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an nennt sie manchmal auch „die zweite Pubertät“ – und genauso wie in der 

Teenagerzeit fühlen wir uns auch manchmal, wenn zum zweiten Mal in un-

serem Leben unser Hormonhaushalt einen kompletten Umschwung erlebt. Ein 

Thema, das im Leben jeder Frau eine mehr oder weniger große Rolle spielt und so unter-

schiedlich erlebt wird, wie wir Frauen verschieden sind. Die einen treffen die körperlichen 

und seelischen Symptome wie Hitzewallungen, Brustspannungen, Stimmungsschwankungen, 

Gereiztheit und Schlafstörungen heftig und unerwartet, andere dagegen haben kaum Probleme 

damit. Trockene Haut und Haarausfall gehören ebenfalls zu den typischen Anzeichen, dass 

der hormonelle Wechsel im Gange ist, und das alles kann uns manchmal ganz schön aus 

der Bahn werfen. Dabei ist anthropologisch nicht einmal geklärt, warum Frauen überhaupt in 

die Wechseljahre kommen. Außer dem Menschen durchleben diesen „Klimawandel“ nämlich 

unter allen Lebewesen nur vier Walarten.

Die Symptome zeigen sich bei den allermeisten Frauen früher oder später in unterschiedlicher 

Intensität und/oder in Kombination: Menopause oder Wechseljahre – wo ist der Unterschied? 

Was passiert mit unserem Körper, wenn die Hormone verrücktspielen? Früher oder später 

- gibt es einen Fahrplan? Wie kommen wir möglichst beschwerdefrei mit den typischen 

Anzeichen der hormonellen Umstellung zurecht? Und nicht zuletzt: Wie pflegen wir unsere 

Haut, die nun ganz andere Ansprüche hat?

Die Wechseljahre sind für viele Frauen aber noch mehr als hormonelle Umstellungen, sie sind 

oft auch der Wechsel in eine neue Lebensphase. Nicht ungewöhnlich ist der Wunsch, etwas 

ganz anderes zu machen und nochmal neu zu beginnen. Ein neuer Job, eine lang gewünschte 

Reise, ein Studium oder ein neuer Partner – in diesem Lebensabschnitt sind viele Frauen bereit, 

andere Wege für sich zu entdecken und diese mutig und selbstbewusst zu gehen. Die mittleren 

Jahre sind für jede Frau ein einschneidender Abschnitt in ihrem Leben, und wir finden, 

darüber sollten wir reden. Wir an dieser Stelle und Sie auch untereinander, mit Freundinnen, 

Frauen in der Familie und im Bekanntenkreis. Tauschen Sie sich miteinander aus, wie andere 

die Wechseljahre erleben oder erlebt haben, denn Umbrüche und Veränderungen bewusst 

wahrzunehmen hilft, sie besser annehmen zu können. Und: Der Austausch mit anderen Frauen 

ist auch eine mentale Stütze, wir müssen da nicht allein durch!

Was uns in den Wechseljahren bewegt

M
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Die Jahre des Wechsels – bei den meisten Frauen dauern die 

Wechseljahre etwa sechs bis acht Jahre, manchmal auch bis zu 

zehn Jahren – bestehen aus mehreren Phasen. Die Menopause, 

fälschlicherweise oft als Synonym für die Wechseljahre ge-

braucht, ist lediglich der Begriff für die allerletzte Menstruation.

Es beginnt mit der Prämenopause – und das mitunter bereits 

um das 40. Lebensjahr. Eigentlich fühlen wir uns noch jung, vital 

und stehen mitten im Leben. Wir meistern täglich zahlreiche 

Aufgaben und Herausforderungen mit Job und Familie, die 

Wechseljahre betreffen uns (noch) nicht, das hat ja auch noch 

viel Zeit – denken wir. Trotzdem gibt es Tage, an denen wir uns 

nicht gut fühlen, Kopfschmerzen, Brustspannungen, Gereiztheit 

und Schlafstörungen machen uns zu schaffen: ganz typische 

Beschwerden und erste Anzeichen für einen absinkenden Pro-

gesteron-Wert. Oftmals werden die Beschwerden gar nicht mit 

den Wechseljahren und den sich verändernden Hormonwerten 

in Zusammenhang gebracht und zum Beispiel mit Stress oder 

anderen gesundheitlichen Befindlichkeiten erklärt.

Die mittlere Phase, die Perimenopause, erreicht ihren Höhe-

punkt mit der Menopause, etwa zwischen dem 50. und 55. 

Lebensjahr haben die meisten Frauen ihre letzte Monatsblu-

tung. Vorangegangen sind oft bereits Zyklusschwankungen, in 

denen die Periode unregelmäßig war, manchmal monatelang 

ausblieb, um uns dann wieder zu überraschen. Konzentrati-

onsschwierigkeiten, Nervosität und Stimmungsschwankungen 

nehmen zu und reichen bei vielen Frauen bis zu depressiven 

Verstimmungen. Auch auf der Waage zeigen sich durch die 

hormonellen Veränderungen ein paar Pfunde mehr, obwohl 

wir das doch immer mehr oder weniger gut im Griff hatten. Im 

Schnitt nehmen mehr als die Hälfte der Frauen bis zum Ende 

des Klimakteriums 4 - 8 Kilo zu. Auch die Proportionen unserer 

Figur verändern sich, die zusätzlichen Pfunde setzen jetzt näm-

lich vorzugsweise am Bauch statt an Hüfte und Po an. Dieses 

Figurmuster ist den männlichen Sexualhormonen geschuldet, 

die durch die verringerten Werte weiblicher Hormone in den 

Vordergrund treten. 

Die Haut wird trockener und dünner, ebenso wie die Haare, die 

glanz- und kraftlos sind und sich in der Bürste mehren. Hinzu 

kommen Hitzewallungen, die uns unkontrolliert jederzeit von 

innen zum Glühen bringen und uns nicht selten schweißgeba-

det und mit hochrotem Kopf in eine peinliche Situation versetzen. 

Ursache für all das ist die stark abnehmende Konzentration der 

Östrogene, dem Oberbegriff für die weiblichen Hormone Öst-

ron, Östradiol und Östriol. Die Östrogene werden vorrangig in 

den Eierstöcken gebildet und sorgen dafür, dass das unbefruch-

tete Ei (der Follikel) im Eierstock heranreift. Im zunehmenden 

Alterungsprozess stellen die Eierstöcke ihre Funktion nach und 

nach ein und der Östrogenmangel bestimmt den größten Teil 

der Wechseljahres-Symptome. Häufig gehört dazu auch das 

Austrocknen der Schleimhäute, insbesondere der Scheidentro-

ckenheit. Wer sich nach wie vor ein erfülltes Sexleben wünscht, 

kann beispielsweise mit natürlichen Gleitmitteln nachhelfen.

Die letzte Phase des Klimakteriums (aus dem griechischen, 

klimaktér bedeutet so viel wie „kritischer Zeitpunkt im Leben“), 

ist die Postmenopause, sie beendet die hormonelle Umstellung 

im weiblichen Körper und damit der fruchtbaren Zeit. Auch 

diese Phase kann sich über einen längeren Zeitraum hinziehen, 

ist aber mit Anfang bis Mitte 60 in der Regel überstanden. 

Besonders die Trockenheit der Schleimhäute, Verminderung der 

sexuellen Lust und trockene, dünne Haut machen uns jetzt zu 

schaffen. 

Hinzu kommt das Risiko der Osteoporose (Knochenschwund), 

welches bei Frauen nach den Wechseljahren durch den Östro-

genmangel mit etwa 24 Prozent deutlich höher ist als bei 

Männern mit etwa 6 Prozent. Bei Osteoporose verringert sich 

der Kalziumgehalt in der Knochenmasse, dadurch werden 

die Knochen porös und anfälliger für Brüche. Vorsorgeunter-

suchungen, bei denen die Knochendichte gemessen werden 

kann, geben rechtzeitige Hinweise. Vorbeugend sind Sport und 

Bewegung (wer sich schon in jüngeren Jahren viel bewegt, tut 

viel für starke Knochen im Alter) sowie eine gesunde, kalzium-

reiche Ernährung. Milchprodukte, grünes Gemüse und Käse sind 

wertvolle Kalziumlieferanten, ebenso kann man auf den Kalzi-

umgehalt in Mineralwasser achten. Und wir dürfen die Sonne 

genießen, denn Sonnenlicht (Vitamin D) wirkt dem Knochen-

schwund entgegen. Risikofaktoren sind Untergewicht, Alkohol 

und Nikotin sowie die Einnahme von Kortison.

LOOVARA - ANTI AGING
Das sich mit der Menopause der Körper verändert 

ist normal.  Das Gleitgel mit Aloe Vera ergänzt + 
fördert die natürliche Feuchtigkeit und  lässt den 

Spaß am Sex nicht vertrocknen.
250 ml ca. 10,99 €. 

loovara.de 

LOOVARA - VAGINA VERITAS 
Das wasserbasierte Gleitgel ist pH-Wert 

optimiert für die Vagina und besonders sanft, 
um die Intimflora nicht zu irritieren. 

Dermatologisch getestet.
250 ml ca. 9,95 €. 

loovara.de

Das sind die Hormone!
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FARFALLA: Frauenleben Hitzestopp Spray
Rasche Abkühlung mit Pfefferminzhydrolat + 
erfrischende ätherischen Öle von Zitronen + 

Pfefferminze, Muskatellersalbei wirkt 
ausgleichend auf Hormonhaushalt + Psyche. 

Zertifizierte Biokosmetik. Vegan. 
100 % natürlich. 75 ml ca. 14,90 €.

www.farfalla.ch 

Zum Glück müssen wir die Wechseljahre, die wir Frauen ganz unterschiedlich wahrnehmen, nicht als (nur) negativ hinnehmen. 

Ob und wie heftig wir mit den unterschiedlichen Symptomen zu kämpfen haben, ist immer auch abhängig vom allgemeinen 

Gesundheitszustand, der psychischen Verfassung, dem täglichen Stress, dem wir ausgesetzt sind. Entscheidend ist auch unsere 

Lebenssituation und vor allem unsere Lebenseinstellung. Wir haben Möglichkeiten, Beschwerden in den Griff zu bekommen und 

die Zeit des Umschwungs ganz bewusst als etwas wahrzunehmen, was uns auch Chancen bietet und eine Gelegenheit, um den 

eigenen Lebensstil zu hinterfragen. 

Heilpflanzen bieten ein breites Repertoire an Hilfsmöglichkeiten 

bei Wechseljahresbeschwerden mit überlieferten Erfahrungen 

und sogar wissenschaftlichen Nachweisen für die Wirksamkeit 

einiger Pflanzenstoffe (z.B. Rhabarberwurzel oder Traubensilber-

kerze). Mediziner bezeichnen die Heilpflanzen auch als Phyto-

hormone, weil sie Substanzen enthalten, die in ihrer Wirkung 

denen der Östrogene ähneln.

Fit & vital - trotz Wechseljahre?

Hilfe aus der Natur
Auch in der Aromatherapie gibt es zahlreiche Möglichkeiten, 

mit den Beschwerden der Wechseljahre gut zurecht zu kom-

men und sie zu mildern, denn Duftstoffe haben oftmals eine 

positive Wirkung auf unsere Stimmung. Und auch Tees können 

mit speziellen Mischungen für diese Lebensphase eine große 

Hilfe für unser Wohlbefinden sein.

Nahrungsergänzende Mittel aus der Natur unterstützen bei-

spielsweise Stimmungsschwankungen, innere Gelassenheit 

und helfen, in den Schlaf zu finden.

THÉS DE LA PAGODE
Ling Shu: "Zen" -Wulong-Tee mit Safran für 

mehr Gelassenheit
Zertifizierter Bio-Tee mit Safran, 

Zitronenmelisse und Orangenblüten.
30 Teebeutel ca. 19,50 €. 

www.thesdelapagode.com/de 

YLUMI: Sleep Kapseln
Schnelleres Einschlafen, bessere Schlafqualität + 

mehr Entspannung. Mit Magnesium, Melatonin + 
sekundären Pflanzenstoffen, von TCM-Experten + 

Ernährungswissenschaftlern entwickelt. Zertifizierte 
Inhaltsstoffe, 100% vegan.

30 Kapseln ca. 36 €. 
www.ylumi.de 

PRIMAVERA: In Balance Raumspray bio
Orange, Rose, Rosengeranie bringen das Innerste 

in Gleichgewicht + Harmonie. Raumspray mit 
blumig-weichem Duft und ausgleichender 

Wirkung. Vegan.
50 ml ca. 12,90 €. 

www.primaveralife.com 

 Bei nervös bedingten Unruhezuständen und Schlafstörungen 

wirkt Baldrian ausgleichend, beruhigend und fördert die 

natürliche Einschlafbereitschaft.

 Bei Einschlafschwierigkeiten, Unruhe- und Angstzuständen 

beruhigt Hopfen.

 Leichte Depressionen, innerer Unruhe und Angst, Nervosität 

sowie Schlafstörungen erhellt Johanniskraut die Stimmung.

 Schlafstörungen, Unruhezuständen und nervös bedingte 

Magen-Darm-Beschwerden lindert Melisse und wirkt dabei 

beruhigend, krampflösend und schlaffördernd.

 Passionsblume hilft bei nervösen Unruhezuständen und 

Ängsten.

 So wirksam wie eine niedrig dosierte Hormontherapie ist 

Rhabarberwurzel (Sibirischer Rhabarber) und hilft bei Hitze-

wallungen, Schweißausbrüchen, Schlafstörungen, depres-

siver Verstimmung und Ängstlichkeit, jedoch ohne deren 

Nebenwirkungen.

 Echter Salbei hemmt Hitzewallungen und übermäßiger 

Schweißbildung.

 Mönchspfeffer lindert das Spannungsgefühl in den Brüsten 

und Kopfschmerzen oder Migräneanfälle. 

 Extrakte der Traubensilberkerze besitzen östrogenähnliche 

Eigenschaften und wirken auf pflanzlicher Basis Hitzewallun-

gen und Schweißausbrüchen entgegen.

Zurückhaltender sollte man mit Hormonpräparaten sein. Viele 

Ärzte verschreiben nach wie vor bedenkenlos Medikamente, 

die zwar gegen die Beschwerden der Wechseljahre helfen, aber 

auch zahlreiche Nebenwirkungen haben und das Krebsrisiko 

erhöhen. Ein guter Arzt nimmt sich Zeit für ein ausführliches 

Gespräch, in dem Nutzen und Risikofaktoren von Hormonprä-

paraten besprochen werden.
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Ein Erfahrungsbericht von Claudia Kundigraber 

Claudia Kundigraber ist ein Trüffelschwein und macht Menschen und Marken groß. 

Als Kommunikationsprofi, Wortkünstlerin und Inspirationscoach. Storytelling hat sie 

schon praktiziert, als das Wort noch unbekannt war: Mit fünf Jahren hat sie für ihre 

Großeltern Fernsehtante gespielt und mit zehn die ersten Werbetexte an das 

örtliche Kaufhaus verkauft. Ihre Kunden kommen aus unterschiedlichen Sparten 

und suchen meist neue Positionierungen oder Konzepte für Herzensprojekte. 

Sie kombiniert dabei die Fragen der Journalistin mit der Beobachtung des Coaches 

sowie Meditationen aus dem Yoga. In allen drei Bereichen hat sie eine Ausbildung. 

Mehr unter www.kundigraber.de

„Von der Schlafstörung 
  zu Yoga und Meditation“ 

Mein Körper war präzise wie die Funkuhr in Frankfurt. Immer 

wenn ich aufwachte, war es Punkt 4 Uhr. Kurz darauf hörte ich 

den Zeitungsausträger ans Haus joggen, der Briefkasten klapperte, 

Stille. Draußen. Nicht so in meinem Kopf. Die Gedanken waren 

hellwach, ich war todmüde. An Weiterschlafen nicht zu denken.

Bis dahin hatte ich einen märchenhaften Dornröschenschlaf 

gehabt. Immer und überall. Als Beifahrerin im Auto, in Sofaecken 

auf Geburtstagsfesten und natürlich auch nachts. Bis dahin 

hatte ich gedacht: Wechseljahrsbeschwerden bekommen nur 

die Frauen, die irgendwie schwierig sind - zuviel Zeit haben, sich 

zu viel um sich selbst drehen. Und plötzlich drehte sich alles nur 

noch um mich und meinen Schlaf.

Ich tauschte den Vorhang in einen dunkleren, die Bettdecke in 

eine leichtere. Lavendel zog auf dem Kopfkissen ein, mein Mann 

ins Nachbarzimmer aus. Baldrian, Passionsblume, Nachtkerze - 

ich lernte viel pflanzliche Präparate kennen, als Kapseln, Tropfen, 

Tees. Abendspaziergänge, Entspannungs-Apps, Rückwärts oder 

Schäfchen Zählen - es gab wenig, was ich nicht ausgetestet habe. 

Den Trend CBD wie den speziellen Magneten aus England, den 

man im Slip fest machte. Ernsthaft. Jetzt kann ich darüber 

herzlich lachen. 

Nach Wochen nächtlicher Rendezvous mit den 4 Uhr Kirchturm-

glocken war mir nur noch zum Heulen.

Mit abnehmendem Schlaf nahm auch mein Gewicht ab - und 

meine Lebensfreude. Morgens um sechs oder sieben Uhr, da 

hätte ich dann schlafen können - aber daran war als Inhaberin 

einer PR-Agentur mit tollen Kunden und vielen Terminen nicht 

zu denken oder zumindest habe ich es mir damals nicht erlaubt, 

auf einen anderen Rhythmus umzustellen. Und genau darin 

liegt einer der Schlüssel, der mich letztendlich wieder in den 

Schlaf brachte. Der erste Schritt war, es mir einzugestehen: Auch 

ich, Superwoman, selbständig, Chefin eines Teams, Mutter von 

zwei Kindern, Gastgeberin, Vielreisende... hat ein Problem, das 

tausende Frauen haben. Abschied nehmen von einem Selbst-

bild des Perfektionismus, alles traumhaft.

Die Atemübungen führten mich nicht zum Schlafen, sondern 

zum Yoga. Jahre zuvor hatte ich meinen ersten Kurs gemacht. 

Jetzt fand ich in meiner Heimatstadt eine neue Lehrerin, ungefähr 

in meinem Alter, die jede Stunde mit einem Herzthema einleitete, 

so wie es in der Stilrichtung Anusara üblich ist. Ein Thema, das 

jedes Mal nur wie für mich gemacht schien und später auf der 

Matte umgesetzt wurde. Sprich: Geht es darum, Gedanken zu 

fokussieren, um die Intuition des dritten Auges, dann sind in der 

Stunde Gleichgewichtshaltungen dran. Verkürzt gesagt. Und 

genau diese Kombination war es, die mich nach und nach in 

die Entspannung zurückbrachte. Weil ich erlebte, wie wohltuend 

es war, Körper und Geist Ruhe zu gönnen. Morgens ging ich 

nicht mehr als erstes an die Waschmaschine, sondern auf die 

Yogamatte. Begann zu meditieren und lernte, Ruhe in meine 

Gedanken zu bringen. Eine Pause zwischen zwei Gedanken zu 

erleben, sie immer mehr auszudehnen und hin und wieder tief 

in die Versenkung zu kommen. Auch die gezielten Übungen aus 

dem Hormonyoga halfen, mich ins Gleichgewicht zu bringen.

Inzwischen gehört für mich das morgendliche Ritual zu meinem 

Tag wie der erste Espresso im Garten. Die Zeit, die ich früher mit 

Pendeln verbrachte, habe ich inzwischen in eine längere Praxis 

am Morgen getauscht und in eine neue Selbständigkeit, die den 

Meditationen auch in Kunden-Workshops mit Unternehmerinnen 

und Unternehmen Raum gibt.

Kurse, Lehrerinnen, Stilrichtungen testen: Auf youtube, mit der 

App Yogaeasy oder auch gerne in der Mediathek meiner Yoga-

lehrerin https://utefischer-yoga.de/. Dann fällt es auch leichter, ein 

Yogastudio oder eine Lehrerin vor Ort auszuwählen.

Neben dem entspannenden Effekt von Yoga kann man in Form 

von Hormonyoga auch direkt auf das hormonelle Ungleichge-

wicht Einfluss nehmen: Diese therapeutische Form des Yoga 

hilft Frauen, das hormonelle System wieder zu harmonisieren 

und hat sich bei Wechseljahrsbeschwerden sehr bewährt. In 

Deutschland haben u.a. Dr. Claudia (Lala) Turske und Sandra von 

Zabinsky diesen Ansatz weiterentwickelt, der auf Dinah Rodrigues 

zurückgeht. Rodrigues hat auch das Standardwerk zum Thema 

verfasst. Auch von Lala Turske gibt es ein Hormonyoga Übungs-

buch plus DVD sowie Sequenzen auf YogaEasy zum Thema.

Weitere Informationen und Inspirationen zum Thema auch in 

den Blogbeiträgen der Yogaplattform: www.fuckluckygohappy.de 

Das hat wie mit dem Schlaf etwas gedauert. Oft weiß das Herz 

oft schon viel früher als der Kopf, was wir tief im Inneren wünschen. 

Darum gibt es übrigens im Yoga so viele Umkehrhaltungen: 

Herz über Kopf. Da ist die Hierarchie mal umgedreht. Was oft zu 

ganz neuen Erkenntnissen führt. 
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Nicht die gute Laune verlieren!
Trotz aller Beschwerden und vielleicht richtig miesen Tagen, die 

wir zwischendurch überstehen müssen, sollte man sich grund-

sätzlich nicht in ein tiefes Loch ziehen lassen. Dagegen hilft, das 

Thema Wechseljahre aus der Tabuzone zu holen und ganz offen 

darüber zu reden, was uns belastet. Auch unsere Lebensein-

stellung und Wertevorstellungen helfen uns dabei, die Dinge 

positiv zu sehen. Wer Glücklichsein mit jung, attraktiv, makellos 

besetzt, dem wird es sicher schwerer fallen, den Wechsel in der 

Mitte des Lebens für sich anzunehmen.

Wir sollten uns auf das konzentrieren, was diese Zeit auch an 

positiven Erfahrungen mit sich bringt. Für viele Frauen kommt 

jetzt die Zeit, an sich zu denken. Die Kinder sind mehr oder 

weniger erwachsen und wir können (vielleicht zum ersten Mal 

im Leben) noch einmal durchstarten. Sei es, den Traum von 

Selbstständigkeit mit einer eigenen Firma zu verwirklichen, das 

abgebrochene oder nie begonnene Studium anzufangen, sich 

auf Weltreise zu begeben oder sich ganz einfach mehr Zeit für 

persönliche Dinge zu nehmen. Vielleicht ist es auch eine Part-

nerschaft, die beendet wird oder es beginnt eine neue, die 

(jetzt) besser passt. Für all das haben wir jetzt das Potential, die 

Freiheit und die Erfahrung – wie wundervoll! 

„Sehnsüchte sind erstmal oft ganz leise. Sie klopfen an, wie ein 

Schmetterling, so wie sich oft die ersten Bewegungen eines 

Babys im Bauch der Mutter anfühlen. Und so wie die Babys 

irgendwann kräftig treten, so geht es auch mit den Sehnsüch-

ten. Sie werden stärker, sichtbar, wollen raus. Manchmal dauert 

es länger als neun Monate … Bei meinen Kundinnen habe ich 

oft beobachtet, dass es zwischen 40 und 50 anklopft“, erzählt 

Claudia Kundigraber von ihren Erfahrungen als Coach. „Erfolg-

reiche Frauen, meist selbständig, in ihrem Kernbusiness etabliert, 

sagen manchmal halb scherzhaft, sie würden gerne eine Weile 

mit Lamas leben oder Heilpraktikerin werden. Es sind keine 

Aussteigerinnen, die ihren Beruf verlassen wollen. Sie haben 

alle ein Herzensprojekt im Sinn. Im Anusara-Yoga spricht man 

von den drei “As”: Was will raus in die Welt? (Attitude). Welches 

Wissen brauche ich dafür? (Alignment) und: Was muss ich dafür 

tun (Action). 

Das erste A ist meist eine Kombination: eine Erfahrung / Er-

kenntnis / Wissen weitergeben und dabei selbst als Mensch 

hinter der Marke sichtbarer zu werden. Wenn wir das herausge-

funden haben, suchen wir nach dem ergänzenden Wissen, was 

es dafür braucht und am Ende steht die Action: Erklärvideos, 

WECHSELJAHRE – Ich dachte, ich krieǵ das nicht
Diana Helfrich

Jede von uns wird sie früher oder später durchleben – und doch sind die Wechseljahre noch 

immer ein Tabuthema, mit dem sich viele Frauen plötzlich und unvorbereitet konfrontiert 

sehen. Diana Helfrich, leidenschaftliche Pharmazeutin und Expertin für Frauengesundheit, füllt 

mit ihrem neuen Buch eine Lücke und klärt unaufgeregt, fundiert und unterhaltsam über die 

Wechseljahre und ihre Begleiterscheinungen auf. 

Sie lässt Frauen mit ganz unterschiedlichen Erfahrungen zu Wort kommen, denn jede geht 

anders mit der hormonellen Umstellung um und hat Wertvolles zu berichten. Als Apotheke-

rin mit jahrelanger Berufserfahrung weiß Diana Helfrich, was wirklich gegen Hitzewallungen, 

Gereiztheit oder Herzrhythmusstörungen hilft.
Mosaik Verlag
Paperback
256 Seiten 
ISBN 978-3-442-39385-5
16,- € [DE] | 16,50 € [AT] | 22,90 CHF [CH]

Wir verlosen 3 Exemplare „WECHSELJAHRE – Ich dachte, ich krieǵ das nicht“ 
von Diana Helfrich. 

Schreiben Sie eine Email an info@biouty.de 

  mit dem Stichwort „Wechseljahre“ 

 und beantworten uns die Frage: 

Mit welchem Begriff werden die Wechseljahre oft fälschlicherweise bezeichnet?

BIOUTY wünscht Ihnen viel Glück!

33xx

die steuerlich-juristisches Wissen humorvoll rüberbringen. Für 

das eigene pädagogische Konzept Lobbyarbeit zu machen - mit 

kompakten Vorträgen, quasi als “coffee to go“. Geballtes phar-

mazeutisches Wissen in eine eigene Phiole in Form von komple-

mentärmedizinischen Produkten gießen, um ein paar Beispiele 

zu nennen. Und manchmal gibt es auch Brüche. Yogalehrerin-

nen, die früher Premiummode eingekauft oder Produzentinnen 

waren, Bankerinnen, die als Persönlichkeitscoachs arbeiteten, 

Grafikerinnen, die in die Mode wechseln, PR-Frauen und Phar-

mareferentinnen, die an Schulen gehen. 

Die Projekte blieben nie beim ersten oder zweiten A stecken, 

wie ich das bei jüngeren Kundinnen eher erlebe. Die Erfahrung, 

die Energie und sicher auch das Wissen um die Endlichkeit 

bringen die Frauen in die Action.“ 

Wie heißt es in dem Bestseller “Women on fire” so schön:  «Die 

Wechseljahre sind nicht der «Herbst des Lebens», so, wie sie 

bisher behandelt wurden. Diese Ansicht ist hoffnungslos 

veraltet. Sie leiten vielmehr den Hochsommer ein. [...] auf der 

anderen Seite wartet etwas Großes, etwas Wichtiges auf dich: 

eine neue Version deiner Selbst. Vielleicht die Frau, die du schon 

immer sein wolltest [...].»Aus: Dr. med. Sheila de Liz: Woman on 

Fire (rowohlt 2020) Vielleicht können wir es das nächste Mal ein-

fach mit Humor nehmen, wenn uns wieder mal in einer absolut 

unpassenden Situation die Hitze überfällt…
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Die Haut in den Wechseljahren

Frau Höckelmann, warum haben Sie sich mit dem Thema 
„Wechseljahre und die Haut“ beschäftigt?
In meinen vielen Gesprächen und Beratungen mit Kundinnen 

geht es nicht nur darum, wie Falten gemindert werden, welche 

Maske gerade im Trend ist und wie Unreinheiten am schnellsten 

beseitigt werden, sondern immer um das ganzheitliche Wohl-

befinden. 

Auch wenn alle Frauen von Wechseljahren betroffen sind, 

wissen viele von uns nicht genau, was außer Stimmungs-

schwankungen, Hitzewallungen und Schlafstörungen auf uns 

zukommen kann. Die Hormonschwankungen und der sinkende 

Östrogen-Spiegel haben einen starken Einfluss auf die Haut und 

auf die Alterungsprozesse und damit auch darauf, wie gut ich 

mich in meiner Haut fühle. Daher ist es mir Anliegen, offen 

darüber zu sprechen, zu informieren und natürlich auch konkrete 

Lösungen zu bieten.

Wie sich die Haut in den Wechseljahren verändert und wie wir sie pflegen können, 

um gut durch diese Zeit zu kommen, verrät uns Nadja Höckelmann, Education & 

Sales Manager bei AHAVA Cosmetics GmbH.  

Die Referentin für ganzheitliche Frauengesundheit arbeitet seit 12 Jahren bei AHAVA 

und hat über 14 Jahre Erfahrung in der Kosmetikindustrie. Seit kurzem ist die Exper-

tin mit Mitte 40 in den Anfängen der Wechseljahre.  

www.ahava.de 

Welche Veränderungen zeigt unsere Haut denn während die-
ser Lebensphase?
Die Hormonveränderungen wirken sich auf viele Aspekte unseres 

Lebens und unseres Körpers aus. Durch die Abnahme der 

Östrogenproduktion nehmen die kollagenen und elastischen 

Fasern in der Haut ab, die Durchblutung wird schlechter und die 

Zellteilung verlangsamt sich. Dazu kommt, dass die Haut nicht 

mehr so gut Wasser speichern kann und sie wird überall dünn, 

trockener und empfindlich. Wenn wir nicht schon früher unter 

trockener Haut litten, bemerken die meisten von uns spätestens 

mit Beginn der Hormonumstellung, wie unsere Haut plötzlich 

rauer wird und zu jucken beginnt. Sie kann schuppig und rissig 

werden, bis zu Entzündungen. Das liegt vor allem daran, dass 

die Haut im Laufe ihres Lebens ihre Fähigkeit verliert, genügend 

Feuchtigkeit und Fette zu bilden. Dieser Zustand wird durch 

die Menopause, durch falsche Ernährung und manchmal auch 

durch die Psyche begünstigt. Im Hormonchaos werden wir im 

wahrsten Sinne des Wortes dünnhäutiger und damit ebenfalls 

anfälliger für Hautirritationen und -reizungen.

Was empfehlen Sie den Frauen, um die Haut gut zu versorgen?
Wichtig ist eine gute Basis-Routine aus Reinigung, Feuchtig-

keitspflege und Seren + Masken je nach Hautbedürfnis. In den 

Wechseljahren kann das Reinigungsprodukt gerne sanfter und 

reichhaltiger sein z.B. eine Milch oder Lotion. Denn die Haut 

nimmt es uns jetzt richtig übel, wenn wir abends nicht das 

Make-up entfernen.

Bei der Pflege sollten neben Feuchtigkeitsspendern wie Hyalu-

ronsäure, zusätzlich Peptide enthalten sein, die Faltern mindern, 

und Antioxidantien gegen freie Radikale. Sehr wirksam hat sich 

der Wirkstoff Retinol gezeigt, der die Kollagenproduktion in 

jedem Alter anregt und somit einer tieferen Faltenbildung vor-

beugt. Hier gibt es inzwischen eine große Anzahl an Produkten, 

die auch die sanften hautfreundlichen Pro-Retinol Vorstufen ent-

halten. Diese kann als Serum beispielsweise vor der Tages- und 

Nachtpflege aufgetragen werden. Jetzt ist auch der Zeitpunkt, 

auf eine reichhaltigere Pflege umzustellen und ein Gesichtsöl in 

die Nachtpflege einzubauen, um die Haut intensiver mit Nähr-

stoffen zu versorgen. Das Auftragen des Öles kann mit einer 

kleinen Massage verbunden werden, dabei immer Hals und 

Dekollete mitverwöhnen.

Tagsüber ist ein Sonnenschutz immens wichtig, denn die 

dünnere und trockene Haut ist empfindlicher und verträgt die 

UV-Strahlung schlechter. Dafür entweder ein gesondertes 

Sonnenschutzprodukt mit LSF 30 oder 50 nach der Tagespflege 

auftragen oder direkt eine multifunktionale Pflege mit inte-

griertem LSF benutzen.

Kann man mit kosmetischen Mitteln auch das allgemeine 
Wohlbefinden verbessern?
Ja, wir können mit Kosmetik Spa-Momente für zu Hause kre-

ieren. Entweder zelebrieren wir das ausführlich mit einem Bad, 

Gesichtsmaske und anschließender kleiner Massage am ganzen 

Körper, während wir unsere Bodylotion auftragen. Die Düfte der 

Produkte können hier erheblich zu einem gesteigerten Wohlbe-

finden und auch zur Entspannung beitragen. Manchmal reicht 

es auch schon aus, die Tagespflege bewusst aufzutragen und 

mit kleinen streichenden Bewegungen das Gesicht und den 

Hals zu massieren. Auch diese vermeintlich kleinen kosmeti-

schen Rituale helfen uns, eine kurze Auszeit zu nehmen und ein 

paar Minuten für sich selbst zu nehmen. Das hilft auch dabei, die 

eine oder andere Falte zu glätten.

Haben Sie auch Tipps für rasche Hilfe mit Sofort-Effekt, als SOS 
sozusagen?
In dem Zeitraum der Wechseljahre empfehle ich, im Kühlschrank 

stets Tuchmasken, Augen-Patches und 2 Esslöffel zu lagern. 

Damit kann ich schnell gegen Schwellungen arbeiten, die 

Spuren einer unruhigen Nacht lindern und Sorgenfalten glätten. 

Dazu mit der runden Seite der Löffel die Augenpartie sanft 

massieren und im Anschluss die kalten Augenpatches auflegen.

Die Tuchmasken sind sehr praktisch in der Anwendung, weil 

ich sie nur auflegen und danach nichts mit Wasser abwaschen 

muss. Sie spenden ganz viel Feuchtigkeit, sorgen für eine pralle 

Haut und wenn sie gut gekühlt sind, können sie auch etwas 

Erleichterung bei Hitzewallungen bringen.

Durch die Hormonschwankungen können auch wieder Un-

reinheiten auftreten – dafür ist eine Schlamm-Maske im Kos-

metikschrank hilfreich: Wirkstoffe wie Kaolin, Tonerde oder der 

mineralienhaltige schwarze Schlamm aus dem Toten Meer sind 

hier sehr wirksam. Die Maske kann - punktuell aufgetragen - 

helfen, die Entzündungen und Rötungen zu lindern.

Was der Haut jetzt hilft 

 Vorbeugende Körperpflege gegen 

 Alterungserscheinungen

 Verbessert den Schutz der Haut vor 

 externen Stressfaktoren

 Stärkt und glättet die Hautstruktur und 

 verstärkt die Hautbarriere

 Intensive Feuchtigkeit & Pflege für maximale 

 Geschmeidigkeit und ein strahlendes Aussehen

 Leichte Texturen, die schnell einziehen aber 

 trotzdem intensiv Feuchtigkeit spenden

Quelle: AHAVA, Webinar "Wechseljahre
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AGING-PFLEGE
IN DEN WECHSELJAHREN

AUF TUCHFÜHLUNG:
AHAVA - BEAUTY BEFORE AGE UPLIFT SHEET MASK – für eine straffe, jünger aussehende Haut
Die Maske mit Verjüngungseffekt: Die Vlies-Maske mit MetabioticsTM und dem OsmoterTM wurde 
speziell dafür entwickelt, sichtbare Zeichen der Hautalterung zu reduzieren sowie die Haut zu 
straffen und zu glätten. Sie ist mit vitaminreichen Goji-Beeren, Hyaluronsäure sowie Antioxidan-
tien angereichert und pflegt die Haut umgehend. Mit jeder Anwendung erhält die Haut ein jün-
geres Aussehen.

Die Inhaltsstoffe im Einzelnen:
  LaraCare® A200, ein Extrakt aus Lärchen, reduziert den transepidermalen Wasserverlust, wäh-

rend es gleichzeitig Feuchtigkeit bindet. Somit wird das Erscheinungsbild von Falten reduziert.
  Silicium steigert die Festigkeit und Elastizität und sorgt so für eine glatte, geschmeidige, ver-

feinerte, feste Haut und beugt vorzeitiger Hautalterung vor.
  Goji-Beeren verbessern mit ihrer hohen Konzentration an Antioxidantien, Vitaminen und Mi-

neralien die Geschmeidigkeit der Haut und sorgen für ein jüngeres Aussehen. 
  Cristalhyal® ist eine hochmolekulare Hyaluronsäure. Es ist ein effektiver Anti-Aging Inhaltsstoff, 

der Feuchtigkeit spendet und bindet, für pralle, glatte und straffe Haut.
  Metabiotics™ ist ein Ferment-Extrakt aus Hefe und Resveratrol. Es enthält Enzyme, Proteine, 

Peptide, Antioxidantien, Lipide u.v.m. und fördert so die Hautelastizität. Die Haut wird straffer, 
elastischer, glatter. Zusätzlich schützt es die Haut vor UV- und IR-Strahlung.

parabenfrei • sulfatfrei • phthalatfrei
1 Sheet 7,50 €. www.ahava.de und jetzt in der BIOUTY Box

CHARLOTTE MEENTZEN
SILK & PURE Hydrogel-Augenpads mit Hyaluron
Die innovativen Rezepturen der SILK & PURE Linie von Tiefenreinigung bis High-Tech-
Pflege sind optimal aufeinander abgestimmt und umhüllen die Haut mit einem 
schützenden Anti-Pollution-Kokon aus veganer Seide, die durch mikrobielle Fermenta-
tion aus pflanzlichen Quellen gewonnen wird, Pfirsichblüten-Extrakt und pflegendem 
Rotalgen-Extrakt, der für seine zellschützende Wirkung bekannt ist. Ein pflanzlicher „360 
Grad-Photoprotector“ aus Schmetterlingsflieder-Extrakt sorgt für ein rundum strahlend 
schönes Hautbild.
Mit den SILK & PURE Hydrogel-Augenpads bleibt Müdigkeit ab sofort ein Geheimnis. Die 
effektiven Muntermacher mit Sofort-Kühleffekt polstern die Haut sanft auf und reduzieren 
Linien und Fältchen. Der Extrakt aus frischen, handgepflückten Blüten-blättern der Rosa 
gallica, die reich an natürlichen Polyphenolen und Kohlenhydraten sind, reduziert dunkle 
Augenringe und Tränensäcke. Hyaluronsäure steigert den Feuchtigkeitsgehalt, Panthenol 
ist entzündungshemmend und verbessert das Feuchthaltevermögen der Haut. Das 
schöne Ergebnis: ein strahlender Teint und eine straffe, ausgeruhte Augenpartie voller 
Ausstrahlung.

SILK & PURE Hydrogel-Augenpads mit Hyaluron 
5 x 2 Stück 15,90 €. www.meentzen.de  und jetzt in der BIOUTY Box

AHAVA - CRYSTAL OSMOTER™
Mikronisierte Kristalle, extrahiert aus dem minerali-
enreichen Wasser des Toten Meeres,  und reinstes 

Jojobaöl sorgen in dem Serum für eine klinisch 
erwiesene Korrektur der Hautalterung. 

30 ml ca. 67 €. 
www.ahava.de

DERMALOGICA - Retinol Clearing Oil
Zwei kraftvolle Wirkstoffe in einer Formel gegen hormo-

nell bedingte Unreinheiten: Salizylsäure wirkt klärend 
+ entzündungshemmend. Retinol, zeitverzögert in die 
Haut abgegeben,  trägt zur Verringerung feiner Linien, 

Falten + Hyperpigmentierungen bei.
30 ml ca. 89 €. 

www.dermalogica.de 

DR. HAUSCHKA – Intensivkur spezial
Harmonisierende Gesichtskur für die Haut 

in den Wechseljahren. Ausgleich + Stärkung 
bei nachlassender Vitalität der Haut, 

Rötungen + Pigmentstörungen.
40 ml ca. 53 €. 

www.drhauschka.de 

AHAVA - 
DEADSEA SALT LIQUID DEAD SEA SALT 

Body-Pflege
Salzgel mit intensiver Konzentration an Mineralien 
aus dem Toten Meer entgiftet die Haut, unterstützt 

ihre Regeneration + Dunaliella-Algenextrakt 
verbessert die Hautstruktur. 

200 ml ca. 24 €. 
www.ahava.de 

AHAVA - EXTREME NIGHT TREATMENT
Stärkt den natürlichen Hautschutz + regt das 

Immunsystem an. Rosa Centifolia wirkt beruhigend + 
glättend, Rosskastanienextrakt, grüne Bohnensamen + 

pflanzliche Peptide festigen die Haut über Nacht.
30 ml ca. 68 € 
www.ahava.de

BIODROGA - 
Rekonturierende 24h Pflege für trockene Haut
Wertvoller Mönchspfeffer-Extrakt + hochaktive 
Biopeptide bilden den Bioactive Restructuring 
Complex zur Straffung + Restrukturierung der 

Gesichtshaut. 50ml ca. 84 €. 
www.biodroga.com 
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BEAUTY-TIPPS
FÜR SCHÖNE, REIFE HAUT

  Ohne die richtige Ernährung sind auch die besten Pflegetipps wenig hilfreich: Omega-3-Fettsäuren (in 

Lachs, Avocado oder Walnüssen) unterstützen den Stoffwechsel, geschmeidiges Haar und die Spann-

kraft der Haut. Ebenfalls auf den Speiseplan gehören Antoxidantien (z.B. in Granatapfel, Pekannuss 

oder Himbeeren), Kalzium (Käse, Grünkohl) und ausreichend Flüssigkeit (Mineralwasser, Tee, verdünnte 

Fruchtsäfte).

  Reinigen Sie die Haut täglich mit milden Cleansern, Reinigungsmilch oder -öl trocknen die Haut nicht 

aus, sind rückfettend und schützen die Hautbarriere.

  Achten Sie auf Wirkstoffe in Ihrer Kosmetik: Hyaluron, Glycerin und Urea helfen, Feuchtigkeit zu 

speichern. Peptide stimulieren die Kollagenbildung und binden Feuchtigkeit. Retinol (Vitamin A) regt 

die Neubildung der Hautzellen an – in den Wechseljahren erneuern sich die Zellen nur noch alle zwei 

Monate (junge Haut hat einen Zyklus von 28 Tagen).

  Versorgen Sie Ihre Haut mit Nährstoffen: Wirkstoffreiche Seren und Ampullen sind hochkonzentriert 

und dringen aufgrund ihrer geringen Molekülgröße tief in die Haut ein. Tagescreme schützt die Haut 

vor Einflüsse von außen, Nachtpflege beruhigt und unterstützt die Regeneration der Haut über Nacht.

  Häufig neigt die sehr trockene Haut auch zu Juckreiz: Linderung versprechen kühle, leicht feuchte 

Kompressen mit Meersalz und Mineralien, die auf die Haut gelegt werden, anschließend Feuchtigkeit-

screme großzügig auftragen.

  Pigmentierung können mit Vitamin C-Konzentraten gemildert werden. Sonnenschutz mit hohem 

Lichtschutzfaktor sollte zur täglichen Routine gehören, um Pigmentierungen und Hautkrebs vorzu-

beugen.

  Haare und Nägel können mit Nahrungsergänzungsmittel gestärkt werden, die B-Vitamine, Proteine 

und Aminosäure enthalten. 

  Vergessen Sie bei der täglichen Pflegeroutine nicht das Dekolleté, die Hände und die Füße. Reich-

haltige Anti Aging-Handcremes schützen vor Altersflecken auf dem Handrücken und halten die 

Nagelhaut geschmeidig. Fußbäder und -cremes sind nicht nur eine Wohltat, sondern pflegen auch die 

trockene Haut. Hals und Dekolleté bekommen tägliche eine Portion der normalen Gesichtspflege oder 

Sie cremen mit speziellen Seren, Cremes und Lotions und mildern Fältchen und Pigmentflecken.


