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Ä r z t l i c h e  P r a x i s

❚ 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 

Wichtig zu wissen ist, dass – außer vielleicht bei den zu 

Höhe des hormonellen Blutspiegels die Symptome auslöst, 

„durchlässiger“ für nicht verarbeitete Erlebnisse und Themen 
aus der Vergangenheit, die nicht zu Zeiten aufgearbeitet 

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 

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, 

❚ Können alle Symptome, die in den Wechseljahren  
 auftreten, Ihrer Erfahrung nach homöopathisch  
 behandelt werden?

krankhafte Ursachen ausgeschlossen werden, die eine allei
nige homöopathische Behandlung verbieten könnten, ich 

❚ Was halten Sie von der sogenannten Hormon-
 ersatztherapie (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 

mutterschleimhaut und die Eierstöcke sollten regelmäßig 

❚ Kann eine homöopathische Behandlung eine  
 Hormontherapie ersetzen?

Dr. Beate Vollmer 
ist Gynäkologin und 
homöopathische Ärztin 

sie Patientinnen mit 

Interview: Wechseljahrsbeschwerden

„Das Motto lautet: Weg von Fremdbestimmung – 

hin zu Selbstbestimmung“

Irgendwann muss die HET jedoch abgesetzt werden und 

Mithilfe der Homöopathie können die Beschwerden ana
lysiert, in den Arzneimittelbildern gespiegelt und oft sogar 

Die Homöopathie ist hier Begleitung bei wichtigen Entwick

❚ Hebt die Hormontherapie die Wirkung von 
 homöopathischen Mitteln auf?

unter Antihypertensiva, die gegen Bluthochdruck eingesetzt 

die Symptome und erschwert damit die homöopathische 

❚ Welche anderen Maßnahmen empfehlen Sie 
 Ihren Patientinnen während der Wechseljahre?

rung mit frischen und selbst zubereiteten Lebensmitteln 

sich Wünsche zu erfüllen, die Sie schon immer realisieren 

liegt brach, wartet auf Verwirklichung und kann zu einem 

❚ 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 

Ansonsten hilft gemeinsam sporteln, Geduld und Verständ

Das vollständige Interview finden Sie 
unter: www.zeitschrift-homoeopathie.de 
im Bereich > Dossier
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Zunächst war sie froh, da sie sehr 
schmerzhafte Blutungen hatte mit 
schlimmem Ziehen im Bauch, was bis 

den Perioden war sie jedes Mal „krank“, 
infektanfällig, müde, verkrampft und 

em Magen, das wurde erst wieder 
„normal“ wenn die Blutung richtig 

Lange konnte sie nicht einschlafen, 
wurde dann immer wieder nachts wach 
mit Herzrasen, fühlte sich „seelisch 

obwohl kein Grund greifbar schien, 
hatte das „Gefühl, ins Bodenlose zu 

Sie hatte Angst Auto zu fahren, weil ihr 

führten die weitergesponnenen Gedan

ten Mal schwanger gewesen – ein vier
jähriges gesundes Mädchen hatte sie 

Schwangerschaft hatte sie im vierten 
Monat eine Bilddarmentzündung, die 

in Ordnung, genaue Auskunft bekam 
sie nicht, hatte für sich innerlich aber 

samt war sie in dieser Schwangerschaft 
drei Monate lang mit Unterbrechungen 

„Das Gefühl, ins Bodenlose zu fallen“

über Atemnot beim Treppensteigen 

pathischen Arznei berichtete sie, etwa 

beschrieb es nun mehr als Enge, Be

hörte die behandelnde homöopathi
sche Ärztin vier Monate lang nichts 

bin endlich wieder normal belastbar 

treffendendes rezessives Erbmerkmal, 

Dieses Ereignis hatte ihr den Boden un
ter den Füßen weggezogen, sie schien 
zu fallen ohne Ende, fühlte sich inner

kommt, und doch nicht ausweichen 

erholt, ging sie natürlich nach Hause zu 
ihrem Töchterchen, der gegenüber sie 
weder Schmerz noch Verlust erklären 

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 


