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genetisch (es kann eine Familiengeschichte
geben), 
infektiös z.B. Mumps in der Vorgeschichte, 
autoimmun z.B. Nebennieren/ Schilddrüse
oder 
durch medizinische oder chirurgische
Behandlungen verursacht, z.B. Chemo-/ oder
Strahlentherapie.

Was ist eine prämature Ovarialinsuffizienz (POI)?

POI tritt auf, wenn die Eierstöcke einer Frau
vor dem 40. Lebensjahr ihre letzten Eizellen
verbraucht haben.

Wodurch wird eine POI verursacht?

Bei den meisten Frauen wird die Ursache der
POI nicht gefunden. Anerkannte Ursachen sind: 

Wie wirkt sich eine POI auf Ihre Gesundheit und Ihr
Wohlbefinden aus?

Obwohl es nicht unmöglich ist, reduziert die POI
die Chancen, eine Schwangerschaft
mit Ihren eigenen Eizellen zu erreichen,
erheblich. Unbehandelt kann eine POI
auch die körperliche und emotionale
Lebensqualität reduzieren und langfristig
die Gesundheit der Knochen, des Herzens und
des Gehirns beeinträchtigen.

Die Diagnose einer POI kann sich auf Ihr
emotionales Wohlbefinden auswirken, so
dass es hilfreich sein könnte, sich an einen
Psychiater oder Psychologen oder eine
Selbsthilfegruppe zu wenden.

 

Unregelmäßig werdende oder aussetzende
Regelblutungen sind ein Symptom der POI.

SIE SIND UNTER 40 JAHRE ALT UND
BEMERKEN VERÄNDERUNGEN IHRER

PERIODE?

Andere Symptome, die auftreten können aber
nicht müssen, sind

Hitzewallungen, Nachtschweiß, schlechter
Schlaf, Stimmungsschwankungen,

Schmerzen oder vaginale Trockenheit.

WAS SIND ANDERE SYMPTOME?



natürlichen Hormonen, die die
Eierstockhormone Ihres eigenen Körpers
imitieren (Östrogen/ Progesteron/
Testosteron)
einer kombinierten oralen Antibabypille, die
häufig ohne ein hormonfreies Intervall
verwendet wird.

 Wie wird eine POI diagnostiziert?

Ihr Arzt wird nach der Familiengeschichte
fragen und Bluttests (im Abstand von vier bis
sechs Wochen wiederholt) durchführen, um den
Spiegel des follikelstimulierenden Hormons (FSH)
und den Östrogenspiegel zu messen. Ein hoher
FSH-Spiegel und ein niedriger Östrogenspiegel
deuten darauf hin, dass bei Ihnen eine POI
vorliegt.

Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es?

Es ist wichtig, auf eine gesunde Ernährung,
regelmäßige Bewegung und emotionales
Wohlbefinden zu achten. Körperliche und
emotionale Symptome können erfolgreich mit
einer Hormontherapie behandelt werden,
entweder mit 

Behandlungsmöglichkeiten werden aufgrund
kultureller, religiöser, rechtlicher und
wirtschaftlicher Gründe weltweit
unterschiedlich sein.

Wenden Sie sich für weitere Unterstützung an
Ihren Arzt.  

Besuchen Sie www.imsociety.org für weitere
Informationen.
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 Ihr Arzt wird nach der Familiengeschichte
fragen und Bluttests durchführen, um den

Spiegel des follikelstimulierenden Hormons
(FSH) und den Östrogenspiegel zu messen.

WIE WIRD EINE POI DIAGNOSTIZIERT?

Ja! Die Symptome können erfolgreich mit
einer Hormontherapie behandelt und mit
einer gesunden Ernährung, regelmäßiger

Bewegung und emotionalem Wohlbefinden in
den Griff bekommen werden.

KÖNNEN POI-SYMPTOME BEHANDELT
WERDEN?


