Wechseljahre?
Bringen mich nicht
ins Schwitzen!

MEDIZIN

ANZEIGE

Vor der OP konnte
Ute nur vom Tauchen
träumen. Jetzt will sie
einen Schein machen

Gesund & fit

Medizin

Ute Reimers (46) litt unter Nasen-Rachen-Problemen
und Mittelohrentzündungen

Endlich habe ich keine
Ohrenschmerzen mehr
Welche Frau wünscht sich nicht eine gezielte
Linderung ihrer lästigen Wechseljahresbeschwerden – aber dann gleich Hormone einnehmen?

Die gute Nachricht
Mit einem besonderen Spezialextrakt aus der
sibirischen Rhabarberwurzel (femi-loges®, nur
in der Apotheke) lassen sich typische Symptome
wie Hitzewallungen, Schlafstörungen und depressive Verstimmungen effektiv und zuverlässig lindern. Gerade die lästigen Hitzewallungen
bekämpft das Präparat mit nur einer Tablette
am Tag so wirksam wie eine niedrig dosierte
Hormonersatztherapie – aber ohne deren unerwünschte Nebenwirkungen.

Verträglichkeit, der Frau
vertrauen kann
Anders als eine Hormonersatztherapie oder
herkömmliche pflanzliche Mittel, aktiviert
femi-loges® nachweislich hochselektiv den
unbedenklichen Beta-Östrogenrezeptor 1. Der
Alpha-Östrogenrezeptor, der u. a. für ein steigendes Tumorri siko verantwortlich gemacht
wird, bleibt unberührt. Studienergebnisse –
darunter auch eine Selbstbeobachtungsstudie an Frauenärztinnen – zeigen: femi-loges®
ist selbst bei dauerhafter Einnahme sehr gut
verträglich2. Weder Spannungsgefühle in der
Brust, noch Gewebeveränderungen, Zwischenblutungen oder Gewichtszunahme wurden
beobachtet 2. Vertrauen auch
Sie der Kraft der sibirischen
Rhabarberwurzel.

Übertriebener Gebrauch von Nasentropfen und ein
Unfall hatten bei Ute schlimme Folgen. Eine
neue OP-Methode brachte schließlich den Erfolg
Problem: Kaputte Nasenschleimhäute, sowie
verengte Ohrtrompete
Krankengeschichte:
Mehrere Operationen und
starke Schmerzen
Lösung: Ballondilatation

A

ls junge Frau hatte ich
sehr häufig Probleme
beim Luft holen“, erzählt Ute Reimers aus Köln.
„Die Nase war verstopft, daher griff ich routinemäßig zu
Nasentropfen.“ Und damit beginnt ihr Leidensweg. „Durch
den übertriebenen Gebrauch
der Tropfen machte ich mir
Ute ist froh,
dass sie wieder
ohne Probleme
durchatmen
kann

am Neumarkt in Köln, gute
Neuigkeiten: Er berichtet ihr
über eine neue Methode, die
Linderung verspricht, die sodie Nasenschleimhäute kagenannte Ballondilatation.
putt statt mein AtemprobUte Reimers entscheidet
lem zu lösen.“
sich sofort für den Eingriff.
Ihr HNO-Arzt rät ihr zur OP:
Er erfolgt unter leichter Voll„Meine Nasenscheidewand
narkose und mit endoskopiwurde begradigt, und ich
scher Kontrolle. So kann der
hatte danach fast zwei
Arzt genau sehen, was
Jahre lang Ruhe.“
er tut. „Wir haben erst
Dann bricht sich die
ein Ohr operiert. Über
Kölnerin bei einem
die Nase habe ich einen feinen Katheter
Motorradunfall die
Nase, muss eine weiso weit bis ins Ohr
tere Operation über Dr. Emil Zenev
vorgeschoben, bis ich
in die Eustachische
sich ergehen lassen. HNO-Arzt an
Röhre gelangt bin.
Nach dem Eingriff der PAN-Klinik
Dort wird ein kleiner
geht es wieder los. in Köln
„Zur dauerverstopften Nase
Ballon mit Wasser aufgekamen nun noch sehr
dehnt und für zirka zwei Mischmerzhafte Mittelohrentnuten im Ohr gelassen.“ Der
zündungen.“ Der Druckausdadurch gewünschte Effekt:
gleich in den Ohren
„Es kommt zu einer dauerhaffunktionierte nicht
ten Erweiterung der Tube und
mehr. Denn die Ohrdamit zur besseren Belüftung
trompete, die als
des Mittelohrs. Der natürliche Druckausgleich im Ohr
wichtiger Belüftungskanal zwischen
wird normalisiert.“
Nasenrachen und
Der unblutige und schmerzfreie Eingriff dauert nur weMittelohr fungiert,
nige Minuten. „Am Anfang
ist verengt. Wahrscheinlich eine Folge
verspürte ich noch ein etwas
ihrer langjährigen
dumpfes Gefühl im Ohr, aber
Nasen-Rachen-Probdas ließ schon nach zwei
leme.
Tagen nach“, erinnert sich die
2012 hat ihr Ohrensportliche Frau. Ein halbes
arzt, Dr. Emil Zenev
Jahr später wird auch ihr zweivon der PAN-Klinik
tes Ohr erfolgreich operiert.

MELDUNGEN

Asthmatiker sollten auch
auf ihr Herz achten

femi-loges® – Endlich wieder wohlfühlen

www.aktive-wechseljahre.de
Wober et al., J Steroid Biochem Mol Biol 107: S. 191-201, 2007.
2
Heger, P., Zeitschrift für Phytotherapie, S. 299–305.
femi-loges® magensaftresistente Tabletten. Wirkstoff: Rhapontikrhabarberwurzel Trockenextrakt. femi-loges® wird angewendet zur Besserung der durch die Wechseljahre bedingten psychischen und neurovegetativen Beschwerden wie Hitzewallungen/
Schweißausbrüche, Schlafstörungen, depressive Verstimmungen
und Ängstlichkeit. Warnhinweise: Enthält Lactose (Milchzucker)
und Sucrose (Zucker). Packungsbeilage beachten.
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen
Sie die Packungsbeilage und fragen
Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
Dr. Loges + Co. GmbH – Winsen (Luhe)
1

Atemnot und ein Enge-Gefühl
im Brustkorb – diese Beschwerden kennen Asthmatiker
gut. Ganz ähnliche Symptome
aber deuten auch auf einen
Herzinfarkt hin. AsthmaPatienten glauben deshalb oft,
einen Anfall zu haben, wenn
50
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es sich in Wahrheit um einen
Infarkt handelt. Sie werden
deshalb oft nicht rechtzeitig
behandelt, fand jetzt die
US-Herz-Gesellschaft „American Heart Association“ heraus.
Asthmatiker sollten ihre Symptome ernst nehmen und sich
im Zweifelsfall von einem Kardiologen untersuchten lassen.

Rheumadecken sind
teuer und überflüssig

Sie werden zu horrenden Preisen
vertrieben und sollen die
quälenden Rheumaschmerzen
lindern. Doch besser geht es
anschließend nur den Verkäufern – nämlich finanziell! Denn
das, was die vermeintliche
Spezial-Decke kann, schafft

Erste Hilfe bei

SCHLAFLOSEN NÄCHTEN

N

ervöse Schlafstörungen
sind vor allem ein Frauenproblem. Den ganzen
Tag rotieren sie von einer Aufgabe
zur nächsten. „Feierabend“ bedeutet für viele Frauen lediglich einen
Wechsel des Schauplatzes: Nach
Dienstschluss ist die Familie an
der Reihe – Haushalt, Sorgen der
Kinder, Eltern, die Unterstützung

Mithilfe eines
Mini-Katheters
(s. unten)
weitete der
Experte bei Ute
die verengten
Ohrtrompeten.
Der schmerzfreie Eingriff
dauert nur
wenige Minuten
Heute hat Ute Reimers keine
Probleme mehr. Der Druckausgleich in den Ohren funktioniert wieder tadellos, die
Schmerzen sind weg. „Ich denke sogar darüber nach, einen
Tauchschein zu machen. Das
wäre früher niemals möglich
gewesen.“
SANDRA SCHULTE

auch jede andere Decke, sagt die
Deutsche Rheumaliga: trockene
Wärme liefern. Diese empfinden
Rheumatiker als angenehm.

Neue Impfung
stoppt Brustkrebs

Hoffnung für Frauen mit metastasierendem Brustkrebs. Eine
Impfung hat in einer US-Studie
bei der Hälfte der Teilnehmerin-

Fotos: G.Ohlenbostel (5); Foto am Tauchbecken in der Kölner Globetrotter-Erlebnisfiliale

Es müssen nicht immer
Hormone sein

nen die Ausbreitung der Erkrankung gestoppt. Die Forscher der
Washington School of Medicine
in St. Louis impften 14 Frauen,
bei denen sich trotz Chemotherapie weitere bösartige Tumore
gebildet hatten. Jetzt wollen
die Wissenschaftler erforschen,
ob auch Frauen von der Impfung
profitieren, die noch
keine Chemo erhalten haben.
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vieles mehr. Für Ruhe und Entspannung bleibt meist keine Zeit.
Zudem kreisen beim Schlafengehen die Ereignisse des Tages vor
Augen. Die Aufgaben von morgen
wollen durchdacht sein. An Schlaf
ist erst einmal nicht zu denken.

Tagsüber nervös und nachts
ist zwar noch kein Drama. Doch
meist bleibt es nicht dabei. Denn
Schlafmangel und Überforderung
bedingen sich gegenseitig: Zu viel
Anspannung führt zu Schlafproblemen. Schlafmangel erhöht die
Nervosität am folgenden Tag. Ein
Teufelskreis! Denn der Körper
sollte nachts eigentlich Kraft tanken. Ist der Schlaf jedoch gestört,
fehlt diese wichtige Regeneration.
Innere Unruhe und Schlafstörun-

gen können deshalb zu Erschöpfung und auch gesundheitlichen
Problemen führen.

Einzigartige Wirkweise
Eine wirksame Hilfe bei Schlafstörungen kann das natürliche Arzneimittel Neurexan® sein. Nervosieiner hohen Beta-Wellen-Aktivität im Gehirn. Diese versetzen
in angespannte Aufmerksamkeit
und lassen nicht zur Ruhe kommen. Sind dagegen Alpha- und
Theta-Wellen aktiv, ist man ruhig
und entspannt. Wissenschaftliche
Studien haben gezeigt, dass Neurexan® nachweislich die Aktivität
der Alpha- und Theta-Wellen steigert und so für Entspannung und
ruhigen Schlaf sorgt.

Die einzigartige Wirkstoffkombination aus Passionsblume, Hafer, Kaffeesamen und dem Zinksalz der Baldriansäure stellt das
innere Gleichgewicht wieder her,
Konzentration und Fahrtüchtigkeit
bleiben dabei erhalten. Neurexan®
entspannt rasch und sorgt für die
verdiente Erholung im Schlaf.

Neurexan® Tabletten, Zul.-Nr.: 16814.00.01. Anwendungsgebiete: Sie leiten sich von den homöopathischen Arznei-mittelbildern
ab. Dazu gehören: Schlafstörungen u. nervöse Unruhezustände. Hinweis: Bei anhaltenden, unklaren o. wiederkehrenden
Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die einer ärztlichen Abklärung
bedürfen. Warnhinweise: Tabletten enthalten Laktose. Packungsbeilage beachten. Zu Risiken und Nebenwirkungen

