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It r l a itzewallungen, Lustlosigkeit.Nervosität,DeFt
I I pressionen, Schlafstörungen- darunterleidenviele
Frauenin den Wechseljahren.
Warum? In der Menopause
lässt die Hormonproduktion
im Körperimmer mehr nach.
Dadurchsink der Spiegeldes
weiblichen Hormons Östrogen. Oft werden dann Hormon-Ersatz-Therapienempfohlen oder verordnet.Damit
verschwindendie unangenehmen und oft auchbelastenden
Symptomeder Wechseliahre.
Aber diese Hormon-Therapien sind auchumstritten:
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WelchesRisikohabendie
Ersatz-Hormone?
Das Problem ist: Ersatz-Hormone Konnen zwar gegen die Wechseljahrs-Symptome
helfen- bringen
aber andereRisiken. Studien
in den USAhatten gezeigt,dass
das Risiko zum
Beispielfür Herzinfarke um 29 Prozent

anstieg, für
Schlaganfälle um 41,für
Thrombosen
und Brustkrebs um 100
bzw. 26 Prozent. Viele Experten raten darum, solche
Therapiennur bei ganzbesonders starkenWechseljahrs-Beschwerdenanzuwenden,die
Dosisder Hormone möglichst
geringzu haltenund regelmäßig zu überprüfen. Denn es
gibt auch ganz sanfteAlternativen aus der Natur.

Die Natur-Apotheke
bietet eine Alternative
Inzwischenweiß die Medizin,
dassSoia eine natürliche Altemativezu Ersatz-Hormonen sein kann. Denn
die Bohne enthält
viele gesundeBestandteile:Sie bestehen aus reichlich hochwertigem Eiweiß und
mehrfach ungesättigten Fettsäuren,die
vor Herz-Kreislaufkrank-
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VieleFrauen
fürchtensichvor
denWechseljahren
undihrenFolgen
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heiten schüzen. Lecithin bedie Figur gut, sondern regu
ruhigt die Nervenund Ballast- liert auch den Kreislaufund
stoffe kurbeln die Verdauung mildert Hitzewallungenund
Die beim
an.Vor allem abersind die So- Schweißausbrüche.
ja-Isoflavonein ihrer Struktur Sportvom Körperausgeschü
dem körpereigenenÖstrogen tetenGlückshormone(Endor
phine) vertreibenDepressio
in
sehrähnlich. Insbesondere
Kombi mit Rotkleekönnen nen. Gegen Schlafstörunge
Extrakteausden Soja-lsoflavo- und nervöse Unruhe haben
nen (2.8.Dr. Böhm Isoflavon, sich sanfte homöopathisch
Apotheken)alsoin den Wech- Mittel auf Basisvon Passion
seljahrenund danach einen blume und Hafer (2.B.Neure
ganznatürlichenAusgleichzu
xan, in Apotheken)bewährt.
der sinkendenÖstrogen-ProHäufige Symptome:
duktion im Körper schaffen
87o/oHitzewallungen
und dadurchdie typischenBeschwerdenim Klimakterium
6696 Nervosität
lindern odersogarvermeiden. 59oloGedächtnisschwäche
38% Müdigkeit
Und wie kann man sich
27oloSchlafstörungen
sonst noch helfen?
2196 Depressionen
Auch wenn esftir mancheviel187o Kopfschmerzen
leicht eine Anstrengung be1296Schwindel
deutet:Sport ist nicht nur fiir
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fördertBakterien
Bio-Waschen
- zumindest
ZuvielBioistungesund
beim Wäschewaschen,
behaupten
Forscher.
Sparprogramme
undmilde
Waschmittel
belassen
immermehr
Bakterien
auf unsererKleidung.
MartinExnervom Hygienie-lnstitut
Bonn:.,Un-

bedingtöftermalUei[

60Gradwaschen,
das
tötet dieschlimmsten
Bakterien
besserab."
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Schonende
Zahn{mplantate BienengiftgegenKrebs
Herz
7 \ '' Homöopathiefürs
habeneine
NeueHoffnung,
vielleicht
sogar
Mit demAltersteigtauchdasRisik
Deutsche
Zahnmediziner
fastschmerzfreie,
schonendere,
unblutigeund50o/o
billigere
Methode
für
Zahn-lmplantate
entwickelt.Beim
sinddie
,,MlMl-Champions"-Verfahren
lmplantatesofortbelastbar,
es gibt
nur nocheinenOP-Termin,
keine
Schnitteund keinenaufi,vändigenKnochenaufbau
mehr.lnfos
- ]. undMlMl-Zahnärzte
inlhrerNäheunterwww.mimi-info.de

Schrittgegen
ein entscheidender
Krebs:Amerikanische
Forscher
fanden heraus,dassMelittin,ein BestandteildesBienengifttTumorzellenabtötenkann.In umfangreichen
Testsmit dem Naturstoffhörtendie
Krebszellen
auf zu wachsenoder
schrumpftensogar.Vor allem bei
BrustundHautkrebs
schlugdas,,heilendeGift"erfolgreich
an,soBerichte.

für Herzprobleme.
KeinWunder:Bi
zum75.Lebensjahr
hat unserfleiß
gesHerzrund 3 Milliarden
Schläg
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Apotheke)
dasHerzstär-\.. h
ken und bei nervösen 'fI
Herzstörungen
helfen.
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