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de ätherische Öle, zum Beispiel Rosen-
geranie oder Zypresse zufügen. Rühren Sie 
die Erde mit Wasser an, bis die Konsistenz 
passt und geben dann wenige Tropfen der 

gewünschten Essenz zu. Auf die schmer-
zenden Bereiche streichen, ein Tuch 
darüber legen und mindestens 20 Minuten 
wirken lassen. 

Die Wechseljahre 

Zum einen wirkt schon das Wort „Wechsel-
jahre" für viele Frauen wie ein Schreck-
gespenst. Sie denken an unkontrollierte 
Hitzewallungen, Niedergeschlagenheit und 
irgendwie auch an das Ende des Frauseins. 
Zum anderen machen Begriffe, wie „Better 
Aging", „Happy Aging" oder gar „Anti-
Aging" die Runde. Fakt ist: Durch die 
extrem gestiegene Lebenserwartung wird 
auch die Zeit, die nach Ende der Menstrua-
tion noch bleibt, viel länger. Da die Ver-
änderung im Körper ebenfalls Fakt ist, ist 
jeder Frau dringend zu raten, möglichst 
großen Einfluss darauf zu nehmen, wie sie 
die Zeit des Wechsels und die Jahre danach 
erlebt. 

Das Wort „Wechseljahre" kann auch ein 
großes Versprechen bedeuten. Zwar verliert 
Frau die körperliche Fruchtbarkeit, aber 
belohnt wird sie durch ein Mehr an 
geistiger Fruchtbarkeit. Mit „Menopause" 
kann man im Englischen assoziieren „pause 
from men", Pause von den Männern, von 
den Menschen. Nach Jahren voller 
Selbstaufopferung für die Kinder, den 
Mann, die Familie und den Beruf ist es 
höchste Zeit, dem Verlangen nach Rückzug, 
Ruhe und persönlicher Freiheit nachzuge-
ben. Wechseljahre kann auch Wachstums-
phase bedeuten, eine neue Lebensmitte 
finden, sich selber finden. Warum nicht 
noch im Beruf neue Schwerpunkte setzen 

oder sich den Traum erfüllen und studieren 
oder sich endlich mit Muße künstlerisch 
betätigen? Viele Kulturen bringen Frauen 
nach den Wechseljahren, den weisen 
Frauen, große Ehrfurcht entgegen. Auch in 
den westlichen Kulturen ist die Zeit ange-
brochen, dass die Frauen sich ihrer Werte 
bewusst werden und die Chancen, die der 
Wechsel mit sich bringt, für die eigene 
Weiterentwicklung nutzen. Unter Wechsel-
jahresbeschwerden werden diese Frauen 
kaum leiden. 

Schon etwa ab dem 39. Lebensjahr, viel-
leicht etwas später, geht die Bildung des 
Gelbkörperhormons deutlich zurück, die 
Eierstöcke werden immer etwas kleiner 
und verlangsamen ihre Tätigkeiten. Über-
haupt geht die Hormonproduktion immer 
mehr zurück. Die Anfänge dieser Entwick-
lung können unbemerkt vonstatten gehen. 
Bei einigen Frauen sind sie aber recht früh 
als Zyklusstörungen verschiedenster Aus-
prägung spürbar. Wer jetzt noch schwanger 
werden will, hat es von Jahr zu Jahr 
schwerer, denn die Fruchtbarkeit sinkt 
drastisch. Die typischen Symptome Hitze-
wallungen, starkes Schwitzen bzw. plötz-
liche Schweißausbrüche, Schlafstörungen, 
die teilweise durch nächtliches Schwitzen 
ausgelöst oder verstärkt werden, depres- 
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Wechseljahre, Menopause, Klimakterium -
viele Begriffe sorgen für Verwirrung. 
Schluss damit. 

Klimakterium, Wechseljahre 
Beide Begriffe meinen den Zeitraum, in 
dem die Progesteron- und Östrogenpro-
duktion sinkt oder zunächst unregelmäßig 
wird. Es treten Blutungsstörungen auf, der 
Eisprung kann hin und wieder ausbleiben. 
Diese Phase beginnt durchschnittlich vier 
bis fünf, manchmal aber auch schon bis zu 
neun Jahre vor der letzten Blutung und 
zieht sich noch etwa 5 Jahre nach der 
Menopause hin. So lange dauert es näm-
lich, bis sich der Körper und das gesamte 
Hormonsystem auf den neuen Zustand 
eingestellt haben. 

Prämenopause 
Zeitraum von zwei bis sieben Jahren vor 
der Menopause; Eierstockfunktion lässt 

nach, Regelblutungen werden unregel-
mäßig, es treten leichte Wechseljahres-
beschwerden auf. 

Menopause 
Das ist die letzte Menstruationsblutung, 
die noch ganz regulär von den Eierstöcken 
gesteuert wird. Der Zeitpunkt kann ent-
sprechend erst rückwirkend als Meno-
pause bestimmt werden. Meist tritt er im 
Alterzwischen 50 und 55 ein. 

Postmenopause 
Sie schließt sich an die Menopause an und 
endet mit dem Eintritt ins Greisenalter. 
Als Perimenopause werden ein Teil der 
Prä- und Postmenopause zusammenge-
fasst, sie dauert also etwa 5-10 Jahre lang 
zwischen dem 46. und 56. Lebensjahr. 

Senium 
Greisenalter, etwa ab 70 Jahre. 

  

sive Verstimmungen und sinkende Lust auf 
Sex sind vermutlich alle auf den aus den 
Fugen geratenen Hormonhaushalt zurück-
zuführen. Weitere Anzeichen können 
Harninkontinenz, trockene Schleimhäute 
im Genitalbereich, in Mund und Augen, 
Unterleibsentzündungen, Haarausfall, 
Akne, Gelenkschmerzen, sinkende Leis-
tungsfähigkeit und steigendes Gewicht 
sowie Probleme in der Partnerschaft sein. 
Auch Eierstockzysten treten häufiger auf, 
gehen aber meist von allein zurück. Natür-
lich dürfen Sie nicht voreilig auf das Einset-
zen der Wechseljahre schließen, wenn im 
entsprechenden Alter das eine oder andere 
dieser Symptome auftritt. Notieren Sie 

möglichst detailliert sämtliche Beschwer-
den, wann und wie stark sie auftreten, wie 
lange sie anhalten, ob es zeitliche Zusam-
menhänge zur Menstruation gibt, und ob 
der Zyklus störungsfrei verläuft. Diese 
Angaben helfen Ihrer Frauenärztin, die Dia-
gnose zu stellen. Falls die Blutung schon 
einige Zeit ausgeblieben ist, legt Sie Ihnen 
einen Bogen mit 10 Fragen vor, die Meno-
pausen-Rating Scale (MRS), wo Sie die Art 
und die Stärke Ihrer Beschwerden eintra-
gen. Damit ergeben sich für die Ärztin be-
reits Hinweise auf die mögliche Therapie. 
Sie wird selbstverständlich körperliche Un-
tersuchungen vornehmen, um Erkrankun-
gen abzuschließen. Die Schilddrüse gerät 
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Hormone aus dem Gleichgewicht 

immer leicht in Verdacht, wenn es um 
Hormonveränderungen geht. Die Bestim-
mung des Hormonspiegels, vor allem von 
Estradiol, FSH und LH, geben wertvolle 
Hinweise. Aufgrund der zunächst noch 
starken Schwankungen reichen diese 
Werte allein für die Diagnose aber nicht 
aus. Sie müssen in zeitlichen Abständen 
erneut bestimmt werden. 

Aber keine Angst: nicht alle Frauen müssen 
überhaupt Veränderungen bemerken. 
Immerhin bleibt bei einem Drittel der 
Frauen die Periode aus, ohne dass sie je-
mals Wechseljahresbeschwerden gespürt 
hätten. Bei einem weiteren Drittel sind die 
Beschwerden mild und vorübergehend und 
nur ein Drittel braucht wirklich ärztliche 
Hilfe. 

Schwitzen, Schlafstörungen, Depressionen 
und Blutungsstörungen sind typische 
Symptome, die auch auf eine Schadstoff-
belastung hinweisen können. Kann Ihre 
Ärztin also nach einer Hormonunter-
suchung noch keinen Hinweis auf eine 
fehlende Eierstockfunktion feststellen, so 
überlegen Sie, was in Ihrer Wohnung oder 
an Ihrem Arbeitsplatz vor Beginn Ihrer 
Beschwerden verändert wurde: neuer 
Teppichboden, Zimmeranstrich oder neue 
Elektrogeräte (S. 63, Umwelt). Oder prüfen 
Sie, ob Sie Zusammenhänge mit der 
Essensaufnahme feststellen, denn Nah-
rungsmittelunverträglichkeiten werden 
immer häufiger und machen ähnliche 
Beschwerden. 

Therapie 
Lassen Sie sich nicht von Werbeverspre-
chen locken und bestellen Hormonpräpa- 

rate aus dem Katalog oder via Internet, 
sondern besprechen Sie sich mit Ihrer 
Frauenärztin. Für dieses Gespräch sollten 
Sie sich ein wenig mit den verschiedenen 
Hormonen und Therapien auskennen: 

Synthetische Hormone sind meistens 
Östrogene und Gestagene, die nach dem 
Muster der Körperhormone zusammenge-
baut sind und den Vorteil haben, dass sie 
geschluckt werden können und länger 
wirksam sind als die körpereigenen Hor-
mone. Mit ihnen wurden in den letzten 
Jahrzehnten die Frauen in den Wechseljah-
ren behandelt. Sprechen Sie als Alternative 
auch die Designerhormone, SERMs (Selek-
tive Östrogenrezeptor-Modulatoren) an. 
SERMs wirken in manchen Geweben wie 
Östrogene, in anderen hemmen sie jedoch 
die Östrogenwirkung. Dazu gehört Tibolon, 
das gewissermaßen die Wirkung von 
Östrogenen, Gestagenen und Androgenen 
nachahmt. Achtung: Die Überprüfung, ob 
das Mittel auch für Frauen geeignet ist, die 
Brustkrebs hatten und wie hoch das 
Thromboserisiko ist, läuft bis 2009. Auch 
Raloxifen sei genannt. Es beugt vor allem 

 

Männer in den Wechseljahren 

Auch Männer können unter Wechsel-
jahresbeschwerden mit Hitzewallun-
gen, Schlafstörungen, Depressionen 
und Nachlassen der Leistungsfähig-
keit leiden. Alles, was Ihnen gut tut, 
ist auch für Ihren Mann angesagt. 
Unter bestimmten Voraussetzungen 
können sie von der Östradiol- und 
Testosterontherapie profitieren. 
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Osteoporose und möglicherweise auch 
Brustkrebs vor, fördert aber als Neben-
wirkung die Hitzewallungen. Natürliche 
Hormone sind Östradiol und Progesteron, 
wie sie auch im Eierstock produziert wer-
den. Östradiol kann beispielsweise über die 
Haut resorbiert werden und Progesteron 
über die Scheide. Dadurch ist eine ganz 
individuelle und niedrig dosierte Hormon-
therapie möglich, die allerdings einige 
Erfahrung bei Ihrer Ärztin voraussetzt und 
eine gute eigene Beobachtungsgabe bei 
Ihnen. Auch das männliche Hormon Testos-
teron und das in der Nebennierenrinde 
gebildete DHEA zählen zu den natürlichen 
Hormonen und können beispielsweise bei 
Sexualstörungen eingesetzt werden. 
Schließlich stehen Ihnen noch die Phyto-
hormone zur Verfügung (S. 93 Therapie/ 
Ernährung). Man könnte sie auch natürliche 
SERMs nennen, denn ihre Inhaltsstoffe 
können sowohl eine Östrogenwir-kung auf 
die Hitzewallungen oder die Knochen 
entfalten, aber an der Brust die 
Östrogenwirkung bremsen und damit das 
Krebsrisiko verringern. 

Konventionell 
Da es sich um eine rein hormonell bedingte 
Erscheinung handelt, ist eine Hormon-
therapie ganz klar die nahe liegende Be-
handlung. Sie zeigt tatsächlich seit über 30 
Jahren sehr gute Erfolge, hat aber auch 
durchaus Nebenwirkungen. 

Treten in der frühen Phase Schlafstörungen 
und Spannungsgefühle auf, bietet sich bei-
spielsweise die reine Gestagengabe jeweils 
am Abend ab dem 15. Zyklustag für 12 Tage 
an. Wird das Gestagen über Monate ohne 
Pause eingenommen, so müssen Sie mit 

Zwischenblutungen rechnen. Für die spätere 
Phase der Wechseljahre eignet sich eine 
zyklische Therapie mit gering dosiertem 
Östrogen und Gestagen. In der Postmeno-
pause wird ca. bis zum 55. Lebensjahr die 
zyklische Kombinationstherapie genutzt. 
Selbst dann können zunächst noch Zwi-
schenblutungen auftreten, die aber mit der 
Zeit immer mehr nachlassen. Darüber 
hinaus gibt es die verschiedensten Kombi-
nationsmöglichkeiten von Präparaten, die 
eingenommen, gespritzt oder auch als 
Pflaster verwendet werden können. So 
schonen etwa Hormone, die über die Haut 
aufgenommen werden, die Leber, und die 
Risiken von Gallensteinen und Gallen-
blasenentzündungen sinken. Aber noch 
einmal: Eine individuelle Beratung unter 
Berücksichtigung Ihrer wichtigsten Symp-
tome ist unerlässlich! 

Achtung: Nur, wenn Sie keine Gebärmutter 
mehr haben, dürfen Sie ausschließlich 
Östrogene verwenden und können auf das 
Gelbkörperhormon verzichten. Eine 
Ausnahme sind Scheidenzäpfchen oder -
Cremes, wenn sie Östriol enthalten, da 
Östriol für die Gebärmutter und die Brust 
ungefährlich ist. 

Unterstützend 
Homöopathie: Die Erfolge sind hier oft 
verblüffend. Die Einzelmittel Glonoinum, 
Lachesis, Pulsatilla, Rhus toxicodendron, 
Sanguinaria, Sepia, Sulfur und Tuberculi-
num zeigen alle das Symptom der Hitze. 
Welches für Sie das geeignete ist, bespre-
chen Sie mit Ihrer Ärztin. 

Schüßler: Bei leichten bis mäßigen Be-
schwerden: morgens, mittags, nachmittags 
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