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PAMELA (60)
MEIN KÖRPER REAGIERTE 
SUPER AUF HORMON-YOGA

Liebe Ursel, während meiner Wechseljah-re habe ich täglich die Hormon-Yoga-Serie nach Dinah Rodriguez geübt. Allein die Tatsache, dass ich mir  jeden Tag die Zeit nahm, mich 30–40 Minuten mit mir selbst zu beschäftigen, hat meine Stimmung gehoben. Diese Übungen  haben mir gute Laune, viel Kraft und Sicherheit geschenkt. Meine Hitzewallung nahmen ab, und meine Stimmungsschwankungen wurden weniger. Selbst heute praktiziere ich gelegentlich noch ein paar Übungen. Ich beginne den Tag gern mit der Stellung des lang gezogenen Kindes. Dazu setzt du die Knie unter den Hüften auf, Fußzehen aufgestellt. Dann läufst du mit den Händen auf den Fin-gerkuppen nach vorn, die Arme stark und gerade. Mit jeder Aus-atmung sinkt der Punkt zwischen deinen Schulterblättern tiefer zum Boden. Halte den Kopf angehoben. Und genieße!

MAREN (57)

KÜHLENDE SPEISEN  
MILDERTEN MEINE HITZE

Durch meine 
ayurvedische  

Lebensweise hatte 
ich kaum Proble-
me mit den Wech-
seljahren. Aller-
dings bekam ich 
bei Stress gele-

gentlich Hitzewal-
lungen. Ayurve-

disch erklärt man 
das mit der aufwallenden Feuerenergie 

(Pitta), welche die Vorherrschaft zurück-
erlangen möchte. Da helfen kühlende 
Speisen (Gurke, Melone, Kokosmilch 
und Kokoswasser, Joghurt und Nelke, 

Koriander und Kardamom). Etwa 
Schmorgurke in Kokosmilch, Gurken-
lassi und grüner Smoothie mit Melone.

SABINE (62)

MIR HALF EINE LIEBESKUGEL, 
EMPFINDSAMKEIT UND  

BECKENBODEN ZU STIMULIEREN
Ich hatte zu Beginn meiner Wechseljahre 

Angst, meine Weiblichkeit zu verlieren. Doch 
dann hat mir eine Freundin ein „Yoni Ei“ von 

dem zauberhaften Paar der Liebelei empfohlen, 
mit dem ich mich nun weiblicher denn je fühle. 

Auch für romantische Stunden – Thema Sensitivität und Trocken-
heit – ist das „Yoni Ei“ ein kleiner Wunderstein.

KATHRIN (56)

ICH HAB’ MIR ’NE HORMON-
SPIRALE EINSETZEN LASSEN

Mein Frauenarzt hat mir vor vier Jahren zu 
einer Hormonspirale geraten. Damals wurde 
meine Regelblutung unregelmäßig. Seitdem 
habe ich durch die Spirale gar keine Blutung 
mehr – aber durch die vom Präparat abgege-
benen Hormone leide ich auch nicht unter 
Wechseljahresbeschwerden, mir geht’s bes-

tens. Ich schlafe 
durch, meine Haut 

sieht gut aus, ich hab’ 
sogar etwas abgenom-
men. Bedenken hab’ 
ich nicht, da die neu-
en Hormonspiralen 
zum Glück wesent-

lich niedriger dosiert 
sind als die her-

kömmlichen.

UTE (59)

DANK NATURHEILMITTEL 
SCHLAFE ICH WIEDER

Viele meiner Freundinnen litten unter 
Schweißausbrüchen und Hitzewallun-
gen. Ich nicht. Super, dachte ich, der 

Kelch ist an mir vorübergegangen. Doch 
plötzlich schlief ich schlecht, wurde 

nachts ganz oft wach und konnte nicht 
wieder einschlafen. Tagsüber war ich 

gereizt, empfindlicher und weniger belastbar als sonst. Eine 
Freundin empfahl mir „Calmvalera“-Tabletten von Hevert. 
Da ich keine Hormone oder Schlaftabletten nehmen wollte, 

war ich dankbar für den Tipp. Und ich fand das Konzept, 
neun naturheilkundliche Wirkstoffe zu kombinieren, gut. 
Schon nach ca. einer Woche wurde ich entspannter und 

kann jetzt fast immer durchschlafen.

SUSIE (52)

EINE MODERNE HORMONTHERAPIE 
MACHT MICH ECHT HAPPY

Liebe Ursel, ich nehme bioidentische Hormone aus 
der Yamswurzel gegen Menopausen-Symptome ein. 

Meine Ärztin in der Hamburger 
Anti-Aging-Praxis von Dr. Anna 
Brandenburg hat anhand mei-
nes Bluts einen Hormonspiegel 
erstellt und verschreibt mir die 
Produkte. Seitdem spüre ich die 
Wechseljahre überhaupt nicht 
mehr. Du kannst sie dir auch 
von deinem Arzt verschreiben 

lassen. Meins ist vom Hersteller 
Dr. Kade/Besins.

„Mein Cool-Tipp: 
eine kalte Dusche 
am Morgen, Haare 

nicht föhnen“  
Maren (57)

I’M ON FIRE!
URSEL (54) jagen die Wechseljahre heiße Schauer über den Rücken – und Zorn 
ins Gemüt. Was hilft? Sechs starke Frauen erzählen, mit welchen Methoden sie 

ihre Beschwerden losgeworden sind      Von Oda Frantzen und Thies Schönegge

URSEL (54), KAUFM. 
ANGESTELLTE:  
„Ich möchte endlich 
mein altes Leben 
wieder zurück! 
Langsam gehe ich 
nicht nur meinen 
Liebsten, sondern 
auch mir selbst auf 
den Keks!“

T
emperamentvoll, lebenslustig und 
impulsiv – so kennen mich meine 
Freundinnen und Kolleginnen. Ich 
walke leidenschaftlich gern mit 
meinen Freundinnen, tanze Tango 

mit meinem Mann und liebe spontane 
Wochenend-Trips mit unserem Camper.

Doch seit einigen Monaten gehen ständig 
die Pferde mit mir durch. Sobald mir irgend-
jemand auch nur ein klein wenig querkommt, 
brause ich auf. An manchen Tagen bin ich 
dann wiederum so dünnhäutig, dass ich beim 
kleinsten Anlass in Tränen ausbrechen 
könnte. Damit nicht genug: Nachts schlafe ich 
schlecht, bin unruhig und schwitze derart, 
dass ich die Bettdecke wegstrample und mein 
Nachthemd mindestens einmal wechseln 
muss. Klarer Fall: Meine Hormone fahren 
Achterbahn, bestätigte meine Frauenärztin. 
Eine klassische Hormonersatztherapie will  
ich nicht, die ist mir zu riskant. Was hat euch 
geholfen? •

Heiße Zeiten lassen uns gar nicht kalt! Was hilft, wenn das Auf und Ab von Glut und Gefühlen mit uns spielt?
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Ihr habt Fragen zum Schlafen? Dann schreibt Oda Frantzen: meins-gesundheit@bauermedia.com
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