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Asiatinnen würden
weniger an Wech-
seljahrbeschwerden

und Osteoporose (Knochen-
schwund) leiden – weil sie
viel Soja essen. So preisen
viele Anbieter ihre Sojapro-
dukte an. Soja enthält
pflanzliches Östrogen, ein
Hormon, an dem es Frauen in
den Wechseljahren mangelt. 

Doch Sojapräparate nüt-
zen wenig gegen Wechsel-
jahrbeschwerden. Zu diesem
Schluss kam auch eine Stu-
die im Fachblatt «Archives
of Internal Medicine». Die
Forscherin Silvina Levis von
der Miller School of Medici-
ne in Miami, Florida, und
ihre Kollegen untersuchten
rund 250 westliche Frauen in
den Wechseljahren. Sie teil-
ten sie in zwei Gruppen:
Eine Gruppe erhielt Sojata -
bletten, die andere ein Prä-
parat ohne Wirkstoffe. 

Die Forscherinnen befrag-
ten die Patientinnen regel-
mässig nach Wechseljahrbe-
schwerden wie Hitzewallun-
gen, Schweissausbrüchen,
Verlust der Libido oder einer

trockenen Scheide. Zudem
massen sie die Knochendich-
te. Nach zwei Jahren vergli-
chen die Forscher die Grup-
pen: Die Sojatabletten hatten
die Beschwerden nicht mehr
gelindert als das Scheinme-
dikament. Die Knochen-
dichte war in beiden Grup-
pen gleich. 

Die Ärztin Dolores Foth
von der Universität Köln hat
verschiedene Studien zu
pflanzlichen Präparaten ver-
glichen. Ihre Analyse ist vor
drei Jahren in der Zeitschrift
«Ars Medici» erschienen.
Auch sie kam zum Schluss,
dass Soja kaum wirke. 

Traubensilberkerze
gegen Wallungen: 
Wirkt besser als Soja
Nicht nur Soja, auch viele an-
dere pflanzliche Präparate
gegen Wechseljahrbeschwer-
den ha ben einen fraglichen
Nutzen. Darunter Nachtker-
zenöl, Yamswurzel oder Gin-
seng (siehe Tabelle). Ihre
Wirkung ist nur ungenügend
erwiesen, sagt Dolores Foth:
«Die vorliegenden Studien
zeigten keine nachweisbare
Reduktion der Symptome.»
Einzig für Präparate aus der
Traubensilberkerze konn-
ten einige Studien zeigen,
dass sie wirkten. Ärzte emp-
fehlen sie gegen typische Be-
schwerden der Wechseljahre
wie Hitzewallungen, Kopf-
schmerzen, Schlafstörungen
oder Depressionen. Foths
Untersuchungen bestätigt
auch die Berner Frauenärz-
tin Christine Bodmer: «Die
Wirksamkeit dieser Pflanze
ist besser nachgewiesen als
etwa von Soja.» 

Wechseljahrbeschwerden: 
Viele pflanzliche Stoffe wirken kau
Als Alternative zu
Hormonpillen greifen
viele Frauen in den
Wechseljahren zu
Pflanzenpräparaten.
Ob sie nützen, ist
fraglich. Oft die 
bessere Lösung:
Ernährung umstellen
und sich mehr Ruhe
gönnen. 
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Phase der
Wechsel-
jahre

Heilpflanze Symptome Mögliche
Neben -
wirkungen 

Wirksamkeit 

eintritt in die 
Wechseljahre 

mönchs -
pfeffer

schwitzen ohne Wallungen hautausschläge belegt

nachtkerze schwitzen ohne Wallungen Übelkeit, Verdau -
ungsstörungen

ungenügend belegt

Yamswurzel schwitzen ohne Wallungen keine bekannt ungenügend belegt

eigentliche
menopause 

Baldrian schlafstörungen keine bekannt belegt

Johannis-
kraut 

depressive Verstimmungen haut empfind-
lich auf sonne

belegt

trauben -
silberkerze 

Wallungen, schweissaus-
brüche, schlafprobleme,
depressive Verstimmungen 

leberschäden belegt

ginseng Wallungen, schweissaus-
brüche 

schlafstörungen ungenügend belegt

leinsamen trockene scheide, osteo-
porose (knochenschwund),
schweissausbrüche 

durst ungenügend belegt

salbei Wallungen, schweissaus-
brüche 

grössere 
mengen giftig 

ungenügend belegt

soja osteoporose (knochen-
schwund), Wallungen,
schweissausbrüche,
schlafprobleme, 
depressive Verstimmungen 

keine bekannt ungenügend belegt

Wechseljahrbeschwerden: Heilpflanzen im Vergleich 
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Johanniskraut: Seine Wirkung gegen depressive Verstimmungen ist erwiesen
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Dennoch bedeutet dies
nicht unbedingt, dass Frau-
en auf alle Pflanzenpräpara-
te verzichten sollen. Bod-
mer: «Die Wirkung bei vie-
len pflanzlichen Mitteln ist
zwar schlecht nachgewiesen.
Das heisst aber nicht, dass
sie bei allen Frauen nichts
nützen.»

Alternativen sind dünn
gesät. Künstliche Hormone
sind in den wenigsten Fällen
eine wirksame Lösung. Die
jüngsten Ergebnisse der US-
amerikanischen Women’s-
Health-Initiative-Studie mit
40 000 Krankenschwestern
und die englische Million-
Women-Studie zeigen: Die
Therapie mit künstlichen
Hormonen verbessert die
Lebensqualität der Frauen
kaum. Einzig Frauen zwi-
schen 50 und 54 Jahren konn-
ten profitieren: Sie hatten
weniger Wallungen, schwitz-

ten in der Nacht weniger
und konnten besser schla-
fen. Dafür stieg das Risiko
für Herz-Kreislauf-Krank-
heiten. Auch das Risiko für
Blutgerinnsel und Brust-
krebs war höher.

«Wechseljahre gehören
zum normalen
Alterungsprozess»
Yvonne Studer von der Zür-
cher Frauenberatungsstelle
Appella rät Frauen in den
Wechseljahren, das Leben
umzustellen: «In den Wech-
seljahren sollen Frauen sich
wenn nötig Ruhe gönnen.»
Zudem sei die richtige Ein-
stellung hilfreich. «Es geht
besser, wenn man die Symp-
tome annimmt.» 

Wichtig ist auch die rich-
tige Ernährung. Brigitte
Weber, Zürcher Therapeutin
für traditionelle chinesische
Medizin, empfiehlt Hühner-
suppe. Auch sollen Frauen
Kaffee, Nikotin, Wein und
Scharfes reduzieren. «Sie
können Hitzewallungen ver-
stärken.»              Isabelle Meier 

Vorsicht vor neuem
«Wundermittel»

Viele Firmen werben im
Internet für das «Wun-

derpulver» Klinoptilolith,
ein Mineral aus der Gruppe
der Zeolithe. Das Silikat
soll die Wirksamkeit ande-
rer Medikamente verbes-
sern und Hilfe bieten bei
Krankheiten des Immun-
systems und der Haut.
Auch bei der Zeckenkrank-
heit Borreliose soll es wirk-
sam sein und die Nebenwir-
kungen von Medikamenten
mildern. Der deutsche Heil-
praktiker Werner Kühni hat
gar ein Buch über das «Mul-
titalent unter den Minera-
lien» geschrieben. Laut Aar-
gauer AT-Verlag ist es «das
erste Buch über das Wunder-
heilmittel Klinoptilolith». 

Als Wasserenthärter
bekannt
Der Zürcher Präventivme-
diziner David Fäh rät, die
Finger davon zu lassen.
Zeolithe sind vor allem in
der Industrie ein viel ver-
wendeter Rohstoff. Als
Wasserenthärter in Wasch-
mitteln entziehen sie dem
Wasser Kalzium und ma-
chen es so weicher. Auch ra-

dioaktives Cäsium kann
das Mineral aus dem Was-
ser lösen. Diese Methode
kam nach den Unfällen in
den Atomkraftwerken in
Harrisburg, Tschernobyl
und Fukushima zum Ein-
satz. Das bestätigt das La-
bor des Bundesamts für Be-
völkerungsschutz in Spiez.
Autor Kühni ist überzeugt,
dass diese Filtereigenschaf-
ten von Klinoptilolith auf
den menschlichen Körper
übertragbar sind. 

Das sieht Mediziner Fäh
anders: «Das kann man kei-
nesfalls vergleichen», sagt
er. Es gebe keine Studien,
die zeigen, wie Zeolithe
beim Menschen wirken.
Auch der Zürcher Kantons -
chemiker Rolf Etter ist
skeptisch. «Waschmittel
sind keine Nahrungsmit-
tel», sagt er. Wenn man da-
von ausgehe, dass Zeolithe
gleich wie in der Waschma-
schine dem Körper Kalzi-
um entziehen, sei es «nicht
so schlau, wenn man das
angebliche Wundermittel
isst». Kalzium findet sich
im menschlichen Körper
vor allem in Knochen und

Zähnen und verleiht ihnen
Festigkeit und Stabilität. 

Nicht als Arzneimittel
zugelassen
Werner Kühni sagt, er ver-
füge über rund fünf Jahre
Erfahrung mit Klinoptilo-
lith. Viele seiner Patienten
mit Borreliose seien damit
symptomfrei geworden.
Bei diesen Kranken hätten
Antibiotika nicht gewirkt.
Ausserdem seien bei 40
Krebspatienten die starken
Nebenwirkungen der Che-
motherapie verschwun-
den. Er würde Klinoptilo-
lith aber nur unterstüt-
zend einsetzen. «Ich bin ja
kein Wunderheiler, son-
dern Heilpraktiker.»

Fäh hält Kühnis Angaben
für «haltlos». Weil wissen-
schaftliche Studien zu
Klinoptilolith fehlen, wisse
man weder etwas über die
Wirkung noch über mögli-
che Nebenwirkungen. Laut
Auskunft des Schweizeri-
schen Heilmittelinstituts
Swissmedic ist Klinoptilo-
lith als Arzneimittel nicht
zugelassen.

Brigitte Jeckelmann

Heilpraktiker 
preisen das Mineral
Zeolith als neues
Allheilmittel gegen
viele Krankheiten.
Fachleute warnen
davor, das Pulver
bedenkenlos 
einzunehmen.

Umstritten: Pulver aus dem Mineral Klinoptilolith

Beim eintritt in die Wech-
seljahre (klimakterium)
nehmen die weiblichen
hormone ab. erst das
gestagen, später das
Östrogen. frauen haben
unregelmässige oder ver-
stärkte Blutungen und be -
ginnen stärker zu schwit-
zen. diese Phase kann
mehrere Jahre dauern. die
eigentliche menopause
beginnt nach der letzten
Blutung und dauert etwa
ein Jahr. oft treten Wallun-
gen auf. es kann zu trocke-
ner haut und schleimhaut
sowie depressionen und
schlafproblemen kommen. 

WecHSeljaHre

Ratgeber «Natürlich
durch die Wechseljahre»
So können Sie mit sanften 
Methoden Ihr Wohlbefinden
steigern. Die Bestellkarte 
finden Sie auf Seite 34. 
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