Balance
Komplementär-Medizin

Wechseljahre
Klimakterium
Im Wechselbad der Gefühle
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AUFBRUCH IN EINE UNABHÄNGIGE ZUKUNFT
tig ab. Die Hirnanhangdrüse, welche die
hormonellen Abläufe im Körper überwacht,
sendet ihrerseits Steuerhormone aus, um
die ungenügende Produktion anzuregen.
Das so entstehende hormonelle Ungleichgewicht beeinträchtigt immer stärker die
Regelzyklen, und manchmal bleibt der Eisprung aus. Dieser Prozess verläuft aber weder gleichmässig noch einheitlich: Die Zyklen können sowohl kürzer als auch länger
werden, während die Blutungen entweder
schwächer, stärker, verlängert oder anderweitig verändert auftreten, bis schliesslich
kein Eisprung mehr erfolgt und die Menstruation gänzlich ausbleibt.
Jede Frau fühlt, dass in ihrem Körper eine
Entwicklung vor sich geht. Das muss keinesDas Wort Klimakterium kommt aus dem
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Individuelle Reaktionen
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