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für ein beruf lichen Neustart, 
Zeit für eigene Bedürfnisse 
und neue Lebensinhalte. Je 
bewusster sich eine Frau auf 
die Wechseljahr einstellt, 
desto beschwerdefreier kann 
sie diese Zeit erleben. 

Es können in dieser Zeit fol-
gende typische Beschwerden 
auftreten:
• Hitzewallungen 
• Schweißausbrüche
• Schwindel
• Schlafstörungen
• Blasenbeschwerden
• Kopfschmerzen
• Herzklopfen
•  Muskel/  

Gelenkschmerzen
• Depression
• Müdigkeit
•  Stimmungsschwankun-

gen
• Nervosität

Tipps die sie gleich Umsätzen können

 •  Bringen Sie Bewegung in Ihr Leben, körperliche Aktivität bringt Ihren Stoff-
wechsel in Schwung.

 •  Achten Sie auf Ihre Ernährung, verzichten Sie auf krankmachende Genussmit-
tel.

 •  Trinken Sie genug, vor allem Wasser.

 •  Unternehmen Sie schöne Dinge mit netten Menschen.

 • Genießen Sie Ihr Leben

•  Sexuelle Veränderungen
•  Trockenheit der Scheide

Was kann helfen?

Schwerwiegende Beschwer-
den sollten sie mit Ihrem 
Frauenarzt besprechen.
Alternativ bietet die Natur-
heilkunde eine Vielzahl ver-
schiedener Ansätze und der 
Markt der Nahrungsergän-
zungsmittel ist groß.

Osteopathie in den 
Wechseljahren!

Zusätzlich zu den neu-
en Bef indlichkeiten, kön-
nen alte Störungen wieder 
in den Vordergrund tre-
ten. Der Körper ist durch 
die Umstellung nicht im-
mer gleich Kompensations-
fähig. Es gibt immer wie-

der Schwankungen: "Von 
Wohlgefühl mit viel Ener-
gie bis tief traurig und alles 
schmerzt."

Die Osteopathie kann den 
Körper unterstützen auf der 
Suche nach dem Gleichge-
wicht. 

Durch Gespräche kann ich 
auf Ihre individuellen Pro-
bleme eingehen und gemein-
sam mit Ihnen nach Lösun-
gen suchen. Durch gezielte 
osteopathische Techniken 
werde ich die hormonellen 
Systeme anregen und  Ihrem 
Körper helfen das Gleichge-
wicht zu finden.

Im Übrigen meine Damen, 
auch Männer haben Wech-
seljahre, aber dazu ein an-
deres Mal.

Wechseljahre oder Klimakterium
Was bedeutet das eigentlich?

REDAKTION – ST. PETER-ORDING

Die „Wechseljahr"  

der Frau bezeichnet den 

Zeitabschnitt, der durch  

eine hormonelle Umstellung 

ausgelöst wird.
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GESUNDHEIT

Vieles verändert sich körper-
lich, geistig und im sozialen 
Umfeld.
Dieser "Wechsel" wird von 
vielen Medien als Leidens-
weg oder sogar Krankhaft 
dargestellt, doch ein Drittel 
der Frauen haben überhaupt 
keine Beschwerden. Zwei 
Drittel der Frauen empfin-
den die hormonelle Umstel-
lung als leicht bis stark un-
angenehm.
Die Wechseljahre sollten als  
Chance genutzt werden, z. B.  

Die Eierstöcke stellen 
nach und nach ihre 
Funktion ein und der 

weibliche Körper geht von 
seiner fruchtbaren Phase in 
eine hormonelle Ruhepha-
se. Diese Zeitspanne liegt 
ca. zwischen dem 45. und 
55. Lebensjahr. Den Zeit-
punkt der letzten Regelblu-
tung nennt man Menopause, 
die Zeit danach Postmeno-
pause.
Die Frau befindet sich in 
diesen Jahren im "Wechsel". 
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