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So lassen s ich die Wechseljahre hormonell bezwingen 
Schlafstörungen, schmerzende Gelenke, depressive Verstimmungen oder Fett-

ansammlungen am Bauch: Es sind diffuse Symptome, die sich während der 

Wechseljahre ins Leben einschleichen. Weil diese Veränderungen teilweise 

schon zehn Jahre vor der letzten Periode auftreten können, denken viele Frauen 

nicht an die Menopause. Dabei lassen sich die die hormonbedingten Beschwer-

den gut behandeln.  

Hormonpräparate zur Linderung von Wechseljahresbeschwerden haben einen 

schlechten Ruf. In der 1990er-Jahren wurde in den USA eine große Studie durchgeführt, 

bei der die Frauen ein Medikament einnahmen, das aus einem Östrogen vom Pferd und 

einem künstlichen Gestagen bestand. Nachdem die Teilnehmerinnen vermehrt 

Brustkrebs, Herzinfarkte und Schlaganfälle bekamen, musste die Studie abgebrochen 

werden. Der Hintergrund: Da Östrogen das Zellwachstum anregt, braucht es 

Progesteron als Gegenspieler, um übermäßiges Wachstum zu verhindern. Das künstliche 

Progestin, das dafür eingesetzt wurde, versagte allerdings, erklärt Apothekerin Anne-

Kathrin Habermann: „Die Zellen sind trotzdem gewachsen, Brustkrebs ist entstanden 

und die Fließfähigkeiten des Blutes haben sich verändert, es sind Thrombosen 

entstanden. Infolge dieser Gerinnsel kam es zu Schlaganfällen und Herzinfarkten.“ 

Neue Präparate mit bioidentischen Wirkstoffen  

Das ist nun zwanzig Jahre her. Inzwischen stehen Präparate zur Verfügung, die aus der 

Yamswurzel gewonnen werden und mit bioidentischen Hormonen arbeiten. Mit einem 

einfachen chemischen Prozess wird aus dem pflanzlichen Diosgenin ein Progesteron 

gewonnen, das dem menschlichen Hormon zu hundert Prozent entspricht. 

Entscheidender Vorteil, so Habermann: Die Produkte haben keine Nebenwirkungen, weil 

der Körper sie als körpereigen erkennt: „Es gibt also keinen Unterschied zu den 

Hormonen, die der Körper selbst produziert. So kann das Ungleichgewicht, das in den 

Wechseljahren durch einen abfallenden Östrogen- oder Progesteronspiegel entsteht, 

ausgeglichen werden, ohne dass irgendwelche Fremdstoffe oder Abbauprodukte mit 

Nebenwirkungen entstehen.“  

Hautgel besser als  Tabletten 

Bleibt das Problem der fehlenden Information: Viele Frauen zwischen 40 und 60 
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kämpfen mit Gelenkschmerzen, Depressionen und anderen Folgen des Hormonmangels. 

Viele wissen jedoch gar nicht um die Existenz der Hormonpräparate – die 

Pharmaindustrie bewirbt sie nicht, Gynäkologen verschreiben sie nicht. „Ich nehme zwar 

einen Wissenszuwachs wahr“, sagt Anne-Kathrin Habermann, „dennoch denken viele 

Frauen, sie müssten ihre Wechseljahresbeschwerden hinnehmen.“ Dabei ließen sich die 

Folgen des Hormonmangels mit den bioidentischen Hormonen optimal abfangen. Dafür 

hat die Apothekerin noch eine Empfehlung: „Ich würde naturidentische Hormone nicht 

unbedingt als Tablette, sondern über die Haut aufnehmen, beispielsweise als Dosiergel.“ 

Da die Hormone bei oraler Einnahme die Leber passieren müssen, die jedoch nur 

Bruchteile der Wirkstoffe durchließe, sei ansonsten eine erheblich höhere Dosis 

erforderlich.  

 

Im Leben der Frau spielen drei Hormone eine große Rolle: Das erste ist das Östrogen. 

Es ist wie eine Amme, es sorgt dafür, dass der Körper für Nachwuchs bereit ist: Es 

macht prall und empathisch. Das Progesteron ist der Gegenspieler des Östrogens: Es 

sorgt für guten Schlaf und Entspannung. Testosteron wiederum lässt uns mutig sein 

und die Muskeln wachsen. Alle drei spielen gut abgestimmt zusammen. Fehlt jedoch 

eins, gibt es Probleme. Das hängt so zusammen: In der ersten Hälfte des Zyklus wird 

immer mehr Östrogen gebildet, bis es zusammen mit dem Testosteron zum Zeitpunkt 

des Eisprungs auf dem höchsten Level ist. Ist das Ei gesprungen, produziert die Hülle 

Progesteron. Das dämpft die aufbauende Wirkung des Östrogens, beruhigt und 

entspannt. Springt jedoch kein Ei mehr, was ab 40 zunehmend der Fall ist, wird auch 

kein Progesteron mehr gebildet. Sein Fehlen ist die Ursache für viele der frühen 

Wechseljahresbeschwerden. 

 

. 

Wechseljahre – der Fall 

Kari Weise steht mitten im Leben. Die 42-Jährige versorgt drei Kinder und hat einen 

arbeitsreichen Job. Sie leistet viel und hat entsprechend Energie. Im letzten Sommer 

ändert sich das jedoch von einem Tag auf den anderen: „Ich habe plötzlich 

Hitzewallungen bekommen. Das war ganz schlimm, es ging 24/7. Zudem konnte ich 

nicht mehr schlafen.“ Der Schlafmangel und die Hitzewellen schränken sie enorm ein; 

dass die Wechseljahre hinter den Beschwerden stecken könnten, kommt ihr zunächst 

nicht in den Sinn: „Das wollte ich nicht wahrhaben, so alt bin ich ja noch nicht. Dann ist 

mir eingefallen, was eine Freundin mir im letzten Jahr über Wechseljahre erzählt hatte.“ 

Kari Weise findet ein Buch über die Menopause und konsultiert ihre Frauenärztin. Diese 

bestätigt ihre Vermutung: „Bereits mit Ende 30, Anfang 40 können sich die ersten 

hormonellen Veränderungen durchaus einschleichen“, sagt Dr. Marajke Prothmann. 

„Ob und wie und in welchem Umfang wir das merken, ist sehr unterschiedlich. Neben 

ganz typischen Symptomen wie Zyklusstörungen können Symptome wie 

Schlafstörungen, aber vor allem auch psychische Veränderungen im Sinne von 

ausgeprägten depressiven Verstimmungen auftreten. Es kann zu Symptomen wie 

Gelenkschmerzen, Muskelschmerzen, Gewichtszunahme oder Einschränkung der 
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Gedächtnisleistung kommen.“ Nicht jeder Gynäkologe habe die Wechseljahre als 

möglichen Auslöser im Blick, so Prothmann: „So werden Symptome wie depressive 

Verstimmungen mit Antidepressiva behandelt oder Muskel- und Gelenkschmerzen 

isoliert betrachtet.“ Kari Weise nimmt nun bioidentische Hormone gegen ihre 

Mangelsymptome und fühlt sich endlich wieder wohl in ihrem Körper: „Ich schlafe, 

habe keine Hitzewallungen mehr, auch keine Knochenschmerzen. Ich fühle mich richtig 

gut.“ 

 

 

 

Nordic S itting, „zärtliches  Husten“ oder Operation  
– drei Therapieansätze gegen Reizhusten  

Winterzeit ist Hustenzeit. Doch nicht immer ist eine Erkältung am Husten schuld 

– manche Menschen husten das ganze Jahr über.  So wie Helga Bobeth aus Hal-

le. Zu ihrem Glück gibt es nun eine neue Operationsmethode, mit der man 

chronischen Husten einfach wegoperiert. Weltweit neu: die endoskopische 

Lungendenervierung 

Helga Bobeth leidet unter COPD – einer chronischen Lungenkrankheit, die zu 90 Prozent 

Menschen bekommen, die früher geraucht haben. Die Frau aus Sachsen-Anhalt aller-

dings zählt zu den 10 Prozent, bei denen nicht klar ist, warum sie hustend um Luft rin-

gen. Ein Begleitsymptom der COPD ist ein starker Reizhusten, den die Rentnerin so be-

schreibt: „Das Schlimme war, wenn ich früh aufgestanden bin. Ich konnte mich gar 

nicht beruhigen. Immer wieder musste ich husten, man überanstrengt sich. Da gehen 

die Bronchien zu, und Sie denken, Sie ersticken.“  

Genau diese Luftnot macht den Reizhusten auch so gefährlich. Dr. Stephan Eisenmann, 

Pneumologe am Universitätsklinikum Halle, erklärt, welche physiologischen Prozesse dabei 

ablaufen: „Die Atemwege werden durch Nerven versorgt und es sind Nervenimpulse, 

die dazu führen, dass sich die Muskulatur, die um die Atemwege herum gruppiert ist, 

verkrampft und eine zusätzliche Verengung hervorruft. Das führt dazu, dass man keine 

Luft mehr bekommen kann. Und das ist ein Zustand, der vergleichbar ist mit einer 

Durchblutungsstörung beim Herzinfarkt.“ 

Doch Helga Bobeth hat Glück im Unglück. Dr. Stephan Eisenmann von der Uniklinik Hal-

le ist nicht nur Lungenspezialist, sondern er ist auch einer der wenigen Ärzte weltweit, 

die eine neue Operationsmethode bei Reizhusten anwenden, die sogenannte endosko-

pische Lungendenervierung. 

Dazu wird über den Mund ein Bronchoskop in die Lunge eingeführt.  

Darin befindet sich ein Katheter, der Strom führt. Mittels Hitze werden bestimmte Ner-

venstrukturen gezielt zerstört. Der Effekt: Die Nerven ziehen sich nicht mehr zusammen. 

Die Luftwege bleiben frei – Husten und Luftnot sind passé. 

Am Uniklinikum in Halle ist Helga Bobeth weltweit die erste Patientin, die nach abge-

schlossener Studienphase mit dieser Methode operiert wird. Gleich nach der OP spürte 

sie eine deutliche Besserung: „Der Winter ist ja eigentlich für die Bronchien nicht das 
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Beste, das kalte Wetter. Da zieht sich wieder alles zusammen. Ich habe aber gemerkt, 

dass der Husten auf jeden Fall besser wird, dass der weniger wurde.“ 

Trotzdem  muss die 77-Jährige noch regelmäßig zur Kontrolle. Dort wird nicht nur die 

Lunge, sondern auch das Zwerchfell angeschaut. 

Mehr Hustenkraft bedeutet ein geringeres Risiko für eine Lungenentzündung oder Bron-

chitis. Man kann die Hustenkraft auch gezielt trainieren. 

 

Neben der Operation haben Helga Bobeth auch die Behandlungen bei Physiotherapeutin 

Gitte Baumeier sehr geholfen. Im Mittelpunkt stand hierbei immer die Kräftigung der 

Lungen und Atemmuskulatur. 

 

3 Übungen für kräftige Atemwege  

1) Nordic Sitting 

Für diese Übung brauchen Sie zwei Walkingstöcke, die Sie in ihrer Länge verändern 

können. Das obere Ende der Stöcke sollte, wenn Sie sitzen, ungefähr auf der Höhe Ihrer 

Schultern sein.  

A) Setzen Sie sich auf einen Hocker. Nehmen Sie die Stöcke zwischen Ihre Füße. Sitzen 

Sie zunächst aufrecht. Beugen Sie sich dann mit dem gesamten Oberkörper und ausge-

streckten Armen so weit vor, wie es die Stöcke zulassen. 

Atmen Sie beim Nach-vorn-Beugen durch den Mund aus. 

Kehren Sie in die Ausgangsposition zurück und atmen Sie dabei durch die Nase ein. 

B) Stellen Sie nun die Stöcke neben die Außenseiten Ihrer Füße – beugen Sie sich leicht 

vor und strecken Sie die Arme abwechselnd nach vorn.  

C) Position der Stöcke wie bei Übung B. Diese Übung öffnet ihren Brustkorb, es kann 

mehr Sauerstoff in die Lunge eindringen. 

Führen Sie den rechten Arm ausgestreckt nach hinten – der Stock bleibt auf dem Bo-

den. Drehen Sie Ihren Kopf dabei nach links. 

Führen Sie den Stock zurück und wechseln Sie die Seiten – Stock links, Kopf nach 

rechts. 

2) Mit Schwerkraft für ein starkes Zwerchfell 

Füllen Sie sich eine Wärmflasche mit Sand. Legen Sie sich auf den Rücken – achten Sie 

darauf, dass die Unterlage nicht zu weich ist. 

Legen Sie nun die Wärmflasche auf Ihr Zwerchfell und atmen Sie bewusst gegen den 

Widerstand. 

3) Zärtliches Husten 

Formen Sie Ihre Hand zu einer leichten Faust – der Daumen liegt dabei an der Seite – 

husten Sie nun in diese Faust hinein. Beim Husten sollten sich die Wangen aufplustern. 

Sie husten quasi gegen einen Widerstand. Der bewirkt, dass die Bronchialwände und 

ihre Verästelungen beim Husten nicht so stark erschüttert werden und kein neuer Hus-

tenreiz ausgelöst wird. 
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Das „zärtliche“ Husten ist eine wunderbare Notfalltechnik, wenn man eine Husten-

attacke beenden möchte. 

 

Mit Pflanzenkraft gegen Husten 
Eine Erkältung verläuft klassischerweise in drei Phasen. Sie beginnt meist mit Hals-

schmerzen. Ab dem dritten Tag kommen Schnupfen und ein schleimiger Husten dazu. 

Nach circa einer Woche lässt der Schnupfen nach, dafür stellt sich trockener Reizhusten 

ein. In jeder Phase können bestimmte Pflanzen gezielt helfen. 

Phase 1 – Purpursonnenhut (Echinacea purpurea) 

Der Presssaft aus den Blüten des Purpursonnenhutes hilft vor allem am Beginn einer Er-

kältung, wenn es darum geht, das Abwehrsystem zu stärken, um bereits in den Körper 

eingedrungene Viren zu bekämpfen. Durch ihn sollen die Blutzellen mehr Signalstoffe 

bilden. Außerdem werden offenbar die Fresszellen leistungsfähiger, Blutzellen teilen sich 

schneller. Und Studien der Universität Münster zeigen: Es bilden sich Antikörper. 

Echinacin gibt es als Extrakt, Tablette oder Lutschpastille. Bei allen dreien ist es wichtig, 

auf gute Qualität und eine ausreichende Wirkstoffmenge zu achten.  

Phase 2 – Kamille  

Wenn starker Husten und Schnupfen die Halsschmerzen ablösen, geht es darum, den 

überflüssigen Schleim zu lösen. Dafür eignet sich besonders die Kamille. Das ätherische 

Öl ihrer Blüten hat spezielle Inhaltsstoffe, die austrocknend wirken.  

Man kann die Kamille als Extrakt einnehmen – dann ist sie sehr intensiv – oder als Tee. 

Dann ist sie weniger stark, dafür wird gleich der gesteigerte Flüssigkeitsbedarf gedeckt.  

Eine andere und bewährte Art der Anwendung ist das Inhalieren. Geben Sie ein paar 

Tropfen Extrakt oder zwei Handvoll getrocknete Kamillenblüten in eine Schüssel. Gießen 

Sie heißes Wasser darauf und atmen Sie nun über dem Wasserdampf tief ein und aus. 

Sie können die Wirkung verstärken, indem Sie sich ein Handtuch über den Kopf legen 

und sich damit über die Schüssel beugen. 

Phase 3 – Thymian 

Jetzt kommt der quälende Reizhusten. Der Klassiker unter den Hustenstillern im Pflan-

zenreich ist Thymian. Entweder man trinkt Thymiantee oder man macht einen Brustwi-

ckel. Dabei werden die ätherischen Öle des Thymians über die Haut in den Körper ge-

bracht. Mindestens 15 Minuten auf der Brust liegen lassen – eine Wohltat für gereizte 

Bronchien.  
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