Vaginale Atrophie
– eine menopausenbedingte Veränderung

Die International Menopause Society

Vaginale Atrophie
– eine menopausenbedingte Veränderung
•

Wenn Frauen älter werden, so erleben sie Veränderungen
ihrer Scheide und ihrer Harnwege, die zum grössten Teil
eine Folge der absinkenden Östrogenspiegel sind.

•

Die Scheidenschleimhaut, oder Scheidenepithel, besitzt
Östrogen-Rezeptoren, welche unter Hormonstimulation die
Scheidenwand dick und elastisch halten.

•

Diese Veränderungen – die Trockenheit, Reizungen, Jucken
und Schmerzen beim Geschlechtsverkehr verursachen können – werden als “vaginale Atrophie” bezeichnet und betreffen nach der Menopause bis zu 40% aller Frauen. Fühlen Sie sich also nicht verlegen, wenn Sie dieses Thema mit
Ihrem Arzt/Ihrer Ärztin anschneiden!

•

Wenn die zirkulierenden Östrogene abnehmen, wird die
Scheidenschleimhaut dünner und trockener.

•

Eine gesunde Scheide ist natürlicherweise sauer. Doch sie
kann, mit der Menopause, ein höherer pH entwickeln (also
mehr basisch werden). Dadurch werden Frauen anfälliger
für Harnwegsinfektionen.

•

Die Region der Vulva verändert sich ebenfalls mit dem Älterwerden, indem sich das Fettgewebe zurückbildet und
sich die grossen Schamlippen (Labia majora) und das Hauthäubchen, welches die Klitoris bedeckt, zusammenziehen
können. Wenn vermehrt empfindliche Gebiete freigelegt
werden, kann es zu einer Reizung kommen.

•

Die Beckenbodenmuskeln werden schwächer und das Wasserlösen kann häufiger und schwieriger kontrollierbar sein.

•

Im Gegensatz zu andern Wechseljahresbeschwerden wie
zum Beispiel Hitzewallungen, die mit der Zeit verschwinden können, bleibt die vaginale Atrophie oft bestehen und
kann sogar mit den Jahren zunehmen.

•

Die Atrophie tritt mit der natürlichen Menopause auf, aber
auch nach chirurgischer Entfernung der Eierstöcke oder
nach Behandlungen für bestimmte Erkrankungen durch
Radiotherapie des kleinen Beckens oder Chemotherapie,
welche die Eierstöcke zerstört haben.

•

Diese Patienteninformation bietet einige Ratschläge dazu
an, was Sie tun können, um die Gesundheit Ihrer Scheide,
Ihrer Vulva (der äusseren Geschlechtsorgane) und Ihrer
Harnröhre (der Ableitung der Harnblase) zu erhalten.

Welche Symptome treten mit der Vaginalatrophie auf?
•

Reizgefühl, Brennen, Jucken, Gefühl, wund zu sein, oder
andere Beschwerden.

•

Trockenheit als Folge der verminderten Vaginalsekretion.
Dies kann auch bedeuten, dass der Geschlechtsverkehr
unangenehm oder schmerzhaft wird.

•

Leichtes Auftreten von Blutungen, da die Scheide verletzlicher wird.

Warum sind Östrogene für die Gesundheit der Scheide wichtig?
•

Die Scheidengegend benötigt ausreichende Östrogenspiegel, um das Gewebe gesund zu erhalten.  
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•

Entzündung, so genannte atrophe Kolpitis. Diese kann zu
Schmerzen beim Wasserlösen und zu Infektionen führen.

•

Anhaltender, übel riechender Ausfluss, verursacht durch ein
erhöhtes basisches pH der Scheide. Dies kann manchmal
fälschlicherweise für einen Pilzbefall gehalten werden.

Wie kann ich eine Reizung von Vulva und Vagina möglichst
klein halten?
•

•

Tragen von Unterhosen aus natürlichen Fasern, wie zum
Beispiel Baumwolle, die täglich gewechselt werden sollten.
In Erwägung ziehen, auf Unterwäsche – wenn dies möglich
ist – ganz zu verzichten, zum Beispiel beim Zubettgehen.
Vermeiden, oder zu mindest in der Zeitdauer beschränken, dass eng anliegende Unterwäsche, Jeans, Hosen oder
Strumpfhosen getragen werden, da dies zu Schwitzen
führen kann. Ebenso die Zeitdauer des Tragens von feuchten
Badekleidern oder Trainingsanzügen und Sportbekleidung
kurz halten.

•

Kleider mit nicht-parfümierten und allergen-armen Waschmitteln waschen. Vermeiden von Gewebe-Weichmachern.
Zweites Ausspülen vorsehen, wenn die Symptome weiter
andauern.

•

Vermeiden von Hygienesprays und -duschen für Frauen.
Vermeiden von parfümierten Einlagen, Tampons und Toilettenpapier.

•

Vermeiden, die Geschlechtsregion zu rasieren oder mit
Wachs zu enthaaren, vor allem wenn bereits eine Reizung
vorhanden ist.

•

Die Haut der Geschlechtsregion vorsichtig allein mit reinem
Wasser waschen, oder Alternativen zu Seifen verwenden,
wie zum Beispiel wässerige Crèmen. Vermeiden Sie Seife,
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flüssige Seifen, Schaumbad und Duschgels. Immer trocken
tupfen und nicht reiben.
•

Sie können weiterhin sexuell aktiv bleiben, was sogar Ihre
Symptome bessern kann. Sexuelle Aktivität, ob mit einem
Partner oder durch Masturbation, verbessert die Durchblutung und hilft, das Gewebe gesund zu erhalten. Dabei soll
das Verwenden von vaginalen Gleitmitteln und Befeuchtungsmitteln erwogen werden (siehe unten, Behandlung).

•

Praktizieren Sie “Safe Sex”, ausser in einer beidseitig monogamen Beziehung, um das Risiko genitaler Infektionen
zu senken.

•

Hören Sie mit Rauchen auf. Rauchen erhöht die Atrophie
durch eine Verminderung der Durchblutung der Genitalregion und durch eine direkte Beeinträchtigung der Scheidenzellen. Zudem bedroht Rauchen ganz allgemein Ihre
Gesundheit.

Welche Behandlungen stehen zur Verfügung?
•

Kalte Waschungen oder Kompressen können bei Juckreiz
und mässigen vaginalen Beschwerden helfen. Lösen Sie
einen halben Teelöffel von Natrium-Bicarbonat in 1 Liter
Wasser auf und wenden Sie es lokal mit einem Tuch vorsichtig mehrere Male pro Tag an. Tupfen Sie die behandelten Stellen leicht trocken. Vermeiden Sie, zu kratzen, und
halten Sie die betroffenen Stellen kühl und trocken. Suchen
Sie Ihren Arzt/Ihre Ärztin auf, wenn die Symptome andauern oder wenn sie sich unter dieser Behandlung verschlimmern.

•

Vaginale Befeuchtungsmittel können zum Aufquellen von
Zellen in der Scheide führen.

•

Vaginale Gleitmittel können die Reibung vermindern und
so den Geschlechtsverkehr angenehmer machen. Bei einigen Frauen brennt K-Y-Gel wegen Alkohol/Präservativen.
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Gleitmittel auf Wasser-Basis können mit Latex-Kondomen
sicher benützt werden. Andererseits sollten ölige Gleitmittel
nie mit Latex-Kondomen verwendet werden.
•

Natürliche Öle – zum Beispiel süsse Mandeln oder Avocado – können helfen, aber einige dieser Öle und Crèmes,
z.Bsp. Teebaum-Öl oder Paw-Paw-Salbe, können eine Kontaktdermatitis verursachen und dadurch Brennen und andere Beschwerden steigern.

•

Vitamin E, entweder als Tabletten oder Kapseln eingenommen oder als Salbe appliziert, kann die Symptome vermindern.

•

eine langjährige Hormonersatztherapie. Allerdings kann es
zu unerwünschten Brustschmerzen und zu vaginalen Blutungen kommen.
•

Bei der Anwendung lokaler Östrogene müssen Sie diese
gemäss den erhaltenen Anweisungen regelmässig einführen, unabhängig davon, wann Sie Geschlechtsverkehr
haben. Vaginale Östrogene sind nur solange wirksam, wie
Sie sie anwenden. Daher müssen Sie Ihr Rezept verlängern,
um weiterhin den Nutzen der Behandlung zu erhalten.

•

Wenn Sie für Wechseljahresbeschwerden, inklusive einer vaginalen Atrophie, eine Hormonersatztherapie (HET)
anwenden (Tabletten, Pflaster oder Gels), so ist es bei
vorhandener Gebärmutter wichtig, das Östrogen zusammen
mit einem Gestagen einzunehmen (kombinierte Therapie),
um das Risiko eines Gebärmutterkrebses zu vermindern.
Wurde dagegen bei Ihnen die Gebärmutter entfernt, so reicht eine alleinige Östrogenbehandlung.

•

Beim Einsatz vaginaler Östrogene ohne HET benötigen Sie
kein zusätzliches Gestagen, weil die Menge des aufgenommenen Östrogens sehr niedrig ist.

•

Einige Behandlungen für Brustkrebs oder andere gynäkologische Karzinome können eine vaginale Atrophie verursachen, doch soll mit dem zuständigen Arzt/der zuständigen Ärztin zuerst diskutiert werden, ob eine Behandlung
mit lokalen Östrogenen überhaupt ratsam ist.

Phytoestrogene werden von einigen Frauen verwendet,
doch fehlt die Evidenz für ihre Wirksamkeit und Sicherheit.

Ärztlich verordnete Behandlungen
•

•

Suchen Sie medizinischen Rat, wenn Sie lang andauernde
Symptome haben, da es wichtig ist, eine korrekte Diagnose
zu stellen. Ihr Arzt/Ihre Ärztin wird Sie untersuchen und
eine Krankengeschichte aufnehmen. Allenfalls benötigen
Sie ein rezeptpflichtiges Medikament.
Vaginale Östrogene, in der Form von Tabletten, Zäpfchen,
Ovula oder mit einem Applikator eingebrachten Crèmen,
können Östrogene an die Scheide abgeben. Da keine Aufnahme durch den Magen-Darm-Trakt erfolgt, beinhaltet
eine lokale Behandlung nicht die gleichen Gesundheitsrisiken, zum Beispiel Brustkrebs und Schlaganfälle, wie

Die International Menopause Society (IMS) dankt der Australasian Menopause Society für die Erlaubnis, das ursprünglich für sie verfasste Informationsblatt für den weltweiten Gebrauch anzupassen. Die vermittelte medizinische und wissenschaftliche Information mag auf die besonderen
Umstände einer einzelnen Frau nicht anwendbar sein und sollte daher immer im Zusammenhang mit derjenigen ihres eigenen Arztes/ihrer eigenen
Ärztin besprochen werden.
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