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Folgenreicher�
� «Klimawandel�»

Wie die Wechseljahre die sportliche aktivität verändern

Wechseljahre sind zwar alles andere als beliebt, aber sie ge- 
hören zum natürlichen weiblichen Alterungsprozess. 
Die gute Nachricht : Frauen, die sich regelmässig körperlich 
bewegen, meistern diese teils schwierige Phase ent- 
schieden besser als weibliche Sesselkleber.

TEXT: Anne-MArie FlAMMersFeld

Mit der Geburt beginnt das Leben. Das ist für 
Baby und Eltern eine prägende und sehr intensi-
ve Erfahrung, vergleichbar mit einem « Ultra-Iron-
man »-Wettkampf. Die Pubertät reiht sich als « ex-
ponierter Berglauf » rebellisch ins Leben ein und 
wird in der Phase der Familiengründung von ei-
nem eher sanften, aber durchaus « anstrengen-
den Halbmarathon » abgelöst. In der Mitte des Le-
bens sind « hormonelle Wettkämpfe » dann eher 
spärlich gesät, bis es zu einem erneuten « Hö-
hepunkt » kommt : Der Körper reagiert plötzlich 
anders. Symptome wie Nervosität, Gereiztheit, 
Schlaflosigkeit, Schweissausbrüche und Stim-
mungsschwankungen verunsichern. Die Alarm-
glocken läuten und die Frage steht im Raum : Sind 
das jetzt die Wechseljahre ? Wenn frau sich das in 
einem Alter zwischen 45 und 55 fragt, wird die 
Antwort in den meisten Fällen « ja » lauten. Doch 
kein Grund zur Panik. Der Körper hat im Laufe des 
Alterungsprozesses schon einige Phasen erfolg-
reich überstanden.

Was wechselt in den Wechseljahren ? 
Als Klimakterium ( aus dem griechischen Klimak-
tèr = kritischer Punkt im menschlichen Leben ) 
wird bei Frauen der Prozess der hormonellen Um-
stellung bezeichnet, welche vor und nach der Me-
nopause eintritt. Die Menopause ist der Zeitpunkt 
der letzten spontanen Menstruation, auf die retro-
spektiv ein Jahr lang keine weitere Blutung folgt. In 
dieser Übergangsphase wird durch den Rückgang 

des Hormons Östrogen, welches die Eierstöcke 
produziert, der Zyklus langsam eingestellt und 
die Fruchtbarkeit der Frau beendet. Die natürliche 
Menopause tritt normalerweise zwischen dem 
40. und 55. Lebensjahr ein, wobei das Durch-
schnittsalter bei 52 Jahren liegt. 

Die Konsequenz ist eine Veränderung sowohl auf 
organischer als auch psychischer Ebene. Die-
se körperliche und psychische Umstellungs-
phase kann bis zu zehn Jahre dauern. Zu den 
anfänglichen Symptomen können Stimmungs-
schwankungen und Zyklusstörungen zählen. Im 
weiteren Verlauf sind Hitzewallungen, Schweiss- 
ausbrüche, Trockenheit der Schleimhäute und 
Verlust der Libido die am häufigsten genannten 
körperlichen Beschwerden. Durch den verminder-
ten Östrogenspiegel nimmt die Knochendichte ab, 
was den Beginn einer Osteoporose ( Knochenbrü-
chigkeit ) begünstigt. Eine Gewichtszunahme zwi-
schen fünf bis zehn Kilogramm wirkt sich nicht 
nur negativ auf das Herz-Kreislauf-Risiko aus, 
sondern begünstigt auch Muskel- und Gelenkbe-
schwerden und schlägt aufs Gemüt. 

Achterbahnfahrt der Hormone 
Das tönt alles wenig verlockend und tatsäch-
lich stellt das Auf und Ab der Hormone für etli-
che Frauen eine schwierige Phase in ihrem Le-
ben dar, welche Fragen zur Neuorientierung und 
sozialen Integration aufwirft. « Zahlreiche Frauen 

fühlen sich in der Phase der Menopause unattrak-
tiv, weniger begehrenswert und sozial abgegrenzt. 
Sinnfragen und ein diffuses Rollenbild bringen die 
Frauen in ein emotionales Ungleichgewicht und 
nagen am Selbstbewusstsein », fasst die Ärztin 
Elisabeth Nagel-Studer die negativen Auswirkun-
gen zusammen. « Die Phase der Wechseljahre », 
so Nagel-Studer, « war vor 100 Jahren nicht an-
nähernd so bedeutend im Leben einer Frau, wie 
es aus heutiger Sicht ist. Frauen erreichen in der 
Schweiz eine durchschnittliche Lebenserwartung 
von 83 Jahren. Somit liegt noch mehr als ein Drit-
tel der Lebenszeit vor ihnen nach der Menopau-
se. Bei der Gestaltung dieses neuen Lebensab-
schnitts sind viele Frauen überfordert. » 

Doch was kann frau tun gegen die unangenehmen 
Begleiterscheinungen ? Am Erfolg versprechends-
ten ist eine intensive Auseinandersetzung mit dem 
eigenen Körper und dessen Beschwerden, die in 
verschiedenen Strategien münden kann. Eine 
multidimensionale Therapieform aus den Berei-
chen Schul-, und Alternativmedizin, Bewegung 
und Ernährung sowie mentalem Training und Ent-
spannungsmethoden ist empfehlenswert. Je nach 
Ausmass der Beschwerden ist eine Hormoner-
satztherapie ( HRT ) indiziert, die im Zusammen-
hang mit einer ausführlichen Beratung durch eine 
Fachperson verschrieben werden kann. Neben ei-
ner HRT werden zunehmend auch pflanzliche Hor-
mone empfohlen. Ein ganz wichtiger Aspekt ist die 

IL
Lu

s
Tr

aT
Io

n
: s

a
b

In
E

 s
c

h
w

y
TE

r
-k

ü
FE

r

55



FITforLIFE 5-11

regelmässige körperliche Bewegung. Diese wirkt 
sich positiv auf eine Vielzahl klimakterischer Be-
schwerden aus und kann eine HRT ergänzen oder 
sie sogar ersetzen.

Wechseljahrbeschwerden rausschwitzen
Frauen, die vor der Menopause eher inaktiv wa-
ren und es auch weiterhin bleiben, nehmen die 
Wechseljahre oft deutlicher und intensiver wahr, 
als Frauen, die Bewegung bereits in ihren Alltag 
integriert haben. Die körperliche Bewegung kann 
die negativen Effekte der Hormonumstellung auf 
das Herz-Kreislauf-, Diabetes- und insbesonde-
re auf das Osteoporose-Risiko ( Knochenbrüchig-
keit ) ausgleichen.

Das Sportprogramm sollte vielseitig und ab-
wechslungsreich gestaltet sein und sich aus 
den Bereichen Ausdauer- und Krafttraining so-
wie Stretching und Entspannung zusammenset-
zen. Ein wesentlicher Faktor für die Verbesserung 
der Ausdauer ist ein regelmässiges Training. Die 
Ausdauerleistungsfähigkeit nimmt bei Frauen ( wie 
auch bei Männern ) mit zunehmendem Alter ab. 
Eine Verschlechterung der Ausdauerleistungsfä-
higkeit in den Wechseljahren ist daher eher auf 
physische Inaktivität zurückzuführen als auf eine 
hormonelle Umstellung. Aus reduzierter Bewe-
gung resultiert eine schwindende Muskelmasse, 
die zudem noch durch den physiologischen Al-
terungsprozess begünstigt wird. Der Stoffwech-
sel verlangsamt sich. Dies bewirkt eine Reduktion 
des Ruheumsatzes, wodurch sich eine Gewichts-
zunahme bei gleichbleibender Kalorienzufuhr 
erklären lässt. 

Je früher mit dem körperlichen Training ange-
fangen wird, desto besser kann es sich positiv 
auf die Gesundheit auswirken. Bei bisheriger In-
aktivität ist ein medizinischer Check ratsam. Die 
grosse Anzahl von Ausdauersportaktivitäten er-
leichtert den Einstieg und bringt Abwechslung ins 
Training. Ob nun ( Nordic )Walking, Laufsport, Ve-
lofahren, Schwimmen, Wandern oder Skilanglauf 

gewählt wird, spielt keine Rolle. Die Bewegung 
lässt das Herz schneller schlagen, Glückshormone 
explodieren wie ein Feuerwerk und Wechseljahr-
beschwerden werden « rausgeschwitzt ».

Nicht nur « sanfte » Bewegungen
Empfehlenswert ist ein Training, welches in den 
Alltag integriert ist und 3- bis 4-mal pro Woche für 
45 – 60 Minuten im submaximalen Herzfrequenz-
bereich ( 70 – 80 % der maximalen Herzfrequenz ) 
stattfindet. Neben dem Ausdauertraining ist ein 
Krafttraining sehr sinnvoll, da es den Muskelauf-
bau fördert, den Stoffwechsel zugunsten eines 
erhöhten Kalorienverbrauchs aktiviert und zu ei-
ner Reduktion des Körperfettanteils führt. Zudem 
wirken sich gezielte Kraftübungen positiv auf den 
Knochenaufbau aus und das Risiko für Knochen-
brüche wird minimiert. Mit einem guten Muskel-
korsett lassen sich Stürze besser abfangen und 
das Skelett ist geschützt ! 

Der Knochen verliert ohne stimulierende Effekte 
durch mechanische Belastung an Substanz, was 
die Entstehung einer Osteoporose fördert. Sinnvoll 
sind daher neben sanften Sportarten wie Aqua-
Fit oder Velofahren auch Sportarten mit « Erschüt-
terungen », wie sie beim Laufen oder Nordic Wal-
king auftreten. Eine Zug- und Druckbelastung, die 
beim Krafttraining und auch beim Ausdauertrai-
ning auf den Knochen einwirkt, regt das Gewebe 
zum Aufbau an. 

Für Frauen, die aufgrund einer ungünstigen ge-
netischen Disposition zu Osteoporose neigen, ist 
ein Krafttraining im Rahmen einer Primärpräven-
tion schon vor dem Beginn der Wechseljahre zu 
empfehlen. Es ist ganz einfach : Ein 15-minüti-
ges Krafttraining kann gut in den Tagesablauf mit 
einbezogen werden. Kleingeräte wie zum Beispiel 
ein elastisches Band ( Theraband ) oder Hanteln 
bringen Abwechslung ins Training. Die Metho-
dik ist klar beschrieben : hohe Wiederholungs-
zahlen ( 20 – 25 ) mit einem niedrigen Gewicht 
( 65 – 75 % der Maximalkraft ) und einer Minute 

Mit chemie nachhelfen ?
Soll frau Hormone neHmen ? 
Anfang der 1950er-Jahre kam in Amerika das erste Ersatz-Östro-
gen aus Stutenurin auf den Markt. Es galt als Jugendelixier, sollte 
frau ihre bisherige Lebensqualität sichern und sie vor Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen und Demenz schützen. Das Medikament war 
sehr begehrt und viele Frauen waren von der Wirkung begeistert. 
Im Laufe der Zeit und mit Erhöhung der Dosis häufte sich jedoch 
die Anzahl der Gebärmutterhals-Krebserkrankungen. Die Forscher 
kombinierten daraufhin Östrogene mit Gestagenen ( Gelbkörperhor-
mon ; neben Östrogenen die zweite wichtige Klasse der weiblichen 
Geschlechtshormone ) und konnten so das Risiko für die Gebär-
mutterschleimhaut senken. Die neue Hormonkombination aller-
dings liess das Brustgewebe wuchern und erhöhte das Risiko für 
Brustkrebs, wie im Jahr 2002 durch eine WHI-Studie ( World Health 
Initiative ) mit Tausenden Frauen herausgefunden wurde. Eine zwei-
te gross angelegte Studie ( Nurses Health Studies ) konnte zudem 
herausfinden, dass sich mit der Einnahme von Östrogenen – neben 
zahlreichen günstigen Auswirkungen – die Gefahr für eine Herz-
Kreislauf-Erkrankung erhöhte. In der aktuellen Forschung wird mit 
einem gezüchteten pflanzlichen Hormon aus Soja und Yams gear-
beitet, welches in kleineren Dosen verabreicht wird und die Ne-
benwirkungen verringert. Zudem können Therapien mit Akupunk-

tur, Homöopathie, 
Ernährungsbera-
tung, Kräuterheil-
kunde und natür-
lich Sport valable 
Alternativen sein, 
um Beschwerden 
zu lindern. 
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Pause zwischen zwei Sätzen. Mit diesem Training 
wird die Kraftausdauer verbessert, ohne dass sich 
unerwünschte « Bodybuildermuskeln » entwickeln.

In der Gruppe einfacher
Frauen, die schon länger ein regelmässiges Sport-
programm durchführen, berichten von positiven 
Auswirkungen auf die Beschwerden der Wechsel-
jahre. Dorina Riedi aus St. Moritz ist im Alter von 
48 Jahren ihre Marathonbestzeit mit 3:15:09 h 
beim Berlin Marathon gelaufen. Zudem sind auf 
ihrem « Läuferkonto » eine Vielzahl anderer Spitzen-
leistungen vermerkt, welche sie in der Phase der 
Wechseljahre erzielt hat. Wechseljahrbeschwer-
den hat sie so gar nicht richtig wahrgenommen. 
« Es gab einen kurzen Abschnitt, wo ich das Gefühl 
hatte, dass ich sportlich weniger belastbar war. Da 
hatte ich Schwierigkeiten, hohe Intensitäten und 
Tempoläufe durchzuhalten », so Riedi.

Symptome wie Hitzewallungen oder Schweiss-
ausbrüche seien aber nur ganz selten und nur in 
geringem Ausmass spürbar gewesen. Auf die Ein-
nahme von Hormonen habe sie deswegen verzich-
ten können. « Die regelmässigen Trainingseinhei-
ten mit meiner Frauen-Jogginggruppe haben viel 
dazu beigetragen, mit Beschwerden besser und 
anders umzugehen », sagt Dorina Riedi. Zudem 
sei es in der Gruppe amüsant und man könne sich 
ungeniert mit anderen Frauen austauschen.

Es muss ja nicht gleich ein Marathon oder eine an-
dere hochintensive sportliche Leistung erbracht 
werden, um von klimakterischen Beschwerden ab-
zulenken. Ein positives Gefühl kann auch mit we-
niger anstrengenden Sportarten erzeugt werden. 
Das bestätigt Elisabeth Nagel-Studer : « Sport soll-
te mit Mass betrieben werden und nicht zur Sucht 
verkommen. Dann aber kommt es durch Bewe-
gung zu einer erhöhten Ausschüttung der Hormo-
ne Dopamin und Noradrenalin, welche sich güns-
tig auf die psychische Befindlichkeit auswirken. 
Die Stimmung verbessert sich ganz allgemein und 
Beschwerden werden weniger intensiv. »  F

haben auch Männer Wechseljahre ?
Weniger BaucH- 
umfang, meHr Potenz 
Männer und Wechseljahre ? Das Thema wird seit 
einiger Zeit vielfach diskutiert. Im Raum steht die 
Frage, ob ein abfallender Testosteronspiegel im 
Zusammenhang mit verschiedenen Symptomen 
steht und deswegen als männliche Hormonum-
stellung, sprich Klimakterium virile, bezeichnet 
werden kann. Das Sexualhormon Testosteron ist 
bei Männern und Frauen im Blut vorhanden, je-
doch unterscheidet es sich bei den Geschlechtern 
in der Wirkungsweise und in der Konzentration. 
Wenn beim Mann die Konzentration des Testos-
terons abfällt, kommt es zu unterschiedlichen 
Symptomen, die sich in Erektionsstörungen, 
Rückgang des sexuellen Antriebs und verminder-
ter Häufigkeit sexueller Gedanken zeigen. In einer 
aktuellen Studie konnte allerdings kein altersab-
hängiger Abfall der Testosteronwerte herausge-
funden werden. Der Begriff « Männliche Wechsel-
jahre » wird somit widerlegt. Die Forscher haben 
in dieser Studie aber einen anderen interessanten 
Zusammenhang entdeckt. Als eine Ursache für 
den Abfall der Testosteronwerte findet sich ein 
erhöhter Bauchumfang. Übergewicht am Bauch 
begünstigt ab einem Umfang von 94 cm zudem 
das Risiko für weitere Krankheiten, wie zum Bei-
spiel koronare Herzkrankheiten, Diabetes mellitus 
Typ2 und Schlaganfall. Eine schlanke Taille führt 
demnach nicht nur zu einem ausgewogenen Hor-
monspiegel, sondern wirkt sich auch sonst positiv 
auf die allgemeine Gesundheit aus. Die Einnahme 
von Testosteron in Kombination mit ausreichend 
Bewegung und ausgewogener Ernährung soll die 
Reduktion des Bauchumfangs laut Wissenschaft-
ler deutlich beschleunigen. Ab einem Umfang von 
105 cm empfiehlt sich diese Trilogie der Therapie. 
Der « Waschbrettbauch » kommt also wieder in 
Mode. Nicht nur, um dem weiblichen Geschlecht 
zu gefallen, sondern um die Gesundheit und die 
Manneskraft zu fördern !

Sinnfragen und ein diffuses Rollenbild bringen 
die Frauen in ein emotionales Ungleichgewicht.
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«Optimales Rumpf- und
Oberkörpertraining»

Zwei XCO-Trainings pro Woche
für den ganzen Effekt!
Durch dynamisches hin- und herbewegen
der XCO® wird das Schiefergranulat darin
beschleunigt und wieder abgebremst. Dies
fordert speziell die Rumpfmuskulatur und
trainiert auch tieferliegendes Muskel- und
Bindegewebe ohne Gelenkbelastung.
Eine ideale Trainingsalternative zur Prävention
von Rücken-/Kreuzbeschwerden, aber auch
für neue Impulse im Ausdauertraining.

Distributed by:
SportCare GmbH, info@sportcare.ch
Tel. +41 (0) 44 940 00 88, www.sportcare.ch
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