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Hormone – 7 Dinge, die Sie wissen sollten 
 

Ohne Hormone geht nichts. Rund 100 chemische Botenstoffe steuern uns ein 
Leben lang und ihr Einfluss beginnt schon beim ungeborenen Baby. Hormone 
bestimmen, ob wir hungrig, satt, gestresst, aktiv oder müde sind: Quarks erklärt 
sieben erstaunliche Dinge über Hormone und zeigt, was passiert, wenn sie aus 
dem Gleichgewicht geraten. 
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Die Taktgeber  
Wie Hormone den Tagesablauf steuern 
 
Hormone kommen meist im Takt: Viele kreisen nicht ständig in derselben Menge 
im Körper, sondern werden zu bestimmten Zeiten oder zu bestimmten Situationen 
ausgeschüttet. Einige davon haben einen sehr klaren Rhythmus über den Tag, der 
sich bei allen Menschen beobachten und messen lässt. 
 
Der zentrale Taktgeber dafür ist die innere Uhr des Menschen. Sie sitzt im Gehirn 
und wird durch das Tageslicht eingestellt. Dieser nur reiskorngroße Gehirnbereich 
oberhalb des Sehnervs heißt wissenschaftlich „nucleus suprachiasmaticus“ (NSC). 
Der NSC verarbeitet Lichtreize, die vom Auge wahrgenommenen und über den 
Sehnerv weiter geleitet werden. Daher ist die innere Uhr abhängig vom Tageslicht, 
idealerweise von viel Sonnenlicht, das auf das Auge trifft. Normales elektrisches 
Licht reicht nicht aus, um die innere Uhr einzustellen. 

 

Rhythmen über Tage, Wochen, Monate und Jahre 
Die Tageslichtimpulse gelangen über die innere Uhr in die Zirbeldrüse – eine der 
Hormonzentralen des Körpers. In der Zirbeldrüse wird das Hormon Melatonin 
ausgeschüttet, das nicht nur den Schlaf steuert, sondern auch die 
Körpertemperatur, den Blutdruck und den Stoffwechsel beeinflusst. Das 
Melatonin ist wie die Hormone Cortisol, Testosteron und andere ein Multitalent, 
wichtig für den Tagesablauf des Menschen und abhängig von der inneren Uhr.  

 
 
Die Sonne gibt den Takt vor – 
Tageslicht stellt die innere Uhr ein 
und synchronisiert die Hormone. 
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Natürlich steuern Hormone auch Rhythmen, die über den Tag hinausreichen. Dazu 
gehören der Monatszyklus der Frau, die Pubertät, das Wachsen und Altern, die 
Wechseljahre, auch Schwangerschaft und Geburt. Die Taktgeber dafür sind 
wieder andere hormonelle Signalketten, die zwischen bestimmten Organen, 
Drüsen und dem Gehirn verlaufen.  

 
Woher kommen die Hormone? 
Die Hormone für Tag, Nacht und Lebensrhythmus werden in einigen zentralen 
Organen und Drüsen wie der Zirbeldrüse, der Hirnanhangdrüse, der Schilddrüse, 
den Nebennieren oder den Keimdrüsen (Eierstöcke und Hoden) hergestellt. Aber 
erstaunlich viele Körperteile, Organe, sogar einzelne Zellen können Hormone 
ausschütten, darunter die weibliche Brust (Östrogen), die Leber, der Magen, die 
Haut und der Darm. Sogar die Fettzellen des Körpers sind hormonaktiv: Sie 
produzieren Östrogen, Östradiol, Leptin, Resistin, Adiponektine und dazu noch 
Entzündungsstoffe und Angiotensin, das den Blutdruck steigert. Auch die Haut ist 
ein Hormonproduzent, nämlich für Cholecalciferol, besser bekannt als Vitamin D, 
das bei Sonnenlicht in den Hautzellen entsteht. Es ist ein Hormon, kein Vitamin, 
und kann nur bei Kontakt mit Sonnenlicht in der Haut gebildet werden. 

 

Der Mensch ist ein Tagtier 
Rein biologisch sind alle Menschen tagaktive Tiere, also ist ihr Biorhythmus auf 
Aktivität und Verdauung bei Licht und auf Ruhe nachts, bei Dunkelheit, eingestellt. 
Es ist inzwischen erwiesen, dass man Menschen nicht dauerhaft auf einen 
anderen Rhythmus, etwa die Nachtaktivität, umstellen kann - sie erleiden 
Gesundheitsstörungen wie Diabetes Typ 2, Magen-Darm-Probleme und hohen 
Blutdruck. Wer gegen den biologischen Rhythmus lebt, wird krank, so das Fazit 
der Wissenschaft. Scheinbar altmodische Ratschläge zur Lebensführung erhalten 
so eine neue Brisanz: Bewegung an frischer Luft, also im Tageslicht, und 
rechtzeitig schlafen gehen – für einen geregelten Hormonzyklus ist das das Beste. 

 
Der Morgen 
Nach dem Aufwachen stimuliert das Tageslicht die innere Uhr, es stellt sie ein und 
sie synchronisiert die Hormone für den Tagesablauf. Im Gehirn machen morgens 
zwei Botenstoffe durch den Lichteinfall gute Laune: Dopamin und Serotonin. Sie 
gelten nicht im eigentlichen Sinne als Hormone, doch beeinflussen auch sie 
wieder im Gehirn bestimmte Hormonaktivitäten. 
 

 
 
Die innere Uhr sitzt im Gehirn, doch 
die hormonproduzierenden 
Organewerden von ihr im ganzen 
Körper eingestellt. 
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Die Nebenniere schüttet außerdem ein Wachmacher-Hormon aus: Cortisol. 
Morgens zwischen sechs und acht Uhr ist der Cortisolspiegel am höchsten. 
 
Auch das Testosteron ist in dieser Zeit am höchsten, sowohl bei Männern als auch 
bei Frauen, bei ihnen allerdings in geringerer Menge. Testosteron wirkt 
aktivierend, es steigert den Antrieb, es ist eines der Multitalente unter den 
Hormonen. Melatonin, das Schlafhormon ist jetzt auf dem Tiefpunkt – das Licht 
stoppt es. Dieser Ablauf ist bei allen Menschen auf der Welt gleich.  
 
Den ganzen Tag über regeln Hormone Körperfunktionen: Kreislauf und 
Wasserhaushalt, Teilung von Zellen – darunter das Dursthormon Aldosteron, 
Angiotensin, das den Blutdruck regelt, oder die Schilddrüsenhormone für den 
Energiestoffwechsel. Auch die Haut produziert ein Hormon: Trifft Sonnenlicht auf 
Hautzellen, schütten diese das Hormon Cholecalciferol aus - besser bekannt als 
Vitamin D. Es ist lebenswichtig für Knochen und Immunsystem, und wird zwar als 
Vitamin bezeichnet, ist aber ein Hormon, das der Körper selbst produziert. 
 
Menschen im Süden bekommen meist genügend Sonne ab und haben daher 
ausreichend Vitamin D im Körper. Im Norden kann es zu einem Mangel daran 
kommen, weswegen in nördlichen Ländern oft sogar die Einnahme von Vitamin-D-
Tabletten empfohlen wird. 
 
Mittags: Hormone machen Hunger 
Am Mittag produziert der Magen das Hungerhormon Ghrelin: Der Magen knurrt, 
der Appetit wächst. Während des Essens und danach schüttet die 
Bauchspeicheldrüse das Verdauungshormon Insulin aus – es bringt Nährstoffe in 
die Zellen und macht satt. Dabei reagiert es sogar auf bestimmte Nahrungsmittel 
besonders stark, etwa auf Kohlenhydrate. Seine Ausschüttung kann daher durch 
die Auswahl von Lebensmitteln gesteuert werden, was für Diabetiker wichtig ist. 
Nach dem Essen kommt unweigerlich das Mittagsloch: Die innere Uhr sorgt für 
das Tief mitten am Tag, etwa zwischen 13 und 15 Uhr. Alle Menschen sind zu 
diesem Zeitpunkt weniger leistungsfähig und müde, übrigens auch dann, wenn sie 
nicht üppig zu Mittag gegessen haben. Am Nachmittag nach 15 Uhr steigen 
Blutdruck und Puls wieder, in dieser Zeit kann man sich am besten konzentrieren. 
Auch die körperliche Koordination gelingt am späten Nachmittag am besten. 

 
 

 
 
Morgens wirken die Wachmacher-
Hormone Cortisol und Testosteron. 

 
 
Das Nickerchen ist ganz natürlich 
und von der inneren Uhr 
programmiert. 
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Der Abend: Ruhe, Schlaf und Hormone 
Wenn es Abend wird, kommen die Menschen zur Ruhe. Mit Macht wirkt jetzt das 
Schlafhormon Melatonin, das den ganzen Tag durch den Lichteinfall gestoppt 
wurde: Dunkelheit ist das Signal für die Zirbeldrüse im Gehirn, es auszuschütten. 
Man wird müde, Wissenschaftler sprechen vom Schlafdruck, der sich aufbaut. Der 
Wachmacher Cortisol wird dagegen abgebaut – um Mitternacht ist fast kein 
Cortisol im Körper mehr nachweisbar. Das garantiert einen guten Schlaf. 
Stressgeplagte, die Cortisol abends nicht genügend abbauen, haben 
entsprechend oft Schlafstörungen.  
 
Doch auch nachts kreisen die Hormone. Melatonin ist bis morgens um drei Uhr 
auf dem Höchststand. Es wirkt im Regenerationsprogramm des Körpers mit, denn 
es bremst den Zellstoffwechsel. So kann das Wachstumshormon Somatropin, das 
die Zellen repariert, seine Arbeit tun. Somatotropin ist im Tiefschlaf zur Mitternacht 
auf dem Höchststand, ebenso wie das Stoffwechsel- und Sättigungshormon 
Leptin, das den Hunger dämpft und so ebenfalls einen ruhigen Schlaf fördert.  
 
Ab drei Uhr morgens aber bereitet sich der Körper auf das Aufwachen vor: Die 
Nebennieren fangen an, Cortisol auszuschütten. Und der Takt der Hormone 
beginnt von Neuem. 
 

Autorin: Johanna Bayer 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Im Schlaf aktiv: viele Hormone, die 
regenerieren. 
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Rätselhafter Riesenwuchs 
Warum Körperteile auf einmal wieder wachsen  

 
Heinrich Kloos steht mitten im Leben, als die Veränderung einsetzt: Sein Körper 
beginnt erneut zu wachsen. Allerdings langsam und unmerklich. Über Jahre 
hinweg verlängern sich seine Finger und Füße. Auch sein Kiefer wird immer 
größer, ohne dass irgendwer diese schleichende Veränderung bemerkt. Selbst 
seiner Familie fällt es nicht auf, geschweige denn ihm selbst. Erst mit 60 Jahren 
lässt er seine Blutwerte untersuchen: Er leidet an Akromegalie – also 
Riesenwuchs. Im Körper von Heinrich Kloos zirkulieren zu viele 
Wachstumshormone. Wie konnte es dazu kommen? Sehen Sie im Quarks-Film 
das Rätsel um das späte Wachstum.  
 
Filmautor: Tilman Wolff 
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Linktipps: 
 
Informationen über Akromegalie 
http://www.mpipsykl.mpg.de/clinic/erkrankungen/endokrine/endokrine_02/index.ht
ml 
Auf der Internetseite des Max-Planck-Instituts für Psychiatrie in München 
beantwortet Prof. Günter Stalla (einer der Experten aus dem Quarks-Film) die 
wichtigsten Fragen. 
 

Akromegalie-Spezialisten klären Patienten auf  
http://www.akromegalie-register.de 
Das Deutsche Akromegalie-Register dient der weiteren Erforschung der Krankheit 
und der frühzeitigen Erkennung der Symptome. Denn oft dauert es nach dem 
Auftreten der ersten Symptome sechs bis zehn Jahre, bis die Krankheit 
diagnostiziert wird. Sprecher des Deutschen Akromegalie-Registers ist der 
Erlanger Endokrinologe Prof. Christian Schöfl. Er behandelt auch den Patienten, 
dem wir im Film vorstellen.  
Das Deutsche Akromegalie-Register wird von Pharmaunternehmen unterstützt, 
die ebenfalls in der Arzneimittelforschung und in der Produktion von 
Medikamenten gegen Akromegalie tätig sind. 
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Stress im Mutterleib 
Wie Hormone das Ungeborene beeinflussen  
 
Das Wachstum eines ungeborenen Kindes im Mutterleib ist eng mit dem 
verbunden, was seine werdende Mutter tut und erlebt. Raucht sie oder trinkt sie 
Alkohol – oder nimmt sie sogar Drogen – beeinflusst dies unmittelbar die 
Entwicklung ihres Babys: Es gedeiht schlechter. Ernährt sie sich bewusst und 
schont sich, entwickelt es sich besser. Doch was passiert mit dem Kind, wenn die 
werdende Mutter Stress hat?    Wie reagiert der kindliche Organismus auf die 
mütterlichen Stresshormone, die über die Nabelschnur auch den Körper des 
Ungeborenen fluten? Forscher glauben, dass das Stresshormon Cortisol das 
Risiko für zahlreiche Krankheiten, wie Allergien und andere Immunstörungen, 
erhöht. Werden wir schon vor der Geburt für immer geprägt? 

 
Filmautorin: Johanna Bayer 
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Leptin - Hormon ohne Wirkung  
Wenn Essen nicht mehr satt macht 
 
Die Verdauungshormone Ghrelin und Leptin steuern den Appetit des Menschen. 
Ist der Magen leer, sorgt Ghrelin für das Hungergefühl. Sind die Polster des 
Fettgewebes gefüllt, signalisiert Leptin: Danke, es reicht – ich bin satt – und 
unterdrückt das Verlangen nach weiterer Nahrung. Problematisch wird es 
allerdings, wenn diese natürlichen Signale des Körpers nicht mehr funktionieren. 
Das kann zum Beispiel bei übergewichtigen Menschen der Fall sein. Im 
schlimmsten Fall werden sie gar nicht mehr satt, obwohl sie mehr als genug 
gegessen haben. Warum bleibt bei ihnen das Sättigungshormon Leptin 
wirkungslos?  
 
Filmautor: Tilman Wolff 
 
Linktipp: 
 

Wie Gehirn, Magen und Fettgewebe miteinander kommunizieren 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3424454/ 
Dieser Artikel bietet einen kurzen Überblick über die Kommunikation von Gehirn, 
Magen/Darmtrakt und Fettgewebe über Leptin und verschiedene andere 
Hormone. Einer der Autoren ist Prof. Matthias Tschöp, der Experte in unserem 
Film (engl.). 
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Frühe Pubertät 
Was löst den frühen Hormonschub aus? 
 
Mit der Pubertät geht die Kindheit zu Ende: Aus Mädchen werden Frauen, aus 
Jungen Männer. Normalerweise beginnen die Reifungsprozesse bei Jungen im 
Durchschnitt im Alter von etwa elf bis zwölf Jahren. Bei Mädchen etwas früher, 
normalerweise mit etwa neun bis zehn Jahren. Anders bei Tabea. Bei ihr hat die 
Pubertät bereits im Alter von fünf Jahren begonnen. Als Tabeas Eltern ihre Tochter 
einer Spezialistin vorstellen, erfahren sie: Das Mädchen ist kein Einzelfall. Wenn 
die frühe Pubertät zu schnell voranschreitet, müssen Ärzte diesen Prozess sogar 
mithilfe von Hormonen stoppen. Die möglichen Ursachen für die vorzeitige 
Reifung liegen noch im Dunklen. Lösen möglicherweise Schadstoffe die frühe 
Pubertät aus, die in Kassenbons, Konservendosen und Babyschnullern 
vorkommen? 
 
Filmautorin: Alexandra Hostert 
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Treue und Stress – eine Frage der Hormone? 
Haben es Paare dank Oxytocin leichter?   
 
Seit den 1990er-Jahren halten Forscher das Hormon Oxytocin für das 
Bindungselexier schlechthin – zumindest bei Wühlmäusen. Bei diesen Tieren 
konnten sie nämlich nachweisen, das Oxytocin eine entscheidende Rolle bei der  
Paarung spielt. Seitdem spekulieren sie darüber, ob die Erkenntnisse auch auf den 
Menschen übertragbar sind. Denn: In einigen spannenden Experimenten konnten 
Wissenschaftler auch beim Menschen Verhaltensänderungen feststellen, wenn sie 
ihren Probanden Oxytocin in die Nase sprühten. In unterschiedlichen Tests 
untersuchten Oxytocin-Forscher, ob das Bindungs-Hormon Stress verringern 
kann und wie es auf Männer wirkt, wenn sie sich einer unbekannten Schönheit 
nähern. Wirkt es dabei auf Singles anders als auf Männer, die liiert sind?  
 

Filmautor: Mike Schaefer 
 

 
 

 

 

 

 

 



Quarks & Caspers | Hormone – 7 Dinge, die Sie wissen sollten | 11.06.2013 
http.//www.quarks.de 

 
  Seite 12 

 

 

Linktipps: 
 
Mehr zu Oxytocin-Forscher Markus Heinrichs 
http://www.psychologie.uni-freiburg.de/Members/heinrichs 
Prof. Markus Heinrichs arbeitet als Psychologe an der Universität Freiburg. Vor 
einigen Jahren gehörte er zu den ersten Forschern, die Oxytocin-Sprays 
erfolgreich in der psychologischen Forschung einsetzten. Insbesondere ein 
Versuch zum Thema Vertrauen aus dem Jahr 2005, an dem er beteiligt war, fand 
weltweite Beachtung („Oxytocin increases trust in humans“). Auf seiner Webseite 
lassen sich seine Forschungspublikationen zum Thema Oxytocin als PDF 
herunterladen. 

 

Mehr zu Oxytocin-Forscher René Hurlemann 
http://renehurlemann.squarespace.com 
Prof. René Hurlemann ist Psychiater an der Bonner Uniklinik und wurde 
besonders durch ein Experiment international bekannt, in dem seine 
Arbeitsgruppe nachwies, dass liierte Männer unter Oxytocin-Einfluss mehr 
Abstand von einer attraktiven Versuchsleiterin halten als Singles.  Auf seiner 
Webseite lassen sich seine Forschungspublikationen zum Thema Oxytocin als 
PDF herunterladen. 
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Schmetterlinge im Bauch 
Hormoncocktail der Verliebten 
 
Am Anfang ist es noch ein vages Gefühl. Wenn man sich erst verliebt hat, dreht 
sich alles nur noch um den einen Menschen. Der Verliebte ist in einem 
Ausnahmezustand. Doch was passiert im Körper, das den Menschen so 
durcheinander bringt? Nur wenige Forscher beschäftigen sich mit dem 
Hormonchaos beim Verlieben – unter Laborbedingungen lässt sich Romantik 
schwer untersuchen. Klar ist jedoch: Beim Verlieben ist das Belohnungssystem im 
Gehirn hoch aktiv. Doch Dopamin ist nur eines der vielen Hormone, die den 
Liebestaumel steuern. 

 

Filmautor: Mike Schaefer 

 

 

Linktipp: 

 

Vortrag von Helen Fisher: „Das verliebte Gehirn“ 
http://www.ted.com/talks/helen_fisher_studies_the_brain_in_love.html 
Von der New Yorker Anthropologin und bekannten Liebesforscherin Helen Fisher 
gibt es im Internet mehrere interessante Vorträge zum Thema Liebe. Dieser hier 
der Organisation TED ist deutsch untertitelt. Im Vortrag geht es um die Biochemie 
der Liebe sowie Helen Fishers Forschung und Theorien. 
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Lesetipps: 

 

Warum wir lieben. Die Chemie der Leidenschaft 
Autorin:   Helen Fisher  

 Verlagsangaben:  patmos-Verlag, Ostfildern, 2005 
 ISBN:   978-3530421873 

 Sonstiges:    338 Seiten  
     
Die Anthropologin Prof. Helen Fisher von der New Yorker Rutgers Universität ist 
DIE Liebesforscherin. Kaum ein anderer Forscher hat über so viele Jahre intensiv 
und engagiert die Liebe in empirischen Experimenten erforscht und versucht, auf 
dieser Grundlage eine Theorie zu formulieren. Wie und warum wir uns verlieben – 
und was das mit der Biochemie unseres Körpers zu tun hat, ist Helen Fishers 
Thema. Ihre lebendigen Vorträge und Interviews haben sie bekannt gemacht. Mit 
ihren Büchern versucht sie ganz bewusst, ein breites Publikum für die 
„Wissenschaft der Liebe“ zu interessieren. In diesem hier fasst sie die Ergebnisse 
ihrer Studien zusammen, bei denen sie Liebende in einem Magnet-Resonanz-
Tomographen (MRT) untersucht hat, um mehr über die bei der Liebe aktiven 
Hirnregionen zu erfahren. Interessant sind auch ihre Erkenntnisse aus langem 
Interviews, die sie mit Liebenden geführt hat. 

 
 

Lust und Liebe – alles nur Chemie? 
Autoren:   Gabriele und Rolf Froböse  

 Verlagsangaben:  Wiley-VCH Verlag, Weinheim, 2004 
 ISBN:   978-3527308231  

 Sonstiges:    248 Seiten, 24,90 Euro 
 

Die beiden Wissenschaftsjournalisten geben eine Übersicht über den heutigen 
Stand der Wissenschaft zum Thema „Biochemie der Liebe“. Für den interessierten 
Laien geschrieben, daher gut verständlich. Die Autoren zeigen, wie unglaublich 
komplex die Chemie der Liebe funktioniert und wie sie uns durch die Höhen und 
Tiefen der Liebe begleitet.  
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Wechseljahre mit und ohne Pille?  
Die wechselvolle Geschichte der Hormontherapie 

 
„Es ist, als wenn in einem ein Feuer entfacht würde“, „Der Schweiß läuft einem 
wirklich runter“ oder „Das Schlimmste ist, dass einem der Schlaf geraubt wird“. So 
beschreiben betroffene Frauen die typischen Beschwerden, wie zum Beispiel 
Hitzewallungen, die in den Wechseljahren auftreten – sowohl tagsüber als auch in 
der Nacht. Nicht alle Frauen in den Wechseljahren leiden unter solchen 
Beschwerden. Dennoch wünscht sich rund die Hälfte von ihnen Hilfe vom Arzt.  

 
Die Hormonumstellung macht Frauen zu schaffen 
Die Ursache ihrer Beschwerden: Zwischen Mitte 40 und Mitte 50 stellt sich ihr 
Hormonhaushalt um. Vor den Wechseljahren hatten ihre Eierstöcke noch 
regelmäßig befruchtungsfähige Eier produziert  - und dabei auch die weiblichen 
Geschlechtshormone Östrogen und Progesteron. Dieser Zyklus stoppt nun in den 
Wechseljahren. Die Hormone werden nicht mehr gebildet. Genau das verursacht 
die Beschwerden: Der Östrogenmangel zum Beispiel kann das 
Temperaturempfinden im Zwischenhirn durcheinanderbringen. Die Folge sind 
dann Hitzewallungen - bei manchen Frauen bis zu 30 am Tag. Die Knochen 
verlieren durch den Hormonmangel an Dichte: Es droht Osteoporose, 
Knochenschwund. Außerdem wird die Scheide trockener. Das kann die 
Partnerschaft belasten. Auch unter Stimmungsschwankungen leiden viele Frauen.  

 

 
 
Etwa die Hälfte der Frauen hat in  
den Wechseljahren Beschwerden. 

 
 
In den Wechseljahren hören die 
Eierstöcke auf, Hormone zu 
produzieren. 
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Eine Therapie mit Geschichte  
 
Die beste Lösung gegen Beschwerden in den Wechseljahren schien lange: Die 
fehlenden Hormone einfach per Pille zu ersetzen. Schon in den 1960er-Jahren 
kam die Hormonersatztherapie auf und wurde in den folgenden Jahren immer 
beliebter. Ärzte versprachen wahre Wunder: Östrogenpillen sollten Frauen 
jugendlich und  ausgeglichen machen und auch ihre „sexuelle Vitalität“ erhalten. 
Viele, wenn nicht gar alle Frauen sollten die Hormonpillen nehmen, hieß es - selbst 
dann, wenn sie gar keine Beschwerden hätten. Denn dann könnten sie auch 
länger leben. Immer mehr Frauen sahen fortan die Zeit nach den Wechseljahren 
als unnatürlich und behandlungsbedürftig an. 
 
Pille mit Risiken 
Doch im Jahr 2002 änderte sich das schlagartig. Viele Frauen waren schockiert, 
als die groß angelegte „Women's Health Initiative-Studie“ (WHI), an der 16.000 
Frauen teilnahmen, veröffentlicht wurde. Die Studie belegte, dass der Einsatz von 
Östrogenen und Gestagenen unerwartet häufig lebensgefährliche 
Nebenwirkungen verursacht. Statistisch ausgedrückt hieß das: Von 10.000 
Frauen, die Hormone einnehmen, können pro Jahr sieben einen Herzinfarkt 
bekommen, acht einen Schlaganfall,  18 Frauen droht eine Thrombose und acht 
können an Brustkrebs erkranken. Und noch für andere Erkrankungen gab es ein 
Risiko. Die positiven Wirkungen der Hormonbehandlung waren dagegen geringer 
als erwartet. Die Studie rückte die Hormonersatztherapie in ein neues Licht:  Viele 
Frauen wollten keine Hormone mehr nehmen. Die Menge der verordneten 
Hormonpräparate ging in den Folgejahren um mehr als die Hälfte zurück. 

 
Wie groß ist die Gefahr wirklich? 
Inzwischen gab es neue, kleinere Studien mit Frauen. Das Risiko durch die 
Einnahme von Hormonpillen zu erkranken, scheint nicht so hoch wie nach der 
großen Studie von 2002 befürchtet. Deshalb sehen viele Wissenschaftler heute die 
Hormontherapie differenzierter. Wenn  Frauen die Hormone nur zu Beginn ihrer 
Wechseljahre einnehmen, scheint das Risiko einen Herzinfarkt zu erleiden gering. 
Im Gegenteil! Es könnte sogar sein, dass die Ersatzöstrogene dann bei jüngeren 
Frauen um die 50 vor einem Herzinfarkt schützen. Aber das muss noch genauer 
untersucht werden. Von einer erhöhten Gefahr für Schlaganfall und Thrombosen 
gehen die Wissenschaftler allerdings weiter aus. Doch hier kommt es auf die 
Dosierung an und auch darauf, wie die Hormone verabreicht werden: Sie  
 

 
 
Schon in den 1960-Jahren Waren 
Hormonpräparate populär. 
© Interfoto 

 
 
Die Hormontherapie kann schwere 
Krankheiten wie Brustkrebs fördern. 

 
 
Neben Tabletten werden Hormone 
auch als Pflaster oder Gele 
verabreicht. 



Quarks & Caspers | Hormone – 7 Dinge, die Sie wissen sollten | 11.06.2013 
http.//www.quarks.de 

 
  Seite 17 

 
vermuten, dass das Risiko für Thrombosen geringer ist, wenn die Hormone nicht 
geschluckt werden, sondern über die Haut in den Körper gelangen, zum Beispiel 
in Form von Hormonpflastern oder -gelen.  
 
Die Wahrscheinlichkeit an Brustkrebs zu erkranken gilt weiterhin als erhöht. Sie 
steigt nach Ansicht der Forscher aber erst, wenn Frauen länger als fünf Jahre 
Hormonpräparate einnehmen. Insgesamt sind die Risiken am geringsten, wenn die 
Hormone nur kurze Zeit eingenommen werden.  

 
Bildunterschrift: Auch pflanzliche Präparate sind nicht immer harmlos. 
Rechte: Imago 

 
Alternativen zur Hormonpille ? 
Die Wechseljahre gelten längst nicht mehr als Krankheit, die jede Frau mit 
Ersatzhormonen behandeln sollte – aber bei starken Beschwerden können 
Hormonpräparate durchaus helfen. Wichtig ist in jedem Fall, dass die Ärztin die 
Risiken im Einzelfall genau untersucht und prüft, ob Medikamente erforderlich 
sind. 
 
Und was sind die Alternativen zu den Hormonen? Manchen Frauen geht es durch 
Entspannungsübungen oder Sport besser.  
 
Auch ob sogenannte „Pflanzenhormone“ aus Soja , Klee oder Traubensilberkerze 
die Beschwerden lindern, ist nicht ausreichend belegt. Sie könnten sogar ähnliche 
Risiken haben wie die normalen Hormonpräparate, denn pflanzliche Mittel sind 
nicht automatisch harmlos. Studien über die Wirkung solcher Phytohormone 
fehlen. Letztlich muss also jede Frau selbst herausfinden, was ihr in den 
Wechseljahren gut tut.  

 
Autorin: Alexandra Hostert 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Auch pflanzliche Präparate sind nicht 
immer harmlos. 
© Imago 
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Linktipps:  

 

Was tun gegen Beschwerden in den Wechseljahren? 
http://www.gesundheitsinformation.de/wechseljahre.201.56.de.html  
Auf dieser Seite des IQWiG ((Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im 
Gesundheitswesen) finden betroffene Frauen umfassende Informationen zum 
Thema Wechseljahre und einen Überblick über Studien, die Nutzen und Schaden 
der  langfristigen Hormonbehandlung untersucht haben. 
 
Informationen über die Krebsgefahr durch Hormonpräparate  
http://www.krebsinformationsdienst.de/vorbeugung/risiken/hormonersatztherapie1
.php  
Das Deutsche Krebsinformationszentrum hat ein ausführliches Dossier 
zusammengetragen. 
 
Nebenwirkungen von pflanzlichen Präparaten gegen Beschwerden in den 

Wechseljahren 
http://www.bfr.bund.de/de/a-z_index/isoflavone-9777.html  
Das Bundesamt für Risikobewertung informiert über die Nachteile von Präparaten 
mit Wirkstoffen aus Soja und Rotklee.  
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