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Viele Frauen haben Angst vor Ersatz-
Hormonen - die müssen aber auch gar nicht sein

K**ns &ngfit rr*r drn
ffih*hssUahrsnl
Studien zeigen: Die Natur hilft \

selbst am besten
I a itzewallungen, Lustlo-
t r l
Ft sigkeit. Nervosität, De-
I I pressionen, Schlafstö-
rungen - darunter leiden viele
Frauen in den Wechseljahren.
Warum? In der Menopause
lässt die Hormonproduktion
im Körper immer mehr nach.
Dadurch sink der Spiegel des
weiblichen Hormons Östro-
gen. Oft werden dann Hor-
mon-Ersatz-Therapien emp-
fohlen oder verordnet. Damit
verschwinden die unangeneh-
men und oft auch belastenden
Symptome der Wechseliahre.
Aber diese Hormon-Thera-
pien sind auch umstritten:

Welches Risiko haben die
Ersatz-Hormone?
Das Problem ist: Ersatz-Hor-
mone Konnen zwar ge-
gen die Wechsel-
jahrs-Symptome
helfen - bringen
aber andere Ri-
siken. Studien
in den USA hat-
ten gezeigt, dass
das Risiko zum
Beispiel für Herzin-
farke um 29 Prozent

anstieg, für
Schlaganfäl-
le um 41, für
Thrombosen
und Brust-
krebs um 100
bzw. 26 Pro-
zent. Viele Exper-
ten raten darum, solche
Therapien nur bei ganz beson-
ders starken Wechseljahrs-Be-
schwerden anzuwenden, die
Dosis der Hormone möglichst
gering zu halten und regelmä-
ßig zu überprüfen. Denn es
gibt auch ganz sanfte Alterna-
tiven aus der Natur.

Die Natur-Apotheke
bietet eine Alternative
Inzwischen weiß die Medizin,
dass Soia eine natürliche Al-

temative zu Ersatz-Hormo-
nen sein kann. Denn

die Bohne enthält
viele gesunde Be-
standteile: Sie be-
stehen aus reich-
lich hochwerti-
gem Eiweiß und

mehrfach ungesät-
tigten Fettsäuren, die

vor Herz-Kreislaufkrank-
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heiten schüzen. Lecithin be-
ruhigt die Nerven und Ballast-
stoffe kurbeln die Verdauung
an. Vor allem aber sind die So-
ja-Isoflavone in ihrer Struktur
dem körpereigenen Östrogen
sehr ähnlich. Insbesondere in
Kombi mit Rotklee können
Extrakte aus den Soja-lsoflavo-
nen (2.8. Dr. Böhm Isoflavon,
Apotheken) also in den Wech-
seljahren und danach einen
ganz natürlichen Ausgleich zu
der sinkenden Östrogen-Pro-
duktion im Körper schaffen
und dadurch die typischen Be-
schwerden im Klimakterium
lindern oder sogar vermeiden.

Und wie kann man sich
sonst noch helfen?
Auch wenn es ftir manche viel-
leicht eine Anstrengung be-
deutet: Sport ist nicht nur fiir

üt

Viele Frauen
fürchten sich vor

den Wechseljahren
und ihren Folgen

t
die Figur gut, sondern regu-
liert auch den Kreislauf und
mildert Hitzewallungen und
Schweißausbrüche. Die beim
Sport vom Körper ausgeschüt-
teten Glückshormone (Endor-
phine) vertreiben Depressio-
nen. Gegen Schlafstörungen
und nervöse Unruhe haben
sich sanfte homöopathische
Mittel auf Basis von Passions-
blume und Hafer (2.B. Neure-
xan, in Apotheken) bewährt.

ö
E
.g
, f

:q

di
E
6

.@

o

o
.E
q

'6:
q

c

N.

=
E
o

t
G

o

6

A
N
o
o
o
.9
u
o

g

!

:
o

,F

o

=
3

'ö
J

ö
o

o
.9ü
o

Häufige Symptome:

87o/o Hitzewallungen
6696 Nervosität

59olo Gedächtn isschwäche
38% Müdigkeit

27olo Schlafstörungen
2196 Depressionen

187o Kopfschmerzen
1296 Schwindel
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Bio-Waschen fördert Bakterien
Zu viel Bio ist ungesund - zumindest
beim Wäschewaschen, behaupten
Forscher. Sparprogramme und milde
Waschmittel belassen immer mehr
Bakterien auf unserer Kleidung.
Martin Exner vom Hygie-
nie-lnstitut Bonn: .,Un-
bedingt öfter mal Uei [ fiff,
60 Grad waschen, das
tötet die schlimmsten
Bakterien besserab."

Schonende Zahn{mplantate
Deutsche Zahnmediziner haben eine
schonendere, fast schmerzfreie, un-
blutige und 50o/o billigere Methode für
Zahn-lmplantate entwickelt. Beim
,,MlMl-Champions"-Verfahren sind die
lmplantate sofort belastbar, es gibt

nur noch einen OP-Termin, keine
Schnitte und keinen aufi,vändi-

- ]. 
gen Knochenaufbau mehr. lnfos
und MlMl-Zahnärzte in lhrer Nä-
he unter www.mimi-info.de

BienengiftgegenKrebs 7 \
Neue Hoffnung, vielleicht sogar ''

Homöopathiefürs Herz
Mit dem Alter steigt auch das Risiko
für Herzprobleme. Kein Wunder: Bis
zum75. Lebensjahr hat unser fleißi-
ges Herz rund 3 Milliarden Schläge
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Apotheke) dasHerzstär- \.. h
ken und bei nervösen 'fI
Herzstörungen helfen. 

F

ein entscheidender Schritt gegen
Krebs: Amerikanische Forscher fan-
den heraus, dass Melittin, ein Be-
standteil des Bienengiftt Tumorzel-
len abtöten kann. In umfangreichen
Tests mit dem Naturstoff hörten die
Krebszellen auf zu wachsen oder
schrumpften sogar. Vor allem bei
Brust- und Hautkrebs schlug das,,hei-
lende Gift" erfolgreich an, so Berichte.
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