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Tschüss Östrogen, jetzt komm’ ich
Leben: Die Wechseljahre sind weder eine Krankheit noch der Anfang vom Ende. Und doch erleben manche gerade
Von Theresa Feldhans

N

icht mehr ganz jung, aber
auch noch nicht alt. Alles ist
noch drin und doch schon
fast wieder weg. Die Wechseljahre bedeuten für Frauen oft bewegte Zeiten. Der Körper verändert sich – und
damit auch die Gefühlssituation. Die
Wechseljahre und ihr Erleben gestalten sich sehr individuell. Einer
Studie zufolge, hat nur ein Drittel der
Frauen in den Wechseljahren starke
körperliche Beschwerden, ein Drittel
leichte, und ein Drittel spürt so gut
wie gar nichts davon. Aber auch wenn
das Thema Wechseljahre einen gesellschaftlichen Wandel erlebt hat, fällt
es manchen schwer, diese Phase der
Veränderung richtig zu verarbeiten.
Denn gerade in dieser Zeit der körperlichen Umstellung stellen sich auch
existenzielle Fragen, manche erleben
sogar krisenhafte Lebenssituationen.
NATUR DER DINGE
„Für viele haben Wechseljahre
zwangsläufig etwas mit Altern und
Abschied zu tun“, sagt Brigitte Hieronimus, zertifizierte Beraterin für
Frauen in den Wechseljahren. „Jetzt
bin ich alt, jetzt bin ich nicht mehr attraktiv.“ Was man dabei aber erst mal
realisieren sollte: „Die Wechseljahre
sind keine Krankheit, sie sind genauso wie die Pubertät oder eine
Schwangerschaft ein völlig natürlicher körperlicher Umstellungsprozess.“ Hormonelle Schwankungen,
veränderte Haut und Haare, Hitzewallungen, Gewichtszunahme, Stimmungsschwankungen – diese „Symptome“ gibt es auch in diesen Phasen,
die einen neuen Lebensabschnitt einläuten. „Bei Wechseljahren sprechen
wir von einem Prozess von mehreren
Jahren, der auf die Menopause zusteuert. Und auch danach benötigt der
Körper wieder einige Jahre, um sich
in diese veränderte hormonelle System einzufügen.“ Östrogene gehen,
Androgene, zu denen Testosteron gehört, steigen an. Insgesamt brauche
der Körper zehn bis zwölf Jahre, um
sich gesund umzustellen. Einer niederländischen Studie zufolge beginnen bei 50 Prozent der Frauen die
Wechseljahre mit 44 Jahren. 20 Prozent mit 40 Jahren und 10 Prozent bereits mit 37 Jahren. „Ich war etwa 40

in dieser Phase eine Lebens- und Sinnkrise. Dabei steckt in ihr auch Potenzial
Jahre alt, als es bei mir losging“, erinnert sich Brigitte Hieronimus. Aber
nicht unbedingt die äußerlichen, körperlichen Veränderungen waren es,
die sie beschäftigt haben. „Bei mir waren es eher Stimmungsschwankungen. Ich habe mich einfach anders,
verändert gefühlt. Und ich wollte wissen, warum.“ Das war auch der Grund,
warum sich Hieronimus in der Wechseljahrsberatung fortbildete. Heute
weiß sie, dass die Wechseljahre mehr
bedeuten, als eine sinkende Östrogenproduktion und der Abschied von
der körperlichen Fruchtbarkeit. „Es ist
ein natürlicher Aufbruch in eine neue
Lebensphase, in der man erkennt, was
man sich auch im Alter noch gestatten möchte, zu tun und zu sein.“

Das Testosteron

Die Wechseljahreberaterin

nem Alter noch?“ sind bekannte
Phrasen, die viele davon abhalten,
„unkonventionellere“ Entscheidungen zu treffen. Haltungen und Werte, die uns sozusagen in die Wiege gelegt wurden, nehmen Einfluss darauf, wie wir Lebenssituationen meistern. „In den Wechseljahren schauen
wir Frauen so zum Beispiel auch auf
unsere Mutter oder Großmutter und
fragen uns: Wie habe ich sie alt werden sehen? Wie haben sie sich in dieser Zeit verhalten? Haben sie sich resigniert gezeigt oder optimistisch-lebensfreudig? Habe ich selbst Angst vor
dem Altwerden?“, sagt Brigitte Hieronimus. Manche resignieren, verharren und arrangieren sich mit dieser Lebenssituation. Bei anderen
drängen sich irgendwann aber unvermeidlich unbearbeitete Themen
auf. In solchen Fällen kommen Menschen wie Brigitte Hieronimus zum
Einsatz, die Frauen – wie übrigens genauso auch Männern – natürliche
Blickwinkel auf ihre Situation eröffnen und dabei helfen, die neugewonnen Erkenntnisse, richtig zu verarbeiten. Die Biografieberaterin weist
darauf hin: „Man sollte immer auch
die persönliche Lebensgeschichte
miteinbeziehen. Erst damit können
Chancen überhaupt erkannt und umgesetzt werden.“

´ Das für Wechseljahre typische Symptom Hitzewallungen geht oft mit veränderten
sexuellen Bedürfnissen einher.
„Viele Frauen erleben erst um
die 50 Jahre reife Sexualität“,
erklärt Brigitte Hieronimus.
Woran liegt’s? Während die
Östrogene in dieser Zeit absinken, macht sich das Androgen Testosteron stärker bemerkbar. Seine Wirkung auf
den weiblichen Körper: Es
steigert nicht nur die sexuelle
Erregung und Aktivität, sondern fördert auch den Eiweißaufbau im Körper, das
Wachstum sowie die Bildung
von roten Blutkörperchen.
Gleichzeitig wird aber auch
das Stressverhalten gefördert:
„Testosteron macht reizbar
und angriffslustiger!“ Aber,
und das ist die gute Nachricht: Es erhöht auch die Lebenslust und Antriebsfreude.

´ Im sozialpädagogischen Bereich sowie der Telefonseelsorge bereits berufstätig, entschied sich Brigitte Hieronimus dazu, eine Weiterbildung
zur Seminarleiterin für Wechseljahrkurse am Frauenseminar
Bodensee zu machen. Sie
wurde eine der ersten Wechseljahreberaterin Deutschlands, bildete sich daraufhin
auch in der Lebensbiografieberatung fort und schloss weitere Weiter-, Fort- und Ausbildungen an.
Heute ist Brigitte Hieronimus zertifizierte Biografie- und
Paarberaterin, PartnerschulTrainerin, Referentin zum
Thema Wechseljahre, Dozentin für Biografie-, Schreib- und
Psychologiekurse sowie Inhaberin eines Seminarhauses in
Borken. Ihre Erfahrungen hielt
sie in fünf eigenen Büchern
fest. Ihr aktuellstes Buch

SICH RICHTIG VERAUSGABEN
Wechseljahre und damit einhergehende mögliche Lebenskrisen sind
völlig normale Entwicklungen, die die
Chance bieten, potenzielle Energiefresser aus dem bisherigen Leben zu
verbannen, um neue Energie für
spannende Aufgaben zu schöpfen. „Es
muss keine Revolution her. Entscheidend ist es, etwas für sich zu finden,
dass einen mit Freude erfüllt, dass einen inspiriert es auch mehr als
zwei-, dreimal zu tun.“ Sei es Gartenarbeit, ein Ehrenamt, das Auffrischen einer Freundschaft, das Erlernen eines Instruments oder das Ausprobieren neuer Rezepte. Etwas anpacken und damit auch anderen vorleben, dass Wechseljahre nicht der
Anfang vom Ende, sondern von etwas Neuem sein können, sei hochattraktiv, findet Brigitte Hieronimus:
„Jegliche Form der Freude und Begeisterung ist ein gesunder Anker in
uns Menschen.“

UNBESTIMMTES GEFÜHL
Berufliche, familiäre und finanzielle
Ziele erreicht, was könnte jetzt noch
kommen? „Gerade in den Wechseljahren werden oft Entwicklungsstaus
sichtbar“, erklärt Hieronimus. „Themen, mit denen man sich aufgrund
bestimmter
Rahmenbedingungen
bisher nicht beschäftigen konnte,
bringen sich oft wieder in Erinne-

rung. Sie betreffen meist Beruf, Familie oder Partnerschaft.“ Das Signal: Etwas möchte in die Entwicklung kommen. Aber was? „Oft sind
es einfach Stimmungslagen und diffuse Gefühle, die man gar nicht direkt benennen kann.“ Reizbarkeit,
Niedergeschlagenheit,
Zweifel,
Selbstkritik oder veränderte Bedürfnisse sind etwa solche Anzeichen, die
verunsichern und Fragen aufwerfen.
Dazu lohnt ein Blick zurück.
ZWISCHENBILANZ ZIEHEN
Die Wechseljahre sind eine Phase des
Auf- und Umbruchs – und damit auch
eine Zeit der Bestandsaufnahme. Wie
bei anderen Lebensübergängen auch,
ist es sinnvoll, nun Zwischenbilanz zu
ziehen: Wie habe ich gelebt? Ist mein
Leben heute, so wie es ist, in Ordnung? Was stimmt und was stimmt
nicht länger? Was erwarte ich noch
von meinem Leben? Was reizt mich,
noch zu tun? „Bilanz zu ziehen und
sich zu fragen, wo man steht und wo
man hinwill, hilft dabei, sich über seine Bedürfnisse und Lebensziele klar
zu werden und zu klären, wo etwas gehapert haben könnte“, erklärt Bri-

gitte Hieronimus. Danach gilt es,
Konsequenzen zu ziehen – oder nicht.
VERÄNDERUNGEN SCHAFFEN
Im Englischen bezeichnet man die
Wechseljahre auch als „The Change“,
zu Deutsch „Die Veränderung“. „Die
Wechseljahre bieten die Zeit und
Möglichkeit, in sich zu gehen und dem
Leben, falls das Bedürfnis da ist, eine
neue Richtung zu geben“, sagt Brigitte Hieronimus. „Zum Beispiel indem man sich weiter- und fortentwickelt, vielleicht schöpferisch tätig
wird und etwas verfolgt, was man womöglich aus den Augen verloren hat.“
Eine Veränderung bedeute aber auch
immer ein Abschied von etwas Altem, bevor etwas Neues kommen
könne, sagt Brigitte Hieronimus. Dazu benötige es auch die Bereitschaft
und Motivation, etwas verändern zu
wollen. Erlernte, besonders in der
westlichen Gesellschaft vorherrschende Verhaltensmuster spielen
dabei eine nicht zu unterschätzende,
manchmal auch hinderliche Rolle.
„Das tut man nicht.“ „Das macht man
nicht.“ „Das lohnt sich nicht mehr.“
„Das ist doch viel zu schwer.“ „In dei-
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„Mut zum
Lebenswandel“
(Kamphausen
Verlag, 2016)
beschäftigt sich
mit dem Thema der Chancenerkennung
in neuen Lebensphasen.

¥ Eisessen macht doch eigentlich das
ganze Jahr über Spaß. Aber jetzt im
Sommer ganz besonders! In der Mittagspause, beim Bummel durch die
Innenstadt oder nach dem Spaziergang am Sonntag – ein Eis passt immer. Nur blöd, wenn anschließend
die Hose nicht mehr passt.
Wie praktisch, dass eine Arbeitskollegin auf folgende Zahl gestoßen
ist: Eine Portion des derzeit so angesagten Frozen Yogurts soll nur halb
so viele Kalorien haben, wie die gleiche Portion Eiscreme. Statt Sahne,
enthält die Eisvariante nämlich vor
allem Joghurt und etwas Milch. Die
Kollegen waren im Eishimmel. Nur
mal angenommen, man würde zwei
Mal die Woche Eis essen – dann
könnte man fast die ganze Arbeitswoche Frozen Yogurt essen! Also auf
zum gefrorenem Joghurt.
Das Prinzip: Der Joghurt kommt
wie ein Softeis aus einer Maschine
in den Becher. Und dann sucht man
sich die „Toppings“ aus. Wir wählten: Schokostückchen, Brownies,
Erdbeersoße . . . Kalorien? Egal!
Schließlich hat der Yogurt doch quasi keine. Alles eine Frage der Perspektive.
Anne Wunsch

Zahlenspiel

33

¥ Männer, lasst die Haare wachsen
– aber nicht zu lange! Rund ein Drittel der Frauen bevorzugt laut einer
Befragung des Umfrageportals Statista einen Drei-Tage-Bart. Die
Bartform liegt damit weit vorne, gefolgt vom Vollbart mit 18 Prozent.

Fundstück des Tages

Klare Ansagen

¥ Stundenlange Diskussionen und
Geplänkel am Arbeitsplatz – das
kann nerven. Was hier hilft, sind klare, kurze Ansagen! Die Statements
in diesem Haftnotizblock sind bestimmt, aber herzlich – der Kollege
sollte also etwas Humor haben. Von
fresh, gesehen bei design3000.de,
3,95 Euro

