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Wechseljahrbeschwerden lindern
Plötzlich sind sie da, unangekündigt und unvermittelt, diese lästigen Hitzewallungen. Sie machen  
das Leben vieler Frauen für eine Zeit- und Lebensphase schwerer. Aber es gibt auch Mittel, die die Symptome 
lindern können. Jacqueline Ryffel, Apothekerin

Ursula hatte immer gedacht, dass sie durch 
gesunde Ernährung und mit regelmässi-
gem Sport diesen Wechseljahrbeschwer-
den entfliehen könne, doch jetzt leidet 
auch sie seit Kurzem an Wallungen, verbun-
den mit einer reizbaren, gedrückten und 
launischen Stimmung sowie sehr starken 
Schweissausbrüchen. In diesem Fall emp-
fiehlt es sich, das homöopathische Arznei-
mittel Sepia C30 einzunehmen. Lassen Sie 
fünf Globuli auf der Zunge zergehen. Die 
Gabe erst wiederholen, wenn die Wallun-
gen wieder vermehrt auftreten – höchstens 
aber einmal pro Woche.

Luzias Wallungen sind weniger mit psychi-
schen, aber dafür mit mehr körperlichen 
Symptomen verbunden. Mit den Wallun-
gen stellt sich bei ihr auch eine körperliche 
Schwäche ein, sie fühlt sich müde. Zudem 
kann sie auch die leiseste Berührung am 
Hals nicht tolerieren. Ihr ist heiss, aber sie 
schwitzt nur wenig.
In ihrem Fall empfiehlt sich Lachesis C30, 
ebenfalls fünf Globuli, auf der Zunge zerge-
hen zu lassen. Auch hier gilt: Das Mittel erst 
wiederholen, wenn die Wallungen wieder 
vermehrt auftreten – höchstens aber ein-
mal pro Woche.

Als Ergänzung oder Alternative dazu kön-
nen auch die Glycerolmazerate aus den 

Knospen von Rubus idaeus (Himbeer-
strauch) und von Vaccinum vitis idaea 
(Preiselbeere) eingesetzt werden. Das Gem-
mo®-Mundspray aus den Knospen der Him-
beere reguliert das weibliche Hormonsys-
tem und harmonisiert das Gleichgewicht 
von Östrogen und Progesteron. Die Preisel-
beere ist ein Mittel des reiferen Alters. Sie 
hilft gegen vorzeitige Alterungsprozesse 

tor benutzt, was grundsätzlich nicht falsch 
ist. Das hemmt aber die Produktion des so 
wichtigen Hormons in der Haut. «Dabei 
reicht es, wenn jemand täglich für zwanzig 
bis dreissig Minuten sein Gesicht und die 
Unterarme besonnen lässt», sagt Häusel-
mann. Der Körper ist dabei so eingerichtet, 
dass er in den lichtreichen Monaten einen 
hohen Spiegel aufbauen und diesen für 
die dunklen Wintertage nutzen kann. Eine 
Ausnahme sind ältere Menschen, die weni-
ger Vitamin D produzieren können und so 
konstant auf eine Einnahme des Vitamins 
angewiesen sind.

Bewegung stärkt den Knochen 
Bewegung und Sport sind weitere Fakto-
ren, um Knochen und Muskeln zu stärken. 

Aber welcher Sport eignet sich für alte 
Menschen, die aufgrund ihrer Sportbio-
grafie Bewegung gar nicht gewohnt sind? 
«Tanzen ist in der älteren Generation ver-
breitet und eine sehr gute Bewegung, um 
Knochen und Muskulatur zu stärken», sagt 
der Rheumatologe. Tanzen hat zudem den 
Vorteil, dass durch die Schrittkombinati-
onen auch das Gehirn gefordert wird. Die 
Kombination von Kraft, Ausdauer und Ko-
ordination macht Tanzen sogar zu einem 
richtiggehenden Jungbrunnen. Dies zeigt 
sich auch in der Dalcroze-Rhythmik: Bei die-
ser von Emile Jaques-Dalcroze zu Beginn 
des 20. Jahrhunderts in Genf entwickel-
ten Musik- und Bewegungsintervention 
handelt es sich um körperliche Übungen 
mit mehreren Bewegungsabläufen, die im 

Rhythmus zu improvisiert gespielter Kla-
viermusik ausgeführt werden. Studien zei-
gen, dass die Dalcroze-Rhythmik das Sturz-
risiko erheblich reduziert.
Weitere geeignete Bewegungsformen sind 
Wandern, Spazierengehen oder einfach 
Treppensteigen. Falls das Frakturrisiko re-
levant erhöht ist, genügen Vitamin D und 
Kalzium allerdings nicht mehr. Dann bedarf 
es weiterer Medikamente zur Behandlung 
der Osteoporose. 
Für Jugendliche gilt: Je mehr Knochensub-
stanz im Verlaufe der Jugendzeit aufgebaut 
wird, desto fester ist der Knochen. Deshalb: 
Raus an die frische Luft und bewegen!  

und zeigt sich als wahres Well-Aging-Mittel. 
Aufgrund ihrer östrogenartigen Wirkung 
eignet sie sich für Beschwerden in den 
Wechseljahren, wie z. B. bei Hitzewallun-
gen.

Das Gemmopräparat ist dreimal täglich mit 
je drei Sprühstössen anzuwenden. 


