
 ... Begleitung im Wandel

Phönix
Reifekonzept

Phönix Laboratorium GmbHPhönix Laboratorium GmbH

www.phoenix-lab.de

Homöopathie -
natürlich gut



Juv 110 Tropfen

Homöopathisches Arzneimittel

Zusammensetzung:

10 g Mischung enthalten:

Acer negundo (HAB 1934) Dil. D10 [HAB 

V. 3a]  0,83 g, Fraxinus americana (HAB 

1934) Dil. D10 [HAB V. 3a]  0,83 g, Gallae 

turcicae Dil. D10  0,83 g, Haematoxylon 

campechianum (HAB 1934) Dil. D10 [HAB 

V. 4a, Ø mit Ethanol 86% (m/m)]  0,83 g, 

Lycopodium clavatum Dil. D10  0,83 g, 

Marsdenia cundu-rango Dil. D10  0,83 g, 

Prunus padus e corti-ce (HAB 1934) Dil. 

D10 [HAB V. 3a]  0,83 g, Raphanus sativus 

var. niger Dil. D10  0,83 g, Scrophularia 

nodosa Dil. D10  0,83 g, Thuja occidenta-

lis Dil. D10  0,83 g, Ulmus campestris 

(HAB 1934) Dil. D10 [HAB V. 3a]  0,83 g, 

Viscum album Dil. D10  0,83 g.

Enthält 51 Vol.-% Alkohol.

Packungsgröße:

50 ml (PZN 16680020)

Phönix Laboratorium GmbH,

Benzstr. 10, 71149 Bondorf
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Diese Broschüre ist ausschließlich zur Abgabe an medizinische Fachkreise 

bestimmt.

Die Anwendungsempfehlungen sind nach wissenschaftlichen Kriterien 

nicht belegt. Die wiedergegebenen Inhalte beruhen auf Erfahrungswerten 

der jeweiligen Autoren. PHÖNIX Cimicifuga spag.
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Homöopathisches Arzneimittel

Zusammensetzung:

100 ml enthalten:

Arnica montana e floribus sicc. Glückselig 

Dil. D2 [HAB, V. 54c; Ø mit Ethanol 25% 

(m/m)]  8 ml; Bolus alba spag. Glückselig 

Ø [HAB, SV. 54b; Ø mit ger. Wasser, 

Schwefelsäure 96% (99:1)]  10 ml; 

Cimicifuga racemosa e rhizoma sicc. 

spag. Glückselig Dil. D3 [HAB, V. 54a; 

Ø mit Ethanol 25% (m/m)]  20 ml; 

Cuprum sulfuricum Dil. D4  10 ml; Melissa 

officinalis e foliis sicc. Glückselig Ø [HAB, 

V. 54c; Ø mit Ethanol 38% (m/m)]  8 ml; 

Stibium sulfuratum nigrum Dil. D8  10 ml; 

Zincum metallicum Dil. D8  10 ml. 

Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit 

gegen Arnika, andere Korbblütler oder 

einen der weiteren Bestandteile.

Enthält 29 Vol.-% Alkohol.

Packungsgrößen:

 50 ml (PZN 04223263)

100 ml (PZN 04223286)

Zusammensetzung:

100 ml enthalten:

Arnica montana e floribus sicc. Glückselig 

Dil. D2 [HAB, V. 54c; Ø mit Ethanol 25% 

(m/m)]  5 ml; Aurum chloratum Dil. D5  

8 ml; Bolus alba spag. Glückselig Ø [HAB, 

SV. 54b; Ø mit ger. Wasser, Schwefelsäure 

96% (99:1)]  10 ml; Camphora Dil. D3 

[HAB, SV. 5a; Lsg. D3 mit ger. Wasser]  

6 ml; Cuprum sulfuricum Dil. D4  8 ml; 

Digitalis purpurea Glückselig Dil. D4 

[HAB, V. 54c; Ø mit Ethanol 38% (m/m)]  

7 ml; Hydrargyrum bichloratum spag. 

Glückselig Dil. D6 [HAB, V. 54b; Ø mit 

Ethanol 86% (m/m)]  5 ml; Plumbum 

aceticum spag. Glückselig Dil. D4 [HAB, 

V. 54b; Ø mit ger. Wasser, Essigsäure 

99%, Ethanol 94% (m/m) (53,7:1:44,3)]  

7 ml; Stibium sulfuratum nigrum Dil. D8  

12 ml; Tartarus depuratus spag. Glück-

selig Ø [HAB, SV. 54b; Ø mit Ethanol 20% 

(m/m)]  8 ml; Valeriana officinalis Glück-

selig Ø [HAB, V. 54c; Ø mit Ethanol 20% 

(m/m)]  10 ml.

Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit 

gegen Arnika, andere Korbblütler oder 

einen der weiteren Bestandteile.

Enthält 25 Vol.-% Alkohol.

Packungsgrößen:

 50 ml (PZN 04224009)

100 ml (PZN 04224015)

Zusammensetzung:

100 ml enthalten:

Argentum nitricum Dil. D5  35 ml; 

Cuprum sulfuricum et Sulfur et Tartarus 

depuratus (1:1:1) spag. Glückselig Ø [HAB, 

SV. 54b; Ø mit Ethanol 52% (m/m)]  

35 ml; Zincum metalli-cum Dil. D8  10 ml.

Enthält 33 Vol.-% Alkohol.

Packungsgrößen:

 50 ml (PZN 04222915)

100ml (PZN 04222938)
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In der Psychologie wird der Begriff 

„Reife“ als „Endzustand einer Ent-

wicklung“ bezeichnet. In der Regel 

wird zwischen der körperlichen 

Reife (z.B. das Erreichen der Ge-

schlechtsreife in der Pubertät), der 

geistigen Reife (z.B. das Erlangen 

der Geschäftsfähigkeit), der emo-

tionalen Reife (z.B. der Entwicklung 

eines Willens) sowie der sozialen 

Reife (z.B. das Wahrnehmen von 

Rechten und Pflichten im gesell-

schaftlichen-politischen Kontext) 

unterschieden (1). Zudem wird aber 

aus demselben Wissenschafts-

bereich die Reife, als eine Fähigkeit 

bezeichnet, adäquat auf die Um-

weltbedingungen zu reagieren und 

entsprechend reif zu handeln. 

Das Reifekonzept von Phönix er-

möglicht auf sanfte und natürliche 

Weise die Umstimmung des Or-

ganismus und die persönliche Ent-

wicklung im Rahmen verschiedener 

Lebensetappen. Vom Kleinkind bis 

ins hohe Alter kann dieses Konzept 

in der Praxis Anwendung finden und 

dem Anwender körperlich wie see-

lisch balancieren. 

Das Reifekonzept kommt in erster 

Linie bei Frauen in den Wechsel-

jahren zur Anwendung. Durch das 

Mittel PHÖNIX Cimicifuga spag. 

wird es bei Wechseljahresbe-

schwerden, wie Hitzewallungen, 

unregelmäßigem Zyklus, Zyk-

lusproblemen, Schlafstörungen 

sowie Stimmungsschwankungen 

und Neigung zu Depressionen 

eingesetzt. Es hilft den Betroffenen, 

die Veränderungen die mit der 

Umstellung in einen neuen Le-

bensabschnitt einhergehen, leichter 

anzunehmen und zu erkennen, dass 

die Lebenszeit endlich ist. So kann 

es sein, dass einige Anwenderinnen 

Zeit als kostbarer empfinden und 

sich auch überlegen, wie Sie die 

kommenden Jahre verbringen wol-

len. Das Reifekonzept kann zudem 

helfen, zu erkennen, wie wichtig die 

eigene Persönlichkeit ist, um zu ge-

sunden und das eigene Bedürfnisse 

durchaus sein dürfen und Frau sich 

wichtiger nehmen darf. 

Manche Ehen gehen in dieser Zeit in 

die Brüche, weil Männer wie Frauen 

erkennen, dass sie noch mehr Wün-

sche vom Leben haben und diese 

bisher nicht gelebt oder erfüllt wur-

den. Manchmal ist dann die Zeit reif, 

getrennte Wege zu gehen, weil der 

höhere Sinn der Partnerschaft (z.B. 

Nachwuchs zeugen und großzie-

hen) beendet ist. Solche Umbrüche 

machen vielen Menschen auch 

Angst, weil sie gegebenenfalls die 

Frauen in den Wechseljahren erle-

ben möglicherweise mehrere Um-

brüche, die für viele nicht einfach zu 

verkraften sind. Nicht nur körper-

liche Veränderungen gehen mit 

dem Klimakterium einher, sondern 

auch die Lebensbereiche verändern 

sich oft. So werden die Kinder flügge 

und ziehen von zu Hause aus, die 

Partnerschaft darf sich neu sortie-

ren und viele Frauen dürfen lernen, 

einen neuen Platz im Leben einzu-

nehmen. 

Die Angst vor dem Unbekannten 

kann dadurch gelindert werden, 

körperliche Anspannungen können 

gelöst und das Selbstvertrauen ge-

stärkt werden. Zudem hat es sich 

bewährt bei nervösbedingten Ein-

schlafstörungen, Unruhe, Rast-

losigkeit, nervöser Erschöpfung 

bzw. nach geistiger Überforderung. 

PHÖNIX Valeriana spag. hilft wieder 

in die innere Mitte zu finden und 

kraftvoll aus der Mitte heraus zu 

handeln (2). Das spagyrische Arznei-

mittel kann so aber auch Ju-

gendliche in der Pubertät unter-

stützen, wenn Ängste und Zweifel 

vorhanden sind und das Selbst-

bewusstsein sowie schulische Leis-

tungen aufgrund von Überfor-

derungen zu viel Raum einnehmen. 

Chance haben, neu anzufangen und 

dies doch nur möglich ist, wenn man 

sich selbst gut kennt und weiß, was 

man vom Leben erwartet. 

Ebenso kann es aber das junge 

Mädchen auf dem Weg zur reifen 

Frau begleiten und bei Zyklus-

störungen oder Menstruations-

schmerzen für Linderung sorgen. 

Sich selbst kennenlernen, kann ein 

intensiver Reifeprozess sein, in dem 

so manche Frau erkennt, dass sie 

viele Jahre nur für den Mann oder 

die Kindern da war und doch noch 

ein eigenes Leben hat. Sich selbst 

wieder kennenlernen, gelassen 

durch den Alltag gehen, hierbei un-

terstützt das zweite Mittel aus dem 

Reifekonzept: PHÖNIX Valeriana 

spag. Das spagyrische Arzneimittel 

bringt die Gelassenheit in den Tag 

zurück, sorgt für eine gute Balance 

und unterstützt die Anwenderin 

dabei Dinge anzunehmen, die sie 

selbst nicht ändern kann. 

1

Gelassen durch alle Lebensabschnitte

Susanne Gärtner, Heilpraktikerin, München



de Glaubenssätze loszulassen und 

ermöglicht wieder im Fluss des 

Lebens anzukommen. 

Das Reifekonzept kann bei oben 

beschriebenen Beschwerden ein-

genommen werden. Zudem kann es 

vom Kleinkind bis ins hohe Alter als 

Begleitung durch die verschiedenen 

Lebensetappen zur Anwendung 

kommen und Klein und Groß eine 

wertvolle Stütze sein. 

Doch nicht nur das Konzept als Gan-

zes kann therapeutisch verordnet 

werden, auch die einzelnen Arz-

neimittel können individuell aus-

gewählt und verordnet werden. 

Die Arzneimittel werden gemäß 
Konzept wie folgt eingenommen:

Die Behandlung beginnt mit einer 

dreitägigen Einnahme von PHÖNIX 

Cimicifuga spag. Daran schließt sich 

eine weitere dreitägige Einnahme 

von PHÖNIX Valeriana spag an. Am 

siebten Tag wird dann PHÖNIX Ar-

gentum spag. für weitere drei Tage 

eingenommen. Empfohlen werden 

je Mittel 3 x 20 Tropfen, welche in 

einem Glas stillen oder abgekoch-

ten Wasser schluckweise getrunken 

werden. Zudem werden über die 

gesamte Zeit Juv 110 Tropfen täg-

lich mit einer Dosierungsempfeh-

lung von 3 x 20 Tropfen gegeben. 

Diese Einnahme wiederholt man für 

45 Tage. Unterstützend kann bei 

Phönix ein entsprechender Ein-

nahmeplan angefordert werden.

Das dritte Mittel PHÖNIX Argentum 

spag. unterstützt den Anwender, in 

den eigenen Rhythmus zu finden, 

den ganz eigenen Weg zu erkennen 

und diesen auch mutig zu gehen. 

Bei allen Phasen des Umbruchs hat 

sich dieses spagyrische Komplex-

mittel bewährt. Das können beruf-

liche Neuanfänge, Scheidungen, 

Trennungen, Umzüge oder auch in-

nere Prozesse sein, die noch nicht 

abgeschlossen und von Unsicher-

heit und Gedankenkreisen geprägt 

sind. PHÖNIX Argentum spag hilft 

wieder den Tag-Wach-Rhythmus zu 

balancieren. So kann es bei Jetlag 

Schichtarbeit, innerer Unruhe, Hit-

zewallungen während der Wechsel-

jahre, Schlafstörungen, Ängsten so-

wie Überforderung ein echter Regu-

lator sein. 

Begleitend zu den einzelnen Mit-

teln, die sich im 3 Tages – Rhythmus 

abwechseln, werden die Juv 110 

Tropfen während der gesamten Kur 

eingenommen. Juv 110 gilt das Um-

stimmungsmittel und besteht aus 

12 pflanzlichen Inhaltsstoffen. Es hat 

sich bei Frauenerkrankungen wie 

Zysten, Myomen und Endome-

triosen bewährt. Es kann bei un-

erfülltem Kinderwunsch die natür-

liche Regulation des Organismus 

anregen, die Selbstheilungskräfte 

stärken, bei Blasenentzündungen 

und rheumatischen Erkrankungen 

sowie Hauterkrankungen einge-

nommen werden. Im Rahmen des 

Reifekonzeptes löst es die Starre im 

System auf, unterstützt blockieren-

Fazit

Das Reifekonzept ist nicht nur ein 

reines Frauen-Konzept, sondern ein 

Konzept für jede Frau und jeden 

Mann gleich, welchen Alters. Mit den 

eigenen Gefühlen sich ausein-

andersetzen, die weiblichen Anteile 

erkennen und integrieren, sich dem 

Prozess des Lebensweges hinzu-

geben, das alles ermöglicht die Ein-

nahme gemäß Konzept. Zudem hat 

es sich bei hormonellen Schwan-

kungen von der Pubertät bis ins reife 

Erwachsenenalter bewährt. Wenn es 

dem Betroffenen schwer fällt, die 

Veränderungen in den Lebenspha-

sen anzunehmen, kann das Reife-

konzept sanfte Impulse zum Los-

lassen der Vergangenheit geben und 

zur Stärkung des jetzigen Augen-

blicks beitragen. Es hat eine beruhi-

gende Wirkung auf das Nerven-

system und fördert zudem die Aus-

scheidung von toxischen Substan-

zen über die Lymphe. Denn alles hat 

seine Zeit. Jede gemachte Erfahrung 

ist Gold wert, auch wenn es auf den 

ersten Moment nicht so erscheint. 

Wer sich dennoch in Zufriedenheit 

und Dankbarkeit übt, kann im Hier 

und Jetzt zur inneren Quelle der 

Weisheit finden und das Leben zu 

jederzeit in vollen Zügen genießen. 
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Die Wechseljahre haben einen 

schlechten Ruf und in der Tat brin-

gen sie oftmals vor allem körper-

liche Unannehmlichkeiten mit sich. 

Aber es ist die Zeit des seelischen, 

geistigen und körperlichen Um- und 

Aufbruchs in eine andere Zeit. Frau 

sollte sich rechtzeitig darauf ein-

stellen, dabei können Selbstfür-

sorge und Naturheilkunde wie das 

„Reifekonzept“ der Firma Phönix 

Laboratorium sehr hilfreich sein.

Daraus resultierend wird später die 

abgekürzte Formulierung „panta 

rhei“, alles fließt, was einen stän-

digen Vorgang des Werdens und 

Verwandelns beschreibt. Von ihm 

können auch wir heute lernen, dass 

es nichts Statisches gibt, sondern 

Prozesse nahtlos ineinander über-

gehen wie Tag und Nacht oder Som-

mer und Winter. 

„Nichts ist so beständig wie der 

Wandel.“ (Heraklit von Ephesos, ca. 

520 - 460 v. Chr.)

Heraklit von Ephesos, ein griechi-

scher Philosoph, distanzierte sich 

mit seinen Einsichten von der da-

mals vorherrschenden Vorstellung 

der Weltordnung. Er verwies unter 

anderem auf den stetigen Wandel 

natürlicher Prozesse und setzte sich 

kritisch mit oberflächlicher Wahr-

nehmung der Wirklichkeit und Le-

bensart der Menschen auseinan-

der. 

Die Eckpunkte der Entwicklung wer-

den oftmals nur betrachtet, wäh-

rend aber die Verschränkung der 

Vorgänge untereinander sträflich 

außer Acht gelassen wird. 

Abstrakt

Einleitung

Mit 16 Jahren und der Vollendung 

der Geschlechtsreife bekommt er 

nun auch das Zeugnis der Mittleren 

Reife. Jetzt übernimmt er Verant-

wortung für sich, bereitet sich auf 

einen Beruf vor, oder besucht weiter 

eine höhere Schule, um die Hoch-

schulreife zu erlangen. In Studium 

und Berufsleben bewährt sich der 

junge Erwachsene, lebt seine Se-

xualität und gründet eine Familie. 

Der Mensch steht in der Blüte seines 

Lebens mit allen Freuden und 

Schwierigkeiten, die es zu meistern 

gilt. 

Wandlungsphasen

Die stärkste Veränderung betrifft die 

Atmung und Ernährung: er kann at-

men und trinken, um seinen Stoff-

wechsel in Gang zu halten. Sein Kör-

per besitzt die Fähigkeit zur Selbst-

regulation, er lernt und passt sich 

an. Bis zum 7. Lebensjahr werden 

bereits hormonelle Voraussetzun-

gen geschaffen für eine erste ge-

schlechtliche Evolution und eine 

geistige Reife, mit der er eingeschult 

wird (Schulreife). Die geschlecht-

liche Entwicklung ruht dann eine 

Weile bis der junge Heranwachsen-

de in einen Strudel neuerlicher Ver-

änderungen gerät, die Pubertät. Es 

ist die Verwandlung eines Kindes in 

einen Erwachsenen, der bisweilen 

noch nicht recht weiß, was gerade 

mit ihm geschieht. 

Der Alltag stellt dauernd neue An-

forderungen. Es gilt die finanzielle 

Den ersten gewaltigen Wechsel 

erfährt der Mensch mit der Geburt, 

dem Eintritt ins irdische Eigenleben. 

Dabei lässt sich jedoch natürlich 

nicht übersehen, dass er durch die 

intrauterine Entwicklung das nötige 

Rüstzeug bekommen hat. 

Wechseljahre

Existenz zu sichern, die Kinder groß 

zu ziehen, mit ihnen neuerlich zu 

lernen und zu wachsen. Bis sie 

plötzlich flügge geworden sind und 

das Haus verlassen. Die Partner 

müssen sich neu finden, ihre Be-

ziehung intensivieren und auf eine 

neue Ebene stellen. Unbemerkt ge-

hen Spannkraft und Elan zurück und 

auch  körperlich machen sich gewis-

se Veränderungen bemerkbar. Ein 

neuer Wandel steht bevor. Die sog. 

„Wechseljahre“ beginnen.  

Etwa ein Drittel aller Frauen erleben 

einen fast unmerklichen Übergang 

dieser hormonellen und körper-

lichen Veränderungen, während ein 

weiteres Drittel schon durch leichte 

Beschwerden beeinträchtigt wird. 

Das restliche Drittel aller Frauen 

jedoch empfindet starke körperliche 

Symptome und bedarf beratender 

und medizinischer Hilfe. Die haupt-

Mit dem Begriff Klimakterium oder 

Wechseljahre wird der Übertritt der 

Frauen aus der Phase der Frucht-

barkeit in die Menopause bezeich-

net. Das bedeutet als sichtbares 

äußeres Zeichen, dass nach einer 

Übergangsphase die monatliche 

Blutung ausbleibt. Dem geht eine 

allmähliche oder teilweise auch 

etwas abruptere hormonelle Um-

stellung voraus, die mit Mitte Vier-

zig beginnt und Anfang Fünfzig 

endet.  

Symptome der Wechseljahre

Auch Männer erleben eine solche 

Umstellung, die aber wesentlich 

weniger auffällig verläuft und sich 

eher als sogenannte „Midlife crisis“ 

äußert. Bei ihnen bleibt die Fruch-

tbarkeit wesentlich länger erhalten 

als bei der Frau. 
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zurückbilden und ihre Gefäßver-

sorgung abnimmt bzw. sklerosiert, 

wird der monatliche Zyklus der Frau 

unregelmäßig. Die Follikelreifung, 

Ovulation und Corpus Luteum-Bil-

dung mit der entsprechenden 

Hormonproduktion von Östroge-

nen und Gestagenen verbleiben 

schließlich und die Menstruation 

setzt aus. Dadurch fehlt eine ent-

sprechende Rückmeldung im Re-

gelkreis an die Hypophyse bzw. den 

Hypothalamus, was zu einer ver-

mehrten Ausschüttung von gona-

dotropen Releasing-Hormonen 

(GnRH) führt.

Innersekretorisch unternimmt der 

Körper damit den Versuch, die 

Ovarien vermehrt anzuregen. 

Gleichzeitig werden aber auch 

andere innersekretorische Drüsen 

wie vor allem die Schilddrüse und 

die Nebennierenrinde stimuliert. Es 

kann deshalb zu einer leichten 

Überfunktion der Schilddrüse mit 

Erhöhung der Stoffwechselleistung 

und einer Anregung der Neben-

nierenrinde mit vermehrter Aktivität 

des Sympathikus kommen. Das 

erklärt dann die vermehrte Neigung 

der Frauen zu Schweißausbrüchen 

mit nächtlichen Schweißattacken, 

die plötzliche Erhöhung der Haut-

temperatur um bis zu 4-5 Grad und 

den Blutdruckanstieg, um nur die 

wichtigsten körperlichen Symptome 

zu nennen. 

Stimmungsschwankungen machen 

den Frauen zu schaffen und viele 

leiden unter Ängsten, Erschöpfung 

und Depressionen. 

Der Mangel an Östrogenen führt zu 

einer Destabilisierung des Blut-

drucks und der Gefahr einer Osteo-

porose, weil Östrogene  die Osteo-

blasten stimulieren. Außerdem führt 

Das Hormonsystem und das Neuro-

vegetativum sind über den Thala-

mus und den Hypothalamus mit-

einander verbunden. Das bedeutet, 

dass es eine gewisse Verflechtung 

zwischen Bewusstseinsinhalten und 

hormonellem Gefüge gibt. 

Hormonelle Dysbalancen

sächlichen Beschwerden in dieser 

Zeit sind Hitzewallungen, Schweiß-

ausbrüche und Schwindel. Um die 

Problematik zu verstehen, sollte 

man sich kurz die hormonelle Ver-

flechtung im menschlichen Körper 

vergegenwärtigen.

Die auffälligste Veränderung im 

normalen Leben der Frau mittleren 

Alters tritt mit dem Nachlassen der 

Ovarialfunktion ein. Wenn die An-

zahl der Ovulationen zurückgeht, 

weil die Reserve an reifenden Ei-

zellen erschöpft ist, die Ovarien sich 

Der Hypothalamus beeinflusst über 

Releasing-Hormone (Liberine) die 

Hypophyse, welche ihrerseits die 

innersekretorischen Drüsen des 

Körpers steuert. Über negative 

Rückkopplungsmechanismen ge-

langen aus der Peripherie wiederum 

Signale an den Hypothalamus bzw. 

die Hypophyse, wodurch Regel-

kreise geschlossen werden. 

Im gesunden Organismus funk-

tioniert diese hormonelle Balance 

wunderbar und gibt uns immer 

wieder Grund zum Staunen über die 

Schöpfung. Weil aber die Signal-

substanzen, Hormone und Neuro-

transmitter, in feinsten Mengen 

abgegeben werden, lässt sich leicht 

ermessen, dass geringste Verän-

derungen große Störungen verur-

sachen können. 

Hormonelle Regulation

Dazu tragen natürlich die Bilder und 

Meinungen in öffentlichen Medien 

bei, welche Jugend, Schönheit und 

einen vollkommenen Körper idea-

lisieren. Frauen empfinden eine ge-

wisse Wertlosigkeit, wenn sie diesen 

Idealen nicht mehr entsprechen 

können. Gleichzeitig fürchten sie um 

den Bestand der Partnerschaft und 

um ihre Leistungsfähigkeit im Be-

rufsleben. 

Während aber in der Zeit der Puber-

tät neben vielen Zweifeln und Ängs-

ten, die den jungen Geist quälen, 

große Erwartungen, Hoffnungen 

und Träume die Phantasie beflügeln, 

sind es jetzt in den Wechseljahren 

oftmals Verlustängste, Hoffnungs-

losigkeit und Angst vor Alter, Krank-

heit und Tod, welche die schwierige 

Situation noch verschlimmern. 

Günde für Wechseljahrsbeschwer-

den

Zunächst sollte man immer die 

Konstitution der einzelnen Frau be-

achten. Wo liegen die körperlichen, 

geistigen und seelischen Schwach-

punkte der Patientin? Wie groß ist 

ihre Resilienz gegenüber emotio-

nalen Erschütterungen und Stress, 

wie selbstzufrieden ist die Frau? 

Neben diesem Punkt sind es oftmals 

langjährige Fehler in der Ernährung 

der Personen, die nun aufgrund von 

Psychische Veränderungen

Das Ausbleiben der Regelblutung 

bedeutet für die Frauen außerdem, 

dass eine gewisse Entgiftungs- und 

Entlastungsmöglichkeit verloren 

geht.

der Östrogenmangel zu vermehrter 

Trockenheit der Schleimhäute, was 

unter anderem den Sexualverkehr 

schmerzhaft werden lässt. 

4
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Durch eine Ernährungsoptimierung, 

Umstellung auf vorwiegend ge-

dünstetes Gemüse mit pflanzlichen 

Ölen und Omega-3-Fettsäuren kön-

nen dem Körper fehlende Vital-

stoffe, Spurenelemente und Mine-

ralien sowie wichtige Baustoffe für 

Nervengewebe und Organe zuge-

führt werden. Die machen gleich-

zeitig basisch und wirken antient-

zündlich. Leinsamen kann wegen 

der enthaltenen Lignane östrogen-

fördernd sein und ist zudem ein 

wertvolles Nahrungsmittel, weil es 

neben dem hochwertigen Leinöl 

Eiweiße, Ballaststoffe und reichlich 

Kalium und Calcium enthält, welche 

den Körper basisch machen und der 

Osteoporose entgegenwirken. Aus 

diesem Grunde sollten die Frauen 

auch unbedingt darauf achten, dass 

sie sich körperlich betätigen,  Sport- 

und Bewegungsarten, die den gan-

zen Körper gymnastizieren, sind be-

sonders wichtig. Wenn das dann 

auch noch im Freien geschieht, 

vielleicht sogar im Verband mit 

Gleichgesinnten, ist neben der gu-

ten Sauerstoffversorgung gleich-

zeitig für soziale Kontakte und Ab-

wechslung gesorgt.     

Pflanzenheilkunde

Die Phytotherpaie bietet einige 

Pflanzen an, die eine gute Wirkung 

auf die Unterleibsorgane haben. 

Agnus castus und Cimicifuga sind 

solche Pflanzen, die Einfluss haben 

auf die Ovarialtätigkeit. Gerade die 

Traubensilberkerze, Cimicifuga ra-

cemosa, wirkt hormonregulierend 

herum zerrt an ihren Nerven. Da 

kann eine Entsäuerung mit basi-

schen Salzen und rechtsdrehender 
®Milchsäure (z.B. Sanuvis , Sanum 

®oder Lactisol , Galactopharm) sehr 

hilfreich sein.

Mängeln an lebenswichtigen Vita-

minen, Spurenelementen und Mi-

neralien zu erheblichen Problemen 

führen.

Dazu kommen Stoffwechselstö-

rungen wie das metabolische Syn-

drom, Diabetes und Bindegewebs-

verschlackung, welche die hormo-

nelle Regulation erschweren, denn 

plötzlich ist der Fluss (panta rhei) im 

Körper gestört. Es kann nicht aus-

geleitet werden, also wird z.B. auf-

grund stärkerer Stimulation der 

Schilddrüse die Verbrennung im 

Körper angekurbelt. Es muss ge-

kühlt werden, z.B. durch Schweiß-

bildung auf der Haut. 

Therapie Allgemeines

In dieser Situation benötigen die 

Frauen unbedingt therapeutische 

Hilfe. Oftmals sind sie total „sauer“, 

körperlich und seelisch, alles um sie 

Die Belastungen im Bereich des 

Bindegewebes haben natürlich 

durch die menschengemachten 

Umweltgifte noch an Bedeutung 

dazu gewonnen, weshalb den 

Frauen durch eine Ausleitungskur 

geholfen werden kann und muss. 

Die Firmen Phönix Laboratorium,  

Steierl und Sanum bieten neben 

anderen sehr verschiedene wirk-

same Ausleitungsschemata an, die 

unterschiedliche Schwerpunkte 

setzen, aber alle der Reinigung und 

Unterstützung der großen Entgif-

tungsorgane Leber, Niere, Lymphe 

und Darm dienen. 

Neben diesen Belastungen leiden 

die Frauen oftmals an den familiären 

Umbrüchen in dieser Zeit (Pflege 

oder Tod der Eltern bzw. naher Ver-

wandter, verwaistes Nest) und Exis-

tenzangst. Das macht sie rastlos, 

schlaflos, kraftlos und deprimiert.

und außerdem schwach östrogen. 

Frauenmantel (Alchemilla vulgaris) 

und Beifuß (Artemisia vulgaris) sind 

zwei weitere Pflanzen, die eine regu-

lierende und entkrampfende Wir-

kung auf den gesamten Unterleib 

haben und daher durchaus sowohl 

ihre Anwendung z.B. als Tee in der 

Pubertät als auch in den Wechsel-

jahren finden sollten. 

Die Heilpflanze Zitronenmelisse 

(Melissa off.) ist schon sehr lange 

bekannt. Bei Hildegard von Bingen 

findet sie bereits lobende Erwäh-

nung. Sie entspannt und macht 

nach Hildegard ein lachendes Herz. 

Zudem ist sie antiviral, was nicht zu 

unterschätzen ist! Ähnlich aus-

gleichend, entspannend und anti-

Leinsamen (s.o.) und Rotklee wer-

den ebenfalls für ihre hormonell 

ausgleichenden Eigenschaften he-

rangezogen. Kamille (Matricaria 

recutita) und Schafgarbe (Alche-

milla millefolium) sind typische 

Frauenpflanzen, die sich in manchen 

Inhaltstoffen sehr gleichen, wobei 

die Signatur der Kamille sehr deut-

lich auf die Gebärmutter der Frau 

hinweist. Die Kamille ist eine uralte 

Frauenpflanze, welche den Heiler-

innen der Antike ebenso wie denen 

der Kelten und den „Hexen“ des 

Mittelalters bekannt war. (1) 

Schafgarbe, die Nervenstarke, ist ein 

großes Stoffwechselmittel zur Bin-

degewebsreinigung, welches man 

als Tee, für warme Leberumschläge 

und für Sitzbäder vorzüglich benut-

zen kann. Eine Heilpflanze, die der 

verzagten, weinerlichen, depres-

siven und eventuell auch launischen 

Frau in den schwierigen Jahren hel-

fen kann, ist die Küchenschelle (Pul-

satilla vulgaris). 
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Viele der genannten therapeuti-

schen Gesichtspunkte finden Ein-

gang in das „Reifekonzept“ für die 

Wechseljahre der Frau. Zur allge-

meinen Entgiftung wird über die 

ganze Zeit der Anwendung dieses 

Planes das bewährte Juv 110 ge-

geben. Damit wird bereits die erste 

Hürde zur Befreiung von alten Be-

lastungen körperlicher und seeli-

scher Art genommen. Denn der 

Schwerpunkt liegt auf der Behand-

lung der Leber, deren Wortstamm 

eng mit dem Leben und Lieben 

zusammenhängt. Sich selbst zu lie-

ben, anzunehmen und voller Zuver-

sicht und Neugier auf das Neue zu-

zugehen, das sollte die Botschaft 

des Wechsels sein. 

Das wird unterstützt durch das 

homöopathische Arzneimittel PHÖ-

NIX Argentum spag. mit den In-

haltstoffen Argentum nitricum, 

Rhythmusverlust, Ängste und Ferti-

litätsstörungen sind Indikationen, 

um Aufbereitungen des Silbers the-

rapeutisch anzuwenden. Es sorgt für 

Aufbau, Regeneration, Entspan-

nung und Vagotonisierung. Die 

Nacht ist die Zeit des Vagus und der 

Ruhe, es ist die Zeit der Träume, Ver-

arbeitung und des Lernens, der See-

lenreflexion und der Antikörper-

bildung, die Zeit der körperlichen 

und seelischen Erholung. 

satoren für die Entwicklung des Erd-

reiches, der Naturreiche und des 

Menschen. Silber ist ein edles Metall 

und ein hervorragender Wärmelei-

ter, es leiht sich das Licht und die 

Wärme, behält aber nichts für sich. 

Die mit ihm verbundenen Organe 

sind das Gehirn, das Auge und das 

Genitale. 

Das Phönix Reifekonzept

Spagyrik

septisch wirkt Lavendel (Lavandula 

angustifolia). 

Während in der Traditionellen Chi-

nesischen Medizin, TCM, das männ-

liche Prinzip dem Yang mit seiner 

Strahlkraft, der Sonne, Hitze und 

Wärme zugeordnet ist, wird das 

weibliche Wesen eher dem Yin 

zugerechnet, welches mit dem 

Mond, der Dunkelheit und Feuch-

tigkeit verknüpft ist. In der Spagyrik 

wird ebenfalls eine starke Ver-

bindung des Weiblichen mit dem 

Mond gesehen. Schließlich beein-

flusst er den weiblichen Zyklus sehr, 

was an der Monatsblutung deutlich 

wird. 

Der Mond ist das Himmelsgestirn, 

das den Schein der Sonne wider-

spiegelt. Ihm gehört das Metall 

Silber an, in dem sich alles seiten-

verkehrt spiegelt. Der Spiegel (das 

Silber) reflektiert das Licht. Darin 

erkennt die Spagyrik das Wesen des 

Mondes. 

Nach Rudolf Steiner sind Metalle 

Opfer der Planeten, die sie in die 

Erde gegossen haben als Kataly-

Außerdem ist zusätzlich an Baldrian 

(Valeriana off.), Passionsblume (Pas-

siflora incarnata) und Hopfen (Hu-

mulus lupulus) zu denken, um der 

Frau Ausgeglichenheit, Entspan-

nung und Ruhe zu schenken. Bei 

starker Schweißneigung kann Salbei 

helfen; man sollte aber immer be-

denken, dass diese Absonderung 

auch eine physiologisch reinigende 

und abkühlende Wirkung hat. 

Mit Strophanthus, z.B. Strophan-
®thus  D4 (Fa. Sanum) können Herz 

und Nebenniere positiv unterstützt 

werden. 

Cuprum sulf. et Sulfur et Tartarus 

depuratus sowie Zincum metal-

licum. 

Der dritte Pfeiler des Konzeptes ist 

PHÖNIX Valeriana spag. Baldrian ist 

bekannt wegen seiner schlafför-

dernden Wirkung. In diesem Me-

dikament ist nun auch Aurum ent-

halten, um neben seiner sonstigen 

Bedeutung auch das physiologische 

Gleichgewicht zu halten, denn in je-

der Frau ist auch immer ein männ-

licher, „sonniger“ Anteil, der Beach-

tung verdient in der ausgleichenden 

Therapie.

Gleichzeitig haben alle darin ent-

haltenen Metalle Aurum, Cuprum, 

Hydrargyrum, Plumbum und Sti-

bium einen starken Einfluss auf die 

Weiterentwicklung des Menschen 

bzw. seiner Psyche (s.o. Rudolf 

Steiner).

Das zweite Komplexmittel ist PHÖ-

NIX Cimicifuga spag. Es dient der 

hormonellen Regulation und unter-

stützt mit Cuprum sulfuricum die 

Entkrampfung oder mit Melissa die 

Beruhigung und Entspannung. Cup-

rum (2) wirkt stark krampflösend 

besonders auch bei einem Gefühl 

des Abgeschnürtseins am Hals 

(Zusammenhang Menopause und 

Schilddrüsenstörung) und hat als 

Metall eine wichtige Rolle bei der 

Leberentgiftung inne, z.B. als Be-

standteil der Superoxiddismutase.

Silber und Kupfer sind zwei Metalle, 

die eine starke Beziehung zum 

weiblichen Geschlecht haben. Dazu 

kommt Zink, das ebenfalls das Licht 

stark spiegelt und so sehr gut zu 

dieser Mischung passt, die aufgrund 

des Schwefelanteiles durchwär-

mend und belebend für den Stoff-

wechsel wirkt. 
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kann im Vorfeld die Spannkraft und 

Lebenslust erhalten werden, um die 

„Matura“ zu erreichen.

Zum Abschluss ein Zitat von Farida 

Shaw: „Die Menstruation mit ihrer 

zu- und abnehmenden weiblichen 

Energie ist eine Art „Wechselstrom“. 

Während der Menopause inten-

siviert und festigt sich der Energie-

fluss zum „Gleichstrom“. Die Energie 

erfüllt uns in  dem Maße, indem wir 

uns der Weisheit der Alten Frau öff-

nen“. (3) 

Zusammenfassung

 

Aufgrund der starken Vernetzung 

zwischen Gehirn, Thalamus, Hypo-

thalamus und innersekretorischen 

Organen und Drüsen erklärt sich die 

bedeutende Rolle, welche die geis-

tige und psychische Einstellung für 

die Bewertung der starken hor-

monellen und körperlichen Verän-

derungen spielt. Wem es gelingt, 

das Klimakterium als eine Stufe zur 

Erlangung weiterer Reife zu be-

greifen, kommt schon aus diesem 

Grunde leichter durch diese schwie-

rige Zeit des Umbruchs. Erfahrungs-

gemäß erleben ausgeglichene 

Frauen mit einem großen Selbst-

vertrauen diesen Umbruch sehr be-

wusst und erwartungsvoll. Sie 

schöpfen viel Kraft aus der Natur, 

sind neugierig auf das Neue, was auf 

sie zukommt und freuen sich gleich-

zeitig an dem, was sie bis dahin er-

leben durften. 

Prophylaxe

Wenn die Frauen verstehen, dass 

wahre Schönheit im Inneren erblüht 

und der Person eine große Strahl-

kraft verleiht, dann können sie die 

gewaltige Leistung der Selbst-

regulierung des Systems würdigen 

und die Beschwerden leichter nach-

vollziehen und aushalten. Mit sanf-

ten Medikamenten aus der Natur-
®heilkunde wie Mucedokehl  (Sa-

num-Kehlbeck), welches ausglei-

chend und stärkend auf die Hypo-

thalamus- Hypophysen-Hormon-

Achse wirkt und dabei noch angst-

lösend und lymphenentstauend ist, 
®Phytocortal N  (Steierl) und diesem 

spagyrischen Phönix Reifekonzept, 

das kurmäßig durchgeführt wird, 

Dieses Reifekonzept ist so auf-

gebaut, dass die Patientin während 

der gesamten Kur täglich 3 x 20 Tr. 

Juv 110 Tropfen in Wasser schluck-

weise trinkt oder gleich 60 Tr. in eine 

große Flasche Wasser gibt und über 

den gesamten Tag austrinkt. Die 

Medikamente PHÖNIX Cimifuga 

spag, PHÖNIX Valeriana spag. und 

PHÖNIX Argentum spag. werden 

jeweils nacheinander für drei Tage 

genommen täglich in einer Dosie-

rung von je 3 x 20 Tr., welche man 

jedoch sehr gut mit den 60 Tropfen 

Juv 110 in der Wasserflasche mi-

schen und über den Tag verteilt 

austrinken kann. Diese Anwendung 

läuft über 45 Tage.

Um gut durch das Klimakterium zu 

kommen, sollten Frauen schon in 

ihren besten Jahren auf eine ge-

sunde natürliche Ernährung achten 

und sich sportlich betätigen. Soziale 

Kontakte, reger geistiger Austausch 

und lebenslanges Lernen ermög-

lichen es, die nächste Reifeprüfung 

zu bestehen.

 1998, Verlag Zabert Sandmann,

Literatur

(1) Eisele, H. et al. 

 2006, Knaur Verlag, S. 42

(2) Dittmar, F.W.  et.al. 

(3) Northup, C.

 Frauenkörper Frauenweisheit

 Frauenheilkunde und Geburts-

 Frauenmantel und Zaubernuß

 hilfe,1998, 

 Hippokrates Verlag, S. 238

 Naturheilverfahren in der 

 S. 476

Der Weg des Menschen zur körperlichen, geistigen und seelischen Reife

Dr. med. vet. Anita Kracke, Tierärztin, Heilpraktikerin, Kirchlinteln



Die meisten Frauen durchleben das 

Klimakterium zwischen dem 45. und 

55. Lebensjahr, wobei hier allerdings 

große individuelle Schwankungs-

breiten bestehen. Ein Climacterium 

praecox hingegen liegt vor, wenn 

die ovariellen Follikel, Eibläschen, 

bereits vor dem 40. Lebensjahr 

erschöpft sind und die Ovarialfunk-

tion erloschen ist.

Das Klimakterium, die sogenannten 

„Wechseljahre“ der Frau, ist keine 

Krankheit, sondern ein ganz natür-

licher Zustand, ebenso wie die Pu-

bertät oder eine Schwangerschaft. 

Das Wort Klimakterium stammt aus 

dem Griechischen und bedeutet 

"Stufenleiter, kritischer Punkt im 

menschlichen Leben". Gemeint ist 

die mehrere Jahre andauernde 

Übergangsphase von der Zeit der 

Geschlechtsreife, der fruchtbaren 

Phase, bis zum Erlöschen der ova-

riellen Hormonproduktion, in der 

keine Schwangerschaft mehr mög-

lich ist. 

„Meine Monatsblutung kommt im-

mer unregelmäßiger und ist sogar 

schon über Monate ausgeblieben. 

Dann plötzlich setzt sie wieder ein 

und zwar so heftig, dass ich mich 

kaum noch aus dem Hause traue. 

Von einem auf den anderen Tag 

habe ich mit Hitzewallungen und 

Schweißausbrüchen zu kämpfen. 

Nachts wache ich grundlos auf und 

finde nicht wieder in den Schlaf. 

Tagsüber bin ich schlecht gelaunt 

und teilweise depressiv. Ich glaube, 

ich bin im Wechsel.“ So oder ähnlich 

klingen Aussagen von Frauen im Al-

ter um die 50. 

Auch heute noch hadern viele Frau-

en mit sich selbst, fühlen sich min-

derwertig und denken sogar, dass 

wechseljahresbedingte Beschwer-

den krankhaft seien.

8

Während der fruchtbaren Jahre pro-

duzieren die monatlich heranreifen-

den Follikel, stimuliert durch die 

Steuerhormone der Hirnanhang-

drüse, luteinisierendes Hormon und 

follikelstimulierendes Hormon, ver-

mehrt das Hormon Östrogen. In der 

ersten Zyklushälfte steigt der Östro-

genspiegel, während nach dem Ei-

sprung, in der zweiten Zyklushälfte, 

die Produktion von Progesteron, ein 

vom Corpus luteum (Gelbkörper) 

Die Menopause ist der Zeitpunkt 

der letzten Regelblutung und gilt, 

wenn ein Jahr lang keine Menstrua-

tion mehr aufgetreten ist und die 

Eierstöcke ihre Produktion endgül-

tig eingestellt haben. Mit dem ab-

schließenden Ausbleiben der Regel-

blutung endet die fruchtbare Zeit im 

Leben einer Frau. Das durchschnitt-

liche Alter liegt bei ca. 51 Jahren. 

Phasen

Die Perimenopause ist der Zeitraum 

vor und nach und somit um die 

letzte Blutung herum. Etwa zwölf 

Monate nach der letzten spontanen 

Menstruation beginnt die Postme-

nopause. 

Ursachen

Das Klimakterium wird in verschie-

dene Phasen eingeteilt. Die Prä-

menopause bezeichnet den Zeit-

raum vor der letzten Blutung und 

liegt meist zwischen dem 45. und 50. 

Lebensjahr. Die Hormonproduktion 

der Eierstöcke lässt langsam nach. 

Erste Anzeichen sind häufig Verän-

derungen des Menstruationszyklus. 

Die Blutungen werden stärker oder 

schwächer, die Abstände dazwi-

schen länger oder kürzer. Es kann 

sogar zu Abständen von einigen 

Monaten kommen, bis die Blutun-

gen dann ganz aufhören.

gebildetes Gelbkörperhormon, in 

den Eierstöcken zunimmt. Um das 

40. Lebensjahr kommt es zu Organ-

veränderungen in den Ovarien. Die 

Zahl der dort bereitstehenden Ei-

bläschen nimmt kontinuierlich ab, 

da ihre Anzahl festgelegt und end-

lich ist. Sie können auch nicht neu 

gebildet werden. Nachdem jeden 

Monat eine Eizelle heranreift, um 

dann entweder befruchtet zu wer-

den oder in Form der Monatsblu-

tung ausgestoßen wird, leeren sich 

die Speicher im Laufe der Jahre zu-

nehmend. Die Follikel verarmen und 

die Gefäße sklerosieren. 

Die Produktion von Progesteron 

nimmt langsam ab. Die Konzep-

tionsfähigkeit ist vermindert und die 

Anzahl anovulatorischer Zyklen 

trotz regelmäßiger Menstruation 

steigt. Die Eierstöcke sezernieren 

anfangs weiterhin ausreichend Ös-

trogen, was zum Wachstum der 

Gebärmutterschleimhaut führt. Die-

ses relative Zuviel an Östrogen wird 

auch als Östrogendominanz be-

zeichnet, weil das regulierende Pro-

gesteron nur noch in einem gerin-

geren Anteil vorliegt.

Im späteren Verlauf des Klimakteri-

ums nimmt auch die Östrogenpro-

duktion beständig ab. Die Ovarien 

sprechen nicht mehr adäquat auf 

die dadurch reflektorisch vermehrt 

gebildeten Gonadotrophine an, die 

dem Wachstum der weiblichen 

Keimdrüsen dienen. Schließlich er-

lischt die zyklische Ovarialfunktion 

bis hin zur letzten Regelblutung.

Entspannt durch die Wechseljahre – naturheilkundliche Behandlungsmöglichkeiten
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Auch psychische Faktoren sowie die 

individuellen Lebensumstände kön-

nen das Wohlbefinden sowohl posi-

tiv als auch negativ beeinflussen. 

Oftmals gesellen sich zu den Wech-

seljahren weitere Wechsel. Die Kin-

der werden selbstständig und ge-

hen ihre eigenen Wege. Plötzlich ist 

das Haus leer und die Kinderzimmer 

sind verwaist. 

Behandlung

In schweren Fällen mit sehr starken 

klimakterischen Beschwerden kann 

dennoch eine klassische schulmedi-

zinische Hormonersatztherapie in 

Frage kommen, die vorzugsweise 

als lokale Therapie eingesetzt wer-

den sollte. Allerdings ist diese mit 

einer Reihe von Erkrankungsrisiken 

verbunden wie insbesondere zere-

brale Insulte, thromboembolische 

Es bleibt wieder mehr Zeit für die 

Partnerschaft. Dies kann eine Be-

ziehung stärken, es kann aber auch 

zu einer echten Herausforderung 

werden. Auch beruflich kann sich ei-

niges ändern. Manche Frauen ha-

ben den Höhepunkt ihrer Karriere 

bereits überschritten, andere steig-

en nach der Kindererziehung wieder 

ein in die Arbeitswelt, wieder andere 

orientieren sich beruflich um und 

wagen etwas vollkommen Neues.

Grundsätzlich ist die Transitionspha-

se von einer weitgehend uneinge-

schränkten Ovarialfunktion in der 

Prämenopause bis zum Sistieren der 

ovarialen Östrogensynthese in der 

Postmenopause ein physiologischer 

Prozess, der eine Behandlung nicht 

zwingend erforderlich macht. Die 

durch den Östrogenmangel be-

dingten Beschwerden vermindern 

sich auch ohne Therapie meist nach 

1–2 Jahren in der Postmenopause 

deutlich.

Während der hormonellen Um-

stellung können vielfältige Symp-

tome auftreten, die sich oft sehr 

unterschiedlich äußern. Je ein Drittel 

der Frauen haben keine, leichte oder 

ausgeprägte Beschwerden. Insge-

samt wird das klimakterische Syn-

drom in erster Linie durch die an-

fangs bestehende Östrogendomi-

nanz ausgelöst. 

Langfristig kann der Östrogenman-

gel das Auftreten einer Osteoporose 

begünstigen und das Risiko für 

kardiovaskuläre Erkrankungen wie 

Arteriosklerose erhöhen.

Zu den häufigsten Beschwerden 

zählen vor allem prämenopausale 

Blutungsstörungen, vasomotori-

sche Symptome wie Hitzewallungen 

und Schweißausbrüche, Libidoman-

gel sowie Schleimhautatrophie im 

Urogenitalbereich. Die verminderte 

Elastizität und Schrumpfungspro-

zesse führen oft zu Schmerzen beim 

Geschlechtsverkehr mit Neigung zu 

Scheidenentzündungen.

Symptome und Verlauf

Weitere Beeinträchtigungen kön-

nen sein: Schlafstörungen, innere 

Unruhe als Ausdruck für eine Zeit 

des Umbruchs, Leistungsabfall, ver-

mehrte Reizbarkeit, Konzentrations-

störungen, Nervosität, depressive 

Verstimmungen, oftmals bedingt 

durch die Angst vor dem Älterwer-

den und dem Fruchtbarkeitsverlust 

sowie Schwindel, Kopfschmerzen, 

Gelenk- und Muskelschmerzen. 

Außerdem kann es zu Herzrhyth-

musstörungen und Harnwegsbe-

schwerden mit Stressinkontinenz 

kommen, zu fleckigen Hautrötun-

gen an Kopf und Hals, trockenen 

Schleimhäute von Mund, Auge und 

Scheide sowie Wassereinlagerun-

gen und Gewichtszunahme.

Als Basistherapie zur Gewebeum-

stimmung hat sich in meiner Praxis 

die homöopathische Präparate-

kombination Juv 110-K I-VI, auch 

bekannt als sogenannte „Wechsel-

jahreskur“, bewährt. Diese Kombi-

nation besteht aus sechs verschie-

denen Globulipräparaten (I-VI) mit 

je 2 Bestandteilen aus dem Pflan-

zenreich, welche auch in der Juv 110 

Injektionslösung enthalten sind. Das 

Präparat I setzt sich zusammen aus 

Extrakten des Baumes Gallae tur-

cicae (türkische Galle) sowie Ra-

phanus sativus var. niger (schwarzer 

Rettich), Präparat II aus den Baum-

rinden von Prunus padus (Trauben-

kirsche) und Ulmus campestris 

(Feldulme), Präparat III aus der 

Baumrinde von Fraxinus americana 

(Weißesche) und Baumteilen von 

Thuja occidentalis (abendländischer 

Lebensbaum), Präparat IV aus Be-

standteilen des Baumes Haematox-

ylon campechianum (Blutholz) und 

Viscum album (Mistel), Präparat V 

aus Marsdenia cundurango (Kon-

durangostrauch) und Scrophularia 

nodosa (knotige Braunwurz) sowie 

Präparat VI aus der Baumrinde von 

Naturheilkundliche Möglichkeiten

Homöopathische Wechseljahres-

kur

Viele Frauen wünschen, während 

ihrer Wechseljahre auf eine sanfte 

Art begleitet zu werden. Dazu ste-

hen ausreichend natürliche Rezepte 

zur Verfügung, die sowohl die kör-

perlichen als auch die seelischen 

Beschwerdebilder in individuellen 

Therapieansätzen vereinen können. 

Ereignisse, Erkrankung der Gallen-

blase und Mammakarzinome. Daher 

sollte ihr Einsatz nur nach ausführ-

licher Aufklärung über Nutzen und 

Risiken erfolgen. 

Entspannt durch die Wechseljahre – naturheilkundliche Behandlungsmöglichkeiten

Susanne Rothörl, Biologin B.Sc., Heilpraktikerin, Malgersdorf



10

Silberzubereitung, die ebenso wie 

die Silberkerze für lunare Kräfte 

steht und die Vorgänge im mensch-

lichen Körper fördert, die in der 

Nacht aktiver sind. Dazu zählen die 

Entgiftungsfunktion der Leber und 

die Tätigkeit der Zirbeldrüse mit der 

Produktion von Melatonin, einem 

Schlafhormon. 

Zur Linderung von allgemeinen 

Wechseljahresbeschwerden haben 

sich verschiedene Teemischungen 

bewährt, bestehend zum Beispiel 

aus Frauenmantel (Alchemilla vul-

garis) und Schafgarbe (Achillea 

millefolium), sowie Tees zur geziel-

ten Milderung von einzelnen Symp-

tomen. Dazu gehören unter ande-

rem Johanniskraut (Hypericum per-

foratorum) zur Stimmungsaufhel-

lung, Hopfenblüten (Humulus lupu-

lus), Baldrian (Valeriana officinalis) 

und Melisse (Melissa officinalis) bei 

Schlafstörungen, Salbei (Salvia offi-

cinalis) bei vermehrter Schweißnei-

gung und Weißdorn (Crataegus) bei 

nervös bedingten Herzbeschwer-

den. Die wilde Yamswurzel (Dios-

corea) enthält Diosgenin, woraus 

durch chemischen Abbau das Gelb-

körperhormon Progesteron gewon-

nen werden kann. Die Wurzel per se 

wirkt auch progesteronähnlich und 

hormonregulierend. Vorzugsweise 

Beide Mittel verordne ich jeweils in 

der Regeldosierung von 3 Mal 

täglich 20 Tropfen. Sie sollten über 

einen längeren Zeitraum einge-

nommen werden.

Phytotherapie

Die Pflanzenheilkunde bietet mit 

weiteren Heilpflanzen eine Fülle von 

Möglichkeiten, die hormonelle Si-

tuation, je nach Typus und Konstitu-

tion, individuell zu unterstützen.

In Kombination dazu verordne ich 

PHÖNIX Argentum spag., das ins-

besondere bei Hitzewallungen, Ute-

russpasmen, Nervosität, Konzent-

rationsstörungen und Schlafstö-

rungen zum Tragen kommt. Der na-

mensgebende Bestandteil ist eine 

Acer negundo (eschenblättriger 

Ahorn) und Lycopodium clavatum 

(Bärlappkraut). 

Die einzelnen Komplexmittel wer-

den im täglichen Wechsel von Num-

mer I bis VI mit einer Dosierung von 

3 Mal täglich je 5 Streukügelchen 

eingenommen. Das Besondere an 

dieser Kur ist, dass die 12 Bestand-

teile auf 6 Präparate verteilt sind 

und die Einnahme täglich wechselt. 

Daher kann die Kombination auch 

über einen längeren Zeitraum ein-

gesetzt werden, ohne dass ein Ge-

wöhnungseffekt eintritt.

Spagyrik

Bei Wechseljahrbeschwerden mit 

nervösen Erregungs- und depressi-

ven Verstimmungszuständen emp-

fehle ich das spagyrische Liquidum 

PHÖNIX Cimicifuga spag. Der 

Hauptbestandteil Cimicifuga race-

mosa, auch bezeichnet als Trauben-

silberkerze, Silberkerze oder Wan-

zenkraut, stammt aus der Indianer-

medizin Nordamerikas. Arzneilich 

verwendet wird der Wurzelstock der 

Pflanze. Er gilt als das pflanzliche 

Medikament bei Frauenleiden und 

klimakterischer Symptomatik be-

dingt durch Östrogenmangel. Cimi-

cifuga racemosa wirkt regulierend 

auf das Hormonsystem und hat eine 

schwach östrogene Wirkung. In der 

Spagyrik kann die Silberkerze dem 

Mond und somit auch dem zent-

ralen Nervensystem und dem endo-

krinen System zugeordnet werden. 

Phytoöstrogene

Isoflavone und Lignane sind se-

kundäre Pflanzenstoffe, die auch als 

Phytoöstrogene bezeichnet wer-

den. Ihre chemische Struktur ähnelt 

dem menschlichen Östrogen. Daher 

entfalten diese Stoffe auch eine 

hormonähnliche Wirkung und kön-

nen somit klimakterisch bedingte 

Beschwerden mildern. Besonders 

reich an Isoflavonen sind Sojaboh-

nen und deren Produkte wie Soja-

milch, -joghurt und Tofu. Fermenta-

tionsprozesse, wie die Herstellung 

von Miso oder Tempeh aus Soja, 

können die Konzentration an Phy-

toöstrogenen erhöhen und die 

Bioverfügbarkeit verbessern. Auch 

Rotklee (Trifolium pratense) enthält 

Isoflavon. Lignane finden sich vor 

allem in Leinsamen und in geringe-

ren Mengen unter anderem auch in 

Kürbiskernen, Erdbeeren, Oliven, 

schwarzem Tee, Sonnenblumenker-

nen, Hülsenfrüchten, Hafer- und 

Weizenkleie, Hopfen, Gerste, Nüs-

sen sowie in weiteren Gemüse- und 

Obstsorten. Von Asiatinnen, die sich 

traditionell ernähren und regelmä-

ßig Sojaprodukte verzehren, wird 

berichtet, dass sie kaum unter 

Wechseljahresbeschwerden leiden. 

Es wird jedoch kontrovers diskutiert, 

ob bzw. inwieweit diese Beobach-

tung tatsächlich auf eine sojareiche 

Ernährung zurückzuführen ist. Aller-

dings ist nach einer Bewertung des 

Bundesinstituts für Risikobewer-

wird sie in der Prämenopause in der 

zweiten Hälfte des Monatszyklus 

eingesetzt, um dem dort bestehen-

den Progesteronmangel entgegen-

zuwirken. Die präferierte Anwen-

dung ist äußerlich als Creme, die auf 

der Oberschenkelinnenseite auf-

getragen wird.
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Durch den sinkenden Östrogen-

spiegel werden sowohl Haut als 

auch Schleimhaut trockener. Daher 

dürfen die Pflegemittel nun reich-

haltiger sein, um die Zellerneuerung 

anzukurbeln und die Nährstoffver-

sorgung der Haut zu verbessern. Zur 

Haut- und Schleimhautpflege rate 

ich zu dem regenerierend und rei-

nigend wirkenden Naturkosmeti-
®kum phoenix  Pflege-Balsam.

Der Fokus der Lebensmittelauswahl 

sollte auf eine basenbetonte, pflan-

zenreiche und vollwertige Kost ge-

legt werden, die mit natürlichen 

Phytoöstrogenen angereichert wer-

den kann. Auf diese Weise können 

viele gesundheitsfördernde Nah-

rungsstoffe wie Ballaststoffe, Vita-

mine und Mineralstoffe aufgenom-

men werden. 

Die hormonelle Umstellung betrifft 

auch den Stoffwechsel. Bleibt die 

Monatsblutung aus, entfällt deren 

reinigende Wirkung. Es kann zu 

einer Übersäuerung im Körper kom-

men, die das allgemeine Wohlbefin-

den erheblich stören kann. Regel-

mäßig durchgeführte Bäder mit 

basischen Salzen sind ein probates 

Ernährung

Weitere natürliche Rezepte

Basenanwendungen

Körperpflege

tung die längerfristige Einnahme 

von Nahrungsergänzungsmitteln 

mit einem hohen Gehalt an Isofla-

vonen in isolierter Form und hoher 

Dosierung nicht ohne Risiko. Zudem 

sei eine negative Wirkung hoher 

Phytoöstrogengaben auf das Brust-

gewebe nicht auszuschließen.

Bewegung und Entspannung

Naturheilkundliche Begleitung kann 

vielen Frauen ermöglichen, „unbe-

schwert“ im wahrsten Sinne des 

Wortes durch den Prozess der 

Wechseljahre zu gehen. Geistige, 

seelische und körperliche Aktivität 

wirkt zudem unterstützend, diese 

Zeit des Wandels gelassen auszu-

balancieren.

Sportliche Aktivitäten und Bewe-

gung helfen vielen Frauen, sich 

(wieder) mobiler und attraktiver zu 

fühlen. Frauen, die sich zu wenig 

bewegen, haben meist stärkere 

Wechseljahresbeschwerden und 

sind zudem häufiger übergewichtig. 

Aber auch das Gegenteil, die Ent-

spannung, wie autogenes Training 

oder Yoga, können für einen har-

monischen Ausgleich sorgen.

Mittel, Säuren über die Haut aus 

dem Körper zu schwemmen. 

Die Wechseljahre zeigen Frauen in 

besonderem Maße, dass nichts 

bleibt, wie es ist. Daher ist wichtig, 

anzunehmen, dass ein neuer Le-

bensabschnitt beginnt, der viele 

Chancen bietet und auch einen 

Neustart bedeutet. Dies kann ein 

Wechsel sein hin zu einem sportlich 

aktiven Verhalten, zu einer Ernäh-

rungsumstellung für die eigene Vi-

talität und Gesundheit, zu einer Frei-

zeitgestaltung mit Zeit für sich, die 

eigenen Wünsche und für ein er-

fülltes soziales Miteinander.
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Juv 110 Tropfen

Homöopathisches Arzneimittel

Zusammensetzung:

10 g Mischung enthalten:

Acer negundo (HAB 1934) Dil. D10 [HAB 

V. 3a]  0,83 g, Fraxinus americana (HAB 

1934) Dil. D10 [HAB V. 3a]  0,83 g, Gallae 

turcicae Dil. D10  0,83 g, Haematoxylon 

campechianum (HAB 1934) Dil. D10 [HAB 

V. 4a, Ø mit Ethanol 86% (m/m)]  0,83 g, 

Lycopodium clavatum Dil. D10  0,83 g, 

Marsdenia cundu-rango Dil. D10  0,83 g, 

Prunus padus e corti-ce (HAB 1934) 

Dil. D10 [HAB V. 3a]  0,83 g, Raphanus 

sativus var. niger Dil. D10  0,83 g, Scro-

phularia nodosa Dil. D10  0,83 g, Thuja 

occidentalis Dil. D10  0,83 g, Ulmus cam-

pestris (HAB 1934) Dil. D10 [HAB V. 3a]  

0,83 g, Viscum album Dil. D10  0,83 g.

Enthält 51 Vol.-% Alkohol.

Packungsgröße:

50 ml (PZN 16680020)

Phönix Laboratorium GmbH,

Benzstr. 10, 71149 Bondorf

Basisinformation

12
V202205

Diese Broschüre ist ausschließlich zur Abgabe an medizinische Fachkreise 

bestimmt.

Die Anwendungsempfehlungen sind nach wissenschaftlichen Kriterien 

nicht belegt. Die wiedergegebenen Inhalte beruhen auf Erfahrungswerten 

der jeweiligen Autoren. PHÖNIX Cimicifuga spag.

Homöopathisches Arzneimittel

Zusammensetzung:

100 ml enthalten:

Arnica montana e floribus sicc. Glückselig 

Dil. D2 [HAB, V. 54c; Ø mit Ethanol 25% 

(m/m)]  8 ml; Bolus alba spag. Glückselig 

Ø [HAB, SV. 54b; Ø mit ger. Wasser, 

Schwefelsäure 96% (99:1)]  10 ml; 

Cimicifuga racemosa e rhizoma sicc. 

spag. Glückselig Dil. D3 [HAB, V. 54a; 

Ø mit Ethanol 25% (m/m)]  20 ml; 

Cuprum sulfuricum Dil. D4  10 ml; Melissa 

officinalis e foliis sicc. Glückselig Ø [HAB, 

V. 54c; Ø mit Ethanol 38% (m/m)]  8 ml; 

Stibium sulfuratum nigrum Dil. D8  10 ml; 

Zincum metallicum Dil. D8  10 ml. 

Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit 

gegen Arnika, andere Korbblütler oder 

einen der weiteren Bestandteile.

Enthält 29 Vol.-% Alkohol.

Packungsgrößen:

 50 ml (PZN 04223263)

100 ml (PZN 04223286)

PHÖNIX Valeriana spag.

Homöopathisches Arzneimittel

Zusammensetzung:

100 ml enthalten:

Arnica montana e floribus sicc. Glückselig 

Dil. D2 [HAB, V. 54c; Ø mit Ethanol 25% 

(m/m)]  5 ml; Aurum chloratum Dil. D5  

8 ml; Bolus alba spag. Glückselig Ø [HAB, 

SV. 54b; Ø mit ger. Wasser, Schwefelsäure 

96% (99:1)]  10 ml; Camphora Dil. D3 

[HAB, SV. 5a; Lsg. D3 mit ger. Wasser]  

6 ml; Cuprum sulfuricum Dil. D4  8 ml; 

Digitalis purpurea Glückselig Dil. D4 

[HAB, V. 54c; Ø mit Ethanol 38% (m/m)]  

7 ml; Hydrargyrum bichloratum spag. 

Glückselig Dil. D6 [HAB, V. 54b; Ø mit 

Ethanol 86% (m/m)]  5 ml; Plumbum 

aceticum spag. Glückselig Dil. D4 [HAB, 

V. 54b; Ø mit ger. Wasser, Essigsäure 

99%, Ethanol 94% (m/m) (53,7:1:44,3)]  

7 ml; Stibium sulfuratum nigrum Dil. D8  

12 ml; Tartarus depuratus spag. Glück-

selig Ø [HAB, SV. 54b; Ø mit Ethanol 20% 

(m/m)]  8 ml; Valeriana officinalis Glück-

selig Ø [HAB, V. 54c; Ø mit Ethanol 20% 

(m/m)]  10 ml.

Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit 

gegen Arnika, andere Korbblütler oder 

einen der weiteren Bestandteile.

Enthält 25 Vol.-% Alkohol.

Packungsgrößen:

 50 ml (PZN 04224009)

100 ml (PZN 04224015)

PHÖNIX Argentum spag.

Homöopathisches Arzneimittel

Zusammensetzung:

100 ml enthalten:

Argentum nitricum Dil. D5  35 ml; 

Cuprum sulfuricum et Sulfur et Tartarus 

depuratus (1:1:1) spag. Glückselig Ø [HAB, 

SV. 54b; Ø mit Ethanol 52% (m/m)]  

35 ml; Zincum metallicum Dil. D8  10 ml.

Enthält 33 Vol.-% Alkohol.

Packungsgrößen:

 50 ml (PZN 04222915)

100ml (PZN 04222938)
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