
H itzewallungen, Schlafstörungen, 

Stimmungsschwankungen – die 

Beschwerden in den Wechseljah-

ren können von Frau zu Frau ganz unter-

schiedlich sein. Auch wenn nur ein geringer 

Anteil von etwa zwanzig Prozent aller Frau-

en deutlich ausgeprägte Symptome zeigen, 

sind die Wechseljahre für fast alle Betroffe-

nen spürbar unangenehm. Die Traditionelle 

Chinesische Medizin, kurz TCM genannt, 

sieht die Wechseljahre als einen natürlichen 

Übergangszustand. Mit den therapeuti-

schen Ansätzen wie der Akupressur oder 

der Tuina-Massage ist es möglich, die Be-

schwerden in den Wechseljahren zu lindern. 

TYPISCHE SYMPTOME 
Vor allem zu Beginn der Wechseljahre, 

etwa ab dem 48. Lebensjahr, können die 

Beschwerden sehr diffus und unspezi� sch 

LIEBE FRAU NIKLAUS
Seit einigen Monaten erschweren Hitze-

wallungen und hin und wieder Schwindelge-

fühle meinen Alltag. Die TCM als Behand-

lungsansatz gegen Wechseljahrbeschwerden 

fi nde ich spannend. Übernimmt meine 

Krankenkasse die Kosten einer Behandlung? 

(Simone Zug, 49 Jahre)

LIEBE FRAU ZUG
Die Symptome in Ihrem Alter deuten darauf 

hin, dass Sie unter Wechseljahrbeschwerden 

leiden. Die Diagnose eines TCM-Therapeuten 

bringt Ihnen Gewissheit. Die Leistungen der 

TCM gehören seit 2012 zu den Pfl ichtleistun-

gen der Krankenversicherer. Das bedeutet, 

dass TCM-Behandlungen durch den Arzt über 

die Grundversicherung und durch den Thera-

peuten über die Zusatzversicherungen abge-

rechnet werden können. Eine Abklärung im 

Vorfeld, einerseits über den Verlauf der Thera-

pie, und andererseits über die Kassenleistun-

gen, ist aufgrund der unterschiedlichen Beiträ-

ge der Versicherungen von Vorteil. Die TCM 

bietet wirksame und eff ektive Wege, um Frau-

en durch die Wechseljahre zu begleiten. 

CHRISTINE NIKLAUS  
arbeitet in Reinach bei Basel als 

Therapeutin in eigener Praxis für 
Traditionelle Chinesische Medizin. 

Ihre Ausbildung absolvierte Sie 2015 
an der Fachschule für westliche 

und chinesische Medizin. Zu ihren 
Spezialgebieten zählen vor allem die 

Schmerztherapie und die Behandlung 
von Beschwerden des Bewegungs-

apparates, aber auch Wechsel-
jahrbeschwerden, Herz-Kreislauf-
Erkrankungen oder Magen-Darm-
Beschwerden. Ihre Behandlungen 

mit der Akupressur, der Ernährungs-
therapie oder der Tuina Massage sind 

von der Zusatzversicherung aner-
kannt und können online über 

Sanasearch gebucht werden.
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sein. Typische Leitsymptome der Wechsel-

jahre sind Hitzewallungen, vor allem am 

Oberkörper und Kopf oder Trockenheitsge-

fühle am gesamten Körper. Viele Frauen 

leiden ausserdem unter St immungs-

schwankungen, Muskelschmerzen oder 

Schlafstörungen. Für einige Betroffene 

bleiben diese Symptome ohne therapeuti-

sche Unterstützung über Jahre hinweg be-

stehen. Da die Lebensqualität der betrof-

fenen Frauen zum Teil sehr beeinträchtigt 

wird, suchen sie sich oftmals Hilfe. Nicht 

selten wird ein alternativer, ganzheitlicher 

Ansatz anstelle einer konventionellen Me-

thode wie der Hormontherapie bevorzugt. 

WECHSELJAHRBESCHWERDEN 
AUS SICHT DER TCM
Laut der TCM sind die Nieren für den Pro-

zess des Älterwerdens verantwortlich. Das 

bedeutet, die Beschwerden in den Wechsel-

jahren gehen meist auf eine energetische 

Schwäche des Nieren-Yin zurück. Yin und 

Yang ist das Prinzip der Einheit und der Ge-

gensätzlichkeit. Die beiden Elemente sollen 

möglichst gleich im Körper verteilt sein, um 

TCM als therapeutische Alternative
Die TCM ist eine Jahrtausende alte, ganzheitliche Natur-
medizin, die Beschwerdebilder aus einem anderen Blickwin-
kel sieht als die klassische Schulmedizin. Im Mittelpunkt 
der TCM steht der Energie� uss des Menschen. Gesundheit 
bedeutet laut der TCM, dass das Qi im Körper ungestört 
und harmonisch � iessen kann. Der Begri�  Qi wird etwa mit 
Lebensenergie übersetzt. Krankheit drückt sich in einer 
Störung des Energie� usses aus und bedeutet Disharmonie. 
Das allgemeine therapeutische Ziel der chinesischen Medizin 
ist, den gestörten Energie� uss wiederherzustellen und
disharmonische Zustände im Organismus wieder ins Gleich-
gewicht zu bringen. TCM-� erapeuten verorten demnach 
je nach Beschwerde die Disharmonie im Körper und ver-
suchen mit unterschiedlichen Mitteln das Gleichgewicht, 
also die Gesundheit, wiederherzustellen.

www.sonnentor.com/wiedergut

Gehören zum Älterwerden dazu.
Das muss Frau aber nicht einfach so hinnehmen. 
Frauenkräuter wie Brombeerblätter, Frauenmantel 

und Steinklee unterstützen 
dich in der Hitze des 
Gefechts. Vereint in einer 
ausgleichenden Teemischung
bringen sie dich gut durch 
den ganzen Tag. 

Überlass das Wechselbad 
der Gefühle deiner 
Lieblings-Seifenoper.

NEU

www.sonnentor.com/wiedergut

den ganzen Tag. 

Überlass das Wechselbad 
der Gefühle deiner 
Lieblings-Seifenoper.

Gute Zeiten,
Wechsel 
Zeiten
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eine Harmonie und somit die Gesundheit 

aufrechtzuerhalten. Yin steht für die dunk-

le Seite und verkörpert unter anderem Kälte, 

Passivität, Dunkelheit und Feuchtigkeit. Das 

Yang hingegen entspricht der hellen Seite 

und steht unter anderem für Hitze, Aktivi-

tät, Trockenheit oder Schnelligkeit. 

BEHANDLUNGSANSATZ DER TCM 
Unterschiedliche Beschwerden lassen sich 

entweder dem Yin oder dem Yang zuord-

nen, die aus dem Gleichgewicht geraten 

sind. Zum Beispiel nimmt das Yin durch die 

Abnahme der weiblichen Hormone wäh-

rend der Wechseljahre ab. Dieser Prozess 

führt zu Trockenheit von Haut, Haaren, Nä-

geln, Schleimhäuten und Harnröhre. Da 

das Yang unter anderem für Hitze steht, 

werden die Hitzewallungen und die 

Schweissausbrüche während der Wechsel-

jahre eher auf einen Yang-Überschuss zu-

rückgeführt. Ebenso Gereiztheit und Stim-

mungsschwankungen gehen laut der TCM 

auf das Yang zurück. Da Hitze nach oben 

steigt, versuchen TCM-Therapeuten als Be-

handlungsansatz gegen Hitzewallungen, 

die Hitze im oberen Körperbereich nach 

unten zu leiten. Durch die Stimulierung 

von ausgewählten Akupunkturpunkten so-

wie die Anwendung chinesischer Heilmas-

sagen wie Tuina, können die Beschwerden 

gelindert werden. Die Behandlungsdauer 

und die Intervalle der einzelnen Sitzungen 

richten sich immer nach der Intensität der 

Beschwerden und danach, wie schnell der 

Körper auf die Stimulationen reagiert.

Rotkleeblüten Extrakt, 
Phytoöstrogen
Die Phytoöstrogene des Rotklees 
können im Körper zu einem 
ausgeglichenen Hormonspiegel 
beitragen. Besonders beliebt 
bei Wechseljahr Beschwerden. 

Frauenwohl Tee, 
für zwischendurch
Dem Frauentee werden unter 
anderem schmerzlindernde, 
krampflösende, beruhigende 
und stimmungsaufhellende 
Eigenschaften zugeschrieben. 
Er sollte warm getrunken werden, 
da sich Wärme positiv auf die 
Krämpfe auswirken kann. Schwan-
geren wird von der Anwendung 
der Frauenteemischung abgeraten.

www.kraeuter-loetsch.ch

Frauenwohl Extrakt, 
eine runde Mischung
In der Volksheilkunde werden die 

genannten Kräuter durch ihre krampf-
lösende und blutreinigende Wirkung 

gerne bei unreiner Haut und Wechsel-
jahrbeschwerden, zur Regulierung des 

Zyklus bei Frauen jeden Alters, 
bei Kopfschmerzen infolge von 

Wetterumschwung, Magenkrämpfen 
geschätzt und angewendet.

Sanasearch ist die grösste Schweizer Therapeuten-

Buchungsplattform. Mit über 20 000 qualifi zierten 

Therapeuten aus den Bereichen Psychotherapie, 

Massage, Komplementärtherapie, Alternativmedizin, 

Ernährungsberatung und vielen mehr, fi nden 

Therapiesuchende mit nur wenigen Klicks die 

passende Fachperson. Termine bei Therapeuten 

können über oliv@sanasearch.ch oder direkt auf 

www.sanasearch.ch gebucht werden.
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