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Vorbemerkung 

 

Im Auftrag der fischerAppelt, relations GmbH hat forsa Politik- und Sozialfor-

schung GmbH eine repräsentative Befragung zum Thema „Wechseljahre“ durchge-

führt. 

 

Im Rahmen der Untersuchung wurden insgesamt 1.000 nach einem systematischen 

Zufallsverfahren ausgewählte Frauen zwischen 45 und 60 Jahren befragt. 

 

Die Befragung wurde vom 6. bis 12. Mai 2020 mithilfe des Befragungspanels 

forsa.omninet durchgeführt. Die Untersuchungsbefunde werden im nachfolgenden 

Ergebnisbericht vorgestellt. 

 

Die ermittelten Ergebnisse können lediglich mit den bei allen Stichprobenerhebun-

gen möglichen Fehlertoleranzen (im vorliegenden Fall +/- 3 Prozentpunkte) auf die 

Gesamtheit der Frauen zwischen 45 und 60 Jahren übertragen werden.  
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1. Lebensgestaltung und -qualität 

 

Den befragten Frauen zwischen 45 und 60 Jahren wurden drei Aussagen vorgege-

ben, verbunden mit der Bitte anzugeben, welche dieser Aussagen am ehesten auf sie 

zutrifft. 

 

15 Prozent der Frauen geben an, dass sie ihr Leben selbstbestimmt gestalten und 

sich nicht einschränken lassen möchten. Ähnlich viele (14 %) ordnen häufig ihre 

Bedürfnisse denen anderer, z.B. ihrer Familie oder Freunden, unter. 

 

Die meisten (71 %) versuchen jedoch, ihre Bedürfnisse und die anderer miteinander 

in Einklang zu bringen, auch wenn sie da manchmal Kompromisse machen müssen. 

Dies geben höher Gebildete und Befragte, die mit ihrem Partner zusammenleben, 

häufiger als geringer Gebildete und Befragte an, die nicht mit einem Partner zusam-

menleben. 

 

 

 Gestaltung des eigenen Lebens 

 

 Die folgende Aussage trifft am ehesten zu: 

 

 Ich möchte selbst- Ich ordne häufig Ich versuche, meine      

 bestimmt mein  meine Bedürfnisse Bedürfnisse und die   

 Leben gestalten denen anderer, z.B. anderer miteinander  

 und mich nicht meiner Familie oder in Einklang zu bringen, 

 einschränken lassen meiner Freunde, unter auch wenn ich da 

   manchmal Kompromisse  

   machen muss 

              %                              %                                %                    

 

 insgesamt 15 14 71 

 

 45- bis 49-Jährige 15 15 70 

 50- bis 54-Jährige 15 14 71 

 55- bis 60-Jährige 14 15 71 

 

 Hauptschule 18 16 66 

 mittlerer Abschluss 14 15 71 

 Abitur, Studium 13 12 75 

 

 Zusammenleben mit Partner: 

- ja  10 16 74 

- nein 25 11 64 

 

 Phase der Wechseljahre:  

- aktuell 13 15 72 

- schon vorbei 18 15 67 

- noch nicht 16 13 71 
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Im Anschluss wurden den befragten Frauen vier Aussagen zum Thema „Lebensqua-

lität“ vorgegeben, mit der Bitte anzugeben, inwieweit sie diesen Aussagen zustim-

men. 

 

Insgesamt verbindet jeweils eine (deutliche) Mehrheit der Frauen die verschiedenen 

Aspekte mit einer hohen Lebensqualität.  

 

Besonders häufig sind die Befragten der Meinung, dass zu einer hohen Lebensquali-

tät gehört, gesund zu bleiben und keine Beschwerden zu haben - dieser Aussage 

stimmen 98 Prozent zu. 93 Prozent sind der Meinung, dass eine hohe Lebensquali-

tät einen guten Schlafrhythmus beinhaltet. 

 

Dass zu einer hohen Lebensqualität für sie ein erfülltes Sexleben (58 %) gehört bzw. 

sich in keinem Bereich ihres Lebens einschränken zu müssen (56 %), meinen jeweils 

etwas weniger Frauen. 

 

 

 Aspekte einer hohen Lebensqualität I 

 

 

 Den folgenden Aussagen stimmen zu 

 

 voll eher eher überhaupt  *)  

 und ganz  nicht nicht 

      %       %     %            %           

 

 - Zu einer hohen Lebensqualität  

  gehört für mich, gesund zu sein 

  und keine Beschwerden zu haben 72 26 2 0 

 - Eine hohe Lebensqualität beinhaltet 

  für mich einen guten Schlafrhythmus 52 41 5 1    

 - Ein erfülltes Sexleben gehört für mich  

  zu einer hohen Lebensqualität dazu 13 45 30 9    

 - Lebensqualität bedeutet für mich,  

  mich in keinem Bereich meines Lebens 

  einschränken zu müssen 12 44 39 5   

 
 *) an 100 Prozent fehlende Angaben = „weiß nicht“ 
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In der Einschätzung, was zu einer hohen Lebensqualität gehört, unterscheiden sich 

die Befragtengruppen kaum voneinander.  

 

 

 Aspekte einer hohen Lebensqualität II 

 

 

 Den folgenden Aussagen stimmen voll und ganz bzw. eher zu: 

 

 Zu einer hohen  Eine hohe Lebens- Ein erfülltes Sex- Lebensqualität    

 Lebensqualität qualität beinhaltet leben gehört für bedeutet für mich, 

 gehört für mich, für mich einen guten mich zu einer mich in keinem 

 gesund zu sein und Schlafrhythmus hohen Lebens- Bereich meines  

 keine Beschwerden  qualität dazu Lebens einschränken 

 zu haben   zu müssen 

               %                           %                          %                           %               

 

 insgesamt 98 93 58 56 

 

 45- bis 49-Jährige 98 95 63 59 

 50- bis 54-Jährige 98 93 57 59 

 55- bis 60-Jährige 97 92 54 50 

 

 Hauptschule 97 90 54 58  

 mittlerer Abschluss 98 94 60 57 

 Abitur, Studium 98 95 58 52 

 

 Zusammenleben mit Partner: 

- ja  98 93 60 54 

- nein 97 94 52 58 

 

 Phase der Wechseljahre:  

- aktuell 97 93 57 54 

- schon vorbei 98 93 53 56 

- noch nicht 99 94 63 58 
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2. Phase der Wechseljahre 

 

47 Prozent der befragten Frauen geben an, dass sie gerade in den Wechseljahren 

sind. Bei 25 Prozent sind die Wechseljahre schon vorbei. 

 

Bei 14 Prozent haben die Wechseljahre noch nicht begonnen. 

 

Ebenfalls 14 Prozent sind sich nicht sicher, ob sie aktuell in den Wechseljahren 

sind. Dies trifft auf ein Viertel der 45- bis 49-jährigen Frauen zu. 

 

Erwartungsgemäß variiert die aktuelle Phase der Wechseljahre bei den Frauen deut-

lich in Abhängigkeit vom Alter.  

 

 

 Phase der Wechseljahre 

 

 

 Es sind gerade in den Wechseljahren 

 

 ja nein, schon   nein, noch nicht  *) 

  vorbei nicht sicher 

 %        %              %           %       

 

 insgesamt 47 25 14 14 

 

 45- bis 49-Jährige 28 2 42 27  

 50- bis 54-Jährige 71 11 5 13  

 55- bis 60-Jährige 39 54 1 5 

 
 *) an 100 Prozent fehlende Angaben = „keine Angabe“ 
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3. Einschätzungen zu Wechseljahren 

 

Zwei Drittel der befragten Frauen (68 %) geben an, dass sie die Wechseljahre als 

vorübergehende Phase empfinden, die sie nicht weiter belastet. 59 Prozent empfin-

den die Wechseljahre als neuen Lebensabschnitt mit neuen Möglichkeiten. 

 

Ein Drittel (33 %) verbindet die Wechseljahre vor allem mit körperlichen Beschwer-

den. 25 Prozent haben bei den vielen Informationen zum Thema Wechseljahre die 

Orientierung verloren, welche Empfehlungen sinnvoll und welche sinnlos sind.  

21 Prozent empfinden die Wechseljahre als Zeichen des Alterns und Abschied von 

Weiblichkeit. 
 

 

 Einschätzungen zu Wechseljahren I 

 

 

 Den folgenden Aussagen stimmen zu 

 

 voll eher eher überhaupt  *)  

 und ganz  nicht nicht 

      %       %     %            %           

 

 - Ich empfinde die Wechseljahre  

  als vorübergehende Phase, die 

  mich nicht weiter belastet 22 46 18 6 

 - Ich empfinde die Wechseljahre  

  als neuen Lebensabschnitt mit 

  neuen Möglichkeiten 17 42 25 7 

 - Ich verbinde die Wechseljahre vor 

  allem mit körperlichen Beschwerden 6 27 42 20 

 - Bei den vielen Informationen zum 

  Thema Wechseljahre habe ich die 

  Orientierung verloren, welche  

  Empfehlungen sinnvoll und welche 

  sinnlos sind 7 18 32 29 

- Ich empfinde die Wechseljahre als 

  Zeichen des Alterns und Abschied  

  von der Weiblichkeit 4 17 39 35    

 
 *) an 100 Prozent fehlende Angaben = „weiß nicht“ 
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Dass sie die Wechseljahre als vorübergehende Phase, die sie nicht weiter belastet 

oder als neuen Lebensabschnitt mit neuen Möglichkeiten empfinden, geben vor al-

lem diejenigen Frauen an, bei denen die Wechseljahre schon vorbei sind.  

 

Frauen, die aktuell in den Wechseljahren sind, assoziieren damit überdurchschnitt-

lich häufig körperliche Beschwerden. 

 

Die meisten Aspekte werden von den Frauen, die noch nicht in den Wechseljahren 

sind, seltener als vom Durchschnitt mit diesen in Verbindung gebracht. Allerdings 

traut sich jeweils ein recht hoher Anteil (zwischen 24 und 43 %) hinsichtlich der 

Assoziationen zu den Wechseljahren keine Einschätzung zu.  

 

 

 Einschätzungen zu Wechseljahren II 

 

 

Den folgenden Aussagen  ins-   Phase der Wechseljahre: 

stimmen voll und ganz gesamt aktuell schon vorbei   noch nicht 

bzw. eher zu:     %        %             %              %        

 

 - Ich empfinde die Wechseljahre  

  als vorübergehende Phase, die 

  mich nicht weiter belastet 68 67 79 44 

 - Ich empfinde die Wechseljahre  

  als neuen Lebensabschnitt mit 

  neuen Möglichkeiten 59 61 71 41 

 - Ich verbinde die Wechseljahre vor 

  allem mit körperlichen Beschwerden 33 41 25 26 

 - Bei den vielen Informationen zum 

  Thema Wechseljahre habe ich die 

  Orientierung verloren, welche  

  Empfehlungen sinnvoll und welche 

  sinnlos sind 25 28 19 23 

- Ich empfinde die Wechseljahre als 

  Zeichen des Alterns und Abschied  

  von der Weiblichkeit 21 24 19 17 
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4. Erleben der Wechseljahre 

 

4 Prozent der Frauen, die bereits in den Wechseljahren sind oder waren, geben an, 

dass ihr Gesundheitszustand während der Wechseljahre im Vergleich zur Zeit davor 

(viel) besser ist bzw. war. 

 

Mehr als die Hälfte (58 %) meint, dass ihr Gesundheitszustand während der Wech-

seljahre unverändert geblieben ist. 

 

Bei 37 Prozent ist der Gesundheitszustand hingegen während der Wechseljahre 

schlechter oder viel schlechter geworden. 

 

Dass ihr Gesundheitszustand während der Wechseljahre im Vergleich zur Zeit davor 

(viel) schlechter geworden ist, meinen die Frauen, die aktuell in den Wechseljahren 

sind, häufiger als Frauen, bei denen die Wechseljahre bereits vorbei sind. Auch hier 

bestätigt sich der Eindruck, dass Frauen, die ihre Wechseljahre schon hinter sich ha-

ben, mögliche Beschwerden im Rückblick als weniger belastend wahrnehmen als die 

Frauen, die mitten in den Wechseljahren sind. 
 

 

 Veränderung des Gesundheitszustandes *) 

 

 

 Der Gesundheitszustand während der Wechseljahre ist/war  

 im Vergleich zur Zeit davor 

 

 viel besser   genauso  schlechter viel        **) 

 bzw. besser wie sonst  schlechter 

        %              %            %             %          

 

 insgesamt 4 58 34 3 

 

 Phase der Wechseljahre:  

- aktuell 4 55 38 3 

- schon vorbei 4 64 28 2 

 
 *) Basis: Frauen, die in den Wechseljahren sind oder waren 

 **) an 100 Prozent fehlende Angaben = „weiß nicht“ 
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Hinsichtlich ihrer emotionalen Verfassung zeigt sich ein ähnliches Bild: 7 Prozent 

der Frauen, die aktuell in den Wechseljahren sind oder schon waren, geben an, dass 

ihre Gefühlslage während ihrer Wechseljahre im Vergleich zur Zeit davor besser 

oder viel besser ist oder war. 

 

Bei 58 Prozent der Frauen gab es hinsichtlich ihrer emotionalen Verfassung wäh-

rend der Wechseljahre keinen Unterschied zu der Zeit vor den Wechseljahren. 

 

34 Prozent geben an, dass ihre emotionale Verfassung während der Wechseljahre 

schlechter bzw. viel schlechter ist bzw. war. 

 

Wiederum sagen Frauen, die aktuell in den Wechseljahren sind, häufiger als Frauen, 

bei denen diese schon vorbei sind, dass ihre emotionale Verfassung während der 

Wechseljahre im Vergleich zur Zeit davor (viel) schlechter geworden ist.  

 

 

 Veränderung der emotionalen Verfassung *) 

 

 

 Die emotionale Verfassung während der Wechseljahre ist/ 

 war im Vergleich zur Zeit davor 

 

 viel besser   genauso  schlechter viel        **) 

 bzw. besser wie sonst  schlechter 

        %              %            %             %          

 

 insgesamt 7 58 30 4 

 

 Phase der Wechseljahre:  

- aktuell 8 53 35 4 

- schon vorbei 4 67 22 4 

 
 *) Basis: Frauen, die in den Wechseljahren sind oder waren 

 **) an 100 Prozent fehlende Angaben = „weiß nicht“ 
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5. Beschwerden während der Wechseljahre 

 

Danach gefragt, welche Beschwerden während der Wechseljahre aufgetreten sind, 

nennt eine deutliche Mehrheit der befragten Frauen (72 %), die in den Wechseljah-

ren sind oder bereits waren, Hitzewallungen. Etwa die Hälfte (51 %) berichtet von 

Schlafstörungen. 

 

Trockene Haut und Schleimhäute (38 %), Stimmungsschwankungen (38 %), Er-

schöpfung (32 %) sowie der Libidoverlust (31 %) sind jeweils bei etwa einem Drittel 

während der Wechseljahre aufgetreten. 27 Prozent haben bzw. hatten Gelenk- und 

Muskelschmerzen. 

 

Kopfschmerzen sind bei 16 Prozent, Schwindel bei 11 Prozent während der Wech-

seljahre aufgetreten. 

 

Frauen, die aktuell in den Wechseljahren sind, geben häufiger als Frauen, bei denen 

die Wechseljahre bereits vorbei sind, an, dass die verschiedenen Beschwerden bei 

ihnen aufgetreten sind. Auch hier zeigt sich, dass die Wechseljahre im Rückblick als 

weniger belastend wahrgenommen werden als währenddessen. 

 

 

 Beschwerden während der Wechseljahre *) 

 

 

Während der Wechseljahre ins-  **) Phase der Wechseljahre: 

sind folgende Beschwerden gesamt aktuell schon vorbei    

aufgetreten:     %        %             %          

 

 - Hitzewallungen 72 76 65 

 - Schlafstörungen 51 58 38 

 - trockene Haut und Schleimhäute 38 42 30 

 - Stimmungsschwankungen 38 43 28 

 - Erschöpfung 32 36 23 

 - Libidoverlust 31 33 28 

 - Gelenk- und Muskelschmerzen 27 34 14 

 - Kopfschmerzen 16 17 14 

 - Schwindel 11 14 5 

 
 *) Basis: Frauen, die in den Wechseljahren sind oder waren 

 **) Prozentsumme größer 100, da Mehrfachnennungen möglich 
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60 Prozent der Frauen, die in den Wechseljahren sind oder bereits waren, sagen, 

dass solche Beschwerden ihre Lebensqualität etwas beeinträchtigen bzw. beein-

trächtigt haben. 14 Prozent fühlen bzw. fühlten sich durch die Beschwerden sogar 

sehr beeinträchtigt.  

 

26 Prozent geben an, dass die Wechseljahresbeschwerden ihre Lebensqualität nicht 

beeinträchtigen bzw. beeinträchtigt haben. Überdurchschnittlich häufig geben dies 

die Frauen an, bei denen die Wechseljahre und die damit verbundenen Beschwerden 

bereits vorbei sind. 

 

 

 Auswirkungen der Beschwerden auf die Lebensqualität *) 

 

 

 Die Beschwerden beeinträchtigen die Lebensqualität bzw. 

 haben die Lebensqualität beeinträchtigt 

 

 sehr etwas gar nicht **)  

  %      %          %           

 

 insgesamt 14 60 26 

 

 Phase der Wechseljahre:  

- aktuell 15 64 20 

- schon vorbei 12 51 36 

 
 *) Basis: Frauen, die in den Wechseljahren sind oder waren 

 **) an 100 Prozent fehlende Angaben = „weiß nicht“ 
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6. Maßnahmen zur Verbesserung der Lebensqualität in den Wechseljahren 

 

Danach gefragt, was sie umgesetzt oder versucht haben, mit dem Ziel, ihre Lebens-

qualität in den Wechseljahren zu erhöhen, wird von der Hälfte der Frauen, die in 

den Wechseljahren sind bzw. bereits waren, eine gesunde Ernährung (51 %) bzw. 

mehr Sport und Bewegung (49 %) genannt. 

 

22 Prozent haben ihren Alkoholkonsum reduziert, 16 Prozent mit dem Rauchen 

aufgehört. Bei der Interpretation dieser Werte ist allerdings zu berücksichtigen, dass 

diese Maßnahmen nur für einen Teil der Frauen Möglichkeiten zur Verbesserung ih-

rer Lebensqualität in den Wechseljahren darstellen, etwa weil einige bereits vor den 

Wechseljahren nicht geraucht bzw. nur wenig oder keinen Alkohol getrunken haben 

und dies daher gar nicht reduzieren bzw. damit aufhören konnten.  

 

Eine Hormonersatztherapie, um das hormonelle Ungleichgewicht in Balance zu 

bringen, haben 12 Prozent gemacht, um ihre Lebensqualität in den Wechseljahren 

zu erhöhen. 

 

Die Maßnahmen zur Verbesserung der Lebensqualität in den Wechseljahren haben 

die Frauen, die aktuell in den Wechseljahren sind, häufiger als diejenigen versucht 

oder umgesetzt, die diese bereits hinter sich haben. Allerdings ist hier zu beachten, 

dass die Frauen, bei denen die Wechseljahre schon vorbei sind, mögliche Verhalten-

sänderungen rückblickend nicht mehr zwangsläufig mit ihren Wechseljahren in Ver-

bindung bringen. 

 

 

 Maßnahmen zur Verbesserung der Lebensqualität in den Wechseljahren *) 

 

 

 Es haben Folgendes umgesetzt oder versucht, mit dem Ziel, ihre  

 Lebensqualität in den Wechseljahren zu erhöhen: 

 

 gesunde mehr Sport Alkohol- mit dem  Hormon-     

 Ernährung und Bewegung konsum  Rauchen ersatztherapie 

   reduziert aufgehört 

       %                %              %             %               %            

 

 insgesamt 51 49 22 16 12 

 

 Phase der Wechseljahre:  

- aktuell 56 54 26 18 13 

- schon vorbei 40 39 14 12 9 

 
 *) Basis: Frauen, die in den Wechseljahren sind oder waren 
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7. Informationen über die Wechseljahre 

 

Jeweils 53 Prozent aller befragten Frauen fühlen bzw. fühlten sich sehr gut oder gut 

zu Beschwerden in den Wechseljahren aufgeklärt bzw. insgesamt über das Thema 

Wechseljahre informiert. 

 

Von ihrem Frauenarzt bzw. ihrer Frauenärztin fühl(t)en sich 44 Prozent (sehr) gut 

zum Thema Wechseljahre beraten. 

 

Im Hinblick auf Therapien in Wechseljahren fühlen oder fühlten sich 36 Prozent 

(sehr) gut, 50 Prozent hingegen eher mittelmäßig oder schlecht bzw. sehr schlecht 

informiert. 
 

 

 Aufklärung und Informationen über die Wechseljahre I 

 

 

 Es fühlen bzw. fühlten sich … 

 

 sehr gut mittel- schlecht bzw. *)  

 gut  mäßig sehr schlecht  

  %    %      %              %            

  

 … zu Beschwerden in Wechseljahren aufgeklärt 12 41 31 9  

 … insgesamt über das Thema Wechseljahre 

  informiert 12 41 32 9  

 … von ihrem Frauenarzt/ihrer Frauenärztin zum 

  zum Thema Wechseljahre beraten 11 33 26 11   

 … zu Therapien in Wechseljahren informiert 8 28 31 19  

 
 *) an 100 Prozent fehlende Angaben = „weiß nicht“ 
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Frauen, die noch nicht in den Wechseljahren sind, geben seltener als der Durch-

schnitt an, dass sie sich bezüglich der Auswirkungen und Behandlungsmöglichkei-

ten in den Wechseljahren aufgeklärt oder informiert fühlen. Allerdings gibt jeweils 

ein recht hoher Anteil in dieser Befragtengruppe (zwischen 16 und 43 %) keine Ein-

schätzung zu diesen Aspekten ab. 

 

 

 Aufklärung und Informationen über die Wechseljahre II  

 

 

 Es fühlen bzw. fühlten sich sehr gut bzw. gut … 

 

 zu Beschwerden insgesamt über von ihrem Frauenarzt/ zu Therapien  

 in Wechseljahren das Thema ihrer Frauenärztin  in Wechseljahren  

 aufgeklärt Wechseljahre zum Thema Wechsel- informiert  

  informiert jahre beraten 

              %                     %                       %                             %             

 

 insgesamt 53 53 44 36 

 

 Phase der Wechseljahre:  

- aktuell 58 58 49 42 

- schon vorbei 61 59 53 42 

- noch nicht 34 39 27 21 
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39 Prozent der Befragten haben oder hatten besonderes Interesse an Informationen 

zu möglichen Beschwerden in den Wechseljahren. Ein ähnlich hoher Anteil interes-

siert bzw. interessierte sich für die Informationen hinsichtlich der Auswirkungen der 

Wechseljahre auf die Gesundheit (38 %) und den Schlaf (33 %). 

 

Die Verläufe sowie Therapien und Therapiemöglichkeiten in den Wechseljahren fin-

den bzw. fanden jeweils 26 Prozent interessant. 

 

Interesse an Informationen zu den Auswirkungen der Wechseljahre auf das Sexle-

ben (16 %), das Familienleben und den Alltag (13 %) bzw. auf das Berufsleben (9 %) 

hat bzw. hatte jeweils nur eine kleine Minderheit der Befragten. 

 

30 Prozent haben bzw. hatten hingegen kein besonderes Interesse an bestimmten 

Themenbereichen im Hinblick auf die Wechseljahre. 

 

 

 Interesse an bestimmten Informationen über die Wechseljahre 

 

 

Es haben bzw. hatten besonderes Interesse insgesamt *)  

an Informationen zu möglichen …         %           

 

 … Beschwerden 39 

 … Auswirkungen auf die Gesundheit 38 

 … Auswirkungen auf den Schlaf 33 

 … Verläufen 26 

 … Therapien/Therapiemöglichkeiten 26 

 … Auswirkungen auf das Sexleben 16 

 … Auswirkungen auf das Familienleben und Alltag  13 

 … Auswirkungen auf das Berufsleben 9 

  

 - kein besonderes Interesse an 

  bestimmten Themenbereichen 30 

 
 *) Prozentsumme größer 100, da Mehrfachnennungen möglich 
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8. Meinungen zu Hormonersatztherapien 

 

Den Befragten wurden vier Aussagen zu Hormonersatztherapien als eine Behand-

lungsmöglichkeit in den Wechseljahren vorgegeben, mit der Bitte einzuschätzen, in-

wieweit diese Aussagen auf diese Behandlungsmöglichkeit zutreffen. 

 

Auffällig ist der hohe Anteil der Frauen, die sich hinsichtlich der verschiedenen 

Aussagen zu Hormonersatztherapien kein Urteil zutrauen (zwischen 45 und 57 %). 

 

Am ehesten (47 %) sind die Befragten der Ansicht, dass Hormonersatztherapien das 

Risiko für Brustkrebs erhöhen. 

 

Jeweils gut ein Drittel meint, dass Hormonersatztherapien eine Gewichtszunahme 

zur Folge haben (37 %), das Herzinfarkt-Risiko erhöhen (33 %) bzw. Osteoporose 

vorbeugen können (30 %). 

 

 

 Auswirkungen von Hormonersatztherapien  

  

 

 Die folgenden Aussagen treffen zu 

 

 Hormonersatztherapien … ja nein  weiß nicht 

  %  %          %        

  

 … erhöhen das Risiko für Brustkrebs 47 8 45 

 … haben eine Gewichtszunahme zur Folge 37 11 52 

 … erhöhen das Herzinfarkt-Risiko 33 11 56 

 … können Osteoporose vorbeugen 30 13 57 
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7 Prozent der befragten Frauen geben an, dass sie eine Hormonersatztherapie 

durchgeführt haben oder derzeit durchführen.  

 

3 Prozent der Befragten ziehen eine Hormonersatztherapie in Erwägung, 8 Prozent 

haben eine solche Behandlung in Erwägung gezogen, sich aber dagegen entschie-

den. 

 

Für 40 Prozent kommt eine Hormonersatztherapie auf keinen Fall in Frage. 

 

37 Prozent – bzw. zwei Drittel der Frauen, die noch nicht in den Wechseljahren sind 

– haben sich damit noch nicht auseinandergesetzt. 

 

 

 Meinungen zu einer persönlichen Anwendung der Hormonersatztherapie 

 

 

 Eine Hormonersatztherapie … 

 

 führen durch ziehen in haben in Erwägung kommt für sie haben sich damit *)  

 bzw. haben Erwägung gezogen, sich aber auf keinen Fall noch nicht aus-  

 durchgeführt  dagegen entschieden in Frage einandergesetzt 

         %                %                     %                         %                         %               

 

 insgesamt 7 3 8 40 37 

 

 Phase der Wechseljahre:  

- aktuell 11 3 11 47 27 

- schon vorbei 7 1 11 51 22 

- noch nicht 0 8 0 16 68 

 
 *) an 100 Prozent fehlende Angaben = „weiß nicht“ 
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Mit Beginn der Wechseljahre steigt das Risiko für bestimmte Erkrankungen wie 

Osteoporose. Eine Hormonersatztherapie kann vorbeugend wirken und das Risiko 

für die Entstehung solcher Krankheiten senken.  

 

19 Prozent der Frauen geben an, dass dies etwas oder sogar großen Einfluss auf ihre 

Entscheidung für oder gegen eine Hormonersatztherapie hat bzw. hatte. 

 

Bei der Mehrheit (60 %) hat(te) dies keinen Einfluss auf ihre Entscheidung. 

 

21 Prozent – vor allem diejenigen, die noch nicht in den Wechseljahren sind - kön-

nen dazu keine Einschätzung abgeben. 

 

Noch etwas häufiger als die Frauen, die aktuell in den Wechseljahren sind, geben 

die Frauen, die die Wechseljahre bereits hinter sich haben an, dass die vorbeugende 

Wirkung der Hormonersatztherapie keinen Einfluss auf ihre Entscheidung für oder 

gegen eine solche Behandlung hatte. 

 

 

 Einfluss der vorbeugenden Wirkung der Hormonersatztherapie auf deren Nutzung  

 

 

 Dass eine Hormonersatztherapie vorbeugend wirken, 

 also das Risiko für die Entstehung bestimmter  

 Erkrankungen senken kann, hat oder hatte auf die  

 Entscheidung für oder gegen eine Hormonersatztherapie 

 

 großen etwas keinen weiß  

 Einfluss Einfluss Einfluss nicht 

     %          %          %        %      

 

 insgesamt 3 16 60 21 

 

 Phase der Wechseljahre:  

- aktuell 3 16 66 15 

- schon vorbei 2 6 77 15 

- noch nicht 7 26 26 41 
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9. Wichtige Aspekte bei Präparaten gegen Wechseljahresbeschwerden 

 

Wenn es um eine mögliche Behandlung mit einem bestimmten Präparat gegen 

Wechseljahresbeschwerden geht, ist es für 80 Prozent der befragten Frauen ent-

scheidend, ob die Sicherheit und Wirksamkeit einer Behandlung wissenschaftlich 

überprüft wurde. 

 

71 Prozent vertrauen auf die Empfehlung ihrer Frauenärztin bzw. ihres Frauenarz-

tes. 69 Prozent geben an, dass sie mehr Informationen dazu bräuchten, um Vor- 

und Nachteile abwägen zu können. 

 

 

 Wichtige Aspekte bei Präparaten gegen Wechseljahresbeschwerden I 

 

 

 Es stimmen den folgenden Aussagen zu, wenn es  

 um eine mögliche Behandlung mit einem bestimmten 

 Präparat gegen Wechseljahresbeschwerden geht 

 

 voll eher eher überhaupt  *)   

 und ganz  nicht nicht  

      %       %     %            %            

 

 - Für mich ist entscheidend, ob die  

  Sicherheit und Wirksamkeit einer 

  Behandlung wissenschaftlich 

  überprüft wurde 49 31 6 4  

- Ich vertraue auf die Empfehlung 

  meiner Frauenärztin bzw. meines 

  Frauenarztes 24 47 14 4  

- Ich bräuchte mehr Informationen 

  dazu, um Vor- und Nachteile 

  abwägen zu können 38 31 11 8  

 
 *) an 100 Prozent fehlende Angaben = „weiß nicht“ 
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Im Hinblick auf die gegenwärtige Phase der Wechseljahre zeigen sich in dieser 

Frage keine größeren Unterschiede. 

 

 

 Wichtige Aspekte bei Präparaten gegen Wechseljahresbeschwerden II 

 

 

 Es stimmen den folgenden Aussagen voll und ganz bzw. eher zu, wenn es 

 um eine mögliche Behandlung mit einem bestimmten Präparat gegen  

 Wechseljahresbeschwerden geht: 

 

 Für mich ist entscheidend,  Ich vertraue auf die Ich bräuchte mehr   

 ob die Sicherheit und Wirk- Empfehlung meiner Informationen dazu,  

 samkeit einer Behandlung  Frauenärztin/meines um Vor- und Nachteile  

 wissenschaftlich überprüft  Frauenarztes abwägen zu können 

 wurde  

                    %                                 %                              %                  

  

 insgesamt 80 71 69  

 

 Phase der Wechseljahre:  

- aktuell 84 71 70 

- schon vorbei 78 69 65 

- noch nicht 74 77 74 

 


