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Zu den Wechseljahren hat doch jede eine 
Schauergeschichte beizutragen. Ist das 
echt so schlimm? Und: Geht’s vorbei? 

In diesem Alter haben Frauen 
(in westlichen Industrienatio-
nen) ihre letzte Regelblutung 
durchschnittlich hinter sich*

51,5
VORBEI, 
VORBEI

Wie wär’s denn mal mit hitzefrei?

STIMMEN 
aus  

dem Off

„Seitdem ich 
damit durch 
bin, merke
ich, dass sich gleich-
altrige Männer nicht 
mehr für mich inter-
essieren, nur noch 
die viel älteren. Ich 
frage mich, ob ich 
etwas anderes aus-
sende, vielleicht  
einen anderen Duft. 
Oder gar keinen?“
Bettina, 57

ALLES IM FLUSS
„Seit einigen Jahren hat das komödi-
antische Fach ja die Menopause entdeckt.  
Es wird gewitzelt über Hitzewallungen 
oder schlaffes Gewebe. Das entspricht 
nicht annähernd der Wahrheit: Mir troff 
der Schweiß am ganzen Körper runter. 
Unvorhersehbar, auch bei Geschäftster-
minen. Meine letzten Regelblutungen  
waren extrem. Ich dachte wirklich, ich blute 
aus. Ich hätte das gern vorher gewusst.“
Kerstin, 54

TRÄNEN  
LÜGEN NICHT
„Neulich habe ich auf der Straße 
eine ehemalige Auszubildende von 
uns getroffen, die ich sehr gern 
hatte. Ich bin in Tränen ausgebro-
chen, weil ich mich so gefreut habe, 
sie zu sehen. Sie drehte sich zu ih- 
ren Freunden um und sagte lachend: 
,Nicht, dass Ihr jetzt denkt, das sei 
eine alte Freundin von mir – eigent-
lich war sie nur meine Chefin …‘  
Mir war das wahnsinnig peinlich, und 
ich weiß jetzt mit absoluter Sicher-
heit, dass ich in den Wechseljahren 
angekommen bin.“
Esther, 47

CHECK MAL DIE LAGE!
„WENN MEIN MANN UND ICH MAL 
WIEDER STREITEN, MÖCHTE ICH IHN 
AM LIEBSTEN DARAUF HINWEISEN, 
WAS BEI MIR HORMONELL GRAD 
LOS IST. ABER OB DAS KLUG IST?“
Juliane, 46
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SETZEN SIE AUF 
WINDKRAFT,  

wenn Sie wie ein 
Kohleofen glühen „Ich wollte 

nie Kinder 
haben.
Das Ende meiner 
Fruchtbarkeit hat 
mich trotzdem voll 
erwischt. Verstehe 
ich bis heute nicht, 
warum das doch ein 
Thema für mich wur-
de, denn mit Anfang 
50 hätte ich so oder 
so kein Kind mehr 
bekommen wollen. 
Es ist befremdlich, 
wenn man das Ge-
fühl hat, sich selbst 
zu täuschen.“
Susanne, 59

TOTAL VERDRÄNGT
„ZU BESUCH BEI MEINEN ELTERN 
FRAGTE ICH MEINE MUTTER, OB SIE 
EINEN TAMPON FÜR MICH HÄTTE.  
SIE LACHTE: ,NEE, SCHON LANGE 
NICHT MEHR!‘ WÄR ICH IM LEBEN 
NICHT DRAUF GEKOMMEN.“
Diane, 32

Jahre halten Europäerinnen 
sich durchschnittlich in den 
Wechseljahren auf*

6,5

ACHTUNG, 
BAUARBEITEN
In den Wechseljahren nimmt der Körper ein paar  
Umbaumaßnahmen vor. Nur mal so zur Info

KRATZBÜRSTE
Hormonschwankungen 
machen das Gefühlszentrum 
im Gehirn kirre. Heißt:  
heute gereizt, morgen depri

FELLSTUDIEN
Achsel- und Schamhaare werden 
weniger, dafür sprießt es sonst 
überall: an Oberlippe, Kinn, Brust- 
warzen, Schenkelinnenseiten

LACHFALTEN
Das Kollagen, ein 

Eiweiß im Bindegewe-
be, nimmt ab (schon  

ab Mitte 30!). Die Haut 
wird dünner und 

weniger elastisch 

FRUCHTLOS
Nach und nach stellen die 
Eierstöcke die Produktion 

der Sexualhormone Östro- 
gen und Gestagen ein

NEUE MITTE
Im Alter von 40 bis 60 

arbeitet der Stoffwech-
sel auf Sparflamme,  

weil der Körper die Frau 
gesund halten will

REICHT 
AUCH

ES LÄUFT
Die Körpertempe-
ratur steigt, die 
Blutgefäße weiten 
sich. Die Folge: 
Wärmeschübe und 
Schwitzattacken 

QUIETSCH
Die Schleimhäute 
der Scheide haben 
besonders viele 
Rezeptoren für 
Östrogene. Folge 
des sinkenden 
Östrogenspiegels 
hier: Scheiden-
trockenheit
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Brigitte Hieronimus ist Wechseljahrsberaterin. Sie 
weiß: Gerade nach der Menopause steht Frauen 
noch alles offen. Außer Kinderkriegen

OB NOCH  
ETWAS  
PASSIERT?
ABER HALLO!

da müssen wir durch

Frau Hieronimus, warum sind die 
Wechseljahre so negativ besetzt?
Bei den Wechseljahren schwingen 
Ängste mit: älter werden, weniger 
attraktiv sein, zweifeln, ob man den 
richtigen Lebensweg gewählt oder  
in der Vergangenheit etwas verpasst 
hat. Pubertät und Schwangerschaft 
hingegen sind Lebensphasen, in 
denen hormonelle Schwankungen 
eher akzeptiert sind, denn hier 
entsteht etwas Neues. 
Obwohl man in diesen Phasen sogar 
ebenfalls den Schreckgespenstern 
„Stimmungsschwankung“ und 
„Schweißausbruch“ begegnet.
Das sind tatsächlich die Symptome, 
wegen denen die meisten Frauen bei 
mir anrufen. Doch die haben mehr 
noch mit den Lebensumständen zu 
tun. Bei vielen geht es um Krisen, 
Stress und Überforderung. Diese 
äußeren Umstände können die kör- 
perlichen Symptome verstärken.
Auch der Körper verändert sich. Das 
schmerzt. Wie geht man damit um?
Gerade wenn eine Frau früher viel 
auf ihre Schönheit gesetzt und nie 
Weiteres aus sich herausgeholt hat, 
wird sie später sehr unglücklich sein, 
weil sie nur dieses äußere Bild von 
sich hat. Man sollte sich also schon 
früh Gedanken machen, welcher 
Mensch man im Alter sein will.
Wie helfen Sie den Frauen?
Ich finde mit ihnen heraus, wo ihre 
Talente liegen oder ob ihre Ideen 
vielleicht nur Träume sind. Manche 

sagen: „Ich hätte so gern ein Instru-
ment gelernt, aber ich kann mir jetzt 
kein Klavier kaufen!“ Dann frage 
ich, was denn der kleinste Schritt 
wäre, den sie machen könnten, zum 
Beispiel ein paar Stunden in der 
Musikschule zu nehmen. Eine sagte 
zu mir, sie könne doch mit 60 nicht 
mehr Tango tanzen lernen. Doch!
Zum Tangotanzen müsste sich dann 
aber auch der Ehemann aufraffen.
Die Energie für Neues haben die 
meisten Männer nicht. Für sie endet 
nach dem Berufsleben sehr viel 
mehr, als wir glauben. Sie haben sich 
oft über Jahre sehr einseitig mit 
ihrem Beruf identifiziert, über Aner-
kennung und Erfolg, aber weniger 
über Beziehungen. Das bringt dann 
viele Partnerschaften ins Wanken.
Was kommt nach der Menopause?
Einiges! Die Geschichte von der 
„lustlosen Alten“ ist ein Märchen. 
Viele Frauen blühen auf, weil das 
Lust- und Antriebshormon Testoste-
ron bei ihnen nun im Körper viel 
präsenter ist. Sie erleben eine ganz 
neue Sexualität, mit dem Mann oder 
Liebhaber. Einige nutzen die neue 
Energie auch dazu, wieder zu studie-
ren, freiberuflich oder ehrenamtlich 
zu arbeiten, Dinge zu tun, die ihnen 
schon immer am Herzen lagen. Mit 
uns ist also noch zu rechnen.

BRIGITTE HIERONIMUS, 66, ist 
Buchautorin und berät seit 20 Jahren 
Frauen in den Wechseljahren

DREI TAGE 
KOPFWEH, 

SCHIEFE BLICKE

Ich habe eine Kollegin, die 
besonders bestürzt ist über die 
Pleite von Air Berlin. Von jedem 
Flug hat sie diese stabil einge-
schweißten Sicherheitshinweise, 
die vor einem in der Sitztasche 
stecken, mitgehen lassen. Sie 

sagt, mit nichts kann man sich so 
schön Luft zufächeln wie mit  

den Security Instructions von Air 
Berlin. Und sie fächelt, was das 
Zeug hält. In letzter Zeit meine 
ich, etwas schiefe, forschende 

Blicke anderer Frauen zu 
erkennen, wenn mir mal kleine 

Schweißtröpfchen auf der 
Oberlippe glitzern. Was gucken 
die? Das kann doch noch gar 

nicht sein! Überhaupt denke ich 
ja bei vielen Dingen, dass sie 

mich nicht betreffen, Tod, Krank- 
heit, Wechseljahre – kann ich 
einfach nichts mit anfangen. 
Als ich letztens mal drei Tage 
Kopfweh hatte, sagte eine 

Freundin, das könne die begin-
nende Hormonumstellung sein. 

Ich fühle mich eher, als hätte ich 
zu viele weibliche Hormone im 
Körper. Wirklich: Keine Ahnung, 
wie sich das äußern wird, wenn 
es losgeht, aber ich weiß jetzt 
schon, dass ich es etwas kurz 

gegriffen finde, wenn Frauen der 
Sache zumindest einen guten 
Aspekt abgewinnen wollen, 

indem sie sagen: Dann muss ich 
mich endlich nicht mehr um 

Verhütung kümmern. Haha! Als 
würden wir Frauen uns jeden Tag 
mit Verhütung rumschlagen. Die 
meisten verheirateten Frauen mit 
Kindern, die ich kenne, verhüten 
seit Jahren ganz unkompliziert: 
Sie haben einfach keinen Sex 
mehr. Ganz anderes Thema.
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