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Während wir Wechsel im Berufs- und Privatleben heutzutage als normal 
und unter Umständen sogar als bereichernd betrachten, wird der Wech-
sel innerhalb des eigenen Körpers ganz unterschiedlich erlebt. So haben 
manche Frauen während des Klimakteriums keinerlei Beschwerden 
und freuen sich auf einen neuen Lebensabschnitt mit eventuell weniger 
Arbeit und erwachsenen Kindern, die aus dem Haus sind. Viele leiden 
jedoch stark unter unangenehmen Begleiterscheinungen des Wechsels. 
Galt eine langwierige Hormontherapie noch vor wenigen Jahrzehnten in 
diesem Fall fast immer als Mittel der Wahl, gibt es heute andere schul-
medizinische Behandlungsformen und auch alternative Behandlungs- 
methoden, die helfen können, sowohl spezifische Symptome zu lin-
dern, als auch das allgemeine Wohlbefinden in dieser besonderen Zeit 
im Leben einer jeden Frau zu verbessern.

Die Gynäkologen sind heute sensibler für das Thema Wechseljahre 
und beraten viel differenzierter als früher“, so Dr. Stefanie Hildenhagen, 
Vorsitzende des Berufsverbandes der Frauenärzte Niedersachsen, Be-
zirk Göttingen, und Vorstandsvorsitzende des Frauengesundheitszent-
rums in Göttingen. „Wichtig ist vor allem ein gutes Vertrauensverhältnis 
zwischen Arzt und Patientin, damit die Patientin über ihr Befinden, ihre  
Gesundheits- und ihre Lebenssituation frei sprechen kann, sodass eine 
individuell abgestimmte Behandlung möglich ist.“ Immerhin wünschen 
sich einer im März dieses Jahres in gynäkologischen Praxen durchge-
führten Befragung der Gruppe PFP (Psychosomatische Forschung in 
der Praxis) zufolge rund 80 Prozent der Patientinnen, von ihrem Gynä-
kologen direkt auf die Wechseljahre angesprochen zu werden. „Es ist 
also eine wichtige Aufgabe für uns!“, betont Dr. Hildenhagen.

Natürliche Umstellung
Auch wenn die 50er einer Frau heute viel positiver bewertet werden, 
ist das Thema Wechseljahre für viele immer noch mit Scham behaftet. 
Einerseits verständlich, da es nicht zuletzt um das weibliche Selbst-
verständnis, die Wertschätzung und Veränderung des eigenen Körpers 
sowie die persönliche Sexualität geht. Andererseits sind die Wechsel-
jahre ein natürlicher Prozess im Leben jeder Frau, genau wie Pubertät 
oder Schwangerschaft. Das Klimakterium ist die Zeit der hormonellen 
Umstellung am Ende der fruchtbaren Phase. Geht der Vorrat an Ei-
zellen in den Eierstöcken zur Neige, stellt der Körper die Produktion 
der weiblichen Sexualhormone allmählich ein. Vor allem Östrogene 
und Gestagene werden in immer geringerem Maße hergestellt. Dieser 
Hormonmangel ist es, der bei einem Drittel aller Frauen leichte und bei 
einem weiteren Drittel starke Beschwerden hervorruft, während das 
letzte Drittel den Wechsel völlig beschwerdefrei durchlebt.
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Dr. Hildenhagen: „Am meisten leiden betroffene Frauen unter den 
Symptomen Schlafstörungen, Schweißausbrüche, Libidoverlust und 
sexuelle Dysfunktionen wie etwa Trockenheit der Scheide.“ Überdies 
mindern Herzrasen, Haarausfall und schwankende Gemütszustände 
von ständiger Müdigkeit über Gereiztheit bis hin zur Depression die 
Lebensqualität vieler Frauen. Es tröstet kaum, dass die meisten Symp-
tome nach einigen Jahren von selbst wieder verschwinden. Schließlich 
können die Wechseljahre zehn bis fünfzehn Jahre andauern.

„Leidet eine Frau sehr stark und fällt die Abwägung mit genauem 
Blick auf die individuelle Risikokonstellation positiv aus, kann eine 
Hormontherapie nach wie vor eine wirkungsvolle, geeignete Therapie 
sein“, so Dr. Hildenhagen. „Allerdings sind regelmäßige Kontrollen 

unabdingbar, und anders als früher werden die entsprechenden Präpa-
rate nicht mehr jahrzehntelang gegeben, sondern nach spätestens fünf 
Jahren wieder langsam ausgeschlichen.“

Inzwischen lehnen jedoch immer mehr Frauen eine Hormonthera-
pie ab, da sie erhöhte Risiken für Brustkrebs und Schlaganfall fürch-
ten. Auch für leichtere Beschwerden oder bei Indikationen, die gegen 
den Einsatz von Hormonen sprechen (etwa bei Bluthochdruck oder  
Gefäßerkrankungen), gibt es inzwischen eine Vielzahl an alternativen 
Präparaten und Heilmethoden.

Dr. Eva Cremer aus Göttingen etwa ist spezialisiert auf die  
Behandlung von Wechseljahresbeschwerden mit Naturheilverfahren, 
vor allem mit TCM (Traditioneller Chinesischer Medizin): „Sowohl 
Akupunktur als auch die chinesische Phytotherapie, also Arznei- 

Dr. Stefanie Hildenhagen
Fo

to
: P

ra
xi

s

HERBST 2010

LEBEN



29inSOMMER 2010

Was Frauen wissen sollten

Wechseljahre
Referentin: Waltraud Gassmann

       Apothekerin, Frankfurt a. M.

Donnerstag, den 23. September 2010
19.00 Uhr

Die Vorträge finden im Gebäude der 
Heinrich-von-Stephan-Straße 1, 37073 Gö�ingen, (am 
Hauptbahnhof) sta�.

Einladung zu den Vorträgen:

Systemische

Enzymtherapie
Referent:     Alexander Bechara 

       Heilpraktiker

Mi�woch, den 17.November 2010
19.00 Uhr

therapie, sind sehr gut geeignet für die Behandlung von Wechseljah-
resbeschwerden. Diese Verfahren bekämpfen nicht nur eine bestimmte 
Beschwerdesymptomatik, sondern bringen auch ein gestörtes System 
wieder ins Gleichgewicht und behandeln somit die Ursachen.“ ‚Man-
gelzustände‘ des Körpers, welche die Patientinnen als Hitzewallungen, 
Schlafstörungen, Trockenheit von Haut und Schleimhäuten, Erschöp-
fungszustände, Frösteln, Nachtschweiß, Schwindel oder Sehstörungen 
erleben, können durch die chinesische Phytotherapie ausgeglichen 
werden. Dabei wird dem Körper ‚Substanz‘ zugeführt, um das unter-
versorgte System wieder aufzufüllen. Auch können TCM-Therapien in 
Ergänzung zu schulmedizinischen Therapien eingesetzt werden. „Die 
beiden Bereiche stören sich gegenseitig nicht“, versichert Dr. Cremer.

Entsprechende chinesische Rezepturen kombinieren pflanzliche oder 
mineralische Wirkstoffe, die gezielt auf die individuelle Beschwer-
desymptomatik einer Patientin abgestimmt werden. Mögliche Darrei-
chungsformen sind Tabletten, Granulate, Tees und Tropfen, die unter 
anderem über die Göttinger 7A-Apotheken bezogen werden können.

Zu den populärsten pflanzlichen Mitteln, die in Apotheken erhältlich 
sind und die Linderung bei Wechseljahresbeschwerden versprechen, 
gehört der Extrakt der Traubensilberkerze. Besonders zu Beginn des 
Klimakteriums kann sich dieser östrogenähnlich auf Knochen, Herz, 
Psyche, Scheide und Harnblase auswirken; genau wie die in Soja 
enthaltenen Isoflavone oder die ebenfalls ähnlich wie Östrogene wir-
kenden Inhaltsstoffe des Yams-Wurzelstocks. Bei Wassereinlagerun-
gen oder Spannungsschmerzen in den Brüsten wird dem Extrakt des 
Mönchspfeffers hohe Wirksamkeit zugesprochen.

Alles in Balance
Da auch Seele und Geist in den Wechseljahren aus dem Gleichge-
wicht geraten können, empfiehlt sich das Erlernen von Entspannungs- 
techniken wie Tai Chi, Yoga oder Autogenem Training. Wenn sich 
Verstimmungen und Erschöpfungszustände als besonders belastend 
erweisen, sollte eine Psychotherapie in Betracht gezogen werden.

Humor nicht vergessen
„Wichtig sind zudem viel Bewegung und eine gesunde Ernährung mit 
ausreichend Calcium und Vitamin D“, betont Dr. Cremer. „Und nicht 
zu vergessen: eine gute Portion Humor“, fügt Dr. Hildenhagen an. 
„Hitzewallungen? Dann muss ich im Winter eben die Heizung nicht 
mehr so weit aufdrehen. Menopause? Jetzt hat das leidige Thema Ver-
hütung endlich ein Ende. Spaß beiseite? Bitte nicht! Humor hilft ein-
fach viel zu gut dabei, so manches leichter zu nehmen“, so der Rat der 
Göttinger Gynäkologin.

Dr. Eva Cremer
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