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Tipps aus der Apotheke

Liebe Apothekenkundin,
mittlerweile bin ich, Dolores Ratio, Ihnen ja schon ein wenig bekannt. Immer wieder
erreichen mich Fragen zu spannenden und brisanten Themen die unseren Körper und
unsere Gesundheit betreffen. In der letzten Zeit wurde ich oft auf ein sehr bedeutendes
Frauenthema angesprochen – die Wechseljahre. In dieser Phase kommt es zu
hormonellen Veränderungen im weiblichen Körper. Die dadurch bedingten Beschwerden,
wie z. B. Hitzewallungen, sind von Frau zu Frau unterschiedlich ausgeprägt und können
die Lebensqualität zum Teil stark beeinträchtigen. Die Wechseljahre bedeuten für viele
Frauen auch eine Zeit der Umorientierung, wenn etwa die Kinder aus dem Haus sind
oder nochmals ein beruflicher Wechsel ansteht.
So unvermeidlich die Wechseljahre sind – es gibt viele Möglichkeiten, um die Symptome
zu lindern und diese Zeit auch als Chance zu betrachten. Ob es der Lebensstil ist,
Produkte aus der Apotheke oder ein Yogakurs – es gibt viele Möglichkeiten, die
Lebensqualität dennoch zu erhalten.
Auf den folgenden Seiten finden Sie hilfreiche Informationen rund um das Thema. Wenn
Sie Fragen zu Ihrer Gesundheit oder zur Selbstmedikation haben, können Sie mir
jederzeit gerne unter dolores.ratio@m-m-c.at schreiben. Ich werde mich umgehend um
eine fachlich kompetente Antwort kümmern.
Herzliche Grüße, Ihre Dolores Ratio
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Hätten Sie‘s gewusst?
richtig
1.

Die
 Wechseljahre beginnen, wenn die fruchtbare Phase der
Frau endet.

2.

Den
 Beginn der Wechseljahre kann man nicht vorhersagen.

3.

Der
 Abfall des Östrogenspiegels äußert sich unter anderem
in trockener Haut und trockenen Schleimhäuten.

4.

Verhütung
ist auch noch nach dem Aussetzen

der Regelblutung noch erforderlich.

5.

Gewichtszunahme
ist in den Wechseljahren unvermeidlich.


6.

Die
 Abnahme der Sexualität
ist ein natürliches Symptom der Wechseljahre.

7.

Rhythmus
und Regelmäßigkeit

helfen bei der Linderung der Symptome.

8.

 eiße Bäder und Saunabesuche haben
H
keinen Einfluss auf Hitzewallungen.

9.

Gegen
die hormonellen Veränderungen während der

Wechseljahre ist man machtlos.

10.

 er früh in die Wechseljahre kommt, hat einen schlechten
W
Lebensstil gepflogen.

falsch
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RICHTIG oder FALSCH

✗

Falsch: Mit dem Einsetzen der Wechseljahre sinkt die Wahrscheinlichkeit für eine Schwangerschaft, da sich weniger Eizellen
entwickeln. Es bedeutet aber nicht zwangsläufig das Ende der Fruchtbarkeit. Die
fruchtbare Phase endet erst mit der Menopause, d. h. der letzten Regelblutung.
1.

Richtig: Es gibt derzeit keine verlässliche Möglichkeit,
den Beginn der Wechseljahre schon in jüngeren Jahren
vorherzusehen, da der Körper jeder Frau individuell
ist. Mit dem sogenannten Anti-Müller-Hormon kann
man allerdings feststellen, ob noch ein Eisprung
stattfindet.
2.

Richtig: Östrogen unterstützt die Zellen des
Körpers beim Speichern von Flüssigkeit. Ein Abfall des
Hormons führt dazu, dass die Haut, die Scheide, das
Bindegewebe sowie die Schleimhäute trockener werden.
3.

Richtig: Erst wenn die letzte Blutung ein
Jahr zurückliegt, kann ans Ende einer Verhütung gedacht werden. Endgültige Sicherheit
bringt nur ein Test beim Frauenarzt.
4.

Falsch: Zwar erhöht sich über die
Jahre der Körperfettanteil und die
Stoffwechselprozesse verlangsamen
sich. Eine Gewichtszunahme ist dennoch
kein unabwendbares Schicksal, wenn
man Ernährungs- und Bewegungstipps
berücksichtigt.
5.
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Falsch: Hormonell bedingte Veränderungen können das Sexualleben beeinflussen. Auch Hitzewallungen, Stimmungsschwankungen und Gewichtszunahme
können zu einer Abnahme der sexuellen Aktivität führen. Doch auch hier gilt:
Man kann Maßnahmen dagegen setzen. Frauen sind auch in den Wechseljahren
zu einem erfüllten Sexualleben in der Lage.
6.

Richtig: Regelmäßige Essenszeiten sind ebenso
wichtig wie ein guter Schlafrhythmus, regelmäßige Bewegung und soziale Fixpunkte.
7.

Richtig: Hitzewallungen und
Schweißausbrüche entstehen durch
hormonelle Schwankungen, die das
Wärmeregulationszentrum im Gehirn
aus dem Gleichgewicht bringen.
Saunieren, Dampfkammern oder ein
heißes Bad verstärken diese Symptome
im Alltag jedoch nicht.
8.

Falsch: Die Umstellung der Hormone
ist zwar eine Tatsache, aber den Folgewirkungen kann durch richtige Ernährung, Bewegung,
Entspannung und ausgewählte Produkte aus der
Apotheke entgegen gewirkt werden.
9.

Falsch: Der Zeitpunkt, an dem frau in den Wechsel kommt, hat viele Ursachen. Man vermutet zwar, dass Raucherinnen früher in die Wechseljahre kommen, aber es haben auch die Genetik oder Erkrankungen wie Rheuma Einfluss
auf einen etwa früheren Beginn.
10.
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Der Stoffwechsel funktioniert in den Wechseljahren etwas anders als vorher. Die
gute Nachricht: Sie können weiterhin genussvoll essen, wenn Sie die folgenden
Tipps beherzigen:

Mehr Eiweiß,
weniger Kohlenhydrate	In den Wechseljahren
sollten mageres Fleisch,
fettarme Milchprodukte
und Fisch häufiger als
vorher gegessen werden,
damit die Muskelmasse stabil
bleibt.

Vorsicht vor Verstärkern
von Hitzewallungen Dazu zählen scharfe

✗
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Gewürze und Genussmittel
wie Kaffee und Alkohol. Je
seltener Sie diese konsumieren, desto besser.

Blutzuckerschwankungen
verhindern
Steigt der Blutzucker stark an oder fällt
durch stundenlangen Verzicht auf Essen
nach unten, erhöht sich das Risiko für
Schweißausbrüche. Daher gilt: Immer
wieder untertags kleine Mahlzeiten
einnehmen.

Vitamin C für die Haut
Vitamin C trägt zu einer normalen
Kollagenbildung für eine normale Funktion der Haut bei. Johannisbeeren, Kiwis,
Paprika, Sanddorn und Zitrusfrüchte
enthalten reichlich davon.

Viel Kalzium

Kalzium wird für die Erhaltung normaler Knochen
benötigt. Gute Quellen sind Parmesan, Emmen
taler, Gouda, Mandeln, Erdnüsse, Milch, Spinat
und Brokkoli.
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Mit Yoga zur
natürlichen Balance
Der heraufschauende Hund
Um in diese Position zu kommen, liegt man zunächst auf
dem Bauch, die Füße liegen mit dem Fußrücken auf der
Matte. Füße fest gegen den Boden pressen, Hände mit
weit gespreizten Fingern unter den Schultern platzieren
und beim nächsten Einatmen die Hände in den Boden
drücken und die Arme strecken. Brustkorb anheben,
Schultern zurück. Bauch und Beinmuskulatur dabei
anspannen. Oberschenkel vom Boden abheben.

Der Twist
In der Ausgangslage eine gerade
Sitzposition im Schneidersitz einnehmen, Rücken dabei möglichst
gerade halten. Bei der nächsten
Einatmung die Arme nach oben
strecken. Beim Ausatmen den
Oberkörper langsam nach rechts
drehen – dabei aber mit dem
Gesäß fest am Boden bleiben.
Die linke Hand greift um das
rechte Knie, die rechte Hand wird
rechts hinter dem Oberkörper
aufgestützt. Das rechte Knie kann
etwas aufgestellt werden, sodass
eine Position entsteht wie auf
dem Bild. Derselbe Ablauf wird
nach dem erneuten Strecken
der Arme in der Mitte dann auf
der linken Seite wiederholt. Diese
Übung ist sehr wohltuend für die
Wirbelsäule.
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Der Krieger
Angefangen wird in einer
gegrätschten Position. Der
Fuß des hinteren Beins wird
quergestellt und das Bein
gestreckt. Gut verankern,
sodass Schwung vom hinteren Bein aufgebaut werden
kann. Mit dem vorderen Bein
möglichst tief in die Knie gehen, der Fuß ist nach vorne
gerichtet. Oberkörper gerade
halten, Arme strecken und
nach vorne blicken. Diese
Position halten und tief
atmen. Dabei aufpassen,
dass der hintere Arm mit der
Zeit nicht abgesenkt wird.

Der High Lunge
Den Ausgang hat diese Übung in
der sogenannten Sprinterposition,
also die Position eines Läufers im
Startblock. Danach stellt man den
hinteren Fuß quer und drückt sich
nach oben. Das hintere Bein dabei
strecken und mit dem vorderen tief in die Knie gehen. Arme über
dem Kopf gut ausstrecken. Rücken zunächst gerade halten und
bei stabiler Position eine ganz leichte Rückbeugen probieren und
nach oben blicken.
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Wechselbeschwerden?
Der Selbsttest zeigts
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Hitzewallungen
Schwitzen
Schlafstörungen
Depressive Verstimmung
Reizbarkeit, Nervosität
Ängstlichkeit
Körperliche und geistige Erschöpfung
Sexualprobleme
Harnwegsbeschwerden
Trockenheit der Scheide
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leicht

mittel

stark sehr stark

Bewährte Hausmittel
Rosmarintee kochen
Dazu 1 TL des Gewürzes nehmen, in 250 ml kochendes
Wasser geben und 10 Minuten ziehen lassen. Zwei bis
drei Tassen davon täglich trinken.
Wassertreten
Die alte Methode von Pfarrer Kneipp stärkt untertags den Kreislauf, unterstützt die
Gefäße und wirkt am Abend schlaffördernd. Durchgeführt werden kann sie nicht
nur in speziellen Tretbecken, sondern auch in der Badewanne oder in
freien Gewässern. Man macht 30 bis 40 Schritte im Storchengang
und zieht jedesmal das Bein zur Gänze aus dem Wasser – dieses
sollte immer kalt sein.

Wechselduschen
Dabei wird der Körper je zweimal mit körperwarmem und
kaltem Wasser abgebraust. Man beginnt mit warmem
Wasser, nach 2-3 Minuten wechselt man zu kaltem,
aber nicht eiskaltem Wasser. Nach 10-15 Sekunden wird
wieder zu warmem Wasser gewechselt. Es können auch
Wechselfussbäder gemacht werden.
Kühle Topfenwickel
Diese Wickel helfen bei Brustschmerzen. Den Topfen
vorher im Kühlschrank lagern und dann ruhig
etwas dicker auf ein Tuch auftragen. Ein zweites
trockenes Tuch darüber legen.
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Femalen
Natürlich Frau bleiben ohne Hormone
zur Linderung von Wechseljahresbeschwerden: Reduzierung von Hitzewallungen, Schwitzen, Reizbarkeit und Schlafstörungen ist durch Studien belegt
• Pflanzenpollenaufbereitung aus Süßgräsern und Kieferngewächsen
• Der wertvolle Polleninhalt ist für den Körper gut verwertbar.
• Durch ein spezielles Herstellungsverfahren besteht keinerlei
Allergiepotential.
• Keine hormonelle oder phytoöstrogene Wirkung
• wird ausgezeichnet vertragen
• eine Daueranwendung ist bedenkenlos möglich
• ohne Laktose
Diätetisches Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (Bilanzierte Diät).

Hylaktiv Hydrolact Vaginalzäpfchen
mit Hyaluronsäure und Milchsäure
Scheidentrockenheit ist ein häufiges Problem in den Wechseljahren.
Hylaktiv Hydrolact Vaginalzäpfchen
• zur Regeneration und Aufrechterhaltung des
Feuchtigkeitshaushaltes

• Hyaluronsäure bindet Feuchtigkeit und fördert die Regeneration des Gewebes.

• Milchsäure sorgt für ein Milieu in der
Scheide, in dem sich erwünschte Bakterien
gut vermehren können
Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen dieses Medizinproduktes informieren Gebrauchsanweisung, Arzt oder Apotheker.
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