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Einleitung 

In zwei  deutschen Studien aus den Jahren 2006 (Höfling-Engels, N.) und 

2007 (Borde/David) zeigte sich ein deutliches Informationsdefizit bezüglich 

der Wechseljahre bei der Mehrzahl der Frauen, vor allem bei Fragen zur 

Hormoneinnahme.  Da die Betreuung von Frauen in den Wechseljahren ei-

nen großen Anteil an unserer täglichen Arbeit in der Praxis ausmacht, inte-

ressierte uns, ob das in psychosomatischen Praxen anders ist. Planung und 

Durchführung der Studie erfolgte durch die Arbeitsgruppe Psychosomati-

sche Forschung in der Praxis (PFP), einem Zusammenschluss von nieder-

gelassenen Frauenärztinnen, die die Bedingungen und Wirkungen von psy-

chosomatischer Frauenheilkunde in der Praxis untersucht.  Für die Vorberei-

tung des Projekts wurde auf Grundlage der S3-Leitlinie zur Hormontherapie 

in den Wechseljahren und der aktuellen psychosomatischen Literatur ein 

Konsens zur „Psychosomatischen Betreuung in den Wechseljahren“ 

von der Forschungsgruppe-PFP erarbeitet, der beschreibt welche Kriterien 

für uns eine gute psychosomatische Begleitung in dieser Lebensphase aus-

machen: 
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• Wir sehen die Wechseljahre als eine Phase des Wechsels, der Neuor-

ganisation und des Übergangs; klimakterische Symptome sind kein 

Ausdruck einer Krankheit. 

• Wir informieren über den normalen Ablauf der Wechseljahre  und 

nehmen eventuelle Beschwerden ernst. 

• Wir berücksichtigen bei der Beratung den psychosozialen Hinter-

grund, Schwerpunkt  ist die Stärkung der Eigenkompetenz (Coping). 

• Wir informieren über additive und alternative Behandlungsmöglich-

keiten, beraten über Auswirkungen des  Lebensstils (Ernährung, Sport 

etc.) ebenso wie über  Nutzen/Risiko einer Hormontherapie (individu-

alisierte Therapie). 

• Wir signalisieren den Frauen  Offenheit, dass sie bei uns das Thema 

Sexualität ansprechen können. 

 

 

Im nächsten Schritt wurden über die DGPFG und den AKF (Arbeitskreis 

Frauengesundheit in Medizin, Psychotherapie und Gesellschaft e.V.) Frau-

enärzte/ärztinnen gesucht, die dem Konsens für ihre eigene Arbeit zustim-

men und bereit waren, in ihren Praxen Fragebögen zu verteilen. 

 

Fragestellung 

1. Welche Erwartungen haben Frauen an ihrem Frauenarzt/ ihrer Frau-

enärztin in Bezug auf die Wechseljahre?  

2. Wie gut fühlen sich die Frauen in psychosomatisch arbeitenden Pra-

xen informiert und betreut?  

 

Methode 

Es beteiligten sich bundesweit 27 frauenärztliche Praxen mit 47 Ärzt/Innen. 

Im März 2010 wurde in diesen Praxen  allen Frauen (mit Ausnahme  neuer 

Patientinnen und Frauen die aufgrund von Sprachproblemen den Fragebo-

gen nicht verstehen konnten) zwischen dem 45. und 60. Lebensjahr ein 
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Fragebogen ausgehändigt, unabhängig vom Anlass des Praxisbesuchs. Er 

wurde in der Wartezeit ausgefüllt und in bereitgestellten verschlossenen 

Sammelboxen gesammelt.  

Wir erfassten durch  insgesamt 23 Items neben soziodemographischen Da-

ten, den Menopausen Status, die Beschwerdeintensität, die Einstellung und 

der Umgang mit Wechseljahren erfasst. Es konnten 1028 Frauen in die 

Auswertung eingeschlossen werden. 

 

 

Demographische Daten   

Das mittlere Alter der befragten Frauen lag bei  51,1 Jahren;  42,2 %  haben 

einen hohen, 44,4% einen mittleren Schulabschluss und 13,4 % einen 

Hauptschulabschluss oder weniger.  Der Anteil ausländischer Frauen be-

trägt 9,1%.   

60,1% der Frauen sind  10 Jahre oder länger in Betreuung in der Praxis, in 

der sie befragt wurden. 

Die Hälfte der Frauen (50,5 %) war aktuell in den Wechseljahren, 12,0 % 

hatten sie hinter sich, 21,1 % hatten sie noch vor sich; 16,4 % konnten nicht 

einschätzen, ob sie schon in den Wechseljahren sind.  

14,3% der Frauen, die in oder nach den Wechseljahren sind,  geben starke 

bis sehr starke ,  46,9% leichte bis mittlere, 36,4% keine Beschwerden an, 

und 2,5% geht es besser in dieser Phase. 

 

 

 

 



„Gelassenheit und Bestätigung hat mir die Angst genommen“, Psychosomatische  Praxis in den 

Wechseljahren 

 

Ergebnisse 

1. Welche Erwartungen haben Frauen 

Bei Fragen oder Beschwerden in den Wechseljahren bezeichnen 95,3% der 

befragten Frauen ihren Frauenarzt/-ärztin als wichtigsten Gesprächs-

partner/in , es folgen mit 25,7% Heilpraktiker/-praktikerin und mit 21,6 % 

Hausarzt/-ärztin. 

  

Das Thema Wechseljahre ist besonders wichtig für Frauen, die diese Phase 

noch vor sich haben und wird geringer, wenn die Wechseljahre begonnen 

haben oder vorbei sind. Je niedriger die Schulbildung der Frau ist, umso 

wichtiger wird das Thema.  Die meisten Frauen (81,9%) wünschen sich, 

dass der betreuende Frauenarzt/-ärztin sie von sich aus auf die Wechseljah-

re anspricht. Eine schriftliche Information als Ergänzung zu der Beratung 

wünschen sich 78,1 % der Frauen. 

Die Mehrzahl der Frauen wünscht sich Informationen über das Wesen der 

Wechseljahre (typische Beschwerden, körperliche Veränderungen in die-

ser Zeit, durchschnittliche Dauer). Das Eingehen auf ihre persönliche Situa-

tion ist knapp der Hälfte der Frauen wichtig, ca. 1/3 der Frauen interessie-

ren sich für mögliche Veränderungen in der Sexualität. 

Deutlich mehr Frauen wollen über alternative Behandlungsmöglichkeiten 

informiert werden als über eine Hormontherapie.  
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2. Wie gut fühlen sich die Frauen in psychosomatisch arbeitenden  

Praxen informiert und betreut?  

Von den 1028 befragten Frauen erinnern  553 Frauen  (53,8 %)  ein Ge-

spräch zum Thema Wechseljahre in der frauenärztlichen Praxis. 473 Frau-

en  (46,0 %) konnten kein Gespräch erinnern, keine Antwort gaben 2 Frau-

en ( 0,2 %). 

Die folgenden Auswertungen erfassen nur die Frauen, die angaben, dass 

ein Gespräch stattgefunden hat. 
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Bei dem Beratungsgespräch  werten die Frauen das Eingehen auf die per-

sönliche Situation [„Bestätigung, Ermutigung, Positives“(49J.)]
1
 und die 

Informationsvermittlung [„dass stärkere Blutungen normal sind hat mir die 

Angst genommen“ (58J.)], als besonders hilfreich. Auch die ruhige – nicht 

pathologisierende Haltung – bei der Beratung  [„…die Gelassenheit der 

Ärztin“(48J.)] wurde als unterstützend empfunden.  

 

 

                                                             
1  In eckigen Klammern werden die persönlichen freien Textangaben einzelner Patientinnen be-

spielhaft wiedergegeben. 
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Auf die Umkehrfrage was hat Ihnen im Gespräch mit dem Frauen-

arzt/ärztin gefehlt,  hat für ¾ der Frauen nichts gefehlt [„Alles bes-

tens!“(52J.)]. Je 10% der Frauen wünschen sich mehr praktische Tipps und 

ein noch intensiveres Eingehen auf ihre persönliche Situation [„Etwas mehr 

Zeit für das Gespräch“ (53J.), „hätte noch ausführlicher sein können“ 

(50J.)]. 

 

Auf einer Skala von 0 – 10 bewerten 66,7 % der befragten Frauen die frau-

enärztliche Beratung über Wechseljahre als sehr hilfreich und nützlich 

(Skalenwert 7-10), 23,7 % finden die Beratung ausreichend gut (Skalen-

wert 4-6), für 9,6 % sind die gegebenen Informationen wenig bis nicht hilf-

reich (Skalenwert 0-3).  Der Mittelwert liegt bei 7,17. Je niedriger die 

Schulbildung, desto hilfreicher wird die Beratung bewertet (stat. signifi-

kant, p= .001). Keine Korrelationen finden sich zur Dauer der Praxiszuge-

hörigkeit, zum Alter der Frauen und zum Menopausen Status. 

 

 

 

n= 553 

 

 



„Gelassenheit und Bestätigung hat mir die Angst genommen“, Psychosomatische  Praxis in den 

Wechseljahren 

 

Wobei sich die Frauen sowohl über eine Hormoneinnahme, als auch über 

alternative Möglichkeiten des Umgangs mit Beschwerden der Wechseljah-

re  ähnlich gut von ihren Frauenarzt/ärztin aufgeklärt fühlen. 

 

 

n=553 

Über die Hormoneinnahme in den Wechseljahren fühlen sich 67,3% der 

Frauen  sehr gut (Antworten mit Skalenwert 7-10) durch ihren Frauen-

arzt/ärztin informiert,  20,0 % ausreichend gut (Antworten mit Skalenwert 

4-6) und 12,7 % der befragten Frauen fühlen sich schlecht (Skalenwert 0-3 

informiert. Der Median liegt bei 8. 

 

 

n= 553 
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Der größte Anteil der Frauen (60,9 %) fühlt sich sehr gut(Antworten mit 

Skalenwert 7-10)  über alternative Umgehensweisen informiert. 25,6 % der 

Frauen fühlen sich ausreichend gut (Skalenwert 4-6), 13,6 % 

schlecht(Skalenwert 0-3) informiert. Der Median liegt auch hier bei 8. 

 

 

Zusammenfassung und Diskussion 

Die Frauenärztin/der Frauenarzt ist die wichtigste Beraterin und Ge-

sprächspartnerin für Frauen mit Fragen zu den Wechseljahren. Frauen 

wollen wissen, was auf sie zukommt, sie wollen ernst genommen wer-

den und suchen ein persönliches Gespräch. Sie wünschen sich mehrheit-

lich von ihrem Frauenarzt/-ärztin aktiv auf das Thema „Wechseljahre“ 

angesprochen zu werden.  

Ca. 60 % der Befragten bezeichnen sich als in oder nach den Wechseljah-

ren. Etwas weniger (54 %) erinnern sich an ein Gespräch über die Wechsel-

jahre. Ausgehend von unserer Beratungspraxis, jeder betroffenen Frau ak-

tiv ein Gesprächsangebot zu machen, hatten wir mehr Erinnerungen an Ge-

spräche erwartet. Mögliche Gründe für diese Diskrepanz wären: Mit Frau-

en vor den Wechseljahren oder ohne Beschwerden findet kein Gespräch 

statt, in dem das Wort Wechseljahre explizit genannt wird, Frauen deutlich 

nach den Wechseljahren haben das Gespräch vergessen. Außerdem vermu-

ten wir ein kommunikatives Missverständnis: Es könnte sein, dass Gesprä-

che über Osteoporoseprophylaxe oder Dyspareunie nicht als „Beratung zu 

den Wechseljahren“ verstanden werden, wenn das Wort „Wechseljahre“ 

nicht fällt. 

Die Frauen, die beraten wurden sind hoch zufrieden: Sowohl über den all-

gemeinen Umgang mit den Wechseljahren, eine mögliche Hormoneinnah-

me, wie auch über alternative Behandlungsmöglichkeiten fühlen sie sich 

überwiegend gut bis sehr gut informiert. Jeweils nur eine Minderheit sah 

Mängel bei der Beratung. Das Ziel der psychosomatisch-orientierten Frau-
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enärzte/ärztinnen, individuell auf die jeweilige Frau einzugehen, ihren psy-

chosozialen Hintergrund einzubeziehen und sie zu stärken für die „Jahre 

des Wechsels“, entspricht genau dem Wunsch der Frauen an die Beratung. 

Die Frauen wünschen sich  das  „Eingehen auf meine persönliche Situati-

on“. Die Beratung wird von 90 % der Frauen als hilfreich und nützlich er-

lebt: „Es hat nichts gefehlt“. Diese Bewertung ist auch deshalb so erfreu-

lich, da bei früheren Erhebungen (Borde / David 2007, Höfling-Engels 

2006) die Mehrzahl der Frauen mit der Beratung durch ihre Frauenärztin-

nen deutlich unzufriedener war. 

 

Fazit 

 Die hohe Zufriedenheit der Frauen ist eine Bestätigung unserer Ar-

beit entsprechend den Konsensus-Kriterien.  

 Frauen erkennen unseren Ansatz, individuell auf sie einzugehen, an 

und schätzen ihn. 

 Frauen im „kritischen Alter“ möchten unaufgefordert auf das Thema 

Wechseljahre angesprochen werden. Die Beratungsgespräche sollten 

durch den Frauenarzt/die Frauenärztin explizit als Beratung zu den 

Wechseljahren benannt werden und sollte sich inhaltlich an den 

Konsens zur psychosomatischen Betreuung in den Wechseljahren 

orientieren. 

 Ergänzend zum Gespräch  wünschen sich die Frauen eine schriftliche 

Information. 

 Psychosomatische Betreuung braucht ausreichend Zeit! Dafür benö-

tigen die niedergelassenen Frauenärzte und Frauenärztinnen  eine 

adäquate Honorierung. 
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