
2
activo herbst/winter 12 [Wechsel jahre & Hautschutz]

Hautschutz

Wechsel jahre &

››› Die Wechseljahre oder Menopause (med. Klimakterium) sind eine Zeit des 

Umbruchs. Sie kennzeichnen den Beginn eines neuen Abschnitts im Leben 

der Frau. Der weibliche Hormonhaushalt beginnt sich zu verändern. Die Pro-

duktion von Östrogenen und Progesteron geht zurück, die Eierstöcke lassen 

nicht mehr jeden Monat eine Eizelle heranreifen, der Monatszyklus wird 

unregelmässig. Die Phase des Klimakteriums wird auch als Prämenopause 

bezeichnet und beginnt etwa 2–3 Jahre vor der Menopause.
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Unter Menopause versteht man den Zeit-
punkt der letzten Regelblutung. Wann sie 
eingetreten ist, kann erst rückblickend 
festgestellt werden, wenn mindestens 12 
Monate keine Regelblutung mehr einge-
treten ist. Das Menopausenalter liegt im 
Allgemeinen zwischen 45 und 55 Jahren, 
im Durchschnitt bei rund 51 Jahren. Nach 
der Menopause dauern die Wechseljahre 
noch etwa 6 – 8 Jahre an. Dieser Zeitraum 
wird Postmenopause genannt.

Typische Symptome

Zu den Symptomen der Menopause, die 
in Stärke und Dauer recht unterschied-
lich sein können, gehören Hitzewallun-
gen, Schlaflosigkeit, Reizbarkeit, Brust-
spannen, Hautprobleme, verstärkte 
Blutungen. 

Durch die Menopause wird die Funktion 
der Schleimhäute beeinträchtigt, was zu 
Trockenheit der Mund-, Nasen- und uroge-
nitalen Schleimhäute führt und verstärktes 
Jucken, Brennen und somit auch Schmer-
zen auslösen kann.

Auch das Hautbild verändert sich während 
der Menopause: Die Haut ist weniger fle-
xibel und elastisch. Typische Zeichen sind 
feine Linien und Falten. Ursachen der Fal-
tenbildung sind abnehmende Elastizität, 
Lichtalterung und freie Radikale, die die 
Haut angreifen.

Das kostbare Öl der  
Sanddornbeere schützt Haut und 

Schleimhäute

Sanddorn ist ein Beerenstrauch, der in 
Asien und Europa heimisch ist. Die mo-
derne Forschung hat ergeben, dass Sand-
dornöl reich an mehrfach ungesättigten 
Fettsäuren (insbesondere Omega 7) ist. 
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren sind 
wichtige Bestandteile der Schleimhäute, 
die als schützende Schicht der inneren Or-
gane, wie Vaginal- und Atemtrakt, der Au-
gen und des Mundes fungieren. 

Sanddornöl ist reich an essenziellen 
Nährstoffen, die den Feuchtigkeits-
haushalt der Haut regulieren. Es kann 
auch zur besseren Feuchtigkeitszufuhr 

der Haut beitragen und sie weicher und 
elastischer machen. 

Ω7 Sanddorn Argousier 

Die Ω7 Sanddorn Argousier-Kapseln ver-
einen die besten Eigenschaften von 
Sanddorn, Antioxidantien und mehrfach 
ungesättigten Fettsäuren. Das Nahrungs-
ergänzungsmittel schützt und befeuchtet 
die Haut von Innen heraus, unterstützt den 
Aufbau des Tränenfilms der Augen und 
vermindert das Austrocknen der Schleim-
häute. Ω7 Sanddorn Argousier verbessert 
somit die Lebensqualität.

Studien belegen, dass durch die Einnahme 
von Sanddornöl-Kapseln die Feuchtigkeit 
der Schleimhäute signifikant zunimmt und 
sich besonders die Symptome Jucken und 
Brennen bedeutend verbessern. Aber nicht 
nur die Schleimhäute profitieren von einer 
Erhöhung der Feuchtigkeit, auch die Haut 
erhält mehr Elastizität und begünstigt so-
mit ein jüngeres Erscheinungsbild.

Ω7 Sanddorn Argousier für  
sie und ihn

Ω7 Sanddorn Argousier ist für Männer und 
Frauen geeignet. Zwar sind die Ursachen 
für trockene Augen und trockene Schleim-
häute bei Frauen häufiger anzutreffen, je-
doch können auch Männer darunter leiden. 
Ω7 Sanddorn Argousier ist ein erprobtes 
und wissenschaftlich geprüftes Nahrungs-
ergänzungsmittel, das die Schleimhäute 
befeuchtet, die Bildung des Tränenfilms 
unterstützt und somit trockenen Augen 
entgegenwirkt.

Wie wirkt Ω7 Sanddorn  
Argousier?

Ω7 Sanddorn Argousier bietet die bes-
ten Eigenschaften von Sanddornöl in 
kompakter Form. Die Sanddornöl-Kap-
seln werden besonders schonend her-
gestellt, um eine optimale Wirkung und 
den grösstmöglichen Nutzen zu erzielen. 
Ω7 Sanddorn Argousier Sanddornöl-Kap-
seln sind 100% pflanzlich und frei von 
künstlichen Farbstoffen. Sie sind auch 
hervorragend geeignet für Vegetarier 
und Fischallergiker.

Ω7 Sanddorn Argousier enthält verschie-
dene mehrfach ungesättigte Omega-Fett-
säuren (Omega 3, 6, 7 und 9), Vitamin E 
und Beta-Carotin. Die Fettsäuren werden 
in die Zellmembranen eingebaut und näh-
ren so von innen. Unterstützt werden sie 
von Vitamin E, das die ungesättigten Fett-
säuren und Zellmembranen vor Oxidation 
schützt und freie Radikale abfängt. Beta-
Carotin dient dem Unterhalt der Gewebe, 
der Hautoberfläche und der Schleimhäute. 

Das Nahrungsergänzungsmittel ist beson-
ders gut geeignet, um das Wohlbefinden 
der Haut zu steigern sowie die Lebensqua-
lität zu verbessern.  2 bis 4 Kapseln täg-
lich reichen, um das gewünschte Resul-
tat zu erzielen.

3-fach-Wirkung von Ω7 Sanddorn 
Argousier

•	 Hilft gegen Trockenheit der Vaginal-
schleimhaut

•	 Sorgt für mehr Feuchtigkeit und Elas-
tizität der Haut

•	 Unterstützt die Befeuchtung trocke-
ner Augen

Erhältlich in Ihrer Apotheke 
und Drogerie. Lassen Sie 

sich beraten.

www.sanddorn-argousier.ch


