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Eine natürliche Lebensphase harmonisch 

und bewusst erleben – ein Workshop von 

Ingrid Ramm-Bonwitt.

Wechsel
jahre 

Die Wechseljahre, 
eine Phase des 
Wandels und 
des Übergangs, 
und das nicht 
nur auf der 

körperlichen, sondern auch auf der seelisch-gei-
stigen Ebene, sind ein bedeutender Lebensabschnitt 
im Leben einer Frau. Der aus dem Griechischen 
stammende übliche Begriff „Klimakterium“, der sich 
mit ,„Treppe“ oder „Leiter“ übersetzen lässt, weist auf 
diesen Entwicklungsschritt bzw. Einschnitt hin, bei 
dem es sich nicht um oberflächliche Veränderungen, 
sondern um tiefgreifende Umwälzungen handelt, 
die an keiner Frau spurlos vorübergehen. Es ist vor 
allem die Unkontrollierbarkeit des Verlaufs dieser 
Phase, unter der viele Frauen leiden. Die Hormone 
tanzen, und der Körper versucht sich anzupassen: 
mit Hitzewallungen, Schweißausbrüchen, Ener-
gielosigkeit, Schwindelanfällen, Herzklopfen etc. 
Ohne eigenes Zutun verändert sich der Körper, 
wird unberechenbar, unkontrollierbar.

Jede Frau erlebt den durch die körperlichen und 
seelischen Veränderungen erzwungenen Schritt in 
die neue Lebensphase auf ihre eigene, persönliche 
Weise. Angesichts des Jugendlichkeitswahns in 
unserer Gesellschaft ist die Schwelle zum Alter 
jedoch häufig ein schmerzhafter Abschied von 
der vorangegangen Phase der biologischen 

Fruchtbarkeit. Dass es auch anders sein kann, 
zeigt das Beispiel in Indien, China und 

Indonesien, wo die Wechseljahre 
gleichbedeutend mit einem Auf-
stieg in der gesellschaftlichen 
Rangordnung sind. Wo Frauen 
im höheren Alter mehr Respekt 
und eine höhere Position ge-

winnen, werden die Wechseljahre 
nicht als Last, sondern als Befreiung 

empfunden. 

Jeder Abschied und jede Veränderung bedeuten 
nicht nur Verlust, sie bringen auch Positives und 
Neues. Aus dieser Sicht können die Wechseljahre 
wie eine zweite Geburt erscheinen, als eine Auf-
forderung, neue Erfahrungen zu machen, neue 
Fähigkeiten zu entwickeln und neue Chancen 
zu ergreifen. Während der Wechseljahre fallen 
auch alte Zwänge weg und neue Energien werden 
freigesetzt, die von vielen Frauen als befreiend 
empfunden werden. Viele Frauen, die die Um-
stellungsphase hinter sich gebracht haben, be-
richten immer wieder davon, wie sie sich durch 
die Befreiung von ihrem früheren Selbstbild eine 
Quelle neuer Energie und Lebensfreude erschlie-
ßen konnten. Sie erkennen, dass Inspiration, 
Ruhe, Glück und Selbstverwirklichung nicht von 
außen, sondern nur von innen kommen kön-
nen. Manche finden in dieser Phase Zugang zur 
Spiritualität und sind auf der Suche nach dem 
wahren Selbst, das ja auch das eigentliche Ziel 
des Yoga darstellt. Yoga hat zum Ziel, allmählich 
seine Grenzen zu überwinden, sich selbst und 
seine Lebensziele neu zu betrachten. Er vermag 
dem Leben der Frau in dieser Phase inneres Licht 
und neuen Glanz zu verleihen.

Wechseljahre als Hormonmangelkrank-
heit oder natürliche Lebensphase?

D ie Wechseljahre sind keine Krankheit, son-
dern eine turbulente Lebensphase, in der die 

Chance besteht, den Umgang mit dem eigenen 
Körper zu überdenken und geistig zu wachsen. 
Vor noch nicht so langer Zeit betrachtete man die 
Wechseljahre als eine natürliche Lebensphase, 
die Frauen ohne medizinische Hilfe bewältigen 
konnten und mussten. Obwohl es begrüßenswert 
ist, dass Frauen, die unter starken Beschwerden 
leiden, in der ärztlichen Praxis kompetente Hilfe 
finden, so stellt diese Entwicklung jedoch auch 
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eine Kehrseite dar: Heute sind die Wech-
seljahre zu einer Lebensphase geworden, 
die scheinbar auf jeden Fall durch einen 
Arzt oder eine Ärztin begleitet werden 
muss, selbst dann, wenn Frauen keine 
Beschwerden haben. Seit dem Erscheinen 
der Hormone auf dem Arzneimittelmarkt 
werden die Wechseljahre als „Hormon-
mangelkrankheit“ wahrgenommen. Diese 
Auffassung geht davon aus, dass es sich 
bei den Wechseljahren um einen Man-
gelzustand handelt, der durch die Hor-
monersatztherapie ausgeglichen werden 
kann. Der Blick durch die „medizinische 
Brille“ hat dazu geführt, dass die Wech-
seljahre sogar dann als Krankheit wahr-
genommen werden, wenn Frauen sie als 
positiv erleben.

Auf Mediziner-Kongressen wurde in 
den achtziger und neunziger Jahren sogar 
diskutiert, ob es nicht an unterlassener 
Hilfeleistung grenze, keine Hormone zu 
verordnen. Viele Frauen fühlten sich ge-
radezu in die Behandlung gedrängt. Hor-
mone sollen als Jungbrunnen die körper-
liche und sexuelle Attraktivität erhalten, 
die Libido auf Trab halten, die Haut vor 
Falten bewahren, die Konzentration stei-
gern und die Vagina feucht halten, um das 
Liebesleben genussreich zu machen. Im 
Jahr 2002 geriet die einst so gepriesene 
Hormonersatztherapie ins Kreuzfeuer der 
Kritik. Das Versprechen, eine Hormonthe-
rapie könne das Risiko von Herzinfarkt, 
Schlaganfall und Demenz reduzieren, ent-
puppte sich angesichts neuer Ergebnisse 
als haltlos. Darüber hinaus gab es sogar 
Hinweise auf erhöhte gesundheitliche 
Risiken. Während der kurzfristige Einsatz 
der Hormonpräparate zur Linderung von 
Hitzewallungen und anderen typischen 
Wechseljahrsbeschwerden eindeutig be-
legt ist, ist der langfristige Einsatz der 
Präparate zur Prophylaxe noch sehr um-
stritten. Sollen Hormone zur Linderung 
von Hitzewallungen und Schweißaus-
brüchen beitragen, dann reicht es aus, 
sie für einen begrenzten Zeitraum (etwa 
ein bis zwei Jahre) einzunehmen. Die Be-
handlung sollte jedoch dosiert und unter 

ärztlicher Aufsicht erfolgen. Nur so kön-
nen Nebenwirkungen, wie ein statistisch 
feststellbares erhöhtes Brustkrebsrisiko, 
kontrolliert werden.

Yoga in den Wechseljahren

I n keiner anderen Lebensphase ist regel-
mäßiges körperliches Training so wichtig 

wie in den Wechseljahren. Die aus dem 
Hatha-Yoga stammenden Asanas, durch 
die es zu einer Stabilisierung des gesamten 
Organismus kommt, stellen eine äußerst 
wirksame Methode dar, den Körper ge-
sund und geschmeidig zu erhalten. Sie 
wirken auf jeden Muskel, jede Sehne, 
jede Zelle und jedes Organ. Außerdem 
erhöhen sie die Widerstandsfähigkeit des 
gesamten Körpers, vermitteln Energie und 
Lebensfreude, gleichzeitig aber auch tiefe 
innere Ruhe. Die Asanas stärken nicht 
nur das Hormondrüsensystem, das bei 
den Frauen in dieser Umstellungsphase 
aus dem Gleichgewicht kommt, sondern 
regenerieren auch Körper und Geist und 
verleihen ein angenehmes Wohlgefühl, 
das über den ganzen Tag erhalten bleibt. 
Zudem sind alle Asanas und Atemübungen 
dank der mit ihnen untrennbar verbun-
denen Konzentration auch immer geistige 
Übungen. 

Besonders günstig wird das vegetative 
Nervensystem von den Asanas beeinflusst. 
Viele der depressiven Gemütszustände, 
wie sie typisch für die Wechseljahre sind, 
entstehen als Folge von Hormonschwan-
kungen und sind Symptome für absinkende 
Vitalität. Vitalenergie muss vermehrt und 
gespeichert werden, die Nerven müssen 
entspannt, der Schlaf verbessert und die 
Drüsen aufgefrischt werden. Die meisten 
von uns kennen die Erschöpfung, die nach 
starker Beanspruchung kommt und nach 
einer gut durchschlafenen Nacht wieder 
verschwindet. Aber manchmal während 
der Wechseljahre wird die Erschöpfung 
chronisch.

Als besonders wirksam in den Wechsel-
jahren erweist sich auch der Sonnengruß, 
der das Energieniveau hebt und die phy-
sische und psychische Verfassung positiv 

beeinflusst. Frauen, die unter Stimmungs-
schwankungen und Angstanfällen leiden, 
erwähnen stets die wohltuende Wirkung 
des Sonnengrußes. Sie fühlen sich ausge-
glichener und lebensbejahender. 

Auch wenn die Frau über das Ausfallen 
der Monatsblutung froh sein mag, so kann 
ihr endgültiges Ausbleiben ein Gefühl 
der Orientierungslosigkeit hervorrufen. 
Deshalb ist eine fest eingeplante Yoga-
Sitzung auch eine wichtige Orientierungs-
hilfe in Bezug auf den inneren Rhythmus 
und hilft zugleich, die innere Trägheit zu 
überwinden. Fünfzehn Minuten täglichen 
Übens, und die Praktizierende fühlt sich 
aktiver, frischer, beweglicher und wil-
lensstärker.

Manche Frau in den Wechseljahren wird, 
selbst, wenn sie die Asanas regelmäßig 
praktiziert, nicht völlig erreichen, was 
sie anstrebt, sofern sie nicht auch ihren 
Geist mit einbezieht. Wird das Bewusst-
sein bei der Durchführung der Asanas 
nicht beteiligt, bleibt die Übung ober-
flächlich. Werden die Asanas jedoch mit 
Bewusstheit, Konzentration und Achtsam-
keit durchgeführt, sind sie auch ein Mittel 
zur Selbsterkenntnis, durch die wir unsere 
Gedanken, Gefühle, Verhaltensweisen und 
Konditionierungen erkennen können. 

In emotionalen Belastungsphasen wie 
den Wechseljahren, in denen es der Frau 
nicht immer leicht fällt, ihre Gelassenheit 
zu bewahren und ihre Gedanken zu kon-
trollieren, ist Entspannung von grundle-
gender Bedeutung. Bei manchen Frauen 
nimmt das Gedankenkarussell solche 
Dimensionen an, dass sie kaum noch zur 
Ruhe kommen. Hier helfen Meditation 
und die yogische Entspannungstechnik 
(Yoga-Nidra), durch die es zur „Aufhebung 
der Gedankenwirbel“ (Yoga-Citta-Vrtti-
Nirodha) kommt. Durch Yoga-Nidra wird 
nicht nur die Harmonie zwischen Körper, 
Seele und Geist wiederhergestellt, sondern 
auch psychosomatische Körperreaktionen 
können abgemildert werden. Die ganz-
heitliche Entspannung von Körper und 
Geist – der Individuationsprozess – wird 
zur echten Selbstfindung. 

»Angesichts des Jugendlichkeitswahns in unserer 

Gesellschaft ist die Schwelle zum Alter häufig ein 

schmerzhafter Abschied von der vorangegangen 

Phase der biologischen Fruchtbarkeit.«

körper & geist u wechseljahre



I n den Wechseljahren, in 
denen Frauen häufig unter 
Konzentrationsstörungen lei-

den und ihre Gedanken wie 
Schmetterlinge von einer Sa-
che zur anderen flattern lassen, 
ist es wichtig, die Kunst der 
Konzentration, der geistigen 
Selbstbeherrschung zu erler-
nen. Es besteht eine Wech-
selwirkung zwischen Östro-

1

1a

1. Bhasa-Asana 
Die Haltung des Geiers stabilisiert das psy-
chische Gleichgewicht, stärkt die Konzentrati-
onsfähigkeit und fördert das Zurückziehen der 
Sinne von der Außenwelt. Wie der Geier, der 
nach der Yoga-Tradition als Führer der Wüste 
gilt, soll der Yogi Durst, Hitze, Hunger, Kälte 
ertragen und durch die Beherrschung der Sinne 
erreichen, sich besser ins Innere zu versen-
ken. Wenn wir nicht mehr durch die Sinne ge-
stört werden, kehren wir zu uns selbst zurück 
und umgeben uns mit einer immer stärkeren 
Schutzwehr gegen die Invasion von draußen.

Ausführung (Bild 1)
Setzen Sie sich mit weit gespreizten Beinen 
auf den Boden und winkeln Sie Ihre Knie 
an. Die Hände sind vor der Brust gefaltet.
Atmen Sie tief ein, beugen Sie sich beim Aus-
atmen nach vorn, und legen Sie die Ellen-
bogen auf den Boden. Das Kinn berührt die 
Fingerspitzen. Bleiben Sie für einige Atem-
züge in dieser Stellung und kommen Sie dann 
wieder in die Ausgangsstellung zurück.

Variation (Bild 1a)
Spreizen Sie Ihre Beine und beugen Sie Ihre 
Knie. Umfassen Sie Ihre Fußgelenke. Atmen 
Sie tief ein und beugen Sie sich beim Aus-
atmen nach vorn. Legen Sie Ihre Stirn auf 
den Boden. Bleiben Sie einige Sekunden in 
dieser Stellung und konzentrieren Sie sich 
auf das Ajna-Chakra, das Stirnzentrum.
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genen, den Stresshormonen 
und Botenstoffen des Nerven-
systems. Schwankt der Anteil 
der weiblichen Hormone im 
Blut, kann das die Konzen-
tration erschweren und zu 
gelegentlicher Zerstreutheit 
führen. Ist der Geist zerstreut, 
fehlt es uns an Lebensorien-
tierung, obwohl unser Gehirn 
aktiv ist. 

WoRKSHop
Konzentrationsfähigkeit und Stabilisierung  
des psychischen Gleichgewichts. 

körper & geist u wechseljahre
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2. Shutamurga-Asana 
Die Straußenstellung verbessert nicht nur die Kon-
zentrationsfähigkeit und den Gleichgewichtssinn, 
sondern lindert auch innere Unruhe und Nervosität.

Ausführung (Bild 2)
Stellen Sie sich aufrecht hin, die Füße parallel und 
hüftbreit auseinander. Atmen Sie tief ein, stellen 
Sie sich auf die Zehenspitzen und strecken Sie Ihre 
Arme nach vorne. Ihr Becken ist aufgerichtet und 
die Wirbelsäule in der natürlichen Wellenform aus-
gerichtet (Hasta-Uttana-Utthita-Tadasana). Ausat-
mend beugen Sie Ihre Knie und lehnen Ihren ober-
körper so weit nach vorne, dass die Brust fast auf 
den oberschenkeln ruht. Achten Sie darauf, dass 
Ihre Arme gestreckt bleiben.

(Bild 2a) Legen Sie Ihre Fingerspitzen auf den Bo-
den. Bleiben Sie für einige Atemzüge in dieser Stel-
lung und richten Sie sich dann langsam wieder auf.

I nsbesondere die Hitzewal-
lungen sind ein untrügliches 
Zeichen der hormonellen 

Umstellung. Dem Hitzegefühl, 
das sich von der Brust über den 
Hals bis in den Kopf und die 
Oberarme ausbreitet, folgt oft 
ein Schweißausbruch, dem sich 
ein Frösteln anschließt. Nicht 
die Wallungen werden von 
den Frauen als unangenehm 
empfunden, sondern dass sie 
nach dem Schweißausbruch 
„im Wasser stehen“. Manche 
Frauen erleben im Zusam-
menhang mit den Wallungen 
ein heftiges Herzklopfen und 
Schwindelgefühle. Es kann 
auch zu roten Flecken auf der 
Haut kommen. Die Hitzewal-
lungen treten überraschend auf, 
halten wenige Sekunden bis 

zu 30 Minuten an und können 
sich mehrmals pro Stunde wie-
derholen. Die Phase, in denen 
Frauen diese Wallungen erle-
ben, ist ebenfalls sehr variabel. 
Sie kann einige Wochen bis zu 
mehreren Jahren dauern. Oft 
treten sie nachts auf und stören 
den Schlaf. Verstärkt werden sie 
durch Stress, Ärger, schweiß-
treibende Tees, Alkohol, Ni-
kotin, stark gewürzte Speisen 
und hohe Umgebungstempera-
turen. Die Entstehung der Hit-
zewallungen ist wissenschaft-
lich umstritten, wahrscheinlich 
beeinflussen die Östrogene 
das temperaturregulierende 
Zentrum im Gehirn, das in 
den Wechseljahren aus dem 
Gleichgewicht gerät, so dass 
die Blutgefäße weiter gestellt 
werden. 

Linderung bei Hitzewallungen

3. Halasana
Wegen ihrer kühlenden Eigenschaften eignen sich 
die Umkehrhaltungen wie Halasana ausgezeich-
net zur Linderung von Hitzewallungen. Außerdem 
kräftigt und festigt der pflug die Bauchmuskulatur, 
macht die Taille schlank, massiert die Bauchor-
gane, fördert die Verdauung und den Blutkreislauf, 
hilft gegen Hämorrhoiden und lindert die Auswir-
kungen von Stress. Infolge der umgekehrten Stel-
lung werden auch das Gehirn und die wichtigsten 
Hormondrüsen, Hyphophyse und Schilddrüse, mit 
sauerstoffreichem Blut versorgt. Durch den Ein-
fluss auf das Drüsensystem kommt es wiederum 
zur einer Stabilisierung des Hormonhaushalts.

Ausführung (Bild 3)
Legen Sie sich mit ausgestreckten Beinen auf 
den Rücken. Die Arme liegen seitlich neben dem 
Körper. Atmen Sie ein und heben Sie so langsam 
und locker wie möglich die Beine senkrecht nach 
oben. Beim Ausatmen senken Sie dann die Beine 
über den Kopf und versuchen, mit den Zehen den 
Boden zu berühren. Strecken Sie die Beine, so 
gut Sie können. Bleiben Sie für einen Moment in 
dieser Stellung und atmen Sie regelmäßig ein und 
aus. Kommen Sie dann wieder langsam in die Aus-
gangsstellung zurück und entspannen Sie sich für 
einen Moment.
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Energie und Lebensfreude

D as hormonelle Auf und Ab 
in den Wechseljahren drückt 
sich auch durch starke Stim-

mungsschwankungen aus, durch 
eine vermehrte innere Unruhe, An-
spannung, Nervosität und Reizbar-
keit. Zermürbend ist auch eine rasche 
seelisch-körperliche Erschöpfbarkeit 
bzw. länger anhaltende Müdigkeit. 
Depressive Verstimmungen können 
mit dem Hormonhaushalt zusammen-
hängen. Östrogene wirken nämlich 
auf bestimmte Areale im Gehirn. Sinkt 
der Östrogenspiegel, geht auch die 
Endorphin-Produktion zurück und 
depressive Verstimmungen können 
die Folge sein. 

osteoporose

D ie Beschaffenheit der 
Knochen ist ebenfalls 
von der hormonellen 

Umstellung der Wechseljahre 
betroffen. Ist Östrogen in 
ausreichendem Maße vorhan-
den, bremst es den Abbau von 
Knochenmasse. Je tiefer der 
Östrogenspiegel sinkt, um so 
größer ist das Risiko, an Oste-
oporose zu erkranken. Die dy-
namischen Asanas wirken sich 
auch positiv auf Osteoporose 
aus. Durch regelmäßiges Bean-

4. parigha-Asana
Die “Haltung des Balkens“ vermittelt Ener-
gie und Lebensfreude und verhilft zur Wider-
standskraft und Ausgeglichenheit während der 
Wechseljahre. Außerdem wird die Muskulatur 
der Wirbelsäule und die Brust- und Bauchmus-
kulatur gekräftigt. Durch die Dehnung werden 
alle organe des Bauches, insbesondere des 
Geschlechts- und Harnapparates, beeinflusst. 

Ausführung (Bild 4)
Knien Sie sich auf den Boden und stre-
cken Sie Ihr rechtes Bein nach rechts. At-
men Sie tief ein und führen Sie die Arme 
seitwärts bis zur Waagerechten.

(Bild 4a)
Beim Ausatmen beugen Sie sich seitwärts nach 
rechts und umfassen das rechte Fußgelenk. 
Drehen Sie Ihre Wirbelsäule nach hinten und 
heben Sie den linken Arm senkrecht nach oben. 
Schauen Sie auf Ihre linke Hand. Kommen Sie 
dann in die Ausgangsstellung zurück und wie-
derholen Sie das Asana zur anderen Seite.

4

4a

5

spruchen der Knochen erfährt 
das Skelett eine funktionelle 
Anpassung, und man schützt 
so den gesamten Knochen-
körper. Die Verbesserung der 
Körperkraft, der Trittsicherheit 
und des Gleichgewichtssinns ist 
eine der besten Möglichkeiten, 
die Knochendichte zu erhöhen 
und Stürze zu vermeiden. Ne-
ben einer knochengesunden 
Ernährung ist Bewegung der 
zweite Faktor, um sich vor Os-
teoporose zu schützen. 

körper & geist u wechseljahre
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5. Caturanga-Dandasana 
Die Stockhaltung kräftigt die Arme, stabilisiert die 
Schultergürtel, regt den Kreislauf an und baut die 
Muskelmasse im oberkörper auf, was zur Verbesse-
rung der Knochendichte beiträgt.

Ausführung (Bild 5)
Setzen Sie sich mit ausgestreckten Beinen auf den 
Boden, die Füße sind ungefähr 30 cm auseinan-
der. Die Handflächen liegen neben dem Gesäß auf 
dem Boden. Ziehen Sie das Kinn an die Brust, um 
die Muskulatur der Halswirbelsäule zu dehnen. Mit 
dem Einatmen heben Sie langsam das Becken an, 
so dass sich die Knie beugen. Lassen Sie den Kopf 
behutsam nach hinten sinken und spannen Sie Ihre 
Nackenmuskeln nicht an. Achten Sie darauf, dass 
Ihre Arme mit den oberschenkeln eine gerade Linie 
bilden. Atmen Sie dann völlig aus und kommen Sie 
wieder in die Ausgangstellung zurück.  n
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Yoga Nidra – Der Schlaf der Yogis  •	
(Schirner Verlag)
Der Sonnengruß (Schirner Verlag)•	
Das Lebensrad - Eine Praktische Einfüh-•	
rung in den tantrischen Buddhismus (Lotos Verlag, )
Mudras - Geheimsprache der Yogis  •	
(Heyne Verlag, Random House)
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