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Die weiblichen Wechseljahre sind eine Zeit großer
hormoneller Veränderungen. Zeitenwechsel könnte
als Synonyme für die Menopause stehen. Dabei sinken
der Östrogenspiegel und die Produktion der anderen
Anti Aging Hormone, wie DHEA und Progesteron,
werden reduziert. Jetzt verändert sich der Körper –
äußerlich und innerlich. Die meisten Frauen sind mit
unterschiedlichen körperlichen und seelischen
Beschwerden konfrontiert. Dazu zählen Hitzewallungen, Schlafstörungen und Depression. Aber auch ein
vermehrter Knochenabbau, Kopfschmerzen und Konzentrationsstörungen können als Folge der Hormonumstellung auftreten. Häufig wirkt sich der Eintritt
der Wechseljahre auch ungünstig auf das Gewicht aus,
da es in dieser Zeit zu einer verstärkten Abnahme der
Muskelmasse kommt.
Vitalstoffreiche Ernährung,
regelmäßige Bewegung und ausreichend Entspannungspausen sind jetzt wichtig.

Die größte Herausforderung besteht jetzt darin, dem
Körper, der mit zunehmendem Alter weniger Energie,
dafür aber mehr Nährstoffe benötigt, ausreichend zu
versorgen. Zahlreiche Studien, die sich mit dem Thema
Wechseljahre beschäftigen, betonen neben Hormonersatztherapien auch immer wieder die Wichtigkeit
einer ausgewogenen Ernährung. Mit einer entsprechenden Auswahl an Lebensmitteln können die
Begleiterscheinungen der Wechseljahre abgeschwächt
werden. Neue Studien deuten darauf hin, dass eine
phytoöstrogenreiche Kost

und die Zugabe von Bio Phytoessenzen vor Krebs,
Knochenabbau und Beschwerden in den Wechseljahren schützen. Im Fokus sind hier vor allem Lebensmittel, die reich an pflanzlichen Östrogenen sind und das
Hormonsystem positiv beeinflussen. Der ähnliche
chemische Aufbau der pflanzlichen Substanzen führt
dazu, dass die Phytoöstrogene an die Östrogenrezeptoren im menschlichen Stoffwechsel gebunden
werden können. Dort wirken sie wie körpereigene
Hormone. Dadurch kann der mit den Wechseljahren
sinkende Hormonspiegel ein weinig ausgeglichen
werden.

Besonders reich an pflanzlichen Phytoöstrogenen
(Isoflavone oder Lignanen) sind Sojabohnen und
daraus hergestellte Produkte. Gute Quellen sind aber
auch alle anderen Hülsenfrüchte, Getreidekleie, Schafgarbe, Salbei, Brennnesselsamen, Sprossen. Lignane
findet man vor allem in Leinsamen, Brokkoli und in
einigen Getreidesorten.
Empfehlung:
Zusätzlich zur Ernährungsumstellung empfehlen wir
Ihnen speziell auf Ihre Bedürfnisse zusammengestellte
phytoidentische Essenzen. (www.medAIM.at)
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Calcium für den Knochenaufbau

Mit der Hormonumstellung, also mit einer Abnahme
der Östogen- und Gestagenkonzentration, verringert
sich auch die Knochendichte, denn die Hormone
unterstützen neben Vitamin D und Vitamin K die Einlagerung von Calcium in den Knochen. Spätestens jetzt
ist es an der Zeit, auf eine ausreichende Zufuhr dieser
Nährstoffe zu achten und sich regelmäßig zu bewegen
und Sport zu betreiben. Das ist der beste Weg um den
Verlust der Mineralstoffdichte in den Knochen zu
verringert. Reich an Calcium sind vor allem: Milchprodukte, Sojabohnen, Nüsse, Brokkoli, Petersilie, Grünkohl. Vitamin K befindet sich in Sauerkraut, Rosenkohl,
Spinat, Schnittlauch, Chicorée, Blumenkohl Kopfsalat,
Hähnchenfleisch. Vitamin D kommt in Seefisch, Pilze,
Avocado, Käse, Leber vor. Die Gewichtszunahme in
den Wechseljahren hängt eng mit den Hormonen
zusammen. Das ungünstige Verhältnis von Östadiol
und Progesteron führt dazu,

dass Bindegewebe lockerer wird, die Brustempfindlichkeit stark zunimmt und zusätzlich Wasser und Fett
eingelagert werden, besonders an Oberschenkeln und
Gesäß. Darüber hinaus sorgt auch das Stresshormon
Cortisol für eine Gewichtszunahme. Das Cortisol steigt
im Alter physiologisch bedingt an, auch dann, wenn
nicht unbedingt Stresssituationen bestehen, da der
Körper altert und häufiger unbemerkt Entzündungen
auftreten. Mit dem Cortisol steigt der Insulinspiegel.
Dadurch werden Kohlenhydrate freigesetzt, die, sofern
sie nicht verbrannt werden, in Fett umgewandelt
werden. Gleichzeitig nimmt die Produktion des Hormons DHEA ab. Die Folgen: Die Fetteinlagerung wird
im Bauch gefördert, da DHEA normalerweise auch die
Fettverbrennung insbesondere des Bauchfettes ankurbelt.

Empfehlung: 2-3 mal pro Woche Seefisch essen und
regelmäßig kaltgepresste pflanzliche Öle mit einem
hohen Anteil an Omega 3 Fettsäuren in den Speiseplan einbauen. Der hohe Anteil an hochwertigen
Omega-3 Fettsäuren (EPA und DHA) wirkt entzündungshemmend und hilft mit, Cortisospiegel zu regulieren.

Eiweiß für den Stoffwechsel

Für einen gestärkten, leistungsfähigen Körper ist eine
ausreichende Versorgung mit hochwertigem Eiweiß
unabdingbar. Nicht die Menge ist entscheidend,
sondern das Maß, zu dem das Eiweiß vom Körper
verstoffwechselt werden kann. Dabei geht es nicht
allein darum, Muskelmasse zu erhalten.

Da alle Enzyme und Hormone, die im Körper gebildet
werden, aus Eiweiß bestehen, müssen diese ständig
erneuert werden damit der Stoffwechsel „rund laufen“
kann. Wertvolle Eiweißlieferanten sind neben den
tierischen Lebensmitteln wie Fleisch, Fisch, Eier, Milch
und Milchprodukte auch zahlreiche pflanzliche
Lebensmittel wie Sojabohn, Hülsenfrüchte, Pilze,
Nüsse, Samen oder Sprossen. Zusätzlich aktiviert
Bewegung im Köper eine vermehrte Ausschüttung das
„Gute Laune Hormon“ Serotonin. Stimmungsschwankungen, Schwermut oder Konzentrationsstörungen
werden damit leichter abgefangen. Gleichzeitig profitieren Knochen und Muskeln von moderaten Sportarten wie Radfahren, Walking oder Schwimmen.
Silvia Bürkle, Dipl.-Ing. Ernährungstechnik,
Ernärungswissenschaftlerin Metabolic Balance ®
Max Kruger, medAIM Ritual Konzept
www.medAIM.at
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Die Menopause ist ein Wechsel in eine neue Zeit, in
der wir uns körperlich und geistig verändern. Vieles
was wichtig war geht und Neues kommt auf uns zu.
Um diesen Zeitenwechsel gut umzusetzen, habe ich
ein Essenz Serum entwickelt, das Frauen in dieser Zeit
unterstützt und die auftretenden Schwierigkeiten
minimiert. Das Leben wieder in vollen Zügen genießen
und sich auf das Kommende freuen, wird zum Leitsatz
der Therapie.
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