Ärztliche Praxis
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ÊØV i°Ê-iÌÊØLiÀÊ
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7iV Ãi> ÀLiÃV ÜiÀ`i°

Interview: Wechseljahrsbeschwerden

„Das Motto lautet: Weg von Fremdbestimmung –
hin zu Selbstbestimmung“
❚ Frau Dr. Vollmer, was sind die häufigsten
Symptome, die bei Patientinnen während der
Wechseljahre auftreten können?
Typischerweise handelt es sich dabei um Blutungsstörungen,
Hitzewallungen, Schlafrhythmusstörungen, gelegentlich tritt
iiÊ iÀâÃÞ«Ì>ÌÊ >Õv°Ê âÕÊ iÊ Õ}iÜ ÌiÊ
ÃiiÃV iÊ-ÌÕ}Ã>}i°
Wichtig zu wissen ist, dass – außer vielleicht bei den zu
ÃÌ>ÀiÊ Õ`Ê âÕÊ BÕw}iÊ ÕÌÕ}iÊ qÊ V ÌÊ `iÊ >LÃÕÌiÊ
Höhe des hormonellen Blutspiegels die Symptome auslöst,
Ã`iÀÊ `iÊ 1ÃÌiÕ}°Ê iÃiÊ >V ÌÊ ÕÃÊ i«w`V iÀ]Ê
„durchlässiger“ für nicht verarbeitete Erlebnisse und Themen
aus der Vergangenheit, die nicht zu Zeiten aufgearbeitet
ÜiÀ`iÊÌi]ÊÜiÊ>`iÀiÊ }iÊÊ6À`iÀ}ÀÕ`ÊÃÌ>`i°Ê
Gerade am Beispiel der Hitzewallungen lässt sich das gut
verdeutlichen: Das ist eine hohe Energie aus dem Inneren
der betroffenen Frau, die sich da Bahn bricht und ans Licht
Ü°Ê ÃÊ ÌÊÃV ÊiÀÊ âÕvØ i]ÊÜÀÕÊiÃÊ}i iÊ>]Ê
Ü>ÃÊ`>Ê i>V ÌÕ}ÊÃÕV Ì°Ê
Ebenso bei Schlafstörungen ist es eben nicht zielführend,
sich zu ärgern oder gar zu Schlafmitteln zu greifen, sondern
Gedanken und Gefühle kommen zu lassen und zu spüren,
ÜÌÊÃiÊâÕÊÌÕÊ >LiÊi]ÊLÊÃiÊ>ÊÜ>ÃÊiÀiÀ°
❚ Können alle Symptome, die in den Wechseljahren
auftreten, Ihrer Erfahrung nach homöopathisch
behandelt werden?
>]Ê Ê *Àâ«Ê iÊ >iÊ -Þ«ÌiÊ «>Ì ÃV Ê Li
>`iÌÊÜiÀ`i°Ê ÕÀV ÊÛÀ iÀ}iÊ1ÌiÀÃÕV Õ}iÊØÃÃiÊ
krankhafte Ursachen ausgeschlossen werden, die eine allei
nige homöopathische Behandlung verbieten könnten, ich
`iiÊ`>ÊLiÃ«iÃÜiÃiÊ>ÊÀiLÃiÀÀ>Õ}i°Ê
❚ Was halten Sie von der sogenannten Hormonersatztherapie (HET)? Welche Chancen und
Risiken hat sie?
Die Hormonersatztherapie kann in Einzelfällen hilfreich sein,
schwerere Symptomatiken zu lindern und Zeit zu gewinnen,
bis eine Frau sich auf die veränderte hormonelle Situation
i>ÃÃiÊ>°ÊiÀÊ>ÊÜi`iÀÊ}LÌÊiÃÊÀ>Õi]Ê`iÊÃV Ê
LiÀÕyV Ê`iÀÊ}iÃiÃV >vÌV ÊÃÊÕÌiÀÊ ÀÕVÊvØ i]Ê`>ÃÃÊ
ÃiÊÃV Ê`>âÕÊâÕBV ÃÌÊV ÌÊÊ`iÀÊ>}iÊÃi i°
iÊ  /Ê ÕÃÃÊ iÀÊ ÕÌiÀÊ BÀâÌV iÀÊ ÌÀiÊ iÀv}i°Ê
,ÃiÊ Ã`Ê / ÀLÃiÊ Õ`Ê `iÊ iLiÀLi>ÃÌÕ}ÆÊ >Ê
w`iÌÊ >ÕV Ê iiÊ iÀ  ÌiÊ ,>ÌiÊ >Ê ÀÕÃÌÀiLÃ°Ê iÊ iLBÀ
mutterschleimhaut und die Eierstöcke sollten regelmäßig
ÌÊ1ÌÀ>ÃV >ÊÕÌiÀÃÕV ÌÊÜiÀ`i°
❚ Kann eine homöopathische Behandlung eine
Hormontherapie ersetzen?
«>Ì iÊ >Ê V ÌÊ ÕÀÊ `iÊ  /Ê iÀÃiÌâi°Ê -iÊ vØ ÀÌÊ
V Ê ÛiÊ ÜiÌiÀ°Ê iÊ  /Ê ÃiÌâÌÊ `iÊ À«iÀÊ >Ê ÕÀÊ iiÊ
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ÀÃ«i}iÊ>ÕÃ]Ê`iÀÊÛÊ >ÌÕÀÊ>ÕÃÊvØÀÊ`iÃiÊiLiÃ« >ÃiÊ
V ÌÊÛÀ}iÃi iÊÃÌ°Ê >ÃÊ>Ê>ÊiiÊ<iÌÊ>}Ê>V i°Ê
Irgendwann muss die HET jedoch abgesetzt werden und
Ã«BÌiÃÌiÃÊ `>Ê w`iÌÊ ÃV Ê iiÊ À>ÕÊ Ê `iÀÊ ÛiÀB`iÀÌiÊ
ÀiiÊ-ÌÕ>Ì°Ê iÊ /ÊÃV iLÌÊ`>ÃÊÕÀÊ >ÕÃ°
Mithilfe der Homöopathie können die Beschwerden ana
lysiert, in den Arzneimittelbildern gespiegelt und oft sogar
ÃÕ}iÊ vØÀÊ ÌiviÀÊ i}i`iÊ *ÀLiiÊ }ivÕ`iÊ ÜiÀ`i°Ê
Die Homöopathie ist hier Begleitung bei wichtigen Entwick
Õ}ÃÃV ÀÌÌi°
❚ Hebt die Hormontherapie die Wirkung von
homöopathischen Mitteln auf?
i]Ê `iÊ ,/Ê >Ì`ÌiÀÌÊ V ÌÊ `iÊ 7ÀÕ}Ê `iÀÊ 
«>Ì >°Ê >Ê >ÀLiÌiÌÊ >Ê >ÕV Ê «>Ì ÃV Ê ÕÌiÀÊ `iÀÊ
> iÊ ÛÊ À>iÊ ÌÀ>âi«ÌÛ>Ê qÊ >ÃÊ `iÀÊ *i°Ê "`iÀÊ
unter Antihypertensiva, die gegen Bluthochdruck eingesetzt
ÜiÀ`i°Ê iÊ > iÊÛÊÀiÊÛiÀÃV iiÀÌÊi`V Ê
die Symptome und erschwert damit die homöopathische
ÀâiÌÌiw`Õ}°
❚ Welche anderen Maßnahmen empfehlen Sie
Ihren Patientinnen während der Wechseljahre?
7V Ì}ÊÃÌÊiÊ}iÀi}iÌiÀÊ/>}ÊÕ`Ê >V ÌÀ ÞÌ ÕÃ]Ê ÀB 
rung mit frischen und selbst zubereiteten Lebensmitteln
Õ`ÊÛiÊ iÜi}Õ}ÊÊÀii°Ê >ÃÊÌÌÊ>ÕÌiÌ\Ê7i}ÊÛÊ
Ài`LiÃÌÕ}ÊqÊ ÊâÕÊ-iLÃÌLiÃÌÕ}°Ê7iÀ`iÊ-iÊ
ÛÊ`iÀÊi iÌâÌiÊâÕÀÊiiÀÊ ÀiÃÊiLiÃ°Ê6iÀÃÕV iÊ-i]Ê
sich Wünsche zu erfüllen, die Sie schon immer realisieren
ÜÌi°Ê-V ÊiÕiÊÕv}>LiÊâÕÊiÀÃV i~i°Ê i>`Ê >ÌÊ
ÕÀÊiiÊ i}>LÕ}Ê`iÀÊiÊÌiÀiÃÃi°Ê-Ê>V iÃÊ/>iÌÊ
liegt brach, wartet auf Verwirklichung und kann zu einem
iÀvØÌiÊiLiÊvØ Ài°Ê >ÃÊÃÌÊiiÊÃ«iâiiÊ >Vi]Ê`iÊ`iÊ
7iV Ãi> ÀiÊLiÌi°
❚ Welche Tipps haben Sie für die Partner von
betroffenen Frauen?
Ich ermutige die Frauen, ihren Partnern die Veränderungen
mitzuteilen, sei es die veränderte Belastbarkeit, das Bedürf
nis, sich zurückzuziehen, Gedanken, die kommen, Zweifel
Õ`Ê7ØÃV i]Ê`>ÃÊ ÀiLÃÊÌii]Ê`>ÃÃÊÃV ÊiÌÜ>ÃÊB`iÀÌ°Ê
"vÌÊ vÌÊ`>ÃÊ`iÊBiÀ]Ê>ÕV ÊLiÊÃV Ê>Ê âÕÃV >Õi°
Ansonsten hilft gemeinsam sporteln, Geduld und Verständ
Ã°ÊqÊ1`ÊÃV ÊiÊ iÃ«iÊ>Ê`iÀÊiÕiÊ-iLÃÌLiÃÌÕ}Ê
âÕÊi i°

Das vollständige Interview finden Sie
unter: www.zeitschrift-homoeopathie.de
im Bereich > Dossier

«>Ì iÊUÊiÀLÃÌÊÓä£{

„Das Gefühl, ins Bodenlose zu fallen“
i>ÌiÊ6°I]Ê> À}>}Ê£xn]ÊÃÌiÌiÊÃV ÊÊ>Õ>ÀÊÓä£ÎÊ
âÕÀÊ>iÃiÊÊ`iÀÊ «>Ì ÃV iÊÀâÌ«À>ÝÃÊÛÀ°Ê
-iÊÃiÊÌÊ{xÊ> ÀiÊqÊ>ÃÊLiÀiÌÃÊÛÀÊâi Ê> ÀiÊqÊ
¹}>âÊ«ÌâV ºÊÃÊ>ÌiÀÕÊ}ii°Ê>Ê >ÌÌiÊ
`>>ÃÊiÊ>ÕÃÊ}iL>ÕÌ°Ê >ÃÊÃiiÊvØÀÊÃiÊ`ÀiÊ> ÀiÊ>}Ê
ÕÀÊÀ}iÀÊ}iÜiÃi°Ê1`Ê>ÕvÊi>ÊLiLÊ ÀiÊ*iÀ`iÊÜi}°Ê
Zunächst war sie froh, da sie sehr
schmerzhafte Blutungen hatte mit
schlimmem Ziehen im Bauch, was bis
Ê `iÊ "LiÀÃV iiÊ >ÕÃÃÌÀ> Ìi°Ê 6ÀÊ
den Perioden war sie jedes Mal „krank“,
infektanfällig, müde, verkrampft und
`i«ÀiÀÌ°Ê ÃÊ Ü>ÀÊ  ÀÊ ØLiÊ ÌÊ y>Õ
em Magen, das wurde erst wieder
„normal“ wenn die Blutung richtig
}iyÃÃiÊÃÌ°
>Ê >LiÀÊ >iÊ -V >vÃÌÀÕ}i°Ê
Lange konnte sie nicht einschlafen,
wurde dann immer wieder nachts wach
mit Herzrasen, fühlte sich „seelisch
>Õv}iLÀV iº°Ê ÀÊÜ>ÀÊâÕÊ7ii]Ê
obwohl kein Grund greifbar schien,
hatte das „Gefühl, ins Bodenlose zu
v>iº°Ê -Ê }}Ê `>ÃÊ >iÊ iÊ LÃÊ âÜiÊ
-ÌÕ`i°Ê1`ÊÀ}iÃÊvØ ÌiÊÃiÊÃV Ê
Ø`iÊ Õ`Ê ØLiÀ`Ài Ì]Ê «>ÃV °Ê ÕÀÊ
i}>ÌÛiÃÊ>Ê V °Ê
ÃÊÜÕÀ`iÊ ÕÌ V `ÀÕVÊ`>}ÃÌâiÀÌ°Ê
Sie hatte Angst Auto zu fahren, weil ihr
`>Ê ÃV Ü`i}Ê ÜÕÀ`i°Ê Ê iÃ«ÀBV Ê
führten die weitergesponnenen Gedan
iÊâÕÊ}ÃÌi°ÊqÊ}ÃÌiÊÛÀÊ6iÀÕÃÌ¶
>V ÊÕ`Ê>V ÊÀiÌÃiÀÌiÊÃV Ê`iÊ
i`>iÊ Õ`Ê ivØ i°Ê >ÃÊ / i>\Ê
6ÀÊiÌÜ>ÊÓxÊ> ÀiÊÜ>ÀÊÃiÊâÕÊâÜi
ten Mal schwanger gewesen – ein vier
jähriges gesundes Mädchen hatte sie
âÕÊ`iÃiÀÊ<iÌÊÃV °ÊÊ`iÃiÀÊâÜiÌiÊ
Schwangerschaft hatte sie im vierten
Monat eine Bilddarmentzündung, die
«iÀiÀÌÊ ÜiÀ`iÊ ÕÃÃÌi°Ê >ÌÊ V ÌÊ
}iÕ}\Ê-iÊÕÃÃÌiÊÊÀ>i >ÕÃÊLi
Li°ÊÀ}i`Ü>ÃÊÃiÊÌÊ`iÊ`ÊV ÌÊ
in Ordnung, genaue Auskunft bekam
sie nicht, hatte für sich innerlich aber
ÃV Ê}iÜÕÃÃÌ]Ê`>ÃÃÊ`iÃiÃÊ`ÊqÊiÊ
iiÀÊ Õ}iÊ qÊ ÃÌiÀLiÊ ÕÃÃ°Ê Ã}i
samt war sie in dieser Schwangerschaft
drei Monate lang mit Unterbrechungen
ÊÀ>i >ÕÃ]ÊLÃÊ>Ê`ÀiÊ7V iÊ

ÛÀÊ`iÊ ÌL`Õ}ÃÌiÀÊiiÊ>
ÃiÀÃV ÌÌÊÛÀ> ]ÊÕÊiÊÌÌiÃÊ`Ê
âÕÊ i°Ê ÃÊ >ÌÌiÊ iÊ `iÊ iÀiÊ Li
treffendendes rezessives Erbmerkmal,
`>ÃÊÌÊ`iÊiLiÊV ÌÊÛiÀiL>ÀÊÜ>À°
Dieses Ereignis hatte ihr den Boden un
ter den Füßen weggezogen, sie schien
zu fallen ohne Ende, fühlte sich inner
V ÊÜiÊ>L}iÃÌÀLi]ÊÀ«iÀÊÕ`Ê-iiiÊ
}iÌÀiÌ°Êi> ÌÊâÕÊ >Li]Ê`>ÃÃÊiÃÊÃÊ
kommt, und doch nicht ausweichen
âÕÊi]ÊÜ>ÀÊLiÃ`iÀÃÊÃV ÜiÀ}°
>ÕÊ >ÌÌiÊÃiÊÃV ÊÛÊ>ÃiÀÃV ÌÌÊ
erholt, ging sie natürlich nach Hause zu
ihrem Töchterchen, der gegenüber sie
weder Schmerz noch Verlust erklären
Ìi°Ê -iÊ ÃV Üi}Ê `iÊ -V Ü>}iÀ
ÃV >vÌÊÕÀâiÀÊ>`ÊÌÌ°Ê1`Ê`>ÃÊiLiÊ
}}ÊÃV iL>ÀÊÀ>ÊÜiÌiÀ°Ê
Sie erhielt das homöopathische Arz
neimittel Magnesium muriaticum in
der Potenz C 200, worauf sie zunächst
eine Erkältung hatte, zu dieser Zeit aber
nachts durchschlafen konnte, auch
wenn sie sich insgesamt sehr müde
vØ Ìi°Ê >ÃÊ BV ÌV iÊ iÀâÀ>ÃiÊ Li

ÃV ÀiLÊÃiÊ>ÃÊÌÀÛiÀÕÃÌ]ÊLiÀV ÌiÌiÊ
über Atemnot beim Treppensteigen
Õ`Ê iÀ}}i i°
>V Ê `iÀÊ 7i`iÀ Õ}Ê `iÀÊ 
pathischen Arznei berichtete sie, etwa
i`iÊ âÜiÌiÊ >V ÌÊ V Ê Üi}iÊ  ÀiÀÊ
iÀâÃÞ«Ì>ÌÊ âÕÊ iÀÜ>V i°Ê -iÊ
beschrieb es nun mehr als Enge, Be
iÕ}ÊÕ`Ê>ÃÊÜi}iÀÊLi`À V °
>V ÊiiÀÊÜiÌiÀiÊÀâiÌÌi}>LiÊ
hörte die behandelnde homöopathi
sche Ärztin vier Monate lang nichts
i ÀÊ ÛÊ  À°Ê ÃÊ ÃiÊ ÃV Ê âÕÊ iiÀÊ
ÀiLÃÛÀÃÀ}iÊÛÀÃÌiÌiÊÕ`ÊLiÀV ÌiÌi]Ê
ÃiÊÃiÊâÕvÀi`iÊÕ`Ê>ÕÃ}i}V i°Ê¹V Ê
bin endlich wieder normal belastbar
Õ`ÊÃV >viÊ`iÊiÃÌiÊ BV ÌiÊ`ÕÀV º]Ê
LiÀV ÌiÌiÊ i>Ìi°Ê ÕV Ê  ÀÊ ÕÌ`ÀÕVÊ
>ÌÌiÊÃV ÊÌÊ£ÓäÉÇäÊÀ>ÃiÀÌ°

I >iÊÛÊ`iÀÊ,i`>ÌÊ}iB`iÀÌ

«>Ì iÊUÊiÀLÃÌÊÓä£{
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