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Wechseljahrsbeschwerden 
Naturheilkundliche Nährstoffkombination für die Frau im Wechsel

 

Beschreibung 

Wechseljahre 

 
Die Wechseljahre (Klimakterium) kennzeichnen eine 

mehrjährige Phase der hormonellen Umstellung der 

Frau zwischen dem 45. und 55. Lebensjahr. Rund 

60 Prozent der Frauen sind in dieser Phase von 

typischen Wechseljahresbeschwerden betroffen. Die 

ersten Anzeichen der Wechseljahre sind meist Zyk-

lusschwankungen begleitet von typischen menopau-

salen Symptomen. 

 

Symptome der Wechseljahre 

 

 Hitzewallungen, Herzrasen und Schweißaus-

brüche; 

 Stimmungsschwankungen, Reizbarkeit und de-

pressive Verstimmungen; 

 Schlafstörungen und Müdigkeit (Fatigue); 

 Gelenks- und Muskelschmerzen, Osteoporose; 

 Libidomangel, Brustschmerzen sowie Trocken-

heit der Scheidenhaut mit Schmerzen beim Ge-

schlechtsverkehr. 

 

Ursache der Beschwerden 

 

Ursache der genannten Beschwerden ist eine Um-

stellung der weiblichen Geschlechtshormone Östro-

gene, Gonadotropine und Gestagene. Eine beson-

ders wichtige Rolle spielt hierbei die sukzessive 

Abnahme des Geschlechtshormons Östrogen in den  

 

 

 

Ovarien der Frau und das damit verbundene Absin-

ken des Östrogenspiegels. Östrogen ist an vielen 

wichtigen Stoffwechselabläufen im Körper der Frau 

beteiligt. Die massiven Schwankungen des Östro-

genspiegels machen sich daher oft in Form der ge-

nannten Wechselbeschwerden bemerkbar. 

Nährstoffempfehlung morgens 

Nährstoffe Tagesdosis %NRV* 

Yamswurzel 200,00 mg ** 

Damianablätter 200,00 mg ** 

Sojabohnen-Extrakt 160,00 mg ** 

Angelika-Wurzel 100,00 mg ** 

Leinsamen-Extrakt 100,00 mg ** 

Hericium-Extrakt 100,00 mg ** 

Cordyceps sinensis-
Extrakt 

100,00 mg ** 

Nährstoffempfehlung abends 

Nährstoffe Tagesdosis %NRV* 

Magnesium 180,00 mg 48% 

Yamswurzel-Extrakt 

   davon Diosgenin 

200,00 mg 

40,00 mg 

** 

Baldrianwurzel-Extrakt 100,00 mg ** 

Sojabohnen-Extrakt 

  davon Isoflavone 

150,00 mg 

15,00 mg 

** 

Frauenmantel-Extrakt 40,00 mg ** 

Salbeiblatt-Extrakt 40,00 mg ** 

Leinsamen-Extrakt 

  davon Lignane 

150,00 mg 

30,00 mg 

** 

Rotklee-Extrakt 20,00 mg ** 

*Prozentsatz der Nährstoffbezugswerte gem. VO (EU) Nr. 
1169/2011 ** Keine Nährstoffbezugswerte vorhanden 
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 Östrogene sind unter anderem für die Regulation 

des Kreislaufes und der Körpertemperatur verant-

wortlich. Aufgrund des Absinkens des Östrogen-

spiegels während der Wechseljahre kommt es da-

her zu unkontrollierten Hitze- und Kreislaufreaktio-

nen.  

 

 Das Absinken des Östrogenspiegels bedingt auch 

den Anstieg verschiedener Stresshormone wie Ad-

renalin und Cortisol, die mit den typischen meno-

pausalen Stimmungsschwankungen in Zusam-

menhang gebracht werden. 

 

 Östrogen trägt auch zu einem normalen Kalzium-

stoffwechsel der Knochen bei. Das Absinken des 

Östrogenspiegels beeinträchtigt somit den Kalzi-

umhaushalt der Knochen. Die Folge ist das erhöhte 

postmenopausale Osteoporose-Risiko bei Frauen.  

 

 Östrogen spielt auch eine wichtige Rolle beim 

Fettstoffwechsel sowie beim Stoffwechsel von Haut 

und Haaren. Mit dem Absinken des Östrogenspie-

gels ist daher häufig eine Gewichtszunahme sowie 

verstärkte Neigung zur Faltenbildung der Haut so-

wie zum Ergrauen der Haare verbunden. 

Zudem verändert sich mit dem Einsetzen der Wech-

seljahre auch die Hormonproduktion im Gehirn. Als 

Reaktion auf die abnehmende Östrogenproduktion 

bildet das Gehirn vermehrt Gonadotropine  (luteini-

sierendes Hormon (LH) und follikelstimulierendes 

Hormon (FSH)) und gibt sie ins Blut ab. Gestagene 

(Gelbkörperhormone) beeinflussen bei der ge-

schlechtsreifen Frau die Gebärmutterschleimhaut 

und bereiten diese darauf vor, eine befruchtete Eizel-

le aufzunehmen. Während der Wechseljahre hört die 

Gestagenbildung in den Eierstöcken nach und nach 

auf. Das wichtigste Gestagen ist das Progesteron.  

Progesteron und Östrogene üben einen entgegen-

gesetzten Einfluss auf das vegetative Nervensystem 

aus. Bei vielen Frauen geht das sich stets verän-

dernde Konzentrationsverhältnis der Hormone mit 

Herzrasen, gesteigerter Nervosität, Schlafstörungen 

oder Stimmungsschwankungen einher. 

 

Die echten Östrogenmangel-Symptome treten erst in 

der Postmenopause auf. Sie betreffen die weiblichen 

Geschlechtsorgane, die Hauptzielorgane der Östro-

gene und können sich als trockene Scheide, Blasen-

schwäche und veränderte Sexualität zeigen. 

 

 

 

 

Linderung der Wechselbeschwerden 

 

Wechselbeschwerden lassen sich durch ausge-

wählte Pflanzenstoffe in Kombination mit Magnesium 

lindern, um die Lebensqualität während der Meno-

pause deutlich zu verbessern. 

 

 Magnesium: Die hormonelle Umstellung während 

der Wechseljahre führt dazu, dass vermehrt Mag-

nesium über die Nieren wieder ausgeschieden 

wird. Daher ist aus Sicht der Orthomolekularen 

Medizin auf eine zusätzliche Versorgung mit Mag-

nesium während der Menopause zu achten. Mag-

nesium spielt nämlich eine wichtige Rolle im Zel-

lenergiestoffwechsel und im Elektrolytgleichge-

wicht. Es unterstützt den Stoffwechsel während 

des Wechsels und trägt zur Verringerung von me-

nopausaler Müdigkeit und Ermüdung bei. Zugleich 

wirkt es ausgleichend und beruhigend auf die 

Funktion des Nervensystems bei menopausalen 

Stimmungsschwankungen. Magnesium trägt als 

wichtiger Baustoff von Knochen und Zähnen auch 

zur Vorbeugung von postmenopausaler Osteopo-

rose (1) sowie zur Erhaltung gesunder Zähne bei. 

 

 Yamswurzel: Während der Wechseljahre sinkt 

nicht nur der Östrogenspiegel, sondern auch der 

Progesteronspiegel ab. Zur Erhaltung des Proges-

teronspiegels während der Menopause wird in der 

Naturheilkunde die Wurzel der Yams aufgrund Ih-

res hohen Diosgenin-Gehalts empfohlen. Das 

Pflanzenhormon Diosgenin ist eine Vorstufe des 

weiblichen Geschlechtshormons Progesteron und 

unterstützt auf natürliche Weise den Progesteron-

haushalt (3). Die Yamswurzel erweitert die Blutge-

fäße, wirkt entspannend und krampflösend sowie 

schmerz-lindernd und entzündungshemmend. 

 

 Damiana (Turnera diffusa) enthält viele sekundäre 

Pflanzenstoffe und ätherische Öle. Damiana wird in 

der Naturheilkunde bei körperlichen und geistigen 

Erschöpfungszuständen sowie bei Stress ein-

gesetzt. Sie wirkt vitalisierend, stimmungsauf-

hellend und entspannend und lindert menopausale 

Beschwerden (4). Damiana wurde bereits von den 

Mayas als traditionelle Arzneipflanze sowie als 

Aphrodisiakum zur Luststeigerung bei nach-

lassenden sexuellen Verlangen eingesetzt (5). 

 

 Sojabohnen besitzen einen hohen Gehalt an Isof-

lavonen. Isoflavone zählen zu den Phytoöstroge-

nen, die auf natürliche Weise zur Erhaltung des 

Östrogenspiegels während der Menopause beitra-

gen können. Frauen mit sojabasierter Kost erkran-
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ken erheblich seltener an Osteoporose, Brustkrebs, 

Herz-Kreislauf-Erkrankungen und haben deutlich 

weniger Beschwerden in den Wechseljahren (6). 

 

 Angelikawurzel, oder auch die Engelwurz, wird 

traditionell bei Ausbleiben der Regelblutung sowie 

bei Menstruationsbeschwerden empfohlen. Sie 

wirkt als sogenanntes „Emmenagogum“ relaxie-

rend auf die Muskulatur im Uterus sowie auf den 

Darm und das Herz-Kreislaufsystem. 

 

 Leinsamen sind reich an Phytoöstrogenen (Ligna-

ne), die ausgleichend auf den weiblichen Hormon-

haushalt wirken. Lignane eignen sich besonders 

gut, Wechseljahresbeschwerden wie Hitzewallun-

gen, Kopfschmerzen, Gelenkschmerzen, Wasser-

einlagerungen und trockene Haut zu lindern sowie 

das Osteoporoserisiko zu senken. Die Alpha-

Linolensäure aus Leinsamen sorgt zudem gemein-

sam mit den Isoflavonen dafür, die Feuchtigkeit der 

weiblichen Schleimhäute der Vagina aufrechtzuer-

halten (7). 

 

 Baldrian eignet sich zur Behandlung von Wechsel-

jahresbeschwerden aufgrund der enthaltenen Phy-

tohormone wie Beta-Sitosterol, Luteolin, Cam-

pestrol und Stigmasterol. Sie wirken krampflösend 

und beruhigend (8). 

 

 Frauenmantel wird als Hausmittel bei insbesonde-

re auch bei Prämenstruellem Syndrom sowie bei 

Wechseljahresbeschwerden (wie Hitzewallungen, 

Reizbarkeit und depressiven Verstimmungen) ver-

wendet. Frauenmantel wirkt adstringierend, ent-

zündungshemmend sowie entkrampfend auf den 

Uterus und lindert somit schmerzhafte Unter-

bauchbeschwerden während der Menopause. 

 

 Salbei (Salavia officinalis) hilft ebenfalls bei meno-

pausalen Hitzewallungen (9). Die wichtigsten Wirk-

stoffe des Salbeis sind hierbei die Gerbstoffe wie 

Rosmarinsäure aus den Blättern der Pflanze. In der 

Therapie werden spezielle Salbeiextrakte mit ei-

nem hohen Gerbstoffgehalt in Kapselform verwen-

det. Es wird empfohlen, Salbei abends einzuneh-

men. 

 

 Rotklee enthält ebenfalls Isoflavone mit östroge-

nen Eigenschaften und eignet sich ebenfalls, die 

typischen Wechseljahrsbeschwerden (wie Hitze-

wallungen, Schlafstörungen und Reizbarkeit) zu 

lindern. Weiters wirkt Rotklee positiv auf das Herz-

Kreislauf-System und den Knochenstoffwechsel. 

Studien belegen, das Rotklee sicher und praktisch 

nebenwirkungsfrei eingenommen werden kann (10-

12). 

 

 Hericium (Igelstachelbart) wirkt beruhigend auf die 

Nerven, löst Angstzustände und beseitigt Stim-

mungsschwankungen während der Wechseljahre. 

Zudem wird die normale Funktion der weiblichen 

Schleimhäute während der hormonellen Ver-

änderungen in den Wechseljahren unterstützt. 

 

 Cordyceps sinensis (Chinesischer Raupenpilz) 

fördert die körpereigene Hormonproduktion der 

Frau und wirkt anregend auf die weiblichen Ge-

schlechtsorgane. Er lindert Schlaflosigkeit, wirkt 

ausgleichend auf die weibliche Psyche und ver-

bessert das Allgemeinbefinden in den Wechseljah-

ren (13). 

Praxishinweis 

Bei naturheilkundlichen Nährstoffkombinationen 

sollte auf eine hohe Qualität der enthaltenen Pflan-

zenstoffe ohne Zusatz von produktions-bedingten 

Zusatzstoffen geachtet werden.  

Anwendungsempfehlung 

 Die empfohlene Tagesdosis mit reichlich Flüssig-

keit zu den Mahlzeiten einnehmen, soweit im 

Einzelfall nicht anders indiziert.  

 

 Damiana, Angelika und die Vitalpilze sollten mor-

gens sowie Baldrian, Frauenmantel, Salbei, Rot-

klee und Magnesium abends eingenommen wer-

den. Yamswurzel, Sojabohnen- und Leinsamen-

extrakt sollten hingegen sowohl morgens als 

auch abends eingenommen werden. 

 

 Die konkrete Einnahmedauer richtet sich im Ein-

zelfall nach dem Schweregrad der Beschwerden. 

Eine Daueranwendung ist hier empfehlenswert.  

Anwendungsbereich 

Krankheits- und Beschwerdebilder der Menopause: 

 Hitzewallungen 

 Kopfschmerzen 

 Reizbarkeit  

 Schlafstörungen  
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 Müdigkeit 

 Depressionen  

 Herz-Kreislauf-Beschwerden  

 Zyklusstörungen  

 trockene Schleimhäute 

 Osteoporose 

Sinnvolle Anwendungskombinationen 

 Nachtkerzenöl: Besonders bei starken Schwan-

kungen während der Wechseljahre wirkt das 

Nachtkerzenöl mithilfe wichtiger essenzieller 

Fettsäuren sanft regulierend und ausgleichend 

auf den Hormonspiegel der Frau. Gamma-

Linolensäure ist auch eine Vorstufe bestimmter 

Prostaglandine, die die Talgabsonderung der 

Haut kontrollieren. Ein Mangel an mehrfach un-

gesättigten Fettsäuren, wie der Gamma-

Linolensäure, zeigt sich somit unter anderem in 

brüchigen Fingernägeln und Haaren, trockener 

Haut und Schuppen, siehe auch Nährstofftipp 

10020225. 

 Soja-Rotklee-Mischungen: Rotklee, wie auch 

Soja, enthalten die sekundären Pflanzenstoffe Is-

oflavone, die zu den so genannten Phytoöstroge-

nen zählen. Aufgrund des hohen Phytoöstrogen-

Gehalts können Soja und Rotklee dazu einge-

setzt werden Symptome der Wechseljahre zu lin-

dern, siehe Nährstofftipp 10020602. 

 Kräutermischungen (wie Traubensilberkerze, 

Rotklee, Salbei und Frauenmantel) helfen eben-

falls bei der Linderung von typischen Wechselbe-

schwerden, siehe Nährstofftipp 10020457. 

 Zur menopausalen Osteoporose-Prophylaxe ist 

neben einer ausreichenden Versorgung mit Mag-

nesium eine Kombination mit Calcium, Vitamin 

D3 und Vitamin K für einen optimalen Knochen-

stoffwechsel sinnvoll, siehe Nährstofftipp 

10020580. 

 Basen-Mineral-Mischungen: Basen-Mineral-

Mischungen leisten einen wertvollen Beitrag zu 

einem ausgeglichenen Säure-Basen-Haushalt 

und unterstützen den Körper bei der Entsäuerung 

in den Wechseljahren nach dem Ende der Men-

sis. Die enthaltenen Mineralstoffe sorgen eben-

falls für eine feste Knochenstruktur, siehe Nähr-

stofftipp 10020682. 

Wechselwirkungen 

 Wechselwirkungen bestehen mit Alkohol, Koffein, 

Laxantien, Zytostatika und ACE-Hemmern (wie 

Captopril und Ramipril). 

 

 Wichtiger Hinweis: Yams ist bei Frauen mit  

Gebärmutterhalskrebs kontraindiziert! 
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