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Dank
An Alexandre
Ohne Dich hätte ich die Nähe zur Natur, ihren Kräften und zu den
Heilpflanzen vielleicht nicht wiederentdeckt. Danke, dass Du mir
immer wieder gewisse Pflanzen gezeigt hast, mich mit Wildpflanzen bekochst hast und mich dazu animierst hast Sachen selbst zu
recherchieren, anstatt mir die Antworten direkt zu geben. Somit
hast Du meine Neugierde gefördert und mich auf die Idee gebracht mich vertieft mit Heilpflanzen zu beschäftigen. Danke von
Herzen.
An Helga
Ein Dankschön gebührt auch Helga Ell-Beiser, Dozentin an der
Freiburger Heilpflanzenschule. Sie hatte immer ein offenes Ohr,
um meine Fragen zu beantworten und hat mich auch bestärkt diesen Weg zu gehen.
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1. Einleitung
Ich mag mich noch sehr genau daran erinnern wann «alles» anfing. Ich befand mich anfangs Mai 2017auf einem wöchigen Business-Seminar in einem vornehmen Hotel. Die Vorlesungen fanden in einem grossen Saal statt. Ich sass ganz hinten, weil ich ab
und zu aufstehen musste aufgrund der Folgen einer Rückenoperation. Dies erwies sich als einen glücklichen «Zu-Fall»!
Bereits einige Tage zuvor hatte ich nächtliche Schweissausbrüche,
die ich nicht so richtig einordnen konnte. Ich bin dann jeweils aufgestanden, habe etwas kaltes Wasser getrunken, die Arme erfrischt, manchmal den Schlafanzug gewechselt und das wars dann
schon. Ich dachte mir, na ja, vielleicht ist es die Aufregung vor der
herausfordernden Woche.
Am Morgen der ersten Vorlesung ging es dann so richtig los und
zog sich die ganze Woche über durch und noch weit darüber hinaus. Ungefähr alle 30’ Minuten überkam mich eine unangekündigte Hitzewelle, die ca. eine Minute dauerte. Am dritten Tag
habe ich mit «Messungen» begonnen, als ich bemerkte, dass sich
das Phänomen zu etablieren schien. Sie, die Hitzewellen, begannen auf Höhe der Brust und stiegen dann hoch bis zum Kopf wie
der Dampf in einem Dampfkochtopf. Nur fehlte ein Ventil, um den
Dampf gezielt und ohne merkliche Konsequenzen abzulassen. Das
waren sie also die berüchtigten Hitzewallungen der Wechseljahre, wie sie so genannt werden. Ich liess mir nichts anmerken.
Der Schweiss lief mir aber buchstäblich den Nacken und den Rücken herab. Meine halblangen dichten Haare waren beim Hinterkopf nass wie wenn ich aus der Dusche gekommen wäre. Wie be-
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reits erwähnt, sass ich ganz hinten und konnte manchmal an einen Stehtisch gehen, der für mich installiert wurde. Diese willkommene Bewegung hat mir die Sache etwas erleichtert und zum
Glück waren da auch noch die Fenster, die die Seminarleiter ab
und zu öffneten. Das kleine Lüftlein kam mir sehr entgegen!
Es wurde mir allmählich klar, dass das eine typische Auswirkung
der Wechseljahre war. Nach und nach wurde mir auch klar woher
die anderen Symptome vielleicht herkamen, wie zum Beispiel:
Schlaflosigkeit, Gelenkschmerzen, extreme Müdigkeit, Gewichtzunahme, Herzrasen und noch andere. Mir wurde bewusst, dass
die Wechseljahre schon viel früher eingesetzt hatten. Die Regelblutungen hatten schon vor einigen Monaten aufgehört, nachdem sie ein letztes Mal ein so heftiges Zeichen von sich gaben,
dass ich auf dem Weg zur Arbeit umkehren musste und den Tag
zu Hause verbrachte. Als ich dann nach einiger Zeit gemerkt habe,
dass es das wohl war, war ich ganz glücklich und dachte mir nichts
dabei. Wenn da nicht ein paar Monate später diese Hitzewallungen zum Vorschein gekommen wären… Wie lange würde das
wohl dauern? Das ist von Frau zu Frau sehr unterschiedlich. «Eine
Studie der Wake Forest School of Medicine in North Carolina
(USA) an 3.302 Frauen mit Wechseljahresbeschwerden kam zu
dem Ergebnis, dass Hitzewallungen durchschnittlich 7,4 Jahre andauern – davon 4,5 Jahre nach der letzten Menstruation. Am
längsten sind Frauen betroffen, die die fliegende Hitze als eines
der ersten Wechseljahressymptome schon vor oder zu Beginn der
Wechseljahre an sich wahrnahmen: Sie leiden im Schnitt 11,8
Jahre an den unangenehmen Hitzeschüben?1

1

Quellenangabe: https://www.hormontherapie-wechseljahre.de/symptomewechseljahre/hitzewallungen/
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Direkt nach dem Seminar, begann ich Salbeitabletten (Menosan
Dr. A. Vogel) zu nehmen und lauwarmer Salbeitee zu trinken. Ich
hoffte, dass dies ein wenig Abhilfe verschaffen würde. Nach zwei
Monaten ohne Erfolg, mit halbstündigen saunaähnlichen
Schwitzerfahrungen, ging ich zur Hausärztin und erhielt ein rezeptpflichtiges standardisiertes pflanzliches Präparat mit Traubensilberkerze (1 Mal pro Tag 6.5 mg Trockenextrakt aus dem
Wurzelstock von Cimicifuga racemosa, Auszugsmittel 60% Ethanol). Eine traditionelle Hormonersatztherapie auch HET abgekürzt (Pflaster und co.) hat die Hausärztin erwähnt, aber sie
wusste, dass ich das ablehnen würde. Nach circa einem Monat
regelmässiger Einnahme des Präparats schienen die Hitzewallungen nachzulassen. Das ging ca. 5 Monate relativ gut. Anstatt eine
Hitzewallung alle 30 Minuten war der Abstand zwischen zwei Ausbrüchen „nur“ noch ca. 2 – 3 Stunden. Nach einigen Monaten liess
die Wirkung aber nach (ungefähr Januar 2018). Ich beschloss dieses Präparat, sowie das meines Arztes für Ayurveda (auch ein Präparat mit Traubensilberkerze und zusätzlich Yamswurzeln) abzusetzen. Die Vorstellung von diesen oder anderen relativ teuren
Medikamenten abhängig zu sein und vielleicht die Dosis erhöhen
zu müssen störte mich. Aber alles begann wieder von vorne an.
Da wusste ich noch nicht genau wie weiter.
Zuvor hatte ich mich im September 2017 bei der Freiburger Heilpflanzenschule für eine Ausbildung angemeldet. Das war der richtige Entscheid. Schnell wurde mir klar, dass mich das erlernte
Pflanzenwissen allgemein weiterbringen würde und auch für
meine Wechseljahrsymptome eine grosse Hilfe sein würde.
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Ich hatte bereits gewisse Kenntnisse über die Wirkung von Pflanzen und ein wenig Erfahrung mit dem Ansetzen von Tinkturen (ich
bin ein Fan von Tinkturen). Es ist mir bis dahin aber nie in den Sinn
gekommen Präparate für die Symptome der Wechseljahre herzustellen. Aber nach den ersten Lektionen in der Heilpflanzenschule
war es klar. Ich nehme das Zepter selbst in die Hand!
Ich fühlte mich schon immer von gewissen Pflanzen angezogen,
zum Beispiel vom Rotklee. Es hatte offensichtlich einen Grund
(siehe später). Somit beschloss ich Erfahrungen mit der Selbstherstellung und Einnahme von Tinkturen (siehe unten) zu sammeln
und das Ganze über eine gewisse Zeitspanne zu dokumentieren.
So ist dieses kleine Buch entstanden. Es ist das Resultat eines persönlichen Experiments, das mir sehr geholfen hat und noch immer hilft. Jede Frau erlebt die Wechseljahre anders und reagiert
anders. Das heisst, dass dieses Experiment auf keinen Fall so reproduziert werden soll. Es kann aber vielleicht andere Frauen
dazu anregen die Verantwortung für sich und diese Phase des Lebens zu übernehmen und selbst etwas auszuprobieren.
Ich beschloss drei «Hauptpflanzen» an mir zu «testen»: der Rotklee, der Salbei und die Traubensilberkerze. Wie ich die Wahl traf,
erzähle ich später. Im Lauf des Experiments habe ich die «Auswahl» noch mit dem Baldrian und der Weide erweitert. Der Lavendel begleitet mich ebenfalls. Auf den Aufbau der Selbsttests
komme ich später zu sprechen. Was ich aber bereits verrate, ist,
dass es enorm Spass gemacht hat und immer noch macht und gezeigt hat, dass die Wechseljahre keine Krankheit sind und sich von
weitem nicht nur durch beschwerliche Symptome definieren. Für

10

mich sind sie das Tor zu einer bereichernden Zeit. Es braucht jedoch die Bereitschaft diese Zeit als solche zu betrachten. Diese
Arbeit ist angedacht als Kurzinformation und Sensibilisierung zum
Thema. Sie soll eine Anregung sein, die Sache selbstbestimmt anzugehen, seinem Körper zu vertrauen und ihn zu lieben oder lieben zu lernen.
Bevor die eigentliche Durchführung des gesamten Experimentes
von der Herstellung der Tinkturen bis zur Einnahme und der Resultate erläutert wird, folgt etwas Basiswissen über die Wechseljahre. Für ganz detailliertes Fachwissen empfiehlt sich jedoch auf
ausführliche Fachliteratur zurückzugreifen (siehe Quellenangaben).

(Foto C. Bass)
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2. Grundwissen über die Wechseljahre
2. 1.

Definition: Wechseljahre

Die Wechseljahre, im Fachjargon auch „Klimakterium“ genannt,
beschreibt keine Krankheit, sondern einen Teil des natürlichen Alterungsprozesses einer jeden Frau. Während den Wechseljahren
– meistens eine Zeitspanne von zehn bis fünfzehn Jahren -, die bei
jeder Frau etwas anders verlaufen, teils auch kulturell bedingt,
treten viele Veränderung auf. Es finden grosse hormonelle Umstellungen statt. Die Produktion weiblicher Geschlechtshormone
(Östrogene und Progesteron und andere) geht zurück und versiegt bis zum Alter zwischen 65 und 70 Jahren schließlich fast vollständig.
Die Wechseljahre werden unterteilt in Prämenopause, Menopause, Perimenopause und Postmenopause.
In den Eierstöcken befinden sich ca. 400'000 Follikel (Eizellen).
Wenn diese so quasi aufgebraucht sind, fangen die Wechseljahre
an und man spricht von der Prämenopause. Die Produktion der
Hormone stellt sich allmählig um. Zuerst wird die Produktion des
Progesterons und dann der Östrogene runtergefahren (nach der
Menopause wird aber immer noch eine geringe Menge dieser beiden Hormone produziert). Die Prämenopause ist die Zeitspanne,
in der sich der Hormonhaushalt der Frau langsam beginnt umzustellen. Die Monatsblutung kann vereinzelt mal ausfallen, mitunter kommt es auch schon zu ersten leichteren Wechseljahrbeschwerden (nicht bei jeder Frau). Die Prämenopause beginnt laut
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Erfahrungswerte, die in der Literatur zu finden sind, etwa Mitte
40 und dauert in der Regel um die 6 Jahre.
Die Menopause ist der Zeitpunkt, zu dem die Monatsblutung endgültig aufhört. Da es auch zuvor schon zu vereinzeltem Ausbleiben der Menstruation kommen kann, spricht man erst dann von
der Menopause, wenn die Regelblutung ein Jahr lang nicht mehr
aufgetreten ist. Das kann man natürlich erst Rückwirkend «feststellen». In dieser Zeit, mindestens ein Jahr nach der letzten Regelblutung, sollte verhütet werden, wenn kein Kinderwunsch
mehr das ist. Statistiken nach, haben in Deutschland 67 Frauen
über 50 ein Kind zur Welt brachten. Das zeigt, dass es immer noch
möglich ist. Am häufigsten tritt die Menopause um das 52. Lebensjahr herum ein. Es bleibt jedoch von Frau zu Frau unterschiedlich.
Die Jahre nach der Menopause nennt man Postmenopause. Auch
diese Phase, in der sich der Hormonhaushalt weiter umstellt, dauert mehrere Jahre und kann für gewisse Frauen eine echte Herausforderung darstellen.
Die zwei Jahre vor und nach der Menopause nennt man Perimenopause. In dieser Zeit findet eigentlich der Wechsel statt.
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(Foto C. Bass)
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2. 2.

Medizinisch gesehen

2.2.1.

Hormonhaushalt: zwei wichtige Hormone

Es gibt verschiedene Hormone, die in den Wechseljahren eine
Rolle spielen. Hier wird jedoch nur auf die Östrogene und das Progesteron eingegangen. In der medizinischen Fachliteratur werden
sie alle detailliert ausführlich erklärt (siehe Quellenangaben).
Die Östrogene
Die Östrogene werden hauptsächlich in den Eierstöcken (Ovarien)
in Follikeln und im Gelbkörper, zu einem geringeren Teil auch in
der Nebennierenrinde, produziert. Bis die Eierstöcke in den
Wechseljahren ihre Funktion verlieren, haben sie grosse Arbeit
geleistet. Praktisch 40 Jahre lang haben sie einen Eisprung nach
dem anderen produziert bis es dann «fertig» ist. Während die Eierstöcke und die Gebärmutter in der Pubertät sehr aktiv werden,
steigt der Östrogenspiegel im Blut an und die Regelblutungen beginnen. Wenn keine Eifollikel mehr reifen, kommt das hormonelle
Zusammenspiel zwischen Unterleib und Hirnanhangdrüse zum
Stillstand. Der Östrogenspiegel sinkt. Andere Gewebe wie das
Fettgewebe, beginnen jedoch mit der Produktion weiblicher Hormone. Die Östrogene sind an einer ganzen Reihe von Funktionen
beteiligt. Zu den Wirkungen dieser weiblichen Sexualhormone
zählt u.a. das Wachstum der Brust, der Aufbau der Gebärmutterschleimhaut nach der Monatsblutung, das Wachstum der Muskulatur in der Gebärmutter, das Öffnen des Muttermundes vor dem
Eisprung, die Schleimbildung im Gebärmutterhals, die Stärkung
des Unterhautfettgewebes, die Geschmeidigkeit der weiblichen
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Geschlechtsorgane, die Stärkung des Knochengewebes, die Entstehung der "weiblichen" Stimme.
Wenn der Östrogenspiegel sinkt, können sich einige Symptome
wie Hitzewallungen und nächtliche Schweißausbrüche, Konzentrationsschwäche, depressive Verstimmung und Schlaflosigkeit
bemerkbar machen und das Leben Betroffener erheblich beeinflussen. Zusätzlich klagen einige Frauen über Libidoverlust und
Trockenheit der Schleimhäute, inklusiv der Scheide.
Östrogene wirken physiologisch auf die Knochen. Eine Verminderung des Östrogenspiegels im Blut kann zu Osteoporose (Knochenschwund) führen. Östrogene haben auch eine stimulierende
Wirkung auf das Immunsystem. Zudem erhöhen Östrogene im
Hirn die Sensibilität für das Hören; ein verminderter Östrogenspiegel, etwa nach der Menopause, kann das Hörvermögen vermindern. Das Hormon ist essenziell für das Speichern von Gedächtnisinhalten von Geräuschen und Sprache.
Das Progesteron
Beim Eisprung wird der Gelbkörper gebildet und somit auch das
entsprechende Hormon, das Progesteron, das für die Umwandlung der Schleimhaut in der Gebärmutter zuständig ist. Dies ermöglicht eine allfällige Ei-Einnistung. Das Progesteron unterstützt
die Gehirnfunktion und hat u.a. eine angstlösende Wirkung und
fördert den Schlaf.
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Sobald die Follikel (Eizellen) aufgebraucht sind, stellt sich die Produktion der Hormone allmählig um. Zuerst wird die Produktion
des Progesterons und dann der Östrogene runtergefahren. Nach
der Menopause wird aber immer noch eine geringe Menge dieser
beiden Hormone produziert.
Wenn die Produktion des Progesterons sinkt, dann können Anzeichen für erste Zyklusunregelmäßigkeiten wie verlängerte oder
verkürzte Zyklen, starke Regelblutungen, Spannungen und Ziehen
in der Brust, Gewichtszunahme, Wassereinlagerungen, Schlafstörungen, Gereiztheit und depressive Verstimmungen auftreten.
2.2.2.

Häufigste Symptome

Der menschliche Körper funktioniert mit einem ausgeklügelten
Hormonsystem, das an ganz vielen Körperfunktionen beteiligt ist.
Wenn in den Wechseljahren der Hormonhaushalt «verrückt»
spielt können viele Beschwerden auftreten sowohl auf physischer
wie auch psychischer Ebene. Das Verhältnis zwischen Progesteron und Östrogen und auch deren Spiegel, der sich auf seinem
Tiefstand befindet, machen es aus. Zu den meisten Symptomen,
die das Wohlbefinden und die Lebensqualität der Frauen beeinflusst zählen:
-

Beklemmungsgefühl in Brust und Hals
Brustspannen
Depressive Verstimmung
Gebärmutterbeschwerden
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-

Gewichtszunahme (*)2
Haarausfall
Haarwuchs im Gesicht «Damenbart»
Hautveränderungen
Harnwegsinfekte
Herzrasen (*)
Hitzewallungen (*)
Kognitive Störungen
Libidoverlust
Muskel und Gelenkschmerzen (*)
Probleme mit der Blase und den Harnwegen
Schlafprobleme und Müdigkeit (*)
Schweissausbrüche (*)
Schwindel
Starke Blutungen
Stimmungsschwankungen und Gereiztheit
Trockenheit der Schleimhäute und Augen
Vergesslichkeit

Die Liste ist nicht abschliessend.
Eine aktuelle Umfrage der Gesellschaft für Konsumforschung in
Deutschland zeigt, dass bei 285 Frauen im Alter zwischen 50 und
60 Jahren, die meisten Frauen (61,2 Prozent) empfinden Hitzewallungen als das am stärksten belastenden Symptom empfinden. Hitzewallungen sind laut dieser Umfrage mit 65,4 Prozent

2

Die Symptome mit einem Sternzeichen sind die die ich persönlich erlebe und mit
Tinkturen lindere, siehe Kapitel B.
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auch der häufigste Grund dafür, dass Frauen sich für eine Hormonersatztherapie entscheiden. Die Statistiken fallen jedoch unterschiedlich aus, je nach Studie.
Mit den Wechseljahren und dem Hormonmangel werden auch
mögliche Folgeerkrankungen in Verbindung gebracht, wie die Osteoporose, Herzkreislauferkrankungen und Morbus Alzheimer. In
diesem Zusammenhang gibt es verschiedene Auffassungen, die
sich nicht alle decken.
2.2.3.

Behandlung durch klassische Medizin

Die Mediziner und die Fachgesellschaften empfehlen oft eine
Hormonersatztherapie (HET) zur Linderung von Wechseljahrbeschwerden wie zum Beispiel bei starken Hitzewallungen. Untersuchungen zeigen, dass positive Nebeneffekte wie Erkrankungsrisiken, die durch einen sinkenden Hormonspiegel erhöht sind, entgegengewirkt werden kann. Laut neueren Erkenntnissen soll eine
Substitution von Östrogenen direkt nach der Menopause das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen mindern.
Bevor eine solche Therapie durchgeführt wird, sollte abgeklärt
werden, ob Vorerkrankungen und familiäre Vorbelastungen mit
gewissen Risiken verbunden sein können. Die Risiken und der
Nutzen sollten mit dem behandelnden Arzt besprochen werden,
damit die betroffene Frau mit einem guten Informationsstand
entscheiden kann was für sie stimmig ist.
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Wichtig ist bei einer HET, dass die Frau die Therapie gut verträgt.
In dieser Hinsicht hat sich die Verabreichung von Östrogenen über
die Haut bewährt (z. B. über ein Gel). Die Gabe von natürlichem
Progesteron (in Form von Kapseln), bei vorhandener Gebärmutter, am besten am Abend vor dem Zubettgehen, wirkt schlaffördernd. Aber es wird auf jeden Fall empfohlen, wenn die Frau diesen Weg gehen möchte, die Therapie detailliert mit dem Arzt zu
besprechen. Nutzen und Schaden dieser Art von Therapie werden
heftig und kontrovers diskutiert.
Manche Mediziner empfehlen auch alternative medikamentöse
Behandlungen wie zum Beispiel die Gabe von Phytoöstrogenen,
unter anderem, weil eine HET nicht ganz ohne Risiken ist. So auch
meine Ärztin. Je nach Quelle findet man Studien, die die Wirkung
der Phytohormone bei diversen Symptomen bestätigen und andere zeigen keine signifikante Reduktion der Symptome. Deswegen behaupten gewisse Kreise, dass Phytoöstrogene, andere
pflanzliche und nicht hormonale Therapien keine Alternative zur
HET darstellen und deswegen auch nicht empfohlen werden können.
Für Frauen, welche eine HET nicht vertragen oder ablehnen, kommen neben allgemeinen Massnahmen (siehe nächstes Paragraph)
oder Phytotherapeutika zur Behandlung der herausfordernden
Wechseljahrbeschwerden auch andere Medikamente zum Einsatz, wie zum Beispiel Antidepressiva, denen bei Hitzewallungen
und Schweissausbrüche ein gewisser Nutzen attestiert wurde. Die
Einnahme solcher und anderen Medikamenten im sogenannten
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