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Für die meisten Frauen  
bedeutet das 50 Lebensjahr 
das Ende ihrer Fruchtbarkeit. 
Dies kündigt sich an durch ein 
Ende der Regel- 
blutungen und der Geschlechts- 
hormonsekretion (Östrogen 
und Progesteron) der  
Eierstöcke. Bleibt die Regel-
blutung 12 aufeinander- 
folgende Monate aus, kann 
man daraus schließen, dass 
sich die Frau wirklich in der 
Menopause befindet. Aber vor 
dem Stadium der Menopause 
durchlebt jede Frau erst eine 
Zeit des Wechsels. Diese Zeit 
des Wechsels, die zwischen  
2 bis 7 Jahren andauert, wird 
als Perimenopause bezeichnet. 
Sie charakterisiert sich durch 
einen anormalen Eisprung  
und daraus resultierenden 
unregelmäßigen Regel- 
blutungen sowie unangenehme 
Symptome wie Hitzewallungen, 
Gewichtszunahme, Schlaf- 
störungen, Gereiztheit... 

Die Menopause  
ist keine leichte  
Zeit für die Frau,  
da sie mit vielen  
Veränderungen  
zu Kämpfen hat... 

Die Perimenopause, eine heikle Zeit...  
Die Perimenopause ist die Zeit, in der die Eierstöcke langsam nicht 
mehr so gut funktionieren. Es ist eine fortschreitende Zeit, die im 
Alter von 45 Jahren beginnt. 
Diese Zeit ist die heikelste und wird von jeder Frau anders emp-
funden. Folgende Anzeichen oder Symptome charakterisieren die  
Perimenopause :

UNREGELMÄSSIGE  
REGELBLUTUNGEN
Ihre Regelblutungen verändern 
sich, sie werden schwächer  
und kürzer. Häufig kommt es  
zu einer Koagulation.  

Welchseljahre 
was bedeutet das ? 

PRÄMENOPAUSE

Zeitraum der Fruchtbarkeit 

bei der Frau

PERIMENOPAUSE

Zeitraum von 2 bis 7 Jahren,  

in dem die Regelblutungen  

unregelmässig werden

MENOPAUSE
Ende der Menstruation 

während  12 aufeinander- 

folgenden Monaten

HITZEWALLUNGEN   

Dieses Symptom ist das bekannteste  

und das unangenehmste.  

Ihnen wird plötzlich überall heiß  

und Sie schwitzen stark ? Tritt dies 

regelmäßig auf ? Sie befinden  

sich ohne Zweifel in der  

Perimenopause.  



GEWICHTSZUNAHME   

Eine Gewichtszunahme kann eine Folge  

der Menopause sein. Mit zunehmendem 

Alter wird es immer schwieriger  

abzunehmen und die Kilos können sich 

schnell auf den Hüften sammeln.  

Aber aufgepasst, ein zu hoher Bauchum-

fang geht mit einem erhöhten Herzinfarkt-

risiko einher, achten Sie daher darauf,  

nicht zu viel an Gewicht zuzunehmen !

SCHLAFSTÖRUNGEN  
Eine Abnahme der  
Östrogensekretion führt  
zu einer Reaktion auf Ebene 
des Gehirns, das Sie  
wiederum in der Nacht 
wachhält.  
Einschlafstörungen und 
unruhige Nächte weisen auf 
die Perimenopause hin.

GEREIZTHEIT   
Stimmungsschwankungen gehen häufig mit 

der Perimenopause einher. Ein hormonelles 

Ungleichgewicht kann zu Wut, aber auch  

zu Traurigkeit führen. Kombiniert mit  

Schlafmangel führt dies eben schnell dazu, 

dass Sie sehr gereizt sein können...  

VERMINDERUNG DES SEXUELLEN VERLANGENS
Die geringe Testosteronsekretion kann das sexuelle Verlangen  

verringern. Eine Therapie kann in Betracht gezogen werden, um Ihre 
Libido zurückzugewinnen. Konsultieren Sie diesbezüglich Ihren Arzt 

oder Gynäkologen. Bedenken Sie auch, dass die Perimenopause kei-
nesfalls bedeutet, dass Sie weniger attraktiv für Ihren Partner sind. 

INKONTINENZ
Es kann zu leichtem ungewolltem Harnverlust beim Lachen oder 
Niesen kommen… 
Ihre Blase verändert sich im Laufe der Perimenopause. Der ver-
ringerte Östrogenspiegel lässt den Schließmechanismus der Blase 
nicht mehr zuverlässig arbeiten. Die Beckenbodenmuskulatur kann 
aber durch ein einfaches Anspannen gestärkt werden. Sehen Sie 
aber einen zusätzlichen Schutz vor.

SCHEIDENTROCKENHEIT

Die geringe Hormonsekretion  

kann zu einer Trockenheit Ihrer 

Haut und Vagina führen.  

Der Geschlechtsverkehr kann 

sich schwieriger und schmerzhaft 

gestalten. Konsultieren Sie Ihren 

Gynäkologen, er kann Ihnen helfen 

Ihre Libido zurückzugewinnen ! 

KOPFSCHMERZEN   

Eines der schmerzhaftesten 

Symptome der  

Perimenopause ist das  

Auftreten von Migräne. 

Konsultieren Sie Ihren Arzt, 

er kann Ihnen Erleichterung 

verschaffen.

Es gibt natürliche 
Lösungen,  
die Ihnen helfen,  
diese schwierige  
Zeit zu überstehen !



Pflanzliche Mittel und eine  
angepasste Lebensweise  
können Ihnen helfen,  
die Perimenopause leichter  
zu durchleben. 

Hopfen und Traubensilberkerze,  
zwei empfohlene Pflanzen für diese schwierige Zeit !

Hilfreiche  
      Pflanzen... 
 

Kleine Anekdote :  
In der Antike wurde man 

auf die entspannenden 
Eigenschaften des Hopfens 

aufmerksam: die Landwirte 
neigten bei der Ernte dazu, 

während der Arbeit  
einzuschlafen und mussten 

daher singen, um sich  
wach zu halten. 

Hopfen  
Hopfen, der traditionell als Aphrodisia-
kum oder zur Herstellung von Brot und 
Bier verwendet wird, ist die bevorzugte 
Pflanze während der Perimenopause.  
Hopfen ist ideal, um Ihre Hitze- 
wallungen in den Griff zu bekommen   
und ist anerkannt für seine lindernden 
Eigenschaften.
Hopfen erleichtert das Einschlafen und 
lindert Stimmungsschwankungen. 
Der Hopfen ist intensiv erforscht worden 
und hat seinen Nutzen zur Bekämpfung 
der Symptome der Perimenopause  
bewiesen.  

Traubensilberkerze  
Im 19. Jahrhundert wurde diese Pflanze 

auch in Europa bekannt und wurde mas-
siv eingesetzt aufgrund ihrer hilfrei-
chen Eigenschaften zur Bekämpfung 
der Symptome der Menopause. 
Man verwendet die Wurzel zur  
Linderung der unangenehmen Hitze-
wallungen in der Perimenopause. 
Diese Pflanze unterstützt Sie eben-
falls dabei, einen erholsamen Schlaf 
zu finden und Ihre Nervosität zu  
lindern. 

Die Traubensilberkerze 
wächst in Nordamerika.  

Die Indianer waren  
übrigens die ersten,  

die sie bei schmerzhaften 
Regelblutungen oder  

Halsschmerzen verwendeten.

Eine gesunde Lebensweise    
 Trinken Sie viel Wasser und vermeiden Sie anregende  

 Getränke wie Kaffee, Alkohol 
 Reduzieren Sie die Zuckeraufnahme in Ihrer Nahrung  

 und verringern Sie die Portionen
 Achten Sie auf regelmäßige Bewegungn.   

 Frauen, die sich regelmäßig bewegen,  
 haben weniger Hitzewallungen. 

 Machen Sie Yoga oder gönnen Sie sich eine  
 Massage, das entspannt und reguliert  
 die Stimmungsschwankungen. 

 Um Ihre Hitzewallungen zu lindern, können Sie im Winter auch 
die Heizung niedriger stellen, keine zu heißen Bäder nehmen und 
Kleidung aus natürlichen Fasern tragen.
Frauen in der Perimenopause oder Menopause haben ein erhöhtes   
Osteoporoserisiko. Achten Sie daher auf Ihre Ernährung und  
konsultieren Sie Ihren Arzt.



Gelassen durch die  
Wechseljahre !  

Meno tabs

Einmalige und standardisierte 
Verbindung aus Hopfen   
und Traubensilberkerze

 30 mg Trockenextrakt  
 Hopfen 

 60 mg Trockenextrakt  
 Traubensilberkerze

Anwendungshinweis
2 Tabletten pro Tag zur Hauptmahlzeit
Für eine optimale Wirkung ist es empfehlenswert, die Meno Tabs 
während eines Zeitraums von 4 Monaten einzunehmen und erneut 
mit der Einnahme zu beginnen, sobald die Symptome 
wieder auftauchen sollten. 

42 Tabletten  
12,90€
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