ärztin  mag  dir  gesagt  haben,  dass  hormonelle
Verhütung deine Fruchtbarkeit bewahrt und sogar den Beginn
der Menopause hinauszögert. Das stimmt aber nicht. Worauf
sie  sich  bezogen  hat,  ist  die  überholte  Vorstellung,  dass
Eierstöcken  die  Eier  ausgehen  –  ein  Mythos,  den  wir  in
Kapitel 10 widerlegen werden. Die Pille kann die Menopause
schlichtweg  nicht  hinauszögern.  Wenn  überhaupt,  kann  sie
einen frühzeitigen Beginn der Menopause auslösen[9].

 

Gibt es jemals einen Anlass für hormonelle
Verhütung?

Ich  würde  niemals  sagen,  dass  hormonelle  Verhütung
grundsätzlich für jede Frau in jedem Fall unangebracht ist.

Mein  Ziel  ist  es  vielmehr,  die  Wahrheit  der  Funktionsweise
hormoneller  Verhütung  anzusprechen.  Das  Funktionsprinzip
hormoneller  Verhütung  ist  es,  Hormone  abzuschalten  und  mit
synthetischen Hormonen zu ersetzen. 

Von diesem Wissen ausgehend gibt es zwei Situationen, in denen
es angebracht sein kann, hormonelle Verhütung zu erwägen.
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1. Wenn dir  bewusst  ist,  was  die  Pille  für  deinen Körper
bedeutet.  Du  hast  die  Alternativen  vor  Augen,  aber
entscheidest  dich  dennoch  eigenmächtig  für  eine
hormonelle Verhütungsmethode, weil sie die für dich am
besten geeignete Methode ist. Das ist natürlich völlig in
Ordnung.  Sollte  das  bei  dir  der  Fall  sein,  brauchst  du
dieses  Buch  aber  nicht.  In  diesem  Buch  geht  es  um
Perioden  und  darum,  dass  Pillenblutungen  keine
regulären Perioden sind. 

2. Wenn  du  an  den  Symptomen  einer  ernsthaften
Erkrankung wie Endometriose oder Adenomyose leidest.
In Kapitel 9 werden wir natürliche Behandlungsmethoden
für  diese  Erkrankungen  besprechen,  die  dir  hoffentlich
helfen können. Falls sie das nicht tun, musst du eventuell
auf eine Art hormoneller Verhütung zurückgreifen – am
besten  auf  die  MirenaⓇ-Spirale,  die  weiter  unten
vorgestellt wird. 

Unterschiedliche Arten hormoneller Verhütung

Kombinierte Pille (Östrogen plus Progestin)

Die klassische Pille ist eine Kombination aus zwei synthetischen
Hormonen:  Ethinylestradiol  plus  einem  Progestin  wie
Levonorgestrel.  In  Kombinationspillen  steckt  immer  dasselbe,
aber  sie  werden unterschiedlich  vermarktet,  abhängig  von der
Menge und des Timings des Östrogen und der Art von Progestin,
die darin enthalten sind. Pharmakonzernegeben ihnen niedliche
Namen  wie  BrendaⓇ und  YazⓇ,  um  sie  harmloser  und
sympathischer  erscheinen  zu  lassen.  (Würdest  du  gerne  ein
Medikament namens Drospirenon nehmen? Da funktioniert YazⓇ

besser.) Die Markennamen unterscheiden sich von Land zu Land.

Leserinnen  fragen  mich  oft  nach  der  Pille  ZoelyⓇ,  die  das
natürliche  Östrogen  Östradiol  anstelle  des  synthetischen
Ethinylestradiol enthält.  Ja, Östradiol ist besser, und Zoely hat
weniger  Nebenwirkungen  und  Risiken  verglichen  mit  anderen
Pillen,  aber  auch  ZoelyⓇ verhindert  den  Eisprung  und
unterdrückt Hormone wie jede andere Methode der hormonellen
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Verhütung  auch.  Und  ZoelyⓇ verwendet  nach  wie  vor  ein
Progestin  (Nomegestrolacetat)  anstelle  eines  natürlichen
Progesterons.  In  meinen  Augen  ist  es  keine  wesentliche
Verbesserung.

NuvaRingⓇ (Östrogen plus Progestin)

Der  NuvaRingⓇ ähnelt  der  Pille  dahingehend,  dass  er  dem
Körper  sowohl Ethinylestradiol  als  auch ein Progestin  namens
Etonogestrel  zuführt.  Wie  die  Pille  und  auch  die  meisten
Methoden der hormonellen Verhütung funktioniert er, indem er
den Eisprung unterdrückt.

Als  der  NuvaRingⓇ 2001  auf  den  Markt  kam,  wurde  er  als
einfacher und sicherer beworben, weil er einmal eingesetzt wird
und  weil  er  eine  niedrigere  Dosierung  hat.  Die  Behauptung
größerer  Sicherheit  war  deswegen  außergewöhnlich,  weil  ein
besorgniserregendes  Risiko  für  Blutgerinnsel  bereits  in  den
ersten  klinischen  Studien  bewiesen  wurde.  Das  Risiko  für
Blutgerinnsel ist im Fall des NuvaRingⓇ viel höher als bei der
Pille, weil das Ethinylestradiol direkt ins Blut geht, ohne vorher
die Leber zu passieren. Das hohe Risiko eines Blutgerinnsel s
beim  NuvaRingⓇ wurde  vom  Hersteller  während  des
Zulassungsprozesses bei der Arzneimittelbehörde verborgen[10],
was mehrere Klagen nach sich zog.

Verhütungspflaster (Östrogen plus Progestin)

Die Pflaster XulaneⓇ und EvraⓇ ähneln der Pille dahingehend,
dass  beide  Ethinylestradiol  und  ein  Progestin  namens
Norelgestromin beinhalten. Genau wie die Pille und die meisten
Methoden hormoneller  Verhütung funktionieren  sie,  indem sie
den  Eisprung  unterdrücken.  Und  wie  der  NuvaRingⓇ weisen
auch sie ein höheres Risiko für Blutgerinnsel auf als die Pille[11].

Mini-Pille oder reine Progestin-Pille

Das  Wort  ‚mini'  deutet  darauf  hin,  dass  die  Pille  nur  einen
Wirkstoff  (ein Progestin) anstelle von zweien (Ethinylestradiol
plus  einem  Progestin)  beinhaltet.  Auch  die  Dosierung  des
Progestins ist niedriger als in einer kombinierten Pille, weil die
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Minipille  nicht  primär  auf  der  Basis  der  Unterdrückung  des
Eisprungs  funktioniert.  Stattdessen  funktioniert  die  Progestin-
Pille, indem sie die Gebärmutterschleimhaut ausdünnt und den
Zervixschleim verändert. In den meisten Zyklen unterdrückt sie
unabsichtlich auch den Eisprung[12].

Die Mini-Pille hat viele derselben Nebenwirkungen, die auch bei
der kombinierten Pille auftreten. Das liegt daran, dass Progestine
Nebenwirkungen verursachen. Tatsächlich bestand die allererste
Pille, die 1956 getestet wurde, ausschließlich aus Progestin[13].
Weil  sie  derart  viele  Nebenwirkungen  verursachte,  wurde
Östrogen hinzugefügt, um sie besser verträglich zu machen.

Implantate (nur Progestin)

Implantate  im Arm sind  eine  weitere  Verhütungsmethode,  die
ausschließlich auf Progestin basiert. Sie beinhalten entweder das
Progestin  Levonorgestrel  (Jadelle  oder  Norplant)  oder
Etonogestrel (Nexplanon oder Implanon). Genau wie die Mini-
Pille  funktionieren  sie  primär,  indem  sie  die
Gebärmutterschleimhaut ausdünnen und Auswirkungen auf den
Zervixschleim  haben.  Aber  genau  wie  die  Mini-Pille
unterdrücken auch sie unabsichtlich den Eisprung in den meisten
Zyklen.  Implantate  können  Gewichtszunahme  und
unberechenbare Blutungen verursachen, weswegen viele Frauen
sie wieder entfernen lassen[14].

Spezialthema: Was hat es mit den
unberechenbaren Blutungen bei Implantaten und

Injektionen auf sich?

Hormonelle  Verhütungsmethoden,  die  nur  mit  Progestin
arbeiten,  sind  dafür  bekannt,  ‚irreguläre  Perioden'  zu
verursachen.  Ich  würde  das  anders  nennen:  Progestin-
induzierte  Blutungen  sind  keine  richtigen  Perioden.
Stattdessen  sind  sie  anovulatorische  Zyklen  oder
'Durchbruchblutungen',  die  dann  auftreten,  wenn  die
Gebärmutterschleimhaut Östrogen ausgesetzt war, aber nicht
Progesteron. Anovulatorische Zyklen sind auch ein Merkmal
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des  polyzystischen  Ovarsyndroms  (PCOS),  das  wir  in  den
Kapiteln 4, 5 und 7 besprechen werden.

Es  gibt  unterschiedliche  Pillenblutungen.  Die
Durchbruchblutungen bei hormonellen Verhütungsmethoden,
die  nur  Progestin  verwenden,  sind  anders  als
Entzugsblutungen von synthetischem Östrogen.

Injektionen (nur Progestin)

Die Injektion Depo-ProveraⓇ gibt eine hohe Dosis des Progestins
Medroxyprogesteronacetat  ab,  das  sowohl  Östrogen  als  auch
Progesteron komplett unterdrückt. Der tiefe Hormonmangel, der
durch  Depo-ProveraⓇ entsteht,  führt  zu  den  beängstigendsten
Nebenwirkungen aller hormonellen Verhütungsmethoden. Dazu
zählen  unkontrollierbare  Gewichtszunahme[15] und
vorübergehender  Knochenschwund[16].  Zudem  birgt  die
Injektion ein Risiko für Brustkrebs[17].

MirenaⓇ- und SkylaⓇ-Spiralen (nur Progestin)

MirenaⓇ und  SkylaⓇ sind  Hormonspiralen,  die  eine  geringe
Menge  des  Progestins  Levonorgestrel  in  die  Gebärmutter
abgeben. Wie andere Methoden, die nur mit Progestin arbeiten,
funktionieren  auch  diese  Spiralen,  indem  sie  die
Gebärmutterschleimhaut  ausdünnen  und  den  Zervixschleim
beeinflussen.  Und  wie  andere  Methoden,  die  nur  Progestin
enthalten,  unterdrücken auch sie  unabsichtlich den Eisprung –
allerdings  nicht  so  oft.  Die  Hormonspirale  unterdrückt  den
Eisprung in 85 Prozent der Zyklen im ersten Jahr, aber nur in 15
Prozent der Zyklen danach[18].

Weil  die  MirenaⓇ den  Eisprung nicht  vollständig  unterdrückt,
betrachte  ich  sie  als  die  am wenigsten  schädliche  hormonelle
Methode der Verhütung. Aber auch sie beinhaltet den Progestin-
Wirkstoff  Levonorgestrel.  Die  Hormonspirale  wurde  in
Verbindung  mit  Depressionen[19] gebracht  und  reduziert
womöglich deine Fähigkeit, mit Stress umzugehen[20].

Andererseits hat die MirenaⓇ den Vorteil, dass sie den Fluss der
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Periode um 90 Prozent reduziert, womit sie ernste Probleme wie
Überlaufen,  Adenomyose  und  Endometriose  behandeln  kann
(Kapitel 9).

Es  gibt  auch  eine  hormonfreie  Art  der  Spirale,  die  wir  im
nächsten Kapitel genauer betrachten werden.

Spezialthema: Ist es notwendig, eine Periode zu
haben?

Die  MirenaⓇ stoppt  die  Periode  bei  manchen  Frauen
vollständig. Das wirft die Frage auf: Brauchst du überhaupt
eine Periode?

Nein, per se brauchst du keine Periode und schon gar keine
Pillenblutung, die ohnehin keine Periode ist. Was du brauchst,
sind Ovarialhormone, und die werden nur durch einen Zyklus
erzeugt.

Die MirenaⓇ ist dahingehend einzigartig, dass sie die Blutung
unterdrückt  aber  den Eisprung und Hormone zulässt.  Wenn
die  ‚Unterdrückung der  Periode'  dein  Ziel  ist,  dann ist  die
Mirena die einzige Option.

 

Risiken und Nebenwirkungen hormoneller
Verhütung

Krebs 

Eine  hoch  dosierte  Östrogenpille  erhöht  das  Risiko,  an
Brustkrebs  zu  erkranken,  um das  Dreifache[21].  Eine  moderat

Bei den meisten hormonellen Methoden zur 
Verhütung blutest du zwar, hast aber keinen Zyklus. 
Mit der MirenaⓇ-Spirale hast du einen Zyklus, 

blutest aber nicht.
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dosierte Östrogenpille erhöht das Risiko um das 1,6-fache, und
die  Depo-Provera-Injektion  erhöht  dein  Risiko  um  das  2,2-
fache[22]. Ein Jahr nach dem Absetzen der Pille reduziert sich das
Risiko wieder auf den normalen Wert.

Andererseits  reduziert  die  Pille  das  Risiko  für  Magen-  und
Darmkrebs,  Eierstockkrebs  (Ovarialkarzinome)  und
Gebärmutterschleimhautkrebs (Endometriumkarzinome).

Der Schutz vor Gebärmutterhalskrebs ist wichtig für dich, falls
du  PCOS  hast  und  deswegen  einem  höheren  Risiko  für
Gebärmutterhalskrebs ausgesetzt bist. Zum Glück gibt es andere,
bessere  Optionen  zur  Vorbeugung  von  Gebärmutterhalskrebs.
Dazu gehören: 1) PCOS mit Naturheilverfahren zu heilen und 2)
natürliches  Progesteron  zu  nehmen,  um  deine
Gebärmutterschleimhaut zu schützen. Bitte lies dazu Kapitel 7,
inklusive dem Abschnitt „Gebärmutterhalskrebs vorbeugen“.

Blutgerinnsel

Alle hormonellen  Verhütungsmethoden  bergen  das  Risiko  für
Blutgerinnsel,  und das  war  auch fast  von Anfang an bekannt.
Barbara Seaman schrieb darüber bereits 1969 in ihrem Buch The
Doctor's Case against the Pill[23]. Seitdem sind fünf Jahrzehnte
vergangen, aber viel hat sich nicht verändert. Immer noch wird
das Risiko für Blutgerinnsel heruntergespielt. Und immer wieder
suchte  man die  Lösung darin,  eine  neue  und bessere  Pille  zu
erfinden.

Uns wird gesagt, dass jede neue ‚Generation' der Pille besser und
sicherer  ist  als  die  vorherige,  aber  das  ist  nicht  mehr  als  ein
Bluff. Nicht unähnlich dem Werbeversprechen „weniger Teer“,
das  die  Tabakindustrie  verwendet,  so  sind  auch  die  Begriffe
„niedrige  Dosierung“  und  „neue  Generation“  einfach  nur
Werbung.

„Neue Generation“ bezieht sich einzig auf das Jahrzehnt, in dem
das  bestimmte  Progestin  erfunden  wurde.  Und seltsamerweise
bergen die modernen Progestine von allen Progestinen bislang
das höchste Risiko für tödliche Blutgerinnsel.

Bei jeder Art von hormoneller Verhütung ist das absolute Risiko
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klein,  an  einem  Blutgerinnsel  zu  erkranken.  Sogar  der
NuvaRingⓇ,  der  das  höchste  Risiko  birgt,  hat  ein  absolutes
Risiko von nur 9,7 Blutgerinnseln bei 10,000 Frauen pro Jahr[24]

(im Vergleich zu 2,1 Gerinnseln bei Frauen, die keine hormonelle
Verhütung verwenden).  Das Risiko an einem Blutgerinnsel  zu
erkranken erhöht sich stark, wenn du rauchst, was du nicht tun
solltest, wenn du hormonell verhütest.

Du  wirst  von  der  Pille  aller  Wahrscheinlichkeit  nach  weder
Krebs  noch  ein  Blutgerinnsel  bekommen.  Allerdings  wirst  du
davon  wahrscheinlich  eine  oder  alle  der  folgenden
‚minderschweren'  Nebenwirkungen  bekommen:  Depression,
Verlust der Libido, Haarausfall und Gewichtszunahme.

Sogenannte  minderschwere  Nebenwirkungen  sind  so  häufig,
dass  sie  eher  die  Regel  als  die  Ausnahme  sind.  Die  Art  und
Weise,  wie  sie  über  die  letzten  drei  Generationen
heruntergespielt und ignoriert wurden, ist womöglich die größte
Tragödie der hormonellen Verhütung.

Depression

Wer  Frauen  behandelt,  weiß,  dass  die  hormonelle  Verhütung
Auswirkungen auf  die  Stimmung hat.  Die  Tatsache,  dass  dies
über  fünfzig  Jahre  ‚unbewiesen'  blieb,  liegt  im  Wesentlichen
daran,  dass  sich  niemand  die  Mühe  gemacht  hat,  es  zu
erforschen.  All  das  änderte  sich  im  Oktober  2016  als  die
angesehene medizinische Fachzeitschrift JAMA Psychiatrie eine
bahnbrechende  Studie  namens  „Zusammenhang  zwischen
hormoneller  Verhütung  und  Depressionen“[25] herausbrachte.
Forscher der Universität Kopenhagen haben in einer Studie mit
einer  Million  Frauen  über  einen  Zeitraum  von  13  Jahren
herausgefunden,  dass  Mädchen  und  Frauen,  die  hormonell
verhüten, eine signifikant höhere Wahrscheinlichkeit haben, mit
Depression  diagnostiziert  zu  werden.  Am  höchsten  war  das
Risiko für Teenager, die Progestin-Methoden wie das Implantat
oder die MirenaⓇ-Spirale verwendeten.

Der Forscher und Professor Øjvind Lidegaard wies darauf hin,
dass  seine  Ergebnisse  das  wahre  Ausmaß  sogar  unterschätzen
könnten,  weil  er  lediglich  Nutzerinnen  von  hormoneller
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Verhütung einbezog, die schon mit Depressionen diagnostiziert
wurden und Antidepressiva  verschrieben bekamen.  Es  ist  eine
Tatsache,  dass  viele  Frauen,  die  während  der  Einnahme  von
hormonellen Verhütungsmitteln unter Stimmungsschwankungen
leiden,  diese  einfach  wieder  absetzen,  ohne  darüber  mit  ihrer
Ärztin zu sprechen.

 
Warum wirkt sich hormonelle Verhütung auf die Stimmung aus?
Eine Möglichkeit  ist,  dass sie das Nervensystem anfälliger für
Stress  macht[27][28].  Eine  andere  Möglichkeit  ist,  dass  sie  die
Struktur  deines  Gehirns  verändert.  Die Neurowissenschaftlerin
Nicole  Peterson  von  der  UCLA hat  2015  in  einer  Studie  die
Gehirne  von  Frauen,  die  hormonell  verhüten,  mit  jenen  von
Frauen mit  natürlichem Zyklus  verglichen  und Veränderungen
festgestellt. Sie sagt:

 
Dein  Verhütungsmittel  könnte  die  Ursache  deiner  Depression
sein.  Falls du diese Möglichkeit  zum ersten Mal in Erwägung
ziehst,  bist  du  damit  nicht  allein.  Die  Professorin  Jayashri
Kulkarni von der Monash University in Melbourne, Australien,
hat es so formuliert:

„Alle  Frauen,  Ärzte  und Verhütungsberater  sollten  erkennen,
dass  es  diese  potentielle  Nebenwirkung  bei  der  Einnahme
hormoneller Verhütung gibt.”[26]

Professor Øjvind Lidegaard

„Die Veränderung im seitlichen orbitofrontalen Kortex könnte
in Beziehung mit den emotionalen Veränderungen stehen, die
manche Frauen bei der Einnahme der Pille erleben.”[29]

Neuroscientist Nicole Peterson

„Der Beginn von Depressionen kann innerhalb eines Tages ab
der Einnahme (der Pille) oder innerhalb eines Jahres einsetzen.
Frauen  tendieren  häufig  dazu,  sich  selbst  die  Schuld  für
depressive  Gefühle  zu  geben,  und  vergessen  dabei,  die
Auswirkungen der Hormone zu berücksichtigen, die sie täglich
einnehmen.”[30]

Professor Jayashri Kulkarni
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Das ist meiner Patientin Lizzy passiert.

Lizzy: Der Ausweg aus meiner Depression

Ich  lernte  Lizzy  kennen,  als  sie  21  war.  Zu  diesem
Zeitpunkt  hatte  sie  bereits  fünf  Jahre  lang  Antidepressiva
genommen – seit ihrem 16. Lebensjahr. Sie hatte versucht, die
Medikamente abzusetzen, aber fühlte sich so schrecklich, dass
sie wieder  mit  der Einnahme beginnen musste.  Lizzy sagte
mir, dass sie keine wirkliche Hoffnung mehr hege, jemals von
den  Medikamenten  loszukommen.  Sie  war  auch  nicht  aus
diesem Grund zu mir gekommen.

Sie kam wegen einer  chronischen Pilzerkrankung in meine
Klinik.  Hormone  sind  oft  eine  Mitursache  für
Pilzerkrankungen,  daher  fragte  ich  sie  nach  ihrer  Periode.
„Alles in Ordnung“, sagte sie. Sie erwähnte die Pille nicht,
auch nicht im ausgefüllten Eingabeformular, in dem ich meine
Patientinnen frage, welche Medikamente sie einnehmen.

Ich  musste  sie  direkt  fragen.  „Verwendest  du  hormonelle
Verhütung?“

„Oh,  ja“,  antwortete  sie.  „Ich  habe  mit  15  Jahren  mit  der
Yasmin unter meiner Haut begonnen.“

Ich: „Kurz bevor die Depression begonnen hatte?“

Lizzy: „Ja, ungefähr sechs Monate davor.“

Ich fragte Lizzy, ob sie schon einmal eine Pause von der Pille
in Erwägung gezogen hatte, um herauszufinden, ob sich ihre
Stimmung  verbessern  würde.  Weder  sie  noch  ihre  Ärztin
hatten zuvor an diese Möglichkeit gedacht.  Aber Lizzy war
froh, eine Pause zu machen und begann gleich am nächsten
Tag. Ich gab ihr auch ein Probiotikum gegen die Pilzinfektion.

Nach drei  Monaten  traf  ich  Lizzy  wieder  und zwei  Dinge
waren  passiert.  Erstens  hatte  sich  ihre  chronische
Pilzerkrankung allmählich gebessert. Außerdem hatte sich, zu
ihrer großen Überraschung, ihre Stimmung innerhalb weniger
Wochen dramatisch verbessert.

„Der Unterschied war nicht zu übersehen“, erzählte sie mir.
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„Es fühlte sich an, als hätte sich der Nebel gelichtet.“

Lizzy nimmt nach wie vor ihr Antidepressivum, aber ist nun
hoffnungsvoll,  dass  sie  es  mit  der  richtigen  Unterstützung
früher oder später absetzen kann.

Verlust der Libido

Hormonelle  Verhütung  kann  schlecht  für  dein  Sexleben  sein,
weil sie das Testosteron abschaltet, dass für die Libido essentiell
ist.  Sie  kann auch vaginale  Trockenheit  verursachen und dich
dem Risiko für Vaginismus aussetzen, einer Erkrankung, die Sex
schmerzhaft macht.

Laut  einer  Studie berichten  Frauen,  die  hormonelle  Verhütung
verwenden, von seltenerem Sex, weniger häufigen Gefühlen von
Erregung,  weniger  Lust,  weniger  Orgasmen  und  geringerer
vaginaler Lubrikation[31]. Leider kann es nach Absetzen der Pille
Monate  und  selbst  Jahre  dauern,  bis  die  Libido  wieder  zur
Normalität zurückkehrt[32].

Ich  frage  Patientinnen  oft  nach  ihrer  Libido.  Viele  von  ihnen
sagen, dass sie eine Verminderung während der Pille bemerken
und eine Verbesserung, sobald sie aufhören. Viele Frauen können
gar  nicht  sagen,  wie  ihre  Libido war,  bevor  sie  mit  der  Pille
anfingen, weil sie zu dem Zeitpunkt zu jung waren.

Wie könnte man auch ein Mädchen im Teenageralter fragen, ob
ihre Libido zurückgegangen ist? Würde sie es überhaupt wissen?

Wenn du eine schwache Libido hast, seitdem du mit 15 begonnen
hast, die Pille zu nehmen, wirst du das als normal empfinden.
Oder schlimmer noch, du wirst denken, dass mit dir etwas nicht
stimmt, anstatt zu denken, dass etwas mit dem Wirkstoff, den du
einnimmst, nicht stimmen könnte.

Du hast das Recht auf eine Libido, auch dann, wenn du nicht
vorhast, in der nächsten Zeit Sex zu haben. Deine Libido ist nicht
nur  für  Sex da.  Sie  ist  ein  wichtiger  Teil  deiner  Vitalität  und
deiner Motivation im Leben.

Deine Libido mag also stark oder schwach sein, beides ist völlig
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in  Ordnung.  Jede  Libido  ist  anders.  Wichtig  ist,  dass  deine
Libido  für  dich  normal  ist  und  keine  Nebenwirkung  eines
Wirkstoffes  ist.

Spezialthema: Warum Männer keine hormonelle
Verhütung verwenden

Obwohl  die  Erfindung  existiert,  kam  die  hormonelle
Verhütung  für  den  Mann  nicht  auf  den  Markt.  Entwickler
wissen,  dass  Männer  niemals  zustimmen  würden,  ihre
Hormone abzuschalten und die  Folgen von Depression und
schwacher Libido zu erleiden. Warum sollten sie auch? Aber
warum sollten es Frauen?

Haarausfall

Einige Progestine wie Levonorgestrel  verursachen Haarausfall,
weil sie einen hohen Androgenindex besitzen, was bedeutet, dass
sie Testosteron ähneln.

Die  Amerikanische  Haarausfall-Vereinigung,  kurz  AHLA
(American  Hair  Loss  Association)  warnt  vor  dem Risiko  von
Haarausfall aufgrund von hormoneller Verhütung. Im Jahr 2010
veröffentlichte sie:

 

Hast  du  ein  Verhütungsmittel  mit  dem Wirkstoff  Testosteron?
Lies dir die Inhaltsstoffe auf der Packung durch.

Progestine  mit  einem  hohen  Androgenindex sind
Medroxyprogesteronacetat,  Levonorgestrel,  Norgestrel  und
Etonogestrel.  Sie  verursachen Haarausfall,  indem sie  in  einem
langsamen  Prozess  die  Haarfollikel  schrumpfen.  Du  könntest

„Es ist unerlässlich für alle Frauen, speziell für jene mit einer
Geschichte von Haarausfall in der Familie, über die potentiell
verheerenden Auswirkungen aufgeklärt zu werden, die die Pille
auf den Haarwuchs haben kann.”[33]
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bereits Monate oder Jahre mit der Methode verhüten, bevor du
den  Haarausfall  bemerkst.  Progestine  mit  einem  hohen
Androgenindex können auch Akne verursachen.

Progestine  mit  einem  niedrigen  Androgenindex sind
Drospirenon,  Norgestimat,  Cyproteron  und  natürliches
Progesteron.  Sie  verursachen  während  der  Einnahme  keinen
Haarausfall,  können  aber  nach  dem  Absetzen  zu  Haarausfall
führen,  wenn  die  Androgene  und  Androgenempfindlichkeit
wieder ansteigen. 

Sobald deine Haarfollikel sich aufgrund hormoneller Verhütung
verkleinert  haben,  wirst  du  vermutlich  mit  ‚androgener'  oder
‚androgenetischer'  Alopezie  diagnostiziert,  was  leider  nicht
einfach zu heilen ist. Mehr Informationen über androgenetische
Alopezie  und  mögliche  Behandlungen  gibt  es  im  Abschnitt
„Behandlung von androgenetischer Alopezie“ in Kapitel 7.

 

Gewichtszunahme

Hormonelle Verhütung kann zu Gewichtszunahme führen, weil
sie die Funktionsweise des Hormons Insulin stört. Wir werden in
den  Kapiteln  7  und  11  mehr  über  Insulin  erfahren.  Die  Pille
erhöht  auch  das  Verlangen  nach  Zucker  und  verhindert  den
normalen Muskelaufbau, der durch Sport zu erwarten wäre[34].
Das synthetische Östrogen der Pille führt auch dazu, dass sich
Fett  auf  den Hüften und Oberschenkeln ablagert,  und es kann
Cellulite hervorrufen.

Androgen

Ein Androgen ist ein männliches Sexualhormon, das
die  Ausprägung  von  männlichen  Geschlechtsmerkmalen
fördert.

Alopezie

Alopezie bedeutet Haarausfall.
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Das war noch nicht alles

Wir  haben  gesehen,  dass  hormonelle  Verhütung  Depression,
Verlust  der  Libido,  Haarausfall  und  Gewichtszunahme
verursachen kann. Aber das ist nur die Spitze des Eisbergs.

Hormonelle  Verhütung  kann  auch  Bluthochdruck,
Nährstoffmangel  und  eine  Schilddrüsenunterfunktion
verursachen.  Hormonelle  Verhütung  verändert  sowohl  deine
Darm- als auch Vaginalbakterien, was zu Verdauungsproblemen,
Pilzerkrankungen und abnormalen Abstrichen führen kann. Sie
verhindert auch die Bildung gesunder Knochen[35][36].

Als  ob  all  diese  Nebenwirkungen  nicht  genug wären,  können
auch  Probleme  auftreten,  wenn  du  die  hormonelle  Verhütung
absetzt. 

Die Pille absetzen

Wenn  du  die  hormonelle  Verhütung  absetzt,  wirst  du  dich
wahrscheinlich erstmal besser fühlen. Bessere Stimmung, mehr
Energie  und  regelmäßige  Zyklen.  Das  ist  die  häufigste
Erfahrung.

Du  könntest  aber  auch  Probleme  wie  Post-Pillen-Akne,  PMS
oder Amenorrhö (ausbleibende Perioden) haben.

Post-Pillen-Akne

Die  steroiden  Wirkstoffe  in  der  hormonellen  Verhütung  sind
extrem gut darin,  Akne zu beseitigen.  Sowohl Ethinylestradiol
(synthetisches  Östrogen)  als  auch  die  Progestine  Drospirenon
und  Cyproteron  wirken  stark  unterdrückend  auf  die
Talgproduktion. Cyproteron unterdrückt die Talgmenge sogar auf
ein ‚Level wie in der Kindheit’[37], was bei näherem Nachdenken
etwas  beängstigend  ist.  Erwachsene  sollen  ja  mehr  Talg  als
Kinder haben, also ist das eine unnatürliche Situation.

Als Reaktion auf die Wirkstoffe in der Pille wird dein Körper die
Talgproduktion aufdrehen, und damit auch dann nicht aufhören,
wenn du die Pille abgesetzt hast.  Am Ende könnte deine Haut
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mehr Talg als je zuvor produzieren. 

Bild 4 - Pillensucht und Entzug

Gleichzeitig kann das Absetzen der Pille deine Eierstöcke dazu
anregen, vorübergehend mehr Androgene zu produzieren. 

Post-Pillen-Akne ist das Resultat eines doppelten Pechs:

• Mehr Talg nach dem Entzug eines  talgunterdrückenden
Wirkstoffs. 

• Mehr Androgene, weil die Eierstöcke ihre Arbeit wieder
aufnehmen. 

Zum Glück produzieren die Eierstöcke dabei auch die Hormone
Östrogen und Progesteron, die beide gut für die Haut sind.

Der Entzugsprozess dauert zwischen sechs und zwölf Monaten
und die Post-Pillen-Akne erreicht nach etwa sechs Monaten ohne
Pille ihren Höhepunkt – also genau dann, wenn du bereit wärst
aufzugeben und die Pille wieder zu nehmen. Danach sollte sich
deine Haut aber verbessern.

Wenn  du  zu  Akne  neigst  oder  beim  letzten  Mal  unter  Akne
gelitten hast, als du mit der Pille aufhören wolltest, dann beginne
bitte  zumindest  einen  Monat  vor dem  Absetzen  mit  einer
naturheilkundlichen Behandlung. Das sollte verhindern, dass du
starke  Post-Pillen-Akne  bekommst.  Mehr  dazu  gibt  es  in  den
Abschnitten „Akne – Behandlung und Antiandrogenbehandlung“
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in Kapitel 7.

Post-Pillen-PMS

Wenn es dir wie vielen meiner Patientinnen geht, wirst du beim
Absetzen der Pille wahrscheinlich eine neue Erfahrung machen:
PMS.

Das liegt daran, dass du zum ersten Mal, womöglich seit Jahren,
einen  natürlichen  Zyklus  erlebst.  Deine  Pillen-‚Zyklen'
bestanden aus einer ziemlich gleichmäßigen Dosis synthetischer
Hormone,  so  dass  du  in  deinem  Alltag  keine  großen
Veränderungen  gespürt  hast.  Deine  natürlichen  Zyklen  sind
stattdessen ein Hoch und Tief von Hormonen – und diese müssen
sich erst wieder anpassen.

Jetzt  fragst  du  dich  womöglich:  „Wenn  die  wirkliche  Periode
PMS verursacht, warum sollte ich sie dann haben?“ Darauf lautet
meine Antwort: „Wegen der Hormone.“

Deine körpereigenen Hormone Östradiol und Progesteron sind so
nützlich,  dass  es  sich  lohnt,  ein  bisschen  PMS  in  Kauf  zu
nehmen. Und erfreulicherweise solltest du dich nicht mit starkem
PMS  herumschlagen  müssen,  da  es  dafür  unglaublich  gute
Behandlungen gibt, die wir in Kapitel 8 besprechen. 

Post-Pillen-Amenorrhö und PCOS

Wenn  du  deine  Periode  nach  dem  Absetzen  der  Pille  nicht
bekommst,  ist  die wichtigste  Frage,  die  du dir  stellen solltest:
„Wie  waren  deine  Perioden,  bevor  du  die  Pille  genommen
hast?“

Wenn  deine  Perioden  unregelmäßig  waren,  dann  war  bereits
damals etwas nicht in  Ordnung, was lediglich jetzt,  da du die
Pille absetzt, zum Vorschein kommt. Mit der Hilfe dieses Buches
kannst du jetzt herauszufinden, was damals nicht in Ordnung war
und wie du es in Ordnung bringen kannst.

Wenn  deine  Perioden  regelmäßig  waren,  bevor  du  mit  der
Einnahme der Pille begonnen hast, hast du jetzt womöglich eine
Art von Post-Pillen-Amenorrhö oder Post-Pillen-PCOS, die wir
in Kapitel 7 besprechen werden. 
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Das Beste am Absetzen der hormonellen Verhütung

Betrachte das Absetzen der Pille als den ersten Test für deinen
monatlichen Gesundheits-Check und damit als etwas Gutes. Zum
ersten Mal hat dein Körper die Gelegenheit, dir zu zeigen, was er
kann. Sofort wieder eine Periode zu haben – oder auch nicht –
gibt  dir  wichtige  Hinweise  auf  deinen  derzeitigen
Gesundheitszustand.  Und  in  diesem  Buch  bekommst  du  die
Anleitung dazu, was als nächstes zu tun ist.

Man kann das ganze Buch als Anleitung dafür sehen, wie man
hormonelle  Verhütung  absetzt.  In  Kapitel  11  gibt  es  einen
speziellen  und  übersichtlichen  Abschnitt  darüber  „Wie
hormonelle Verhütung richtig abzusetzen ist“.

In Zukunft brauchst du wahrscheinlich eine alternative Methode
der  natürlichen  Verhütung.  Das  ist  das  Thema  des  nächsten
Kapitels. 
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– Ende der Leseprobe –

Die Perioden-Werkstatt ist bei ausgewählten Buchhändlern 
verfügbar...

Bei amazon kaufen

Taschenbuch & Kindle

Bei iTunes kaufen

Bei Kobo kaufen

Auch in englischer und spanischer Sprache erhältlich.

• “Period Repair Manual”

• “Cómo mejorar tu ciclo menstrual”

https://www.kobo.com/nz/en/ebook/die-perioden-werkstatt
https://itunes.apple.com/us/book/die-perioden-werkstatt/id1442174161
https://amzn.to/2tZMD8p
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