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as Schlimmste an Klischees ist

dieses Fünkchen Wahrheit, das

darin steckt. Wenn Sie im Büro

völlig ohne Grund ausflippen und

,,Alles Scheiße!" brüllen oder

beim Anblick eines Welpen-Vi-

deos anfangen zu weinen, heißt

es oft: ,,Das sind die Hormone!"

Und das ist natürlich Quatsch,

natürlich ist alles scheiße, und

die Hundewelpen sind wirklich

soooo süß. Aber es ist eben nicht

nur Quatsch. Die monatlichen

Schwankungen lhres Hormon-

haushalts bringen Sie dazu, ver-

rückte Dinge zu tun. Sie können

noch so cool sein: Wenn das

Progesteron zuschlägt, sind Sie

einfach nicht Sie selbst.

DURCHSCHAUEN

SIE DAS GESCHEHEN

Die Hochs und Tiefs lhrer Frucht-

barkeitshormone haben weitrei-

chende Auswirkungen: Ermü-

dung, Hautunreinheiten,

Unterleibsschmerzen, Reizbarkeit

und vieles mehr. Es hat keinen

Sinn, diese mentale und physi-

sche Achterbahnfahrt zu Ieugnen

- genauso wie es keinen Sinn hat,

sich daf ür zu entschuldigen. Ein

Mann entschuldigt sich ja auch

nicht für seinen Bartwuchs, der

auch regelmäßig wiederkehrt

und piekst und nervt. Es ist aber

sicher sinnvoll, genau zu wissen,

was da in lhrem Körper passiert.
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Ein hohes Maß an Progeste-

ron sorgt ab der zweiten

Zyklushälfte f ür Heißhunger-

attacken. Außerdem befeuert

dieses Hormon eines der

bekanntesten Symptome des

Prämenstruellen Syndroms
(PMS): Stimmungsschwan-

kungen. Die lronie: Eigentlich

soll Progesteron lhre Gebär-

muskeln entspannen. Ja,

genau, entspannen, haha.

Aber diese Wirkung entfaltet

sich auch im Gehirn, und das

macht müde. ,,Bei manchen

Frauen bewirkt das eine ge-

wisse Weinerlichkeit bis hin

zu Depression und Aggressi-

vität", sagt Dr. Katrin Schau-

dig. Frauenärztin am Gynäko-

logikum Hamburg.,,Frauen

berichten oft, dass ihr Leben

sich in zwei Hälften teilt. Bis

zum Eisprung ist alles schick.

danach kommen die Prob-

leme. Das ist oft ein Proges-
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teron-Effekt." Etwa 4 Prozent

der Frauen leiden an massi-

ven Stimmungseinbrüchen in

der zweiten Zyklushälfte. Sie

gehören zu diesen 4Prozenl?

,,Für solche Extremfälle ist

der effektivste Weg die Ein-

nahme der Anti-Baby-Pille.

Sie unterdrückt den Ei-

sprung, wodurch auch die

Symptome nicht mehr gege-

ben sind", so Schaudig.

Wenn Sie an Stimmungs-

schwankungen, geringem

Selbstvertrauen oder Ge-

reiztheit in milderer Form

leiden, probieren Sie es doch

mal mit Lach-Yoga. Lachen

senkt den Stresshormonpe-
gel und lässt Endorphine frei.

Dadurch können Sie entspan-

nen, lhre Perspektive ändern.

lst lhnen zu schräg? Dann

suchen Sie etwas anderes,

das Sie zum Lachen bringt.

Sid verdrücken vor Beginn

lhrer Periode Berge von

Pasta und Schokolade? Die

Hormone sind schuld! Ihre

Progesteron- und Östrogen-

spiegel sind voll aufgetankt

und verursachen Müdigkeits-

attacken. Also will lhr Körper

Energie-Booster - gerne in

Form von Kohlenhydraten.

Widerstehen Sie diesen Kalo-

rienbomben! Sie verwüsten

lhre Blutzuckerwerte und

verursachen nur noch mehr

Heißhungerattacken. Wei-

chen Sie auf andere Energie-

quellen aus, z. B. Nüsse, Eier

oder auch Orangen.

Ab der z. Zyklushälfte produ-

ziert lhr Körper neben Östro-

gen auch das Gelbkörperhor'

mon Progesteron. .,Das hat

mehrere Auswirkungen auf

lhren Körper. Es wirkt ent-

wässernd, was dem unange-

nehmen Brustspannen ent-
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gegenwirkt. Es entspannt

aber auch, etwa den Darm,

was zu Blähungen führen

kann. Oder zu Heißhunger",

sagt Schaudig.

Für lhre Krämpfe, Blähungen,

Brustempfindlichkeit und

Gereiztheit können aber

auch Entzündungen und

Stress im Körper verantwort-

lich sein. Besorgen Sie sich

Avocados und Fisch, sie sind

reich an Omega-3-Fettsäuren

und können den Schmerz

und die Überempfindlichkeit

reduzieren. Blattgrün - wie in

Spinat und Rucola - enthält

Magnesium, das in Kombina-

tion mit calciumreichen Nah-

rungsmitteln wie Tahini und

Jogurt lhr Nervensystem

beruhigt. Das hilft auch, die

Krämpfe zu Iindern. Gurke,

Fenchel und Sellerie verhin-

dern Wassereinlagerungen.
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Haut üHaare Fitness
,,Auch die Haut reagiert auf

Anderungen des Hormon-

spiegels". sagt Friederike

Wagner, Fachärztin am Der-

matologikum Hamburg.

,,Männliche Geschlechtshor-

mone wie Testosteron, die

auch bei Frauen vorhanden

sind, beeinflussen die Funk-

tion von Haarfollikeln und

Talgdrüsen. Die sind an den

Hautunreinheiten beteiligt",

so die Dermatologin. ln der

Woche vor lhrer Periode erle-

ben Sie einen Testosteron-

Höhepunkt. Zeit für einen

säurebasierten Aktionsplan

aus Salicyl-. Milch- und Gly-

kolsäure, um verstopfte Po-

ren zu öffnen. Das hilft,

Schönheitsmakel, Mitesser

und Pigmentierung zu verrin-

gern. Ein Gesichts-Tonic kann

Akneherde fernhalten. Für

eine gezielte Behandlung

können Sie einen Pickelstift

mit Salicylsäure direkt auf die

betroffene Stelle auftragen.

Das entfernt tote Hautzellen,

die die Poren verstopfen.

Bei stärkeren Beschwerden

rät die Expertin, sich einer

Hautanalyse bei einem Der-

matologen zu unterziehen:

,,Hautunreinheiten äußern

sich unterschiedlich. Beim

Hautarzt kann geklärt wer-

den, was die richtige Be-

handlung ist." Auch lhre

Haare fetten in der Woche

vor der Periode eher als nor-

mal - einzige Abhilfe: öfter
waschen.,,Verwenden Sie

milde, nicht rückfettende
Shampoos, die die Kopfhaut

nicht so austrocknen", sagt

Wagner. ,,Wenn Sie auch an

Schuppen oder .Juckreiz

leiden, können lnhaltsstoffe

wie Zinkpyrithion oder auch

Salicylsäure lhnen helfen."

Wissenschaftler der Central

Queensland University (Aust-

ralien) fanden heraus, dass

Frauen zu Beginn ihres Zyklus

öfter Knieverletzungen erlei-

den - weil sie sich während

der Menstruation anders

bewegen als beim Eisprung.

Schuld ist mangelnde Kont-

rolle über die Motorik - hor-

monbedingt. Wenn Sie zum

Beispiel joggen, kippen lhre

Knie nach innen und lassen

lhren Quadrizeps die ganze

Arbeit machen. Eigentlich

sollten das aber lhr Po und

die hintere Oberschenkel-

muskulatur erledigen.

Sie müssen aber jetzt nicht
jeden Monat für eine Woche

mit dem Sport aussetzen.

Sportmediziner an der Mayo

Clinic in Minnesota (USA)

fanden heraus, dass 2-mal

15-2o Minuten neuromusku-

läres Training pro Woche das

Verletzungsrisiko senkt - also

Übungen im Einbeinstand,
plyometrisches Springen.

Das stärkt Oberschenkelmus-

kulatur und Po. verringert das

Gewicht auf Knien und Knö-

cheln und baut Kraft und

Koordination auf. Resultat:

bis zu 6o Prozent weniger

Knie- und Knöchelverletzun-
gen sowie Schmerzen an der

Kniescheibe. Dass lhnen zu

Anfang der Periode oft die

Motivation fehlt, ist klar. Öst-

rogen und Progesteron sind

auf Tiefstand, Sie fühlen sich

schlapp. Vitamin B bringt
Energie. Bei starken Regelbe-

schwerden helfen aktive

Lockerungsübungen, leich-

tes Joggen, Pilates oder die

Faszien-Rolle. Übrigens, Zwi-

schen Tag 3 und 7 von Wo-

che 1 steigt lhr Östrogenlevel

- lhre Energie kommt zurück.
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