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Editorial

Liebe Kollegen,
zu den unangenehmsten Beschwerden wäh-

Fragen rund um Wechseljahresbeschwerden und im Service präsentieren

rend der Wechseljahre zählen Hitzewallungen

wir Ihnen einen Mix aus bewährten Atemübungen für mehr Ruhe und Ge-

und Schweißausbrüche. Leiden muss während

lassenheit.

der „heißen Zeit“ jedoch keine Frau. Und die
plötzlichen Hitzeattacken haben sogar auch

Selbstverständlich erhalten Sie bei uns noch weiterführende Informatio-

positive Seiten.

nen sowie Kontakte zu Interviewpartnern.

Diese Ausgabe der r&p medizin news®, die
in Kooperation mit der Schaper & Brümmer
GmbH & Co. KG entstanden ist, beschäftigt
sich mit dem Thema „Wechseljahre: So kommen Sie „cool“ durch die heiße Zeit“. Wir zeigen Ihnen, was zuverlässig
und sanft gegen Hitzewallungen und Schweißausbrüche hilft – ganz ohne
Hormone. Im Wissenschaftsteil beantwortet unsere Expertin die zentralen

Ihre Martina Bahr
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Wechseljahre:

So kommen Sie „cool“ durch die heiße Zeit
Schweißperlen auf der Stirn, rote Flecken im Gesicht und das Gefühl zu schmelzen – für zwei Drittel der Frauen in den Wechseljahren gehört dieser Zustand leider nicht nur im Sommer zum Alltag. Hitzewallungen und Schweißausbrüche zählen zu den
unangenehmsten Seiten der hormonellen Veränderungen. Der Grund für die plötzlichen Hitzeattacken ist die sinkende Östrogenproduktion, die sich auch auf das Regulationszentrum für die Körpertemperatur im Gehirn auswirkt. Leiden muss während
der „heißen Zeit“ jedoch keine Frau, denn die Natur bietet wirksame Hilfe – gegen Hitzewallungen und Schweißausbrüche
sowie andere unangenehme Nebeneffekte.
beginnen und dann bis in den Kopf steigen, sind dann die Folgen. Häufig leiden
Frauen eher in den „frühen“ Wechseljahren an Hitzewallungen. Die Erklärung: Im Laufe der hormonellen Verschiebungen gewöhnt sich der Körper
an das Ungleichgewicht der Hormone
und die Temperaturregulation passt
sich diesem mehr und mehr an.

Hormone in Aufruhr
chlafstörungen, depressive Verstimmungen, Reizbarkeit, Nervosität und Stimmungsschwankungen sind neben Hitzewallungen und
Schweißausbrüchen die häufigsten
Begleiterscheinungen der Wechseljahre. Auch wenn jede Frau die Wechseljahre erlebt, leiden nicht alle Frauen
gleichstark an den Symptomen. Rund
ein Drittel hat keine bis kaum Beschwerden, ein weiteres Drittel erlebt
das hormonelle Ungleichgewicht mit
leichten bis mäßigen Auswirkungen
und das letzte Drittel leidet stark unter Wechseljahresbeschwerden. In der
Regel zeigen sich Folgen der Abnahme
der Östrogenproduktion bei Frauen ab
Mitte 40. Der Zyklus wird unregelmäßiger, Dauer und Stärke der Blutung
ändern sich und mit durchschnittlich
51 Jahren findet die letzte Menstruation – die Menopause – statt. Insgesamt
erstrecken sich die hormonellen und
körperlichen Veränderungen über 10
bis 15 Jahre. Aber was passiert im Körper während der Wechseljahre?

S
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Chaos im Wärmeregulationszentrum
Der sinkende Östrogenspiegel bringt
die Botenstoffe im Gehirn aus der Balance. Die Folge: Das seelische Gleichgewicht kann aus dem Takt geraten, die
Nerven liegen blank und die Laune ist
im Keller. Doch nicht nur auf die Psyche
haben die hormonellen Veränderungen
Auswirkungen. Auch die Steuerung der
Körpertemperatur wird durch das hormonelle Ungleichgewicht beeinflusst.
Denn das Wärmeregulationszentrum
im Gehirn ist vom Östrogenspiegel abhängig. Sinkt dieser und verursacht so
Störungen im Botenstoffhaushalt des
Gehirns, reagiert das Wärmeregulationszentrum empfindlicher auf an sich
normale Schwankungen der Körpertemperatur. Schon ein leichter Anstieg
der Körperkerntemperatur wird so als
ein „Überhitzen“ des Körpers interpretiert und es wird gegengesteuert. Das
Nervensystem sorgt nun dafür, dass
sich die Hautgefäße weiten, um Wärme
abzugeben und den Körper zu kühlen.
Plötzliche Schweißausbrüche und Hitzewallungen, die meist im Brustbereich

Kleiner Trost: Hitzewallungen haben
auch positive Seiten
Eine umfangreiche Datenauswertung
der Harvard Universität an über 60.000
Frauen zeigt: Frauen, die bereits zu Beginn der Wechseljahre unter Hitzewallungen leiden, haben ein geringeres Risiko für Herz-Kreislauferkrankungen. Im
Rahmen der Studie wurde die gesundheitliche Entwicklung der Probanden
über durchschnittlich zehn Jahre untersucht. Ergebnis: Frauen mit früheren
Hitzewallungen hatten ein niedrigeres
Risiko, einen Herzinfarkt oder Schlaganfall zu erleiden als Frauen mit späten
Beschwerden. Eine in der Zeitschrift

Langtext
„Cancer Biomarkers, Epidemiology and
Prevention“ veröffentlichte Studie hat
zudem ergeben: Frauen mit Wechseljahresbeschwerden haben ein um etwa
50 Prozent niedriges Brustkrebsrisiko.
Mit zunehmender Stärke der Hitzewallungen nahm das Brustkrebsrisiko
ebenfalls ab. Untersucht wurden insgesamt mehr als 1.400 Frauen, von denen
bei etwa 990 Frauen nach der Menopause Brustkrebs festgestellt wurde
sowie etwa 450 Teilnehmerinnen ohne
Krebsbefund. Die Ursache vermuten
Forscher in den niedrigeren Östrogenwerten der Frauen mit starken Hitzeattacken.
Die Devise lautet: Immer einen kühlen
Kopf bewahren
Die Begleiterscheinungen der Wechseljahre beeinträchtigen die Lebensqualität der betroffenen Frauen häufig
sehr und bringen sie an den Rand ihrer
Belastungsgrenze. Früher war die Hormontherapie Mittel der Wahl. Besonders Ende des 20. und zu Beginn des
21. Jahrhunderts erlebte die Hormonbehandlung einen regelrechten Boom.
Inzwischen haben sich die Empfehlungen jedoch gewandelt. Der Grund:
Zahlreiche Untersuchungen zeigen,
dass eine Hormontherapie das Risiko
für Brust- und Eierstockkrebs sowie für
Thrombosen, Embolien und Schlaganfälle erhöht. Für Frauen, die während
der Wechseljahre auch ohne Hormone
einen kühlen Kopf bewahren möchten,
bietet der Extrakt der Traubensilberkerze eine schonende Alternative. Der
iCR-Spezialextrakt in Remifemin® und
Remifemin® plus enthält weder Hormone noch Phytohormone und lindert
die Beschwerden deshalb schonend
und trotzdem zuverlässig. In Remifemin® plus wird der Traubensilberkerzenextrakt durch Johanniskraut ergänzt. Das Präparat ist daher sowohl
zur Linderung körperlicher Beschwerden wie Hitzewallungen, Schweißausbrüchen und Schlafstörungen als auch
bei seelischen Begleiterscheinungen
wie depressiven Verstimmungen, Nervosität und Stimmungsschwankungen
geeignet. Dank des hochkonzentrierten
iCR-Spezialextrakts in Remifemin® plus
mit der höchsten Tagesdosis an Trau-

bensilberkerze, hilft die Wirkstoffkombination auch gegen stärkere Symptome.
Die gute Wirksamkeit und Verträglichkeit von Remifemin® und Remifemin®
plus wurden in zahlreichen Studien unter Beweis gestellt. Da die Wirkung der
beiden hormonfreien Präparate nicht
östrogenartig ist, werden Brust und
Gebärmutter nicht negativ beeinflusst.
Vielmehr scheint eine Normalisierung
der gestörten Regulationszentren für
Körpertemperatur und Stimmungslage
im Gehirn stattzufinden. Mittlerweile
wurden über 11.000 Patientinnen im
Rahmen klinischer Studien mit dem
iCR-Spezialextrakt behandelt. Ergebnis:
Sowohl neurovegetative (z. B. Hitzewallungen, Schweißausbrüche, Schlafstörungen) als auch psychische Wechseljahresbeschwerden konnten signifikant
gebessert werden.
Selbsttest: Bin ich schon drin?
Der Beginn der Wechseljahre ist recht
unterschiedlich. Bei manchen Frauen
setzen bereits Anfang 40 die ersten
Symptome ein, bei anderen ist es erst
mit 50 so weit. Oft bemerken Frauen
auch zunächst nichts von den hormonellen Veränderungen, denn das Klimakterium beginnt schleichend. Um
herauszufinden, ob Sie sich bereits in
den Wechseljahren befinden steht unter www.medipresse.de/wechseljahresspezial.html ein Selbsttest bereit.

Kostenloser Patientenratgeber
Auch wenn jede Frau früher oder später
in die Wechseljahre kommt, herrscht
häufig Unsicherheit und es sind viele Fragen offen. Wer jedoch weiß, was
während der hormonellen Umstellung
im Körper passiert und was gegen die
Beschwerden hilft, kann dem Klimakterium viel gelassener entgegen sehen.
Der neue „Remifemin® Ratgeber Wechseljahre“ beinhaltet umfangreiche Informationen rund um die Wechseljahre.
Der Ratgeber zeigt, welche Beschwerden durch das hormonelle Ungleichgewicht entstehen können und wie
sowohl körperliche als auch seelische
Begleiterscheinungen mit Remifemin®
plus sanft und zuverlässig gelindert
werden können – ganz ohne Hormone.
Zusätzlich hilft eine Ernährungstabelle
mit Angaben zum Calcium-Gehalt verschiedener Lebensmittel dabei, auf eine
knochengesunde Ernährung zu achten
und Tipps für mehr Wohlbefinden sorgen für Entspannung und Ausgeglichenheit.
Der Ratgeber steht unter
www.remifemin.de zum Download
bereit oder kann kostenlos angefordert
werden bei:
Schaper & Brümmer
Remifemin Beratung
Stichwort: Ratgeber
Bahnhofstraße 35
38259 Salzgitter
service@remifemin.de

5

Experteninterview mit Frau Dr. Wieners
zur Behandlung von Wechseljahresbeschwerden
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Frau Dr. Wieners, wie häufig kommen
Frauen mit Wechseljahresbeschwerden
zu Ihnen in die Apotheke?
Etwa zwei von drei Frauen werden in
den Wechseljahren mit Beschwerden
unterschiedlichen Schweregrades konfrontiert. In Deutschland befinden sich
zur Zeit circa 15 Millionen Frauen in der
Lebensphase Wechseljahre, von denen also circa 10 Millionen mit mehr
oder weniger starken Beschwerden zu
kämpfen haben. Somit kommen täglich
betroffene Frauen in die Apotheke, die
das Thema Wechseljahre allerdings unterschiedlich offen ansprechen. Ich freue
mich darüber, dass immer mehr von
Wechseljahresbeschwerden geplagte
Frauen das Beratungsangebot der Apotheke annehmen und ich ihnen viele
Tipps mit auf den Weg geben kann, wie
man sich in dieser zum Teil schwierigen
Lebensphase Linderung verschafft.

sche Beschwerden eine große Rolle.
Neben leichten bis mittelstarken Symptomen treten genauso auch stärkere
Beschwerden auf, die z. T. so schwer ausgeprägt sein können, dass darunter die
Lebensqualität im Alltag stark leidet.

Was sind dabei die häufigsten Beschwerden und wie stark leiden die
betroffenen Frauen unter den Symptomen?
Zu den am häufigsten genannten typischen Begleiterscheinungen der
Wechseljahre zählen Hitzewallungen,
Schweißausbrüche und Schlafstörungen, die neurovegetativ, also durch Fehlregulationen im vegetativen Nervensystem, bedingt sind. Sehr oft treten auch
psychische Wechseljahresbeschwerden
auf. Zu diesen zählen z. B. Nervosität,
Reizbarkeit, Stimmungsschwankungen,
depressive Verstimmungen, Angst und
Unruhe. Der sinkende Östrogenspiegel
in den Wechseljahren kann sich ferner
durch Auswirkungen auf die Harn- und
Geschlechtsorgane (z. B. Scheidentrockenheit, rezidivierende Harnwegsinfekte), den Bewegungsapparat (z. B.
Muskel- und Gelenksbeschwerden, Osteoporose) oder das Herz (z. B. nervöse
Herzbeschwerden) bemerkbar machen.
Wenn die Frauen erstmals ihre Beschwerden in der Apotheke schildern,
spielen meist Hitzewallungen, Schweißausbrüche, Schlafstörungen und seeli-

Bei den nicht-hormonellen pflanzlichen
Therapien von neurovegetativen und
psychischen Wechseljahresbeschwerden stehen Arzneimittel mit dem Wirkstoff Traubensilberkerze, Cimicifuga
racemosa, an erster Stelle. Die hierunter am besten untersuchten Präparate,
Remifemin® und Remifemin® plus mit
dem isopropanolischen Cimicifuga
racemosa (iCR)-Spezialextrakt, werden häufig sowohl von ärztlicher Seite
empfohlen als auch auf direkten Kundenwunsch hin verlangt. Bei betont
seelischen Wechseljahresbeschwerden
ist es vorteilhaft, die Traubensilberkerze mit Johanniskraut zu kombinieren
– wie in Remifemin® plus. Bei Zyklusunregelmäßigkeiten, die sich beim Übergang in die Wechseljahre zeigen, kommen auch Präparate mit Mönchspfeffer
zum Einsatz.

Welche Präparate bzw. Behandlungsmöglichkeiten werden am meisten
verordnet oder empfohlen? Können Sie
Angaben dazu machen, nach welchen
Produkten die Frauen am häufigsten
fragen?
Unter den bei Wechseljahresbeschwerden eingesetzten Therapiemöglichkeiten spielt die Hormontherapie (HT)
trotz stetig sinkender Zahlen ärztlicher
Verordnungen immer noch eine wichtige Rolle. Viele Frauen wünschen jedoch
eine nicht-hormonelle Behandlung und
fragen besonders nach pflanzlichen Alternativen.

Welche Risiken einer Hormonbehandlung sehen Sie?
Die Hormontherapie kommt wegen
ihrer guten Wirksamkeit bei Wechseljahresbeschwerden immer noch häufig zur Anwendung. Allerdings haben

groß angelegte Studien gezeigt, dass
eine Hormonbehandlung mit unterschiedlichen Risiken verknüpft ist. Hierzu zählen beispielsweise ein erhöhtes
Risiko für Brustkrebs, Thrombosen oder
Schlaganfall. Aus diesen Gründen wird
empfohlen, Hormone nur nach individueller Nutzen-Risiko-Abschätzung, bei
sehr ausgeprägten Beschwerden, so
niedrig dosiert und so kurz wie möglich einzusetzen. Die Verordnung von
Hormonpräparaten hat aufgrund dieser
Empfehlungen in den letzten Jahren
deutlich nachgelassen. Die Nachfrage
nach Alternativen zur Hormonbehandlung steigt sowohl bei Frauen, die aufgrund ihrer individuellen Risikofaktoren
keine Hormone einnehmen dürfen als
auch bei Frauen, die generell keine Hormone einnehmen möchten.

Traubensilberkerze (Cimicifuga racemosa)

Auch Rotklee und Soja wird bei Wechseljahresbeschwerden eingesetzt. Wie
bewerten Sie Phytohormon-Präparate?
Bei Soja- oder Rotkleeprodukten handelt es sich durchweg um Nahrungsergänzungsmittel, also Lebensmittel, die
keiner den Arzneimitteln vergleichbaren strengen Kontrolle unterliegen. Ihr
Zweck liegt allein in der Ergänzung der
Ernährung, nicht jedoch darin, krankhafte Beschwerden zu heilen, zu lindern
oder zu verhüten. Soja und Rotklee enthalten Phytoöstrogene (z. B. Isoflavone).

Wissenschaft
Dies sind Pflanzenstoffe, die dem Östrogen ähneln und im Körper an Östrogenrezeptoren andocken und somit auch
östrogenartige Effekte zur Folge haben
können.
Das Bundesinstitut für Risikobewertung
(BfR) weist darauf hin, dass eine positive
Wirkung auf Wechseljahresbeschwerden für diese Präparate nicht hinreichend gesichert ist und außerdem ein
Risiko für Krebs- oder Schilddrüsenerkrankungen nicht ausgeschlossen werden kann. Deshalb rät das BfR Frauen
in den Wechseljahren von der langfristigen Einnahme solcher Präparate ab.
Diesem Rat kann ich mich nur anschließen. Im Übrigen hat die Nachfrage bezüglich Nahrungsergänzungsmitteln
aus Soja oder Rotklee in den letzten Jahren deutlich nachgelassen.
In Supermärkten und Drogerien werden zunehmend mehr Nahrungsergänzungsmittel gegen Hitzewallungen
und Co. angeboten. Wie beurteilen Sie
diesen Trend?
Zunächst muss man festhalten, dass an
Nahrungsergänzung nicht die selben
strengen Anforderungen gestellt werden wie an Arzneimittel. Arzneimittel
müssen ihre Wirksamkeit, Sicherheit
und pharmazeutische Qualität genauestens gemäß Arzneimittelgesetz belegen. Die für Arzneimittel durchgeführten klinischen Studien geben auch dem
Apotheker Sicherheit für seine Empfehlung an den Kunden.
Nahrungsergänzungsmittel können
mit einer vergleichbaren Studienlage
in aller Regel nicht aufwarten. Wenn
solche Präparate in Supermärkten und
Drogerien vertrieben werden, ist zudem
keine fachliche Beratung gegeben, wie
sie in der Apotheke durchgeführt wird.
Dadurch ist die Frau mit Wechseljahresbeschwerden vor dem SupermarktRegal mit einer Vielzahl an Produkten
allein gelassen. So ist es für sie schwierig zu erkennen, inwieweit ein Präparat
überhaupt erforderlich oder eventuell
sogar mit Risiken behaftet sein könnte.
Dies birgt zum einen das Risiko, dass
krankhafte Beschwerden nicht adäquat
behandelt werden, zum anderen die

Gefahr der Nicht-Berücksichtigung individueller Risiken, z. B. Wechselwirkungen mit Medikamenten, die die Frau
ebenfalls einnimmt.
Da außerdem speziell für Wechseljahresbeschwerden hervorragend untersuchte und dokumentierte pflanzliche
Arzneimittel zur Auswahl stehen, besteht generell keine Notwendigkeit, bei
diesem Beschwerdebild unzureichend
untersuchte Nahrungsergänzungsmittel einzusetzen.
Welche Vorteile bieten die hormonfreien Arzneimittel Remifemin® und Remifemin® plus?
Remifemin® und Remifemin® plus sind
die weltweit mit Abstand am besten
untersuchten Cimicifuga-Präparate,
die bei den sehr häufig auftretenden
neurovegetativen und psychischen
Wechseljahresbeschwerden zum Einsatz kommen: Insgesamt wurden über
11.000 Patientinnen in klinischen Studien untersucht.
Der iCR-Spezialextrakt in Remifemin®
und Remifemin® plus ist in seiner Wirksamkeit einer Behandlung mit Placebo
signifikant überlegen und vergleichbar wirksam wie ein niedrig dosiertes
Hormonpflaster. Eine Linderung der
Beschwerden stellt sich bereits nach 2
bis 4 Wochen ein. Die Wirksamkeit bessert sich nochmals bei längerer Anwendungsdauer.
Beide Präparate bieten zudem eine individuelle, an Art und Ausprägung der
Beschwerden angepasste Therapie. Im
stärker wirksamen Remifemin® plus ist
die Traubensilberkerze höher dosiert
als in Remifemin® und zusätzlich mit
Johanniskraut kombiniert. Hiervon profitieren speziell Frauen, die unter betont
seelischen bzw. stärkeren Wechseljahresbeschwerden leiden. Auch für einen
effizienten Behandlungsbeginn ist die
Kombination gut geeignet.
Beide Präparate sind gut verträglich
und frei von Hormonen und Phytoöstrogenen und tragen so dem Bedürfnis der
Frauen nach einer schonenden, pflanzlichen Alternative zur HT Rechnung.

Johanniskraut (Hypericum perforatum)

Wie sieht es mit Sicherheit und Verträglichkeit des iCR-Spezialextraktes
aus?
Der iCR-Spezialextrakt wurde auch
im Hinblick auf seine Sicherheit und
Verträglichkeit intensiv in Studien untersucht: Neben einer Vielzahl an experimentellen Untersuchungen sind
etliche klinische Studien an insgesamt
über 11.000 Patientinnen durchgeführt
worden. Hierbei erwies sich der iCR-Spezialextrakt durchweg als gut verträglich. Es wurde zudem gezeigt, dass der
iCR-Extrakt keinerlei Phytoöstrogene
enthält und auch keine östrogenartige
Wirkung ausübt. Durch die Behandlung
kommt es weder zu einer Änderung
von Hormonwerten noch werden Brust
oder Gebärmutter in irgendeiner Form
beeinflusst. Eine kürzlich veröffentlichte Meta-Analyse, in die die Daten
von über 1.100 Patientinnen einflossen,
konnte feststellen, dass der iCR-Extrakt
keine signifikanten Auswirkungen auf
die Leberfunktion hatte, auch nicht bei
hochdosierter oder längerfristiger Behandlung. Insgesamt zeichnet sich der
iCR-Spezialextrakt also durch ein sehr
gutes Sicherheitsprofil aus.

Dr. Simone Wieners
Apothekerin, Bochum
E-Mail: Dr.Wieners@web.de
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Tief Luft holen für mehr Energie und Gelassenheit
Typische Wechseljahresbeschwerden wie Nervosität, Stimmungsschwankungen und Reizbarkeit werden durch Stress und Anspannung noch verstärkt. Wer den Wechseljahren dagegen mit
Gelassenheit begegnet, erlebt diese Zeit meist als weniger belastend. Entspannungstechniken
sorgen für Ausgeglichenheit, reduzieren die Ausschüttung von Stresshormonen und
steigern das Wohlbefinden. Um zur Ruhe zu kommen, abzuschalten und neue Energie
zu tanken, sind Atemübungen besonders geeignet. Denn eine bewusste Atmung ist
optimal, um die Aufmerksamkeit nach innen zu lenken und sich auf sich selbst zu konzentrieren. Wir haben Ihnen einen Mix aus bewährten Übungen zusammengestellt,
damit Sie wieder zu Atem kommen.



Den Atem regulieren
Stellen Sie sich mit hüftbreit geöffneten Beinen aufrecht hin, die Knie sind leicht gebeugt und atmen Sie ruhig und gelassen
durch die Nase ein. Spüren Sie dem Atem im Körper nach und lassen Sie ihn dann durch den leicht geöffneten Mund langsam aus dem Körper fließen. Beim nächsten Einatmen die Hände mit den Handflächen nach unten langsam vor dem Körper
nach oben führen, bis sie sich etwa auf Schulterhöhe befinden. Die Knie etwas mehr strecken. Beim Ausatmen die Hände
bewusst wieder nach unten sinken lassen und die Knie wieder mehr beugen. Die Übung sechsmal wiederholen.

Den Geist zur Ruhe bringen und erfrischen
Setzen Sie sich aufrecht in eine Sitzposition Ihrer Wahl, beispielsweise in den Schneidersitz, schließen Sie die Augen und atmen Sie einige Male ruhig ein und aus. Legen Sie die Hände auf die Knie,
atmen Sie über die Nase bis in die Stirn ein und bilden mit der rechten Hand eine Faust. Drehen
Sie die linke Handfläche nach oben und atmen im Geist über die linke Kopfseite, die linke Schulter und den linken Arm aus. Anschließend die Handfläche nach unten drehen und
ebenfalls über die linke Seite (Arm, Schulter, Kopf) bis in den Stirnraum einatmen.
Schließen Sie nun die linke Hand zur Faust, drehen die rechte Hand mit der Handfläche nach oben und atmen über die rechte Kopfseite, die Schulter und den Arm
aus. Mit dem nächsten Einatmen die rechte Handfläche nach unten drehen und
über die rechte Seite einatmen. Führen Sie die Übung immer im
Wechsel fort. Eselsbrücke: Atmen Sie immer über die Seite aus,
auf der die Handfläche geöffnet ist.
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Service
Müdigkeit und Anspannung wegatmen
Gehen Sie in Rückenlage und legen die Arme entspannt neben den Körper, Handflächen nach unten. Mit dem Einatmen die
Arme über den Kopf nach hinten führen und dehnen. Halten Sie diese Stellung für drei Atemzüge, atmen Sie tief und gleichmäßig. Stellen Sie beim Einatmen ein Bein angewinkelt auf, das andere Bein gebeugt mit den Händen zur Brust ziehen. Mit
dem Ausatmen den Kopf heben und die Luft vollständig entweichen lassen. Beim Einatmen anschließend Kopf und Oberkörper sanft auf dem Boden ablegen und die Arme neben den Körper sinken lassen. Wiederholen Sie den Bewegungsablauf
mehrmals.



Den Geist beruhigen
Bleiben Sie in der Rückenlage, kippen die Fußspitzen nach außen und falten Sie die Hände über dem Unterbauch. Atmen
Sie ein paar Mal ruhig und tief ein, so dass sich der Bauch unter Ihren Händen wölbt. Atmen Sie nun in den Unterbauch ein
und in Ihrer Vorstellung durch das linke Bein bis zu den Fußspitzen wieder aus. Anschließend durch das linke Bein wieder
einatmen und durch das rechte Bein bis zu den Zehen ausatmen. Atmen Sie im Wechsel immer durch ein Bein ein und aus,
dann durch das andere ein und aus. Den Atem dabei immer tiefer und ruhiger werden lassen. Spüren sie der Wirkung nach
und genießen die Ruhe.





Den Geist mit Reibelaut beruhigen
Bleiben Sie in einer aufrechten Sitzposition und beobachten
Sie zunächst einige Minuten Ihre Atmung. Hauchen Sie beim
Ausatmen flüsternd „haaaa“, nach einigen Atemzügen auch beim
Einatmen. Schließen Sie dann den Mund und atmen Sie durch
die Nase, behalten die hauchende Atmung aber bei. Hören Sie
den Reibelaut der Luft in Kehle und Brust und atmen Sie ruhig
und gleichmäßig weiter. Wenn die Atmung zu anstrengend wird,
halten Sie inne und spüren dem Atem nach.
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Kurztext

Wechseljahre:

So kommen Sie „cool“ durch die heiße Zeit
Hitzewallungen und Schweißausbrüche zählen zu den unangenehmsten Seiten der hormonellen Veränderungen. Der Grund
für die plötzlichen Hitzeattacken ist die sinkende Östrogenproduktion, die sich auch auf das Regulationszentrum für die Körpertemperatur im Gehirn auswirkt. Leiden muss während der „heißen Zeit“ jedoch keine Frau, denn die Natur bietet wirksame
Hilfe - gegen Hitzewallungen und Schweißausbrüche sowie andere unangenehme Nebeneffekte.
Schon ein leichter Anstieg der Körperkerntemperatur wird so als ein „Überhitzen“ des Körpers interpretiert und
es wird gegengesteuert. Plötzliche
Schweißausbrüche und Hitzewallungen, die meist im Brustbereich beginnen und dann bis in den Kopf steigen,
sind dann die Folgen.

Hormone in Aufruhr
Schlafstörungen, depressive Verstimmungen, Reizbarkeit, Nervosität und Stimmungsschwankungen
sind neben Hitzewallungen und
Schweißausbrüchen die häufigsten
Begleiterscheinungen der Wechseljahre. In der Regel zeigen sich Folgen
der Abnahme der Östrogenproduktion bei Frauen ab Mitte 40. Der Zyklus wird unregelmäßiger, Dauer und
Stärke der Blutung ändern sich und
mit durchschnittlich 51 Jahren findet
die letzte Menstruation – die Menopause – statt. Insgesamt erstrecken
sich die hormonellen und körperlichen Veränderungen über 10 bis 15
Jahre. Aber was passiert im Körper
während der Wechseljahre?
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Chaos im Wärmeregulationszentrum
Der sinkende Östrogenspiegel bringt
die Botenstoffe im Gehirn aus der Balance. Die Folge: Das seelische Gleichgewicht kann aus dem Takt geraten,
die Nerven liegen blank und die Laune
ist im Keller. Doch nicht nur auf die
Psyche haben die hormonellen Veränderungen Auswirkungen. Auch die
Steuerung der Körpertemperatur wird
durch das hormonelle Ungleichgewicht beeinflusst. Denn das Wärmeregulationszentrum im Gehirn ist vom
Östrogenspiegel abhängig. Sinkt dieser und verursacht so Störungen im
Botenstoffhaushalt des Gehirns, reagiert das Wärmeregulationszentrum
empfindlicher auf an sich normale
Schwankungen der Körpertemperatur.

Die Devise lautet: Immer einen kühlen
Kopf bewahren
Die Begleiterscheinungen der Wechseljahre beeinträchtigen die Lebensqualität der betroffenen Frauen häufig sehr.
Früher war die Hormontherapie Mittel
der Wahl. Inzwischen haben sich die
Empfehlungen jedoch gewandelt. Der
Grund: Zahlreiche Untersuchungen
zeigen, dass eine Hormontherapie das
Risiko für Brust- und Eierstockkrebs
sowie für Thrombosen, Embolien und
Schlaganfälle erhöht. Für Frauen, die
während der Wechseljahre auch ohne
Hormone einen kühlen Kopf bewahren möchten, bietet der Extrakt der
Traubensilberkerze eine schonende
Alternative. Der iCR-Spezialextrakt wie
in Remifemin® und Remifemin® plus
enthält weder Hormone noch Phytohormone und lindert die Beschwerden deshalb schonend und trotzdem
zuverlässig. In Remifemin® plus wird
der Traubensilberkerzenextrakt durch
Johanniskraut ergänzt. Das Produkt ist
daher sowohl zur Linderung körperlicher Beschwerden wie Hitzewallungen, Schweißausbrüchen und Schlafstörungen als auch bei seelischen
Begleiterscheinungen wie depressiven
Verstimmungen, Nervosität und Stimmungsschwankungen geeignet. Dank
des hochkonzentrierten iCR-Spezialextrakts in Remifemin® plus mit der
höchsten Tagesdosis an Traubensilberkerze, hilft die Wirkstoffkombination
auch gegen stärkere Symptome.

www.remifemin.de

Jetzt aktiv werden gegen Hitzewallungen,
Schlafstörungen und Stimmungsschwankungen:
mit Remifemin® plus.

• Wirkt rein pflanzlich
• Extra hoch dosiert
• Hormonfrei und gut verträglich

* Quelle: meistverkauftes Präparat in seiner Indikationsgruppe, lt. IMS PharmaTrend.
Remifemin® plus, Anwendungsgebiete: Beschwerden in den Wechseljahren (Klimakterium) wie Hitze wallungen, Schweiß ausbrüche, depressive Verstimmungszustände, psychovegetative Störungen wie Niedergeschlagenheit, innere Anspannung, Reizbarkeit, Konzentrationsschwäche, Schlaflosigkeit, Angst und/oder nervöse Unruhe. Enthält Lac tose. Packungsbeilage beachten. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
Apothekenpflichtig. Schaper & Brümmer GmbH & Co. KG, Bahnhofstr. 35, 38259 Salzgitter
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