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Woran merke ich eigentlich, dass ich 
in den Wechseljahren bin? 
Die Zeit des Wandels macht sich bei jeder Frau unterschiedlich bemerkbar. 
Die eine spürt kaum etwas, die andere hat deutliche Reaktionen. Es gibt 
allerdings einige Anzeichen, die auf die Wechseljahre hindeuten. Dazu ge-
hören Beschwerden des vegetativen Nervensystems wie Hitzewallungen, 
Schweißausbrüche, Schlafstörungen sowie psychische Symptome wie  
Gefühlsschwankungen, Nervosität und depressive Verstimmungen. Ein 
Arztbesuch und das Messen des Hormonspiegels bringen Klarheit.

Wie sicher sind  
Ersatzhormone?  
Heutzutage sind Ersatzhormone sehr sicher, weil 
eine große Palette an Östrogenen und Gestage-
nen zur Verfügung steht. Es gibt sie in den ver-
schiedensten Verabreichungsformen. Die Zufuhr 
über die Haut, beispielsweise durch Pflaster und 
Gele ist vorteilhaft – denn so geraten die Hormo-
ne nicht in den Leberstoffwechsel. Außerdem  

lassen sie sich sparsam und individuell  
dosieren. Damit bleibt das Risiko für 

Thrombosen gering.

Was passiert während 
der Wechseljahre in  
meinem Körper? 
Zunächst produzieren die Eierstöcke weniger 
Gestagene (Geschlechtshormone). Dieser Man-
gel führt dann wiederum dazu, dass Eisprünge 
ausfallen – und nach einiger Zeit gar nicht mehr 
stattfinden. Ohne den Eisprung kommt es auch 
nicht mehr zur Bildung von Östrogen. Dieses 
Hormon ist im Körper an Abläufen wie Kno-
chen- oder Fettstoffwechsel beteiligt. Auch der Aufbau von  
gesundem Haar und straffer Haut wird durch Hormonabläufe 
geregelt – und gerät deswegen aus dem Gleichgewicht.

Bioidentische  
Hormone – was ist das? 
Das sind Hormone, die identisch mit denen 
des Körpers sind. Bioidentische (natur-
identische) Hormone werden aus der me-
xikanischen Yamswurzel oder aus Soja  
gewonnen. Sie sind apotheken- und ver-
schreibungspflichtig und kosten pro Mo-
nat etwa 20 bis 60 Euro (Eigenleistung). 
Heutzutage sind bioidentische Hormone 
beliebter als die synthetische Version, da 
sie den Ruf haben, nebenwirkungsärmer 
zu sein. Welche Therapieform für Sie die 
beste ist, können Sie am besten in einem 
Gespräch mit Ihrem Arzt herausfinden.

Kommen Sie gut durch   
die Wechseljahre
Keine Angst vor dem Tanz der Hormone! Mit schonenden  
Behandlungsmöglichkeiten und einfachen Tricks für den  
Alltag behalten Sie das Ruder in der Hand. Unser Experte  
Prof. Dr. Bernd Kleine-Gunk erklärt, was jetzt wichtig ist 

M
achen Sie sich bewusst: Die 
Wechseljahre sind keine Krank-
heit. Sondern eine natürliche 
Übergangsphase im Leben ei-
ner jeden Frau. Etwa mit Ende 

40 verabschieden sich die Eierstöcke in den 
Ruhestand. Dadurch schwankt der Hor-
monspiegel, und es kommt möglicherweise 
zu unregelmäßigen Monatsblutungen,  
Hitzewallungen und Stimmungswechseln.

Gelassen durch die Zeit  
der Veränderung  
Das sind ganz natürliche Anzeichen dafür, 
dass eine neue Zeit anbricht. Trotzdem 
sorgt die hormonelle Umstellung oft für 
Verunsicherung. Viele Frauen fragen sich 
dann: Woran merke ich eigentlich, dass ich 
in den Wechseljahren bin? Und: Was kann 
ich gegen die Beschwerden tun? Oft ist es 
nur die Unwissenheit, die Angst macht. 
Deswegen haben wir mit dem Gynäkologen 
Prof. Dr. Bernd Kleine-Gunk gesprochen – 
er beantwortet die wichtigsten Fragen 
rund um die Zeit des Wandels. So lernen 
Sie Ihren Körper besser kennen und  
wissen, wie Sie ihn unterstützen können. l

Text: Caroline Hagge

Wie lange darf  
ich die Präparate 
einnehmen?  
Sie können Hormone solange einneh-
men, wie es Ihnen guttut und Ihr Arzt 
damit einverstanden ist. Eine Therapie 
mit Hormonen steht fälschlicherweise 
immer noch unter dem Verdacht, die 
Wechseljahre zu verlängern – das ist 
nicht richtig. Vielmehr unterstützt die 
Einnahme von Hormonen Sie dabei, 
sich in Ihrer Lebensqualität nicht ein-
schränken zu müssen.
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Für wen ist die Hormon- 
ersatztherapie geeignet?  
Eine Hormontherapie ist grundsätzlich für jede Frau 
 geeignet, die sich von ihren Wechseljahrsbeschwerden 
stark belastet fühlt. Allerdings: Liegen bei der Frau 
Thromboseneigung, Arteriosklerose (Arterienverkal-
kung), Herzinfarkt, Schlaganfall, schwere Lebererkran-
kungen oder Brustkrebs vor, wird meist davon abge-
sehen. Lassen Sie sich von Ihrem Frauenarzt beraten: 
Gemeinsam werden Sie eine gute Lösung finden können.

Wieso hat die Hormontherapie 
einen so schlechten Ruf?   
In den 80er- und 90er-Jahren wurden Hormone oft in hoher 
Dosis verabreicht. Im Jahre 2000 führten amerikanische For-
scher eine Studie mit dem Namen WHI (Women’s Health Initia-
tive) durch, die belegte: Frauen mit einer Therapie erkrankten 
häufiger an Brustkrebs als Frauen, die keine Hormone zu sich 
nahmen. Daraufhin setzten 50 Prozent der Frauen weltweit die 
Hormone ab. Im Nachhinein stellte sich heraus: Diese Studie 
war aufgrund verschiedener Faktoren nicht aussagekräftig. 

In einer viel beachteten  

Studie betonte die Mehrzahl 

aller Frauen, dass sie das 

Klimakterium wie eine  

Befreiung erlebt habe

Lesen Sie auf der nächsten Seite weiter

ANZEIGE

Die nächste Grippewelle kommt bestimmt

Schätzungen der Stiftung 
Warentest zufolge werden in 
Deutschland jährlich ca. 40 
Millionen Mal Antibiotika ver-
schrieben, vor allem jetzt, in der 
Erkältungszeit. Die ärztlichen 
Einnahmehinweise sind dabei 
unbedingt zu befolgen, warnt 
Dr. Grebe, Arzt für Innere 
Medizin. Ansonsten schlägt 
die  erapie nicht an und es 
drohen Resistenzen. 

Das Problem: Antibiotika kön-
nen die körpereigene Darm-
� ora schädigen. Nicht selten 
sind Durchfälle die Folge. Ärzte 
sprechen in diesem Zusammen-
hang auch von „AAD“ (Anti-
biotika-assoziierter Durchfall).

Darmprobleme 
verhindern

Zur effektiven Behandlung 
dieser unangenehmen Beschwer-
den empfehlen unsere Experten 
immer häu� ger eine spezielle 
Arznei-Hefe (Perenterol®, rezept-
frei, nur in Apotheken). Recht-
zeitig eingenommen, so das 
Ergebnis wissenschaftlicher
Studien, kann Arznei-Hefe
den Darm sogar vor den 
Folgen eines AAD schützen.* 

Arznei-Hefe – 
vielseitig wirksam

Als breit wirksames Durchfall-
mittel verhindert Perenterol® 
nicht nur einen übermäßigen 
Flüssigkeitsverlust, es schützt 
auch die besonders emp� nd-
lichen Darmzellen und sorgt 
nach Absetzen der Antibiotika  
für eine schnellere Regeneration 
der geschädigten Darm� ora. 

Gut verträglich

Im Allgemeinen reichen schon 
zwei Kapseln täglich. Zur Unter-
stützung des Wiederaufbaus einer 
gesunden Darmf lora sollte 
Perenterol® nach Beendigung 
der Antibiotika- erapie  noch 
ein bis zwei Wochen weiterhin 
eingenommen werden – je nach 
ärztlicher Empfehlung. 

Rat aus der Apotheke 

Die Verwendung von Perenterol®
bei der Vorbeugung und Be-
handlung von Durchfällen 
nimmt ständig zu. Es wundert 
daher nicht, dass auch die 
Anzahl an Nachahmer-Prä-
paraten steigt. Wichtig zu wis-
sen: die in vielen Studien ge-
zeigte überzeugende Wirksam-
keit von Perenterol® lässt sich 
wegen der speziell eingesetz-
ten Arznei-Hefe, der hohen 
Dosierung und der besonderen 
Herstellungstechnologie nicht 
auf andere Präparate über-
tragen. Sowohl beim Arzt als 
auch in Ihrer Apotheke werden 
Sie entsprechend beraten.

Antibiotika –
so verbessern Experten die Verträglichkeit

Dr. Wolfgang Grebe, Arzt für 
Innere Medizin, rät dringend 

zur ordnungsgemäßen 
Einnahme von Antibiotika.

Perenterol® forte 250 mg Kapseln. Beschwerden bei akuten Durchfallerkrankungen, Reisedurchfällen 

(Vorbeugung u. Behandlung) sowie Durchfällen unter Sondenernährung. Begleitende Behandlung bei Akne. 

Enthält Lactose. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt 

oder Apotheker. Stand: März 2014. MEDICE Arzneimittel, Iserlohn. www.perenterol.de

* Shan, L.S. et al. Prevention and treatment of diarrhoea with Saccharomyces boulardii in 
children with acute lower respiratory tract infections. Benef Microbes. 2013, 4: 329–34.
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Was kann ich tun, wenn ich  
keine chemischen Präparate 
nehmen möchte?  
Pflanzliche Präparate mit dem Wirkstoff der Traubensilber-
kerze haben keinen östrogenen Effekt, wirken aber nach-
weislich positiv auf den Hirnstoffwechsel – was wiederum 
 aufsteigende Hitze lindern kann. Gemeinsame Studien mit 
 Alternativ- und Komplementärmedizinern zeigen außerdem, 
dass auch Akupunktur sehr gut gegen Hitzewallungen hilft.

Wie kann denn die  
Naturheilkunde die 
Beschwerden lindern?   
Schüßler-Salze aus der Homöopathie kön-
nen bei vielen Beschwerden hilfreich sein.  
Calcium fluoratum strafft beispielsweise das 
Gewebe und beugt Osteoporose vor. Ferrum 
phosphoricum lindert Müdigkeit, und Mag-
nesium phosphoricum verhindert Schweiß-
ausbrüche. Das Mittel Sepia hat sich bei 
Reizbarkeit und Erschöpfung bewährt.

Können Hormone 
Brustkrebs auslösen? 
Nein, Hormone verursachen keinen Brust-
krebs. Im Gegenteil: Neuesten Studien  
zufolge senkt die Einnahme von bestimmten 
Hormonen unter Umständen sogar das 
Brustkrebsrisiko. Es gibt jedoch eine Ausnah-
me: Wenn sich bereits Krebszellen in unserer 
Brust befinden, können sie sich bei der Gabe 
von Hormonen schneller entwickeln und 
wachsen. Deshalb muss jede Hormonthera-
pie von regelmäßiger ärztlicher Kontrolle  
begleitet werden.

Kann ich meinen Körper durch die 
richtige Ernährung  
unterstützen?  

Ja, einige Regeln helfen Ihnen in der Phase des 
Umbruchs. So sollten Sie weniger Weißmehl 

zu sich nehmen, denn das fördert Hitzewal-
lungen. Quark und Joghurt hingegen 
halten die Haut jung und elastisch. 
Auch gut: Granatäpfel, denn sie ent-

halten pflanzliche Hormone.

Welche Vorsorge-
untersuchungen 
sind jetzt wichtig?  
Sie sollten während der Wechseljahre 
 regelmäßig Brustuntersuchungen beim 
Frauenarzt durchführen lassen. Auch die 
Knochendichtemessung ist notwendig, 
denn der Hormonabfall im Körper kann 
Osteoporose begünstigen. Außerdem 
wichtig: Abstriche vom Muttermund, die 
Augeninnendruckmessung und die 
Darmkrebsvorsorge.

✁
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Als pflanzliche Alternative zur 
Hormontherapie sind immer 
wieder sogenannte Phytoöstro-
gene im Gespräch. Das sind 
auch Hormone – nur eben direkt 
aus der Pflanze. So können sie 
über die Nahrung aufgenom-
men werden. Hülsenfrüchte 

oder Leinsamen sind beispiels-

weise Lieferanten der pflanz-

lichen Hormone. Sie ähneln in  
ihrer Struktur dem weiblichen 
Follikelhormon. Forscher wiesen 

in einer Studie jetzt nach: Phyto-
östrogene helfen nicht nur bei 
typischen Wechseljahrsbe-
schwerden wie Hitzewallungen, 
sondern beeinflussen auch den 
Knochenbau positiv. Trotzdem 
sind Wissenschaftler sich bis 
heute uneinig über die Wirkung 
von Phytoöstrogenen. Deswe-
gen sollten Sie individuell ent-
scheiden, ob Ihnen und Ihrem 
Körper die sanfte Alternative 
guttut oder nicht. 

Muss ich jetzt 
anfangen, Sport 
zu treiben?
Richtig ist: Mit den Wechsel-
jahren verlangsamt sich Ihr 
Stoffwechsel. Allerdings han-
delt es sich lediglich um etwa 
250 Kalorien, die weniger  
verbrannt werden. Schon ein 
halbstündiger Spaziergang 
pro Tag oder dreimal die  
Woche eine leichte Jogging-
Runde gleicht das wieder aus.

Können Saunagänge bei 
Hitzewallungen helfen?  
Ja, insbesondere Frauen, die an starken Hitzewal-
lungen leiden, können von Saunagängen profitie-
ren. Die Hormonschwankungen in den Wechseljah-
ren bringen die Wärmeregulation durcheinander. 
Wenn Sie regelmäßig ein- bis zweimal pro Woche  
in die Sauna gehen, trainiert das Ihre Gefäße – da-
durch werden sie deutlich anpassungsfähiger, und 
die Schwitz-Attacken fallen weniger schlimm aus.

Können Wechseljahre 
die Liebe neu beleben? 
Ja, allerdings. Gerade Beschwerden wie Stim-
mungsschwankungen können Ihre Beziehung 
beeinflussen. Sprechen Sie mit Ihrem Partner 
offen darüber – so kann er Verständnis dafür 
aufbringen und zeigen. Dann können die 
Wechseljahre ein Umbruch und somit eine 
neue Chance sein – auch für die Liebe. 

F
O

T
O

S
: P

R
IV

A
T,

 G
E

T
T

Y
 I

M
A

G
E

S
, S

H
U

T
T

E
R

S
T

O
C

K
 (

3
),

 F
O

T
O

L
IA

, J
U

M
P

 F
O

T
O

A
G

E
N

T
U

R

M I T  PFLANZENKRAFT

G E G E N  DA S  H O R M O N T I E F ?

Nur für kurze Zeit!

Klosterfrau Melissengeist: Traditionell angewendet: Innerlich: Zur Besserung des Allgemeinbeindens (bzw. zur Stärkung oder Kräftigung) bei Belastung von Nerven 
und Herz-Kreislauf mit innerer Unruhe und Nervosität. Zur Förderung der Schlafbereitschaft. Bei Wetterfühligkeit. Zur Besserung des Beindens bei Unwohlsein, 
zur Förderung der Funktion von Magen und Darm, insbesondere bei Neigung zu Völlegefühl und Blähungen. Zur Besserung des Beindens bei unkomplizierten 
Erkältungen und zur Stärkung. Äußerlich: Zur Unterstützung der Hautdurchblutung z. B. bei Muskelkater und Muskelverspannungen. Das Arzneimittel ist ein tra-
ditionelles Arzneimittel, das ausschließlich auf Grund langjähriger Anwendung für das Anwendungsgebiet registriert ist. Warnhinweis: Enthält 79 Vol.-% Alkohol. 
Enthält Zimt (Zimtaldehyd). Packungsbeilage beachten. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
MCM Klosterfrau, 50606 Köln. www.melissengeist.de

Weil Natur natürlich hilft.

Für „Heute ist nicht 
mein Tag“-Tage.
Die Naturarznei aus 13 Heilplanzen  

aktiviert Ihre Selbst heilungskräfte  

nachhaltig und bringt Ihren Körper  

zurück ins Gleichgewicht. 

 Bei Erkältung

 Innerer Unruhe

 Magen-Darmbeschwerden
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Jetzt probieren!

Sofort-
Rabatt*1€

auf Klosterfrau 
Melissengeist.

*Gilt für Packungsgrößen ab 95 ml.

Beim Kauf einer Packung Klosterfrau Melissengeist erhalten 
Sie mit diesem Coupon 1,00 Euro Sofort-Rabatt an der Kasse. 
Deutschlandweit in den angeführten Märkten einlösbar. Pro 
Packung nur ein Coupon einlösbar. Keine Barauszahlung. 
Nicht mit anderen Coupons kombinierbar. Einlösbar bis 
31.05.2016. Coupon nur im Original gültig. Vervielfältigungen 
und Veröffentlichungen sind nicht gestattet. *Nur in teilneh-
menden Märkten. **Nicht alle abgebildeten/aufgezählten 
Artikel sind jederzeit verfügbar.


