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FORUM 07/2004
Wechseljahre - Zeit der Neuorientierung
- Gut durch die Wechseljahre mit climafem Die Wechseljahre, der Übergang in ein reiferes Lebensstadium, sind zweifelsohne ein Wendepunkt im Dasein
einer Frau. Themen wie Familienplanung und Verhüt ung, die häufig - noch immer - der Frau obliegen, treten
nun mehr und mehr in den Hintergrund. Die Kinder - so vorhanden - werden selbständig oder haben bereits das
Haus verlassen. Das leere Haus als Sinnbild für die Leere in der Seele? Keineswegs! Viele Frauen sehen diese
Zeit als eine Chance an, für sich neue Entscheidungen zu treffen und ihre neu gewonnene Freiheit zu nutzen die Wechseljahre als Zeit der Um orientierung.
Was geht vor im Körper der Frau?
Etwa um das vierzigste Lebensjahr, manchmal auch schon früher, nimmt die Aktivität der Ovarien nach und
nach ab. Der Hormonzyklus und damit die monatlichen Regelblutungen werden zunehmend unregelmäßig
(Prämenopause), bis die Funktion der Ovarien und damit die Menstruation schließ lich ganz zum Erliegen
kommt, die Östrogenbildung eingestellt wird und die Menopause damit erreicht ist. Die meisten Frauen erleben
die Wechseljahre zwischen dem 45sten und 55sten Lebensjahr, wobei die individuelle Schwankungsbreite groß
ist. Die unmittelbar auf die Menopause folgende Zeit wird als Postmenopause bezeichnet.
Klinisch ist die Einstellung der Hormonproduktion durch vielfältige vegetative, organische und psychische
Symptome charakterisiert. Typisch sind Hitzewallungen, Schweißausbrüche, Herzklopfen und Schwindel. Mehr
oder weniger reaktiv kommt es zu Reizbarkeit, Schlafstörungen und depressiven Verstimmungen. Später treten
dann auch organische Veränderungen wie Osteoporose, Arteriosklerose und Atrophien im Urogenitalbereich
auf.
Die hormonellen Veränderungen führen zur Aufhebung der Hemmung des hypothalamisch-hypophysären
Regelkreises und damit zu einem Anstieg der Gonadotropin-Konzentration mit entsprechend erhöhten Werten
für das Follikel-stimulierende Hormon (FSH) und das luteinisierende Hormon (LH). Dieser Anstieg zeigt die
endokrine Menopause an und ist Ausdruck des völligen Erlöschens jeglicher hormoneller Aktivität der Ovarien.
Die endokrine Menopause folgt der klinischen Menopause mit einer Latenzzeit von im Durchschnitt 4 - 5
Jahren.
Hormonersatztherapie - mehr Schaden als Nutzen
Die Hormonersatztherapie galt bis vor kurzem noch als das Nonplusultra. Anhand der Studien, die diese
ursprünglich bestätigen sollten, kam jetzt jedoch Erschreckendes zutage. So traten bei den mit künstlichen
Hormonen behandelten Frauen vermehrt Thrombosen, Schlaganfälle und Herzinfarkte auf, wie die
amerikanische DHI (Women‘s Health Initiative) -Studie zeigte, an der über 16.000 Frauen teilnahmen. Die
Studie wurde nach fünf Jahren abgebrochen. Zudem wurde ein deutlich erhöhtes Brustkrebsrisiko festgestellt.
Die britische „Million-Women-Study“ bestätigte, dass die hormonbehandelten Frauen häufiger an Brustkrebs erkrankten als diejenigen, die keine Hormone einnahmen. Fünf Jahre nach Absetzen der Therapie sank das
Krebsrisiko wieder auf Normalwerte. Ob dieser Forschungsergebnisse kann niemand eine
Hormonersatztherapie heute noch guten Gewissens empfehlen.
Die Wechseljahre sind keine Leidenszeit
In den westlichen Industrieländern verbringt eine Frau heute - statistisch gesehen - ein Drittel ihres Lebens nach
den Wechseljahren, und das ist - wie man anhand zahlreicher positiver Beispiele sieht - eine Lebensphase, die
sie mindestens so interessant, aktiv und erlebnisreich gestalten kann wie die Jahre zuvor. Wie die Wechseljahre
erlebt werden, hängt vor allem auch von der Lebenseinstellung der Frau ab. Nicht jede Frau leidet also unter
den Wechseljahren, wie die Ergebnisse neuerer epidemiologischer Studien zeigten. Porter et al. befragten
8.000 Frauen in Großbritannien im Alter zwischen 45 und 55 Jahren per Fragebogen über körperliche und
psychische Beschwerden. Von den 78 % die antworteten, nannten gut die Hälfte (57 %) ein oder mehrere von
15 Symptomen, gesundheitliche Probleme ergaben sich daraus jedoch lediglich für 22 %, darunter
hauptsächlich Frauen, die eine Hormonersatztherapie erhielten und solche, deren Menopause operativ bedingt
war. Auch epidemiologische Studien aus Amerika, Finnland und Australien kommen zu einem ähnlichen
Ergebnis: Das Wohlbefinden einer Frau in den mittleren Jahren wird stärker von ihrer Lebenseinstellung, durch
psychosoziale Faktoren und ihrem allgemeinen Gesundheitszustand bestimmt als durch die hormonellen Veränderungen während der Menopause.
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Biologische Alternativen - in Studien bestätigt
Hormonelle Ausfallerscheinungen in den Wechseljahren sind nicht zwingend. Die Wechseljahre sind etwas
ganz Natürliches, dem man auch auf ganz natürlichem Wege begegnen kann. Es gibt biologische Alternativen
zur Hormonersatztherapie, die sich bereits in der Praxis gut bewährt haben. Pflanzenextrakte aus Rotklee,
Hopfen, Soja oder Traubensilberkerze werden immer beliebter. Damit kann ein Östrogenmangel kompensiert
werden, zumindest zum Teil. In Asien, wo aufgrund der traditionell anderen Ernährungsgewohnheiten ein
wesentlich höherer Anteil an pflanzlicher Kost, hauptsächlich Sojaprodukte, zu sich genommen wird, sind
Wechseljahrsbeschwerden so gut wie unbekannt. Zudem sind die Krebsraten, vor allem die der Östrogenabhängigen Tumoren wie Brust- und Prostatakrebs, niedriger als bei uns (Brustkrebs tritt in Europa / USA
fünfmal häufiger auf). Auch Männer leiden unter dem PADAM-Syndrom (partielles Androgendefizit beim
alternden Mann). Der Gesamtcholesterinspiegel ist niedriger und Osteoporose tritt seltener auf. Woran liegt
das? In asiatischen Ländern werden bis zu 50 mg Phyto-Östrogene täglich konsumiert, in Europa dagegen nur
1 - 30 mg. Eine tägliche Nahrungsergänzung mit 40 mg ist daher ratsam.
Anti-Aging mit Isoflavonen
Die Hauptvertreter der Phyto-Östrogene sind die Isoflavonoide, deren Struktur den Östrogenen ähnelt. Eine
gute Quelle für Isoflavonoide ist Rotklee, der je nach Anbaugebiet und Erntezeitpunkt Sojabohnen um ein
Vielfaches übertrifft. Rotklee enthält mehr unterschiedliche Isoflavone als Soja. Er enthält im Gegensatz zu Soja
neben Genistein und Daidzein auch methylierte Vorstufen in Form von Biochanin A und Formononetin, die im
Körper schnell metabolisiert werden und die für eine höhere Konzentration an bioaktiven Wirkstoffen im
Organismus sorgen. Der Vorteil von Rotklee ist nach Untersuchungen von Metka und Huber von der
Forschungsgemeinschaft Rotklee an der Uniklinik Wien, dass die Rotklee-Isoflavone im Unterschied zu Soja
nicht protein-, sondern glukosegebunden sind. Sie müssen nicht mehr von den Darmsymbionten umgebaut
werden, sondern sind direkt bioverfügbar und wirksam. Eine Plazebo-kontrollierte Doppelblindstudie an 110
Frauen zwischen 48 und 60 Jahren belegt, dass sich mit 40 g Isoflavonen in Rotklee-Extrakten (Menoflavon) in
84 % der Fälle - statistisch signifikant - Wechseljahrsbeschwerden wie Hitzewallungen, Schweißausbrüche,
Nervosität und Depressionen lindern lassen. Auch ein protektiver Effekt gegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen
und Osteoporose wurde festgestellt. Die osteoprotektive Wirkung lässt sich auf eine Hemmung der
Osteoklasten und Stimulierung der Osteoblasten zurückführen. Weiterer Vorteil: Die Isoflavone aus Rotklee
wirken selektiv. Sie binden nicht an den Alpha-Östrogenrezeptor in Fort-pflanzungsorganen und Brustgewebe.
Deshalb haben sie keine Nebenwirkungen, ihre positiven Wirkungen haben sich jedoch vielfach bestätigt. Auch
eine antioxydative Wirkung und Radikalen-fänger-Eigenschaft wurde festgestellt. Weitere Inhaltsstoffe des
Rotklees verstärken diesen Effekt. Natürliche Extrakte aus Rot klee enthalten neben den verschiedenen PhytoÖstrogenen noch andere antioxydativ wirkende Polyphenole. Isoflavonen werden außerdem kanzeroprotektive
Effekte wie Hemmung der 5-Alpha-Reduktase, der Aromatase und der Angiogenese zugesprochen. Last not
least lässt sich durch Isoflavone das Lipidprofil deutlich verbessern. In Studien sank der LDL-Spiegel um bis zu
40 %, weshalb den Isoflavonen ein antiarteriosklerotischer Effekt zugesprochen wird.
Alles Gute in climafem
Rotklee ist demnach eine wirkungsvolle Nahrungsergänzung, die dem weiblichen Organismus hilft, in den
Wechseljahren das hormonelle Gleichgewicht zu bewahren. Die neue Nahrungsergänzung climafem von
Regena Ney Cos metic, Ostfildern, enthält Rotklee-Extrakt in der empfohlenen Tagesdosis. Außer Rotklee
enthält climafem noch weitere Inhaltsstoffe, die sich positiv auf das Wohlbefinden der Frau in den Wechseljahren auswirken:
Hopfen hat ebenfalls eine hormonähnliche Wirkung auf die Tätigkeit der Ovarien. Aus diesem Grund hat sich
Hopfen in den Wechseljahren bei Unruhe und Erregungszuständen bewährt. Die Bitterstoffe in Hopfen wirken
außerdem tonisierend und sind gut für die Verdauungsfunktion. Perilla-Öl enthält natürliche Omega-3Fettsäuren auf pflanz licher Basis, das die Gefäße geschmeidig hält, damit Arteriosklerose vorbeugt und hilft, im
Fettstoffwechsel die Balance zu halten. Vitamin E ist ein Radikalfänger, d. h. es fängt reaktive
Sauerstoffverbindungen ab und bewahrt den Organismus vor oxydativen Schäden. Die neurotropen Vitamine B6
und B12 dienen auch als Nervennahrung und helfen bei nervöser Unruhe. Vitamin B12 ist ein Gegenspieler des
gefäßschädigenden Homocysteins und wirkt diesem Risikofaktor entgegen. Vitamin D3 dient der Vorbeugung
von Mangelerscheinungen im Kalzium- und Phosphat-Haushalt. Hier besteht besonders bei älteren Menschen
in sonnenarmen Gebieten oft ein Mangel. In den Wechseljahren, bei nachlassender Hormonproduktion hilft
Vitamin D3, die Knochen stabil zu halten. Biotin ist das Vitamin für die „Schönheit von innen“ für Haut, Haare
und Nägel. Zink ist ein Spurenelement, das für die Funk tionsfähigkeit von Biokatalysatoren des gesamten
Organismus zuständig ist. Selen gehört zum antioxydativen Schutzsystem. Außerdem spielt es eine zentrale
Rolle im ausleitenden Stoffwechsel. Pantothensäure ist ein Dreh- und Angelpunkt im Stoffwechselgeschehen.
Es nimmt eine Schlüsselstellung als Verbindungsglied zwischen verschiedenen Stoffwechselwegen ein und
sorgt dafür, dass Fettabbauprodukte weiter verwertet werden können.
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TIPPS FÜR DIE PRAXIS
Die bei der Frau in den Wechseljahren noch vorhandenen organischen Funktionskapazitäten können mit
entsprechenden biomolekularen Präparaten noch unterstützt werden. Sehr gute Erfolge wurden mit dem
®
Milzpräparat Ney Splen (Nr. 8) erzielt, mit dem man einen Ausgleich im hormonellen Gefüge der
®
®
klimakterischen Frau schaffen kann. Milz ist auch in NeyTabs Splenium (NeyTabs Nr. 21) enthalten. Als
®
weitere Unterstützung dient bis zur Postmenopause Follikulinorm (Nr. 17) zur Optimierung der Ova®
®
rienfunktion. Entsprechende Bestandteile sind auch in NeyTabs Ovarium (NeyTabs Nr. 15) enthalten. Für das
Vegetativum und ausgleichend auf die Psyche kann Epiphyse (Nr. 23) eingesetzt werden, die auch in Ney®
®
Calm (Nr. 98) enthalten ist. Das übergeordnete Hypophysensystem wird mit NeyRhythmin (Nr. 51) und
®
®
Revitolan (Nr. 22) wirkungsvoll unterstützt. Ein Kombinationspräparat für die Frau ist NeyFam (Nr. 60), mit
dem die für sie relevanten Organsysteme angesprochen werden können.
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