
Sexualhormone

 SR Balance 



Alle Hormone unseres Körpers stehen in komplexem Zusammenhang

zueinander. Es ist ein Dirigent von Stoffwechselprozessen, Nervensystem und

Immunsystem. JEDE Zelle, jeder Vorgang deines Körpers wird von Hormonen

gesteuert. Sie beeinflussen nicht nur den Zyklus der Frau sondern auch dein

Wohlbefinden, deine Psyche und die Gesundheit.

Da es ein unglaubliches Gefüge und Wechselspiel der Hormon-Systeme ist,

muss genau überlegt werden, wie hier eine Balance der Hormone wieder

gegeben werden kann. Deshalb ist es auch so wichtig, die einzelnen Hormon-

Systeme (Stresshormone, Sexualhormone, Schilddrüsenhormone,

Glückshormone) einzeln anzusehen, aber auch das Zusammenspiel dieser

Systeme.

 

Männliche und weibliche Hormone?

Kann man Sexualhormone in männliche oder weibliche unterteilen, so wie man

es oft hört? Gibt es DAS Männliche Hormon oder DAS weibliche Hormon? Nein.

Hormone haben kein Geschlecht. Jeder gesunde Mensch, jede Frau, jeder

Mann und jedes Kind hat jedes Hormon, auch die Sexualhormone, nur die

Menge – die Konzentration – ist verschieden. Es ist zwar richtig, dass das

Testosteron eher ein Hormon für die Männer ist, weil sie schlichtweg mehr

davon haben, aber auch wir Frauen haben und benötigen das Testosteron.

Genau wie die Männer auch Estradiol und Estriol - die Östrogene - brauchen.

Die Sexualhormone entfalten ihre Wirkungen nicht nur auf die

Fortpflanzungsorgane, sondern im ganzen Körper! Also auch auf Leber, Nieren,

Nebennieren, Gehirn, Zentralnervensystem, Immunsystem, Herz und

Kreislaufsystem und die Knochen – also überall im Körper, im gesamten

Stoffwechsel, in jeder Zelle! UND wir brauchen sie nicht nur für unseren Zyklus,

sondern selbst nach der Menopause regeln sie viel mehr in unserem Körper als

wir ahnen. Dennoch ist es wichtig, gerade für die richtige Anwendung bzw.

„Therapie“ der Hormone den Zyklus genau zu kennen.

Sexualhormone
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Kennst du den weiblichen Zyklus?

Der weibliche Zyklus beginnt mit dem ersten Tag der Regelblutung und endet

mit dem Beginn der nächsten Regelblutung. Die erste Regelblutung kommt in

der Pubertät, im Durchschnitt sind die Mädchen 13 Jahre alt. Der

Menstruationszyklus beginnt mit dem ersten Tag der Blutung. Die Blutung

dauert üblicherweise drei bis sechs Tage. Im Allgemeinen dauert er 28 Tage

(+/-). Zyklen von 24 Tagen oder 35 Tagen sind nicht ungewöhnlich. Doch

Krankheiten, Stress, Medikamente und psychische Faktoren können den Zyklus

verkürzen, verlängern oder ganz ausbleiben lassen. (Siehe dazu weiter unten

"Hilfe zur Selbsthilfe bei Zyklusproblemen"). In der Mitte des Zykluses findet der

Eisprung statt, meist zwischen dem 11. und 17. Zyklustag.

 

Die erste Zyklushälfte

In der ersten Zyklushälfte steigt das Hormon an, das wir Östradiol nennen (im

englischen Estradiol genannt). Es baut z. B. die Schleimhaut in der Gebärmutter

auf, als Bett für ein befruchtetes Eibläschen, dämpft die Schilddrüsenfunktion

und das Knochenwachstum, fördert die Einlagerung von Fett und Wasser im

Gewebe, lockert so auch das Bindegewebe, alles unter dem Aspekt eine

mögliche Schwangerschaft vorzubereiten. In der Mitte des Zyklus, also um den

14. Tag, kommt es dann zum Eisprung, lateinisch Ovulation. Schon bei der

Geburt eines Mädchens sind in den Ovarien, den Eierstöcken, viele Eibläschen

vorhanden, die mit Beginn der Pubertät anfangen zu reifen. Pro Zyklus wird

normalerweise nur ein Eibläschen so reif, dass es die Hülle, ein dünnes

Häutchen, welches das Bett, in dem es wächst, überspannt, durch den

zunehmenden Druck des größer werdenden Eis, platzen lässt und

herausgeschleudert wird, wo es vom Trichter des Eileiters aufgefangen wird.

Das nennen wir Eisprung oder Ovulation. Das „Bett“ im Eierstock wird zum

Gelbkörper, lateinisch Corpus luteum, und bildet nun verstärkt Progesteron, das

sogenannte Gelbkörperhormon. 
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       Der weibliche Zyklus
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1   -   5 Tag                                          11   -   14   Tag                                             27 - 30 Tag



Die zweite Zyklushälfte

 

Die zweite Zyklushälfte ist durch den Anstieg des Progesterons bestimmt.

 

Wenn nun das Eibläschen befruchtet wurde und sich in der Schleimhaut der

Gebärmutter einnistet, beginnt eine Schwangerschaft und Progesteron steigt

weiter an. Wenn es sich nicht einnistet, fällt der Spiegel der Hormone ab, die

Schleimhaut in der Gebärmutter wird wieder ausgeschieden 

(= Periodenblutung) und ein neuer Zyklus beginnt. Unter der Einnahme der

Pille hast du übrigens KEINE natürliche Periodenblutung sondern eine

künstlich verursachte Abbruchblutung.

 

Die Steuerhormone FSH (= Follikel stimulierendes Hormon), wird von der

Hirnanhangdrüse ausgesendet, um ein Eibläschen wachsen zu lassen LH            

(= luteinisierendes Hormon), stimuliert die Produktion für die Gelbkörper

In der zweiten Zyklushälfte, nach dem Eisprung steigt Progesteron steil an und

sollte mindestens das 50- bis ca.100-fache von Östradiol sein, um Östradiol zu

balancieren und uns gesund zu erhalten. (Im Speicheltest und in gleichen

Einheiten gemessen). Wir unterscheiden also unseren Zyklus in 2 Hälften. Die

erste Hälfte vom Tag 1 der Blutung bis zum Eisprung und die zweite Hälfte

vom Eisprung bis zum Einsetzten der Blutung.

 

Die erste Hälfte hin zum Eisprung ist eher estradiollastig, die zweite Hälfte eher

progesteronlastig. Das ist wichtig zu wissen, wenn wir später in die

Anwendung der Hormon Balance gehen. 

 

Im Live Retreat gehen wir gemeinsam dies noch einmal durch.
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Das biologische Progesteron ist das Hormon der zweiten Zyklushälfte und ein

Wohlfühlhormon. Es ist also weit mehr als ein Hormon für die Schwangerschaft!

Es ist ein geschlechtsneutrales Hormon, also für beide Geschlechter wichtig!

Es beeinflusst das vegetative oder autonome (= selbstständig tätige)

Nervensystem und hat (auch) dadurch viele Aufgaben im Körper. Das vegetative

oder autonome Nervensystem regelt den Schlaf, die Atmung, den Herzrhythmus,

den Blutdruck, die Emotionen und vieles andere mehr. 

 

Die Schilddrüse braucht Progesteron, um den Stoffwechsel zu regeln, da die

Schilddrüsenhormone nur mit genügend Progesteron ihre Wirkung entfalten

können. Progesteron schwemmt Gewebewasser aus den Zellen und verhindert

so Ödeme, es verbessert die Fließeigenschaft des Blutes, sodass dieses nicht zu

Thrombosen oder Embolien werden kann, es verhindert damit Schlaganfälle und

Lungenembolien, aber auch Krämpfe in den Herzkranzgefäßen, was vor allem

bei Frauen im späteren Alter meist die Ursache für einen Herzinfarkt ist. 

 

Progesteron stärkt das Bindegewebe, auch das der Venenklappen, so kommt es

nicht zu Venenbeschwerden und Krampfadern. Progesteron ist wichtig für eine

gute Funktion des Zuckerstoffwechsels und des Fettstoffwechsels sodass es

weder zu Diabetes noch zu Übergewicht kommen kann, und es baut

Nervenhüllen auf. Unverzichtbar ist Progesteron auch als Schutz vor Brustkrebs,

Zysten in den Ovarien / Eierstöcken oder in der Brust und Schutz vor

Gebärmutterkrebs und Eierstockkrebs. Es ist eine unverzichtbare Vorstufe vieler

anderer Hormone wie auch der Stresshormone und dem Entzündungen

hemmenden Hormon Cortisol. Auch hier darf jedoch nicht der Unterschied

zwischen bio-identischem Progesteron und dem synthetisch hergestellten

Gestagen, wie sie in der Pille vorkommen und die Wirkung von Progesteron

imitieren, vergessen werden. Gestagen wird oft fälschlicherweise als Progesteron

genannt, hat aber eine ganz andere Herkunft wie auch Wirkung.
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Progesteron - unser natürliches, körpereigenes

Knochenerhalt

Brustkrebsschutz

Schlaf unterstützend

Sicherung der Fertilität Schwangerschaft erhaltend 

Entwicklungsfördernd für Embryo

Gestagene - künstlich, chemisch

Knochenabbau

Erhöhung von Brustkrebsrisiko Schlafstörungen

Störung der Fertilität

Vorzeitige Schwangerschaftsabbrüche Gefahr von Geburtsschäden

Vergleich von Wirkung

 

1.

2.

3.

4.

5.

 

1.

2.

3.

4.
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Das Gelbkörperhormon Progesteron wirkt angstlösend, entspannend,

verhindert Thrombosen und Herzrhythmusstörungen, wirkt

konzentrationsfördernd, baut Knochen auf, schützt vor Brust- und vor

Gebärmutterkrebs, vor hohem Blutdruck und Wasseransammlung im

Gewebe des Körpers, es fördert die Wirkung der Schilddrüsenhormone an

den Zellen, wodurch die Verdauung, der Herzschlag, die Spannkraft, die

Energie und das Zusammenspiel anderer Hormone verbessert werden

und es wirkt im Gehirn als „Wohlfühlhormon“, sodass wir uns besser fühlen,

ausgeglichen sind, besser denken und konzentrieren können. Es ist die

Vorstufe der Corticosteroide wie

Cortisol, das entzündungshemmend

Deshalb ganz klar Finger weg von künstlichen Hormonen.

Was kann unser bio-identisches Hormon noch Gutes in uns bewirken?

 

         wirkt, und dem Stresshormon.



„Die biologische Funktion von Progesteron wurde bei Säugern ausgiebig

untersucht, nicht aber bei Pflanzen. Dass das Hormon auch dort vorkommen

soll, liegt nämlich nicht einfach auf der Hand“, erläutert Guido Pauli von der

University of Illinois. „Während die physiologische Bedeutung des Progesterons

im menschlichen Organismus gut untersucht zu sein scheint, ist sie es bei den

vaskulären Pflanzen nicht“, weiß Dr. Bernhard Glodny von der Universitätsklinik

für Radiologie, der in Zusammenarbeit mit Professor Guido F. Pauli vom

Department of Medicinal Chemistry und Pharmacognosy der University of

Illinois in Chicago, die die neuen, viel beachteten Erkenntnisse lieferte. Zwar

hatten Wissenschaftler bereits früher dem Progesteron ähnliche Botenstoffe in

Pflanzen nachgewiesen, zum Beispiel in der Yamswurzel, das Hormon

Progesteron selbst jedoch blieb bislang unentdeckt. Das Forscherteam spürte

ihn jetzt mit Untersuchungen per Magnetresonanzspektroskopie und

Massenspektroskopie in den Blättern von

Walnussbäumen auf. Zeitgleich entdeckten sie in Hahnenfußgewächsen, zum

Beispiel dem Adonisröschen, fünf bisher unbekannte Hormone, die nahe mit

dem Progesteron verwandt sind.

Das weibliche Geschlechtshormon Progesteron kann auch von Tieren und auch

von Pflanzen gebildet werden. Zu diesem Ergebnis kam neuerdings ein

internationales Forscherteam, als es die Blätter von Walnussbäumen im Labor

genau untersuchte. Deshalb ist mittlerweile Walnussöl auf die Beine transdermal

aufgetragen, eines meiner Lieblingsmittel, um den Progesteron Wert zu erhöhen.

Warum auch Walnussbäume dieses Hormon herstellen, ist den Forschern ein

Rätsel. Diese Entdeckung (2010) deutet ihrer Meinung nach aber darauf hin, dass

höhere Pflanzen und Säugetiere näher miteinander verwandt sein könnten als

bisher angenommen. Bis jetzt sind Wissenschaftler davon ausgegangen, dass nur

Säugetiere (also auch der Mensch) Progesteron herstellen können. Aussagen der

Forscher!
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Progesteron – älter als die Tiere?

Die Forscher stellen Vermutungen an, dass Progesteron ein sehr alter und

ursprünglicher Bioregulator sein könnte, welcher bereits vor Milliarden von

Jahren in Ur-Pflanzen entstanden ist. Wenn diese Annahme stimmt, ist das

Hormon wohl weitaus früher in der Evolution aufgetaucht, als Tiere und

moderne Pflanzen. Die evolutionäre Rolle und Funktion des

Gelbkörperhormons müsste deshalb grundlegend überdacht werden,

glauben die Wissenschaftler. 

 

Nebenprodukt der Krebsforschung!

Die Entdeckung von Progesteron in den Blättern des Walnussbaumes sei ein

Nebenprodukt der Suche nach neuen anti-tumoralen Wirkstoffen, berichten

die Forscher. Daher wird Progesteron auch bei der Prävention von Krebs

zusätzlich verabreicht.

 

Warum Progesteron aus Pflanzen?

Im Vergleich mit den synthetisch produzierten (dem Progesteron

„nachgemachten“) Gestagenen hat das echte, also aus Pflanzen oder Tieren

gewonnene Progesteron, offensichtlich weitaus vielfältigere Eigenschaften

und Wirkungen. Dieses für Frauen so wichtige Hormon Progesteron ist durch

die Umweltsituation zugunsten des Östrogen stark ins Hintertreffen geraten.

Die Balance zwischen den beiden Hormonen, auf der das Funktionieren des

weiblichen Zyklus aber auch insgesamt die Gesundheit der weiblichen

Organe beruht, ist jedoch weit mehr durch einen Mangel an Progesteron

gefährdet, als bislang angenommen. Gute Gründe, sich um das Progesteron

und Progesteronpflanzen verstärkt zu kümmern.

 

 



Das Geheimnis des Walnussbaums auch bei Wechseljahren besser als Yams?

 

Progesteron ist ein natürliches Hormon und in der Natur sehr weit verbreitet.

Trotzdem galt vor kurzer Zeit die Entdeckung von reinem Progesteron in

Walnussblättern als wissenschaftliche Sensation. Was die Forscher überraschte war

nicht nur der hohe Gehalt in den Walnuss-Blättern, sondern vielmehr die Tatsache,

dass dieses Progesteron vollkommen identisch ist mit dem menschlichen. Es wird

nun vermutet, dass die Funktionen des Progesteron weit vielfältiger sind als nur die

rein hormonelle Sexualfunktion; und dass der Nutzen des Progesterons in der Natur

auch schon sehr viel älter angelegt ist als wir es bisher glaubten. Wen überrascht es

da, dass Walnussblätter schon früher als wirksames Heilmittel galten, nicht nur aber

auch sehr hilfreich bei Wechseljahrsbeschwerden und Frauenleiden. 

 

Auch der Chinesische Yams gilt als wirksamer Progesteron-Lieferant und wird

insbesondere in der traditionelle chinesischen Medizin gerne bei

Wechseljahrsbeschwerden eingesetzt. In den letzten Jahren machte der Wild Yam

von sich reden, weil diese Pflanze eine für den Menschen sehr gut verträgliche

Vorstufe des Progesterons enthält. Er ist oft als Nahrungsergänzungsmittel in

Kapselform erhältlich. In vielen alternativen Medizinformen ist die Wirkung der Yams

seit Generationen überliefert, ich habe allerdings die Erfahrung gemacht, dass diese

Pflanze wie der Mönchspfeffer auch nur funktioniert, wenn die Eierstöcke noch voll

funktionsfähig sind, was in den Wechseljahren eben oft nicht mehr ist. 

 

Außerdem braucht es die Leber, um diese Vorstufe der Yamswurzel in Progesteron

zu synthetisieren. Ab 40 ist unsere Leber jedoch nur noch zu 60% ihrer Leistung

fähig. Da in der Walnuss aber die direkte Form von Progesteron enthalten ist,

braucht es diese Synthese nicht. Weitere verwandte Formen und Vorstufen von

Progesteron sind in vielen Pflanzenarten, wie Mönchspfeffer, Fenchel,

Bockshornklee und Mistel enthalten. Insbesondere der mexikanische Wild Yam ist

sehr reich an der Progesteron Vorstufe Diosgenin. In den Wechseljahren sollte Frau

darauf achten, progesteron-ähnliche Nahrungsmittel immer auf dem Speiseplan zu

haben. Völker, deren Ernährung reich an frischen Gemüsen und Kräutern ist,

kennen Progesteronmangel meistens eher nicht. Während dem Klimakterium

bleiben sie dank dieser pflanzlichen Hormone vor Wechseljahrsbeschwerden und

Knochenschwund weitgehend verschont.
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Weitere Vorteile von Walnüssen

 

Die Blätter des Walnussbaums sowie die Nuss selber werden schon seit

Jahrhunderten bei Menstruationsbeschwerden, Wechseljahrsbeschwerden

oder auch bei Schwangerschaftsbeschwerden eingesetzt - obwohl von der

progesteronen Wirkung noch lange nichts bekannt war. 

Der hohe Gehalt an natürlichem Progesteron wurde wie oben erwähnt erst in

jüngster Zeit entdeckt. 

 

Das schöne am Walnuss ist, es wirkt auch bei Verdauungsbeschwerden

(aufgrund der Gerbstoffe) sowie bei Magenschleimhautentzündungen.

Äußerlich angewendet entzündungshemmend und zusammenziehend, z.B. bei

Hautausschlägen oder Ekzemen. 

 

Anwendung: als reiner Tee, in Teemischungen für die Wechseljahre. Oder

pulverisiert als Nahrungsergänzungsmittel bzw. als Zugabe in zubereiteten

Speisen wie Brotaufstriche, Gebäck oder eben auch als Öl, das man transdermal

auf die Beine auftragen kann.

 



 

Es ist die Bezeichnung einer Gruppe von vielen verschiedenen Formen, von

denen drei besonders wichtig sind: 

 

Sie heißen Östron / Estron, Östradiol / Estradiol und Östriol / Estriol. Es gibt nicht

DAS Östrogen. Es ist eine Gruppe. Also, wenn jemand von DEM Östrogen

spricht weisst DU jetzt, er oder sie meint eigentlich das Estradiol. Leider ist es

jedoch gerade in der Schulmedizin immer wieder zu hören: DAS Östrogen. 

 

Die Unterscheidung der einzelne Hormone in dieser Gruppe ist jedoch sehr

wichtig. Gerade bei der Wiederherstellung der Hormon Balance MUSS man

zwischen Estradiol und Estriol zu unterscheiden wissen. Estron (E1, im

Englischen Estron) ist eine Art Speicherhormon, das in den Eierstöcken, der

Nebennierenrinde und dem Fettgewebe gebildet wird. Daraus wird Estradiol

(E2), das am stärksten wirksame Östrogen der fruchtbaren Jahre, zehnmal

stärker als Estriol! Bei Frauen wird der größte Teil des Estradiols in den

Eierstöcken produziert, in geringeren Mengen auch in den Nebennieren und

in den Fettzellen. An Tagen mit hohem Estradiol Spiegel können

Brustspannen auftreten, in Phasen niedriger Spiegel kommt es unter anderem

zu Neurotransmitterstörungen. Die Folgen können Heisshunger, depressive

Verstimmung, Konzentrationsschwäche oder Migräne sein. Die akuten Effekte

von schnell abfallendem Estradiol wie Schweissausbrüche verschwinden,

sobald sich der Spiegel wieder stabilisiert. (Siehe auch die Informationen zu

Wechseljahre.)
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Die Östrogene



 

Fortpflanzung

Schutz der Gefässwand

Antioxidative Funktionen

Modulation von Entzündungsfaktoren

Neurotransmitterbildungen im Gehirn u.A. Serotonin - Kollagenbildung

Verhinderung der Knochenalterung

Funktionserhaltung von Muskeln und Bindegewebe

Depressionen

Schlaflosigkeit

besonders lange oder kurze Perioden 

Libidoverlust

Panikattacken

Migräne

Schweissausbrüche

Haarverlust

dünne Haut

Gewichtszunahme um den Bauch herum

verringerte soziale Kompetenz

Aufgaben und Wirkung von Estradiol
 

 

 

Folgen von Estradiol Mangel
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Das Sonnenvitamin D steht in großem Zusammenhang mit dem

Estradiol. Je mehr Sonne oder zusätzliche Gabe von Vitamin D

desto höher ist auch unser Estradiol. Deine Estradiol Werte gehen

auch einher mit deinem Serotonin Wert. Niedriges Estradiol heisst

auch niedriges Serotonin und umgekehrt. Deshalb ist es auch ganz

wichtig, täglich mind. 1 Stunden draußen an der Sonne zu sein, um

Serotonin, Vitamin D und Estradiol Wert in der Höhe zu behalten.

Die Kosmetik benutzt es schon sehr lange: Granatapfel hebt unsere

weiblichen Hormone insbesondere das Estradiol an.

Rhabarberwurzel, Cimicifuga, Rotklee, Süssholz, Eigelb,

Hülsenfrüchte, Mandelöl und Bier

Wie kann ich meinen Estradiol Spiegel natürlich erhöhen?

 

In Europa haben wir eher Mangelzustände was das Estradiol bei Frauen

betrifft. In den USA jedoch eher Estradiolüberschüsse. An was das genau liegt,

haben die Forscher leider noch nicht entdeckt (oder veröffentlicht) Ich

vermute jedoch, dass es in den USA zu hohe Nahrungsmittelbelastungen

durch Xenohormone im Tierfutter durch Soja gibt. 

 

Estriol (E3) wird in der Leber (ausgiebiges Leber Programm lernst du im

Hormon Balance Kurs 2) aus Estron (E1), dem Speicheröstrogen, gebildet

und ist für die Feuchtigkeit und die Gesundheit aller Schleimhäute im Körper

verantwortlich, unter anderem für eine gesunde Blasenfunktion. Auch für eine

Schwangerschaft ist es absolut notwendig! Estriol weist nur etwa ein Zehntel

der Östrogenwirksamkeit des Estradiols (E2) auf, ohne dessen Fähigkeit zum

Zellwachstum zu besitzen, hat jedoch die stärkste Wirkung auf Blase, Vagina /

Scheide und Gebärmutter, aber auch auf Bronchien, Magen und den Darm

und alle Schleimhäute im Körper! Blasenschwäche, häufige

Blasenentzündung, Scheidentrockenheit, aber auch trockene, entzündete

Schleimhäute der Nase und des Mund-Rachenraums können durch einen

Estriolmangel verursacht sein.
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Regulation von Visfatin (Fettzellenhormon)

Erhalt der Gewebeelastizität

Immunmodulation - Schutz dentritischer Zellen vor Autoimmunreaktionen

Erhöhtes Krebsrisiko

Schleimhautaustrocknung - Hautalterung

Harnwegsinfekte

Tinnitus

Gelenkschmerzen

Hämorrhoiden

Verklebte Eileiter

Magen-Darm-Probleme

Asthma

Nasennebenhöhlen

Vitamin D

Beinwell Öl (Kyta)

Leinsamen Öl oder auch Leinsamen direkt

Estradiol erhöhen über D4 bio identische Cremes

Hyaluron

Aufgaben und Wirkung von Estriol
 

 

Folgen von Estriol Mangel

 

 

Wichtig:

Estriolcreme darf auch von Frauen nach einer Brustkrebserkrankung verwendet

werden, da Estriol im Gegensatz zu Estradiol kein Zellwachstum auslöst und

außerdem die Estradiol-Alpha-Rezeptoren besetzt, die Zellentartung auslösen

können. 

 

Bei einem Großteil der Bevölkerung ist es von Herbst bis Frühjahr zu niedrig. Auch

hier sehen wir, dass das Sonnenvitamin D ein grosse Rolle spielt.

Was tun bei Estriol Mangel?
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Wechselwirkungen von Alkohol auf Estradiol und Estriol zum Thema Krebs

 

Alkohol löst einen sogenannten Estrogen Switching Effekt aus. Dabei ändert

sich eine bestimmte Wirkung der Östrogene auf Zellebene und kann dann die

Entstehung von Tumoren begünstigen. Im Tierversuch konnte die ungünstige

Wirkung von Alkohol auf den Östrogenstoffwechsel von Estriol und Estradiol

durch die Ergänzung der Aminosäure L-Cystein und mit dem Hormon

Melatonin verhindert werden. Also Finger weg von zu viel Alkohol. Außerdem

reduziert Alkohol den Schutzstoff Glutathion und stört die nächtliche

Melatoninausschüttung, die für die Regeneration so wichtig ist. 

 

Zum Thema Krebs sind gerade „Östrogene“ stark in Verruf gekommen. Wichtig

dabei ist jedoch mal wieder zu unterscheiden zwischen den Synthetischen

„Hormonen“ sprich Medikamente, die uns der Arzt verschreibt und unseren bio-

identischen Hormonen. Gerade in der Schwangerschaft, wenn wir voll

gepumpt sind mit Hormonen, ist das Krebsrisiko am geringsten. Statt dessen,

bekommen wir eher die Krebsdiagnose nach der Menopause, nämlich, dann

wenn unsere eigenen Hormone im Keller sind. Wichtig zu wissen ist, dass D4

Potenzen, die man ohne Rezept in verschiedenen Apotheken bekommt völlig

ausreichend sind bei hormonellen Disbalancen, nicht aber bei pathologischen

Krankheiten. Hier sollte ein Hormon Arzt, der sich mit bio-identischen

Hormonen auskennt aufgesucht werden.



 

Das Hormon Testosteron wird von den meisten Menschen als das typische

Männer-Hormon bezeichnet. Natürlich sorgt es für die Kraft der Muskelzellen

und Männer haben schließlich mehr Muskeln als Frauen. Es wird nicht nur in

den Hoden gebildet, sondern auch in den Eierstöcken sowie Nebennieren.

Zusätzlich wird Testosteronausschüttung durch jeglichen Kraftsport aktiviert

und begünstigt. 

 

Aber auch Frauen benötigen dieses Hormon mehr als sie denken. Mit

zunehmendem Alter (ab 40!) sinkt bei Männern, wie bei Frauen der Testosteron

Spiegel ab. Rutscht die Hormonversorung gerade bei Männern unter die

Mindestversorgung, wird er für Altersbeschwerden anfälliger. So lange Muskeln

in irgendeiner Weise aktiviert werden, wird das Hormon Testosteron vor Ort in

den Muskeln gebildet. Beim Joggen zum Beispiel steigt das Testosteron sofort

an. Sobald wir uns ausruhen, fällt es nach relativ kurzer Zeit wieder auf den

persönlichen Grundwert ab. Jemand der untrainiert und nicht muskulös ist, wird

auch während der sportlichen Aktivität wenig Testosteron bilden. Ohne Muskeln

also kein Testosteron. Und ohne Testosteron keine Muskeln, denn alle Muskeln

brauchen Testosteron, um normal funktionieren zu können. 

 

Einer der größten Muskeln im Körper ist das Herz. Daher sind Herzschwäche

und Bluthochdruck oft auf einen Testosteronmangel zurück zu führen. Im

Herzen gibt es mehr Testosteron-Rezeptoren als in irgendeinem anderen

Muskel. Dies belegt die sogenannte Greifswalder Bevölkerungsstudie die im

medizinischen Fachblatt „European Heart Journal“ veröffentlicht wurde 2010.
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Vergrößerte Prostata

Bindegewebsschwäche

Blasenschwäche

Krampfadern

Haarausfall

Muskelschwäche

Herzschwäche

Bluthochdruck

fehlende Libido

Kleinwüchsigkeit 

Mangeldes Selbstvertrauen

Antriebsverlust

Ängstlichkeit

Motivationsmangel

Müdigkeit

Fettleibigkeit

Depression

Ursachen für niedrige Testosteron Werte

 

Bei Frauen könnte es an einer Eierstockschwäche liegen oder einem Mangel

an Estriol. Bei Männern an Hodenschwäche. Oder was sehr häufig vorkommt

an einer Nebennierenschwäche, bei Mann wie auch bei Frau. Stress ist IMMER

ein Thema bei Hormonellen Dysbalancen.

 

Typische Kennzeichen eines Testosteron-Mangels sind:

 

Blasenschwäche ist sehr oft auf einen Hormonmangel des Testosteron zurück

zu führen. Auch Bettnässer bei Kindern oder Kinder, die lange ein „Pipi“ Thema

haben, könnte Testosteron zusammen mit Cortisol der Schlüssel zum Erfolg

sein.



Auch bei verhaltensauffälligen Kindern zum Beispiel mit ADS /ADHS wurde oft

zu wenig Testosteron nachgewiesen. Dies kann zum Teil auch vererbt sein. 

 

Bereits bei der Geburt spielt das Testosteron eine sehr wichtige Rolle, bei der

Mutter, wie beim Kind. In den Tagen vor der Geburt sorgt ein extremer

Testosteronanstoß beim Jungen dafür, dass die Hoden in die

Hodensäckchen wandern. 

 

Ist zu wenig Testosteron vorhanden, kommt es zu einem Hodenhochstand,

der leider sehr oft operativ dann reguliert wird, anstatt mit bio-identischen

Hormonen zu arbeiten. Durch die Wehen und die Muskelkontraktionen der

Mutter, bekommt das Kind diesen Testosteron-Schub. 

 

Testosteronschwache Frauen hingegen, haben weniger Wehen und somit

bekommen die Kinder auch keinen Testosteron-Schub ab. Die Jungen

bekommen erst in der Pubertät wieder einen drastisch steigenden

Testosteron-Level, der für Stimmbruch, Schambehaarung und Bartwuchs

sorgt. Ist jedoch der Level bis dahin zu gering so kann es Auswirkungen auf

die Kinder haben - mangeldes Selbstvertrauen, Kleinwüchsigkeit bis hin zu

ADHS. 

 

Für die sogenannten „Lateboomer“ Kinder, wäre eine Zuführung von bio-

identischem Testosteron sehr hilfreich.
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Maca

Bockshornklee (in Kombination mit Sport beeinflusst am

stärksten)

Brennnessel

Petersilie

Hafer

Gingseng

täglicher Muskelsport

proteinreiche Ernährung für den Muskelaufbau

Vitamin D

Was kann ich tun bei Testosteron-Mangel?

 

Um sicher zu gehen würde ein Speicheltest bei einem zertifizierten

Labor helfen. Ich habe sehr gute Erfahrungen mit censa.de

gemacht. Hier kann man ganz einfach übers Internet den Test

nach Hause bestellen und zurückschicken. Es kostet nur ca. 26

Euro. 

 

Bei einem nachgewiesenen Testosteron Mangel können

folgende natürliche Mittel helfen:

 
 
 

Oder eine bio-identische Testosteron-Creme in D4 Potenz, die

man täglich auf den Innenarm schmieren kann, um für eine Zeit

lang die Grundversorgung auf einen höheren Level zu bringen.

Höhere Dosierungen mit 1% oder mehr, sollten mit einem

Facharzt besprochen werden.
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Muskelaufbau für mehr Testosteron

 

Die wichtigsten Hormone für den Muskelaufbau

Ohne Testosteron kann der Mensch keine Muskeln bilden. Du möchtest

vielleicht abnehmen und machst Sport? Aber nichts bewegt sich auf der

Waage nach unten? Dann kann es daran liegen, dass dein Testosteronwert im

Keller ist, denn ohne Testosteron keine Bildung von Muskeln. Es braucht

beides....Sport UND Testosteron. Beides pusht sich gegenseitig. Muskeln

wiederum verhindern auch die Bildung von Fett sowie Hauterschlaffung. Daher

ist Muskeltraining wichtiger für den Testosteronaufbau als Joggen oder andere

Ausdauertrainings. 

 

Hormone sind wichtige Akteure im Muskelaufbau. Die wichtigsten Hormone,

die den Muskelaufbau beeinflussen sind Testosteron, das Wachstumshormon

(STH), die insulinähnlichen Wachstumsfaktoren (IGF-1), Insulin und Cortisol.

Alle diese Hormone haben einen entscheidenden Einfluss auf ihren

Muskelaufbau. 

 

Neben dem Muskelaufbau sind sie zudem für viele andere Dinge im Körper

verantwortlich. Training mit schweren Gewichten ist eine Wunderwaffe in

Sachen Testosteronspiegel. Wer Krafttraining mit schweren Gewichten

durchführt erhöht nachweislich seinen Testosteronspiegel.

 

Kann Testosteron auch zu hoch sein?

Ja, das kann es. Gerade bei Sportlern liegen oft erhöhte Werte vor.

Muskelanspannung, -verspannung oder Verkrampfungen sowie Panikattacken

erzeugen ebenfalls hohe Werte. Hier hilft die Reduktion der Sportintervalle

sowie Entspannungseinheiten und Ruhe. Bei Frauen können erhöhte Werte

auch bei häufigem ungeschützten Geschlechtsverkehr einhergehen, da das

Ejakulat Testosteron enthält. Eine männliche Körperform, kleine, flache Brüste

und wenig emotionale Empfindlichkeit deutet bei Frauen auf erhöhte Werte hin.
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Granatapfel (zum Beispiel als Öl die Haut eincremen - bei Frauen bitte den

Zyklus

beachten)

Bier

Mandelmus

Rhabarber

Süssholz

Eier

Cortisol ist im Gegensatz zu Testosteron, das den Aufbau von verschiedenen

Dingen im Körper begünstigt, ein Abbauhormon. Deshalb sinkt der

Testosteronspiegel, wenn der Cortisolspiegel ansteigt. Zudem verwandelt

Cortisol Proteine aus den Muskeln in Glukose, um sie als Energie zu

verwenden. Es kommt zu Muskelabbau. Wer Muskelaufbau ernsthaft betreibt,

sollte deshalb versuchen die Cortisolwerte auf dem Level einer gesunden

Tagesrhythmik zu halten. 

Zusammenspiel mit anderen Hormonen

 

Estradiol

 

Ist Testosteron zu hoch, ist meist das Estradiol zu niedrig da es der Gegenpol ist.

Für eine Erhöhung des Estradiol Levels können folgende natürliche Mittel

angewandt werden:

 

 

Cortisol

 

Die Idee hinter Cortisol ist folgende: Unter Stress braucht der Körper schnelle

Energie. Um schnell Energie zu gewinnen greift der Körper dann auch auf die in

den Muskeln gespeicherte Energie zu. Dieser Mechanismus machte sicherlich

für den Urzeitmenschen Sinn, wenn er um sein Überleben kämpfte. In der

heutigen Gesellschaft kämpfen wi jedoch nur noch äußerst selten um unser

Überleben. Dieser Mechanismus wirkt daher unter Stress kontraproduktiv. 
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Ein weiterer Unterschied ist die Stressdauer. Wenn der Urzeitmensch 

der Gefahr entkommen konnte, sank sein Stresslevel wieder. 

Heutzutage kämpfen viele Menschen mit Dauerstress. Schon allein die

Reizüberflutung in der heutigen Zeit spielt hier eine Rolle. Selbst wenn sie

nicht arbeiten, können Sie ihre Gedanken nicht von der Arbeit abschalten

und machen sich ständig Sorgen. Emotionale Belastungen,Trennungen,

Todesfälle und vieles mehr. Dieser Dauerstress führt zu einem dauerhaft

erhöhten Cortisolspiegel und irgendwann zu einer Nebennierneschwäche

und zu niedrigen Testosteron- und Wachstumshormonspiegeln. Stress ist

deshalb ein Killer für den Aufbau von Muskulatur.

 

Testosteron und die Psyche

Testosteron ist für die Psyche und ein Wohlbefinden sehr wichtig, da es das

Selbstbewusstsein stärkt. Selbstsichere Menschen haben in der Regel

ausreichend Testosteron. Dies gilt für Kinder genauso wie für Erwachsene.

Testosteron kann gleich gesetzt werden mit „Hier stehe Ich“. Eine

ausgewogene Versorgung begünstigt nicht nur das Selbstwertgefühl,

sondern auch den Mut, Entschlossenheit, Standhaftigkeit und

Kampfbereitschaft. 

 

Für manch Psychotherapeuten ist es frustrierend zu beobachten, wenn ein

bisschen Testosteroncreme (bio-identisch) zart besaitete Männern und

Frauen schneller voranbringt als 20 Therapieeinheiten. Irrglaube vieler

Menschen ist, dass Machos zuviel Testosteron haben. Gerade das Gegenteil

ist der Fall. Denn wer selbstsicher ist, brauch kein Macho-Gehabe. Daher

haben Machos eher weniger Testosteron aufzuweisen. 



Weitere Einflüsse auf Testosteron

 

Das Testosteron beeinflusst verschiedene Funktionen unseres Körpers.

Testosteron erhöht z.B. unsere Lust auf Sex, hebt unsere Stimmung und stärkt

unser Immunsystem. Zudem führt es dazu, dass Eiweiß zu den Muskeln

transportiert wird. Ohne Proteine kann kein Muskelaufbau stattfinden. Testosteron

ist deshalb das wichtigste Hormon beim Muskelaufbau.

 

Welche Faktoren senken nun das Testosteron? Viele Faktoren haben auf den

Testosteronspiegel Einfluss, z.B. das Alter. Wer älter wird, bei dem sinkt der

Testosteronspiegel ganz automatisch. Auch Übergewicht senkt das Testosteron.

Übergewichtige Menschen produzieren vermehrt das Enzym Aromatase. Dieses

verwandelt Testosteron in Östrogene und führt zu einer Verweiblichung.

Übergewichtige Männer entwickeln aus diesem Grund oft Männerbrüste.

Medikamente können ebenfalls einen negativen Einfluss auf den

Testosteronspiegel haben. 

 

Ein weiterer großer Faktor, der zur Testosteronabnahme führt ist Stress. Stress

bewirkt Muskelabbau statt Muskelaufbau, denn Stress erhöht das Cortisol, das

Muskelabbauhormon. Stress kann auch mit übermäßígem Training in

Zusammenhang steht. Mehr Training bedeutet nicht immer auch mehr Resultate.

Vor allem übermäßiges Ausdauertraining lässt den Testosteronspiegel

schrumpfen. Studien zeigen, dass Ausdauersportler die für einen Marathon

trainieren und jede Woche 100km zurücklegen, oft einen zu niedrigen

Testosteronspiegel haben. 

 

Der letzte negative Faktor ist der Alkohol. Alkohol senkt

Testosteron indem es die Testosterongegenspieler Cortisol und Östrogene erhöht.

Zudem behindert es die Testosteronbildung in den Hoden und die Aktivierung von

Zentren im Gehirn, die die Testosteronproduktion anregen.
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Um einem Testosteronmangel entgegenzuwirken gibt es verschiedene

Möglichkeiten. Zunächst einmal wird Testosteron aus Cholesterin gewonnen.

Deshalb ist eine ausreichende Cholesterinaufnahme mit der Nahrung

Vorrausetzung für die Bildung von Testosteron. Testosteron kann auch über

die Aufnahme von gesunden gesättigten und einfach ungesättigten Fetten

erhöht werden. Gesunde Fette sind z.B. in Fisch, Olivenöl, Eiern, Kokosöl und

Nüssen enthalten. 

 

Der zweite wichtige Punkt in der Ernährung ist die ausreichende

Proteinaufnahme. Vor allem die essentiellen Aminosäuren (BCAAs) erhöhen

dein Testosteron. Diese sind vor allem in Milchprodukten wie Harzer Käse,

Körniger Frischkäse und Quark enthalten. BCAAs findest du aber auch als

Nahrungsergänzungsmittel. Auch Vitamine und Mineralstoffe beeinflussen das

Testosteron. Nehme ausreichende Mengen Vitamin D, A, Zink, Magnesium und

Selen zu dir, um den Testosteron hoch zu halten. 

 

Zuletzt wirkt sich Kreatin positiv auf ihr Testosteron aus. Kreatin ist der Stoff im

Körper, der für kurze maximale Leistungen benötigt wird. Zudem wirkt sich

Kreatin positiv auf den Muskelaufbau aus, da es die Glykogenspeicherung in

der Muskulatur erhöht. Kreatin findet man vor allem in rotem Fleisch aber auch

als Nahrungsergänzungsmittel in Form von Kreatinmonohydrat. Wenn du

Kreatin supplementieren möchtest, nehme als Richtwert alle 2 Monate für 2

Wochen 5g Kreatin pro Tag.
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Testosteron sorgt auch bei Frauen für ein günstiges Verhältnis von Mager-

zu Fettmasse und stabilisiert das Muskelgewebe. Der Erhalt der

Muskelfunktion ist im Alter einer der zentralen Faktoren für die

Sturzprophylaxe und entscheidet im hohen Alter darüber, wie lange ein

selbstbestimmtes Leben möglich ist. Testosteron verhindert zudem auch

den Knochenabbau und stimulieren gleichzeitig Aufbauprozesse. Frauen,

deren Eierstöcke entfernt wurden, leiden sehr oft. Da diese das Testosteron

bei Frauen bilden, steht diesen Frauen 75 % weniger davon zur Verfügung.

Die meisten spüren den abrupten Abfall fast unmittelbar, oft in Form von

Hitzewallungen und einer erheblichen Minderung der Libido, des

Selbstbewussteins und des Elans.

Die Eierstöcke sind die hauptsächliche Quelle, jedoch nicht die einzige für

Testosteron bei Frauen. Es ist das zweitwichtigste Hormon, gleich nach

Progesteron, das ersetzt werden muss. Bei Frauen ist es das wichtigste Hormon

zur Vorbeugung von Alzheimer. Progesteron folgt gleich an zweiter Stelle. Es ist

das wichtigste Hormon zur Vorbeugung und Behandlung von Osteoporose.

Progesteron folgt auch hier als zweites. Testosteron ist das wichtigste Hormon

zur Erhaltung der Herzgesundheit, da sich im Herzmuskel mehr

Testosteronrezeptoren befinden als in irgendeinem anderen Gewebe.

Ungefähr 250 000 Todesfälle jährlich sind einer dekompensierten

Herzmuskelschwäche zuzuschreiben. Wie viele hätten durch die Anwendung

von Testosteron vermieden werden können? 

 

Wer oft Blasenprobleme hat, sollte auf jeden Fall seinen Testosteron Wert

messen lassen. Harninfektionen kann Mithilfe von Testosteron in ca. 6 Tagen

beseitigt werden. Frauen, die einen höheren Testosteronwert haben, fühlen

sich selbstbewusster und bekommen mehr Energie. Es aktiviert auch wieder

die Libido, die sehr oft im Alter in den Keller rutscht. 

 

Testosteronsubstitutionen bei Frauen erhöhen die Wachheit, Konzentration

und die Informationsverarbeitung. Fast immer berichten Frauen von einer

allgemeinen Verbesserung der Lebensqualität. Ich selbst eingeschlossen.

Auch mangelnde Orgasmusfähigkeit und andere Libidoprobleme, die häufig

als psychologisch bedingtes Frauenproblem abgetan werden, verschwinden

durch eine Testosteronsubstiution oft vollständig. 
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Schilddrüsenstörung als Ausdruck des fehlenden Progesterons

Über- und Unterfunktion der Schilddrüse bis M. Hashimoto durch

Progesteronmangel und Stoffwechselstörungen

Homozystein-Anstieg als Ausdruck von fehlenden B-Vitaminen und Folsäure,

mit der Gefahr von Ablagerungen in Venen und Arterien

Mineralienmangel (= Mangel an Magnesium, Vitamin C, Vitamin E, verminderte

Konzentrationsstörungen: Vitamin-B6-Mangel!

Gehäufte Blaseninfekte: Progesteronmangel, fehlendes Estriol und fehlende

Vitalstoffe

Depressive Verstimmungen: Progesteronmangel = Wohlfühlhormon, Vitamin-

B6-Mangel und dadurch auch Serotoninmangel = Glückshormone

Angst- und Panikattacken: Progesteronmangel, Serotoninmangel, Vitamin-B-

Mangel 

Krankheitsbilder von hormonellen Dysbalancen                   

 der Sexualhormone

 
Die Nebenwirkungen von unbalanciertem Östradiol oder einer

Östrogendominanz, die zum Beispiel durch eine Pilleneinnahme ausgelöst wurde:

Migräne, Kopfschmerzen, Übelkeit, Gewichtszunahme, Schwindel, gehäufte

Blaseninfekte, Libidoverlust, Stimmungsschwankungen, Hautunreinheiten,

Haarausfall 

 

Aber auch: Blutgerinnsel, die zu Thrombosen, Embolien und damit zu

Schlaganfällen, Lungenembolien und Todesfällen führen können! (siehe Quellen

im Anhang.) 

 

Liste der Nebenwirkungen und deren Ursache 

Umwandlung von Vitamin D ...)
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Muskel- und Gelenkbeschwerden: Progesteronmangel / Estriolmangel

Libidoverlust: Testosteronmangel, Stress, Cortisol, DHEA-Mangel

Brustschmerzen: Progesteronmangel und Vitalstoffmangel, z. B.

Magnesiummangel

Haarausfall: B-Vitaminmangel, Estriol sowie Estradiolmangel,

Progesteronmangel 

Zysten in den Eierstöcken und in der Brust: Östrogendominanz und

Progesteronmangel

Myome: Östrogenüberschuss und Vitalstoffmangel, aber auch eine zu

kohlenhydratreiche Nahrung: Stress scheint dabei ebenfalls ein Rolle zu

spielen, evtl. über die Erhöhung von Cortisol und die damit verbundene

Zuckerstoffwechselstörung

Blutdruckanstieg: Progesteron wirkt entspannend und krampflösend auf die

glatte Muskulatur auch in den Gefäßen wie den Venen und Arterien, dadurch

werden sie weiter

Venenthrombosen: Progesteron stärkt das Bindegewebe und so auch die

Venenklappen und verhindert „Blutklumpen“, sogenannte Thrombosen oder

Embolien

Lungenembolien: Progesteron beeinflusst die Fließeigenschaft des Blutes

positiv und verhindert Thrombosen und Embolien

Brustkrebs: Wenn Östradiol das Gen Bcl 2 anknipst, das Brustkrebs auslösen

kann, dann schaltet Progesteron das Gen P52 an, das Brustkrebs verhindert

 

 

 

 

 

 

 

 

Fettstoffwechselstörungen mit Gewichtszunahme und

Zuckerstoffwechselstörungen mit beginnender Blutzuckererhöhung                       

 (= Vorstufe von Diabetes)
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Diffuser Haarausfall

Haarausfall Büschelweise

Kreisrunder Haarausfall

Hier sind noch einige weitere Symptome und Krankheitsbilder die bei

hormonellen Dysbalancen auftreten können und was du selbst dagegen tun

kannst.

 

Hilfe zur Selbsthilfe bei Haarausfall

Viele Frauen leiden unter Haarausfall. Gerade nach Geburten oder in den

Wechseljahren, wenn die Hormone Achterbahn fahren. Estradiol ist das Haut-

und Haar-Hormon, welches hier als erstes in Betracht zu ziehen ist. Aber auch

die Schilddrüse kann eine wichtige Rolle hier spielen (mehr dazu im Modul für

die Schilddrüse.)

 

Beobachte sehr genau, wie der Haarausfall ist:

 

Meist Estradiol Mangel sowie Testosteron Mangel und oder

Schilddrüsenunterfunktion. Hier sind die Sexualhormone und auch SD Hormon

in Balance zu bringen.

 

Schilddrüsenüberfunktion oder auch Hashimoto / Basedow

Hier sollten die SD Hormone genauer angesehen werden und auf Hashimoto

getestet werden.

Sollten alle Hormone in Balance gebracht werden. Außerdem hilft auch 20-25%

Ameisensäure mit Wattestäbchen auf die Stellen aufzutragen.

 

Weitere Möglichkeiten:

Aloe Vera frisch vom Blatt auf die Kopfhaut täglich auftragen.

Rizinusöl auf die Stellen auftragen. Lässt übrigens auch deine Wimpern schön

lange wachsen. Oft sind auch niedrige Eisenspiegel Auslöser für einen

Haarausfall oder eine Insulinresistenz, die sehr häufig auch in den

Wechseljahren auftritt.
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Magnesium Mangel

Zu hohe SD-Aktivität / Hashimoto / Basedow

Zu hoher Zuckerkonsum

Überschuss an Prolaktin

Übersäuerung

Beteiligte Hormone:

Meist Progesteronmangel und oder Estradiolmangel

DHEA- und Testosteronmangel

Erschöpfung der Nebennieren mit niedrigem Cortisol

Versuche es mit Walnussöl auf den Nacken, wann immer du Migräne Anfälle

bekommst.

Enzyme können auch helfen sowie Magnesium, Zink, Beinwell

Prolaktinsenker wie Mönchspfeffer und Mutterkraut

Entgiftung und Entäußerung mit Natronbäder

Hilfe zur Selbsthilfe bei Migräne & Krämpfen

 

Treten die Migräne oder Krämpfe gehäuft zyklisch auf, kann es eine hormonell

bedingte Migräne sein. Beobachte folgendes:

Kommen die Anfälle immer nur am Ende des Zykluses? Kommen die Anfälle nur

jeden 2. Monat? Dann ist zum Beispiel ein Eierstock schwach.

 

Weitere Zusammenhänge und Ursachen:
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Fehlende Hormon Balance

Eingriff in den Hormon-Haushalt durch zu lange Pilleneinnahme und

Xenohormone

Schilddrüsenstörungen

Stress und emotionale Belastungen

verklebte, trockene Eileiter, fehlender Schleimhaut-Aufbau durch

Hormonmangel

Extremsport

ungesunder Lebensstil

Hilfe zur Selbsthilfe bei Kinderwunsch

 

Es gibt einige Ursachen für das Ausbleiben einer Schwangerschaft.

Fehlendes Verständnis von Fruchtbarkeit und Zyklus. Leider wissen tatsächlich

die meisten Frauen nicht, wie ihr Zyklus wirklich funktioniert

 

Auf jeden Fall wäre das Messen der Hormone von Vorteil, um eine genaue

Hormon Balance wieder in Angriff zu nehmen. Denn meist sind mehrere

Hormone in Mitleidenschaft gezogen worden und verursachen eine Hormon

Dysbalance. So ist das „Nest“ für ein Kind nicht optimal vorbereitet und es kann

keine Schwangerschaft statt finden. 

 

Durch lange Pillenanwendung mit Estriol-Mangel werden beide Eileiterkanäle

verhärtet oder trocknen aus. Das begünstigt eine Eileiterschwangerschaft. Daher

ist hier eine Anwendung von Estriol für die Regeneration der Eileiter sehr wichtig.

Die Spermien können in einem feuchten Kanal besser überleben und kommen

eher ans Ziel, dem Ei.

 

Für die Durchblutung der Gebärmutterwand ist Progesteron sehr wichtig. Dies ist

für die Einnistung des neuen Lebens Voraussetzung. Von Tag 8 an deutliche

Estradiol Gaben sorgen für einen Eisprung. Vorsicht mit Stress. Emotionale

Belastungen oder permanente Überforderung kann eine Progsteron

Umwandlung in Cortisol erforderlich machen. Insofern spielen der Cortisolspiegel

und Stressbelastung für die Fortpflanzung eine Rolle = erschwerte

Nachwuchssituation. Sind bereits Schwangerschaftsabgänge vorgekommen

sollten auf jeden Fall alle Hormone mit einem Hormonspeicheltest gemessen

werden.



Hormon Yoga

Hormon Balance Massage (einige Masseure, haben diese Methode

gelernt. In meiner Hormon Balance Ausbildung 2 bekommst du ein

Videotraining, wie dein Mann diese Massage bei dir anwenden kann, oder

du kommst in eines meiner Retreats vor Ort nach Panama oder Spanien in

denen du zusammen mit deinem Mann oder einer Freundin diese Technik

lernen kannst.)

Hilfe zur Selbsthilfe bei Libidoverlust

 

Bei Männern wird Testosteron in den Hoden und Nebennieren gebildet, bei

Frauen in den Eierstöcken und Nebennieren. Bei beiden Geschlechtern dient

es dazu, die Lust auf Sex im Gehirn anzukurberln. Im Allgemeinen wird

Testosteron in den Körper freigesetzt und teilt den erogenen Zonen mit, dass du

zum Geschlechtsverkehr bereit bist. Normalerweise facht es den Hypothalamus

an und verstärkt die erotischen Gefühle und Wahrnehmungen. 

 

Die zunehmende Forschung auf diesem Gebiet bestätigt die Rolle von

Testosteron in Bezug auf das sexuelle Verlangen der Frau und erbringt den

Nachweis, dass eine geringe Libido mit einem niedrigen Testosteronspiegel

einhergeht, die wieder steigt, wenn man Testosteron anhebt. Nachweislich

steigert Maca die Libido und vermindert Angstzustände und Depression. Maca

ist auch bekannt dafür, den Testosteron Spiegel anzuheben. Die Libido ist

jedoch auch abhängig von Estriol. Besteht ein Estriolmangel, sind die

Schleimhäute in der Scheide ausgetrocknet. Sind die Schleimhäute

ausreichend feucht und der Estriollevel ausgeglichen kehrt die Libido zurück

und der Orgasmus ist so intensiv wie zu Beginn des Liebeslebens. Aber auch zu

wenig Estradiol, wie Progesteron könnten bei Libidoverlust zu wenig vorhanden

sein. Eine Abklärung mit einem Speichelhormonest wäre hier von Vorteil.

 

Weitere Maßnahmen die helfen:
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Hilfe zur Selbsthilfe bei PMS

 

Unter PMS leiden viele Frauen. Die Symptome, u.A. Schwellung der Brüste,

Niedergeschlagenheit, treten ein bis zwei Wochen vor der Regel auf und ist eine

hormonelle Störung, die sich bei Frauen während der Gelbkörperpahse im Zyklus

durch körperliche und seelische Symptome bemerkbar macht. Die Symptome

klingen mit Beginn der Menstruation ab. Chronische, permanent vorhandene

Symptome können bei PMS in der 2. Zyklusphase deutlich verstärkt auftreten. PMS

kann in jedem Alter auftreten bei Frauen mit Blutungen. Meist ist das Fehlen von dem

Hormon Progesteron daran Schuld.

 

Bei manchen Frauen, gibt es ein Kommunikationsproblem zwischen der

Östrogengruppe und dem Progesteron. Der Eierstock erhält kein Signal für die

ausreichende Bildung von Progesteron. Bei Frauen, die unter PMS leiden, deuten

primäre Hinweise auf eine gestörte Wechselwirkung von Progesteron, GABA und

Serotonin hin. Diese sind zugleich Hormone und Neurotransmitter und ändern

sowohl die Nervenbahnen als auch die hormonelle Leitungsbahnen. Es ist kein

Wunder, dass der Körper, das Gehirn und auch die ganze Familie leiden, wenn die

Beteiligten nicht im gleichen Rhythmus tanzen.

 

Bei manchen Frauen, die unter PMS leiden, verändert Progesteron nach der

Ovulation den GABA- Rezeptor, sodass er nicht mehr in der Lage ist, auf Progesteron

und andere Neurosteroide zu reagieren. Dadurch kommt es zu einer Form von

Progesteronresistenz, denn der Neurosteroid-Rezeptor spricht nicht an. Das ist wie

bei einem komplizierten Schlüssel, der eigentlich leichtgängig in ein Schloss passt

und eine Tür öffnet. In diesem Fall ist Progesteron der Schlüssel zum GABA-Schloss

und sollte die Tür öffnen. Da das Schloss aber klemmt, bekommen die Frauen keine

Ruhe, sondern PMS. Um eine Aussage machen zu können, sollten weitere

Beobachtungen von Zyklus (zu kurz, zu lang, Zwischenblutungen, etc.) gemacht

werden sowie einen Hormon Speicheltest, um genaue Mangelzustände zu

erkennen.
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Bei jeglichen zyklischen Beschwerden ist jedoch IMMER hilfreich, den Zyklus mit

Progesteron und Estradiol in D4 Potenz zu unterstützen für eine gewisse Zeit

und dem Körper Impulse für einen gesunden Rhythmus zu geben. Oft ist in der 2.

Zyklushälfte bei PMS Störungen zuwenig Progesteron vorhanden. Hilfreich kann

auch der SeedZykle sein (mehr dazu in der Hormon Ernärhung) 

 

Migräne, Krampfzustände oder auch seelische Dysbalancen sind recht bald

verschwunden, wenn man hier mit Progesteron nachhilft. Es sollte auch der

Stresslevel insbesondere das Cortisol hier nochmal genauer unter die Lupe

genommen werden. 

 

Wenn Stress (auch bei jungen Frauen) auftritt, hilft oft alle 2 Std. eine Kleinigkeit

essen, Progesteron aufstocken sowie Agnus Kaktus mit angemessener

Bewegung. Außerdem können hier auch therapeutische Öle gegen Schmerzen

helfen. Mehr über die therapeutischen Öle und wie man sie auf die Hormone

anwendet erfährst du im Hormon Balance Kurs 2.

 

Dies sollte man ca. 3-5 Monate anwenden, und dann nachmessen lassen und

auch Pausentage einlegen, damit der Körper sich nicht daran gewöhnt und

versucht selbst wieder zu produzieren. Sprich zum Beispiel nur Mo-Mi-Fr also

Montags, Mittwochs und Freitags zu cremen und die anderen Tage

auszulassen. 
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Möchnspfeffer 35 g (hilft nur, wenn die Eierstöcke noch voll funktionsfähig

sind)

Frauenmantel 25 g 

Brennnessel 20 g 

Melissa 20 g oder

Frauenmantelkraut 40g 

Liebstöckelwurzel 30 g 

Melissenblätter 20 g

Möchenspfefferfrüchte 40 g 

Schafgarbenkraut 30g

Weitere Maßnahmen bei PMS

 

Es gibt ganz tolle ausgleichende Teemischungen für die Tage vor den Tagen:

 

 

Zubereitung:

 

2 Teelöffel pro Tasse, heiß überbrühen und 10 bis 12 Minuten ziehen lassen.

2-3 Tassen täglich schluckweise trinken.

Anfänglich eine Kur von mindestens 6 Wochen. Danach in der zweiten

Zyklushälfte.



Hilfe zur Selbsthilfe bei PCOS

 

PCOS wird meist vom Arzt als unheilbar deklariert und viele Frauen werden mit

dem Spruch entlassen: „Sie müssen sich daran gewöhnen keine Kinder zu

bekommen.“ Das ist leider in vielen Fällen Schwachsinn. Ich habe schon einige

Fälle kennen lernen dürfen, die heute stolze Mütter sind. 

Meist ist ein Androgenüberschuss (Testosteron) oder auch Progesteronmangel

die Ursache, den man jedoch mit einer bio-identischen Creme wunderbar

unterstützen kann. Es gibt auch verschiedene Arten von PCO.

 

Es gibt zwei Supplemente, die bei PCOS Hoffnung machen: 

DCI - D-Chiroinostitol 

MI - Myo-Inositol

 

Frauen mit PCOS scheinen einen Mangel an DCI zu haben. Das New England

Journal of Medicicine berichtete über Frauen mit PCOS, dass innerhalb von 8

Wochen oder weniger den Spiegel von Testosteron um mehr als die Hälfte

verminderte sowie den Blutdruck senkt. DCI wirkt auch bei schlanken Frauen mit

PCOS. Die empfohlene Dosis beträgt zwei mal täglich je 600 mg DCI.

 

Auch ein Vitamin D Mangel zeichnet sich immer deutlicher bei beim PCOS ab. 

 44% der Frauen mit PCOS haben einen Vitamin D Mangel. Daher sind 2 000 IE pro

Tag ratsam. 82 % der Frauen mit einem zu hohen Androgenspiegel sind von

einem polymystischen Ovarialsyndrom bekannten Krankheit betroffen. Sie bilden

unter anderem mehr Testosteron und leiden unter den Folgen an Akne und einer

männlichen Behaarung. Aber nicht alle Frauen mit einem Androgenüberschuss

haben PCOS und nicht alle Frauen mit PCOS haben einen zu hohen

Androgenspiegel. Eine Rolle hierbei spielt auch die Insulinresistenz. 

Mehr zur Insulinresistenz erfährst du im Hormon Balance Kurs 2.

 

Übrigens:

Inositol ist ein natürlich vorkommender Vitamin-B Komplex, der die

Insulinsensibilität nachweislich verbessert. Niedrige Progesteronwerte sind meist

mit einer Überproduktion von Insulin verbunden.
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Zu schwache, kurze Blutung: SD-Unterfunktion, Estriol- und Estradiol-Mangel,

Nebennierenschwäche

Schmierblutungen vor der Regel: meistens Progesteron Mangel, Stress

Schmierblutung nach der Regel: Estriol-und oder Estradiol Mangel,

Testosteron Mangel, Progesteron Mangel, Protein, Mangel, Enzym Mangel,

Serotonin Mangel

Zwischenblutungen: zu starker Estradiol Abfall in der Zyklusmitte. Vielleicht

auch SD Überfunktion oder Testosteron-Mangel. Zu langsamer fehlender

Anstieg von Progesteron bei Eierstockschwäche oder fehlendem Eisprung

Zu häufige Blutungen / zu kurze Zyklen: zu kurze Follikelphase, fehlender

Eisprung, Hormonmangel bei Estradiol und Progesteron. Zu frühe zyklische

Progesteron Substitution (vor 15. ZT)

Zu starke Blutungen: Serotonin Mangel, Testosteron Mangel, Estradiol

Dominanz, Myome
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Hilfe zur Selbsthilfe bei Blutungsstörungen / Zyklusstörungen



Hilfe zur Selbsthilfe bei Östrogen Dominanz

 

Eine Östrogendominanz kann zu einer Menge unangenehmer Symptome und

Leiden führen. Wie zum Beispiel Wassereinlagerung, schmerzempfindliche Brust,

schmerzhafte Menstruation, Endometiriose, Stimmungsschwankungen,

Angststörungen oder auch Depression. Das Hormon Östrogen gibt es nicht. Es ist

eine Gruppe. Zu dieser Gruppe der Östrogene gehören: Estradiol, Estriol und

Estrol. Doch meist ist hier ein zu Hoch an Estradiol gemeint. 

 

Estradiol ist zyklusabhängig und sollte in der Mitte des Zykluses einen Peak haben,

um den Eisprung auszulösen und danach wieder drastisch absinken. Ist jedoch

dieser Estradiol-Wert im Verhältnis zum Progesteronwert zu hoch und fällt nicht ab,

erleben Frauen vor der Menstruation in der zweiten Zyklushälfte oft ein

emotionales Chaos. Zu den Stimmungsschwankungen können noch Haarausfall,

Kopfschmerzen, Blähbauch, stagniertes Gewicht trotz reduzierter

Kalorienaufnahme und Sport, Müdigkeit, Schlafstörungen, verringerte Libido,

Gedächtnisschwäche und Konzentrationsstörungen. 

 

Estradiol ist eng verbunden mit unserem Progesteron. Ein hoher Estradiol-Wert im

Verhältnis zu einem „normalen“ Progesteronspiegel kommt häufig bei

übergewichtigen Frauen vor und bei Frauen, die Xenohormonen wie die Pille etc.

ausgesetzt waren. Unsere Eierstöcke sind hauptsächlich für die Produktion von

Estradiol verantwortlich, jedoch wird auch sehr viel in den Fettzellen gebildet. Hat

man also viele Fettpolster um sich rum bedeutet das auch einen hohen Estradiol

Spiegel. 

Eine typische Östrogendominanz liegt jedoch eher vor, wenn der

Estradiolspiegel im Verhältnis zum einem niedrigen Progesteronspiegel vorliegt.

Hier werden die Östrogene nicht richtig verstoffwechselt, also abgebaut und

ausgeschieden. Die Leber spielt hierbei eine wichtige Rolle. Die erste Phase eines

gesunden Östrogenstoffwechsels ist ein chemischer Prozess der in der Leber

stattfindet. Kommt es in Phase 1 zu einer Störung, da die Leber nicht 100%

arbeiten kann, sammeln sich zu viele Östrogene im Blut an. Im Laufe der Zeit, kann

das so akkumulierte Hormon bei Frauen Krebs auslösen.
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alternde Eierstöcke

zu hohe oder zu niedrige Cortisol-Pegel

Körperfett

fettige Lebensmittel

Alkohol

Nährstoffmangel

zu hohe Vitamin D Substitution

zu viel Testosteron

regelmäßige Anwendung von Gleitgels

Mehrere Faktoren können den normalen Östrogenstoffwechsel stören und die

schlechten Östrogene anhäufen:

 

 

Einige Jahre, bevor wir in die Menopause kommen, passiert folgendes Phänomen:

 

Im laufe der Zeit und zwar bereits ab 20 beginnt unser Estradiol Wert zu sinken. Doch

kurz vor der Menopause gibt es einen „Alarm“ in der Hypothalamus und der

Hypophyse, dem Kontrollzentrum der Hormone, das die Produktion von Eizellreifung

und des Estradiols noch mal so richtig ankurbelt, um vielleicht ein letztes Mal

schwanger werden zu können bevor es zu spät ist.

 

Wenn die letzte Menstruation schon in greifbarer Nähe ist, sackt dann der Estradiol

Wert am Ende der Perimenopause ab. Ein Cortisol-Hoch kann die

Progesteronrezeptoren blockieren. Im Laufe der Zeit führt das zu einem niedrigen

Progesteronspiegel und in der Folge zu einer Östrogendominanz. Das Problem der

Xenohormone besteht nicht nur darin, dass sie die Rezeptoren für unsere eigenen

Hormone blockieren, sondern dass sie  jahrzehntelang im Fettgewebe gespeichert

werden.
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Die größte Fettkonzentration befindet sich meist in den Brüsten einer Frau.

Xenohormone sind hormonaktive Substanzen, die die Tätigkeit der natürlichen

Hormone stören. Im Alltag sind wir über 700 dieser gefährlichen Chemikalien

ausgesetzt. Sie können in Zahnpasta, Kosmetikas, Deos, Sonnencremes,

Konservierungsstoffen für Nahrungsmittel und verschiedenen Kunststoffen

erhalten sein.

 

Auch rotes Fleisch und raffinierte Kohlenhydrate führen zu einer hohen Östrogen-

Überlast. Daher sollte eher Obst und Gemüse, Nüsse auf den Tisch kommen. Brot,

Zucker und weißer Reis senken dazu auch noch den Progesteron-Spiegel und

verstärken nur noch die Östrogendominanz.

 

Alkohol erhöht den Östrogen-Spiegel und verlangsamt die Fettverbrennung. Da

reichen auch schon 1 bis 2 Gläser Wein am Tag, um hier den Pegel ansteigen zu

lassen. Ein sicheres Maß ist 1-2 Gläser in der Woche.

Nährstoffe spielen eine wichtige Rolle bei der Hormon Balance. Ich würde dir raten

ein Vitalstoffprofil beim Arzt machen zu lassen um zu sehen, ob da vielleicht einige

Mängel im Blut bestehen. Gerade Magnesium, B12, Folat Zink, Kupfer, Selen und

Mangan spielen eine Rolle in der Hormon Produktion.

 

Chemikalien, die zu einer Östrogendominaz führen können Bisphenol A - Schaue,

dass auf Plastikflaschen, die du dennoch weiter nutzen möchtest, BPA- frei steht.

Es ist ein Weichmacher, der auch in der Beschichtung von Konservendosen zu

finden ist. Ein hoher BPA-Wert im Blut hat ergeben, dass Herz-Kreislauf-

Erkrankungen, Diabetes sowie eine anormale Erhöhung der Leberenzyme

verursachen kann. Phtalate - sind ebenfalls Weichmacher und befindet sich in

biegsamem Kunststoff wie PVC, Nagellack, Shampoos, Duschvorhängen,

Babyspielzeug und auch Infussionsbeutel . Esse deshalb lieber aus Glas, Edelstahl

oder Keramikgeschirr. Vorsicht auch bei Plastikschuhen wie FlipFlops. Durch die

verschwitzten Füße können diese Giftstoffe mit Leichtigkeit über die Haut ins Blut

geraten.
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Reduziere den Alkoholkonsum

Meide komplett Koffein

Meide Limonaden

Reduziere rotes Fleisch

Meide Milchprodukte von Tieren aus konventioneller Landwirtschaft (hier

werden oft Hormone zugefüttert)

Esse mehr Pflaumen

35-40 gr Ballaststoffe täglich in Form von Leinsamen oder Flohsamen

trinke mehr Wasser

reduziere Gewicht wenn möglich

Nehme DIM (Di-Indolmethan) Dieses Enzym unterstützt die Korrektur einer

Östrogenfehlsteuerung. DIM kommt in natürlicher Form wie Brokkoli, Kohl,

Rosenkohl und Blumenkohl vor.

Melatonin senkt nachweislich den Estradiol-Spiegel

Walnüsse

Beifuss

Frauenmantel

Bockshornklee

Papayasamen

Yamswurzel

Karotte

Spargel

Mönchspfeffer

 

Hier ein paar Tipps bei zu hohem Estradiol Wert / Östrogendominaz

 

 

Vermeide folgende Lebensmittel die den Östradiolwert noch erhöhen könnten:

Basilikum, Granatapfel, Hopfen, Melisse, Salbei, Traubensilberkerze, Weinraute,

Baldrian,Beinwell, Estragon, Gingseng, Johanniskraut, Löwenzahn, Ringelblume,

Süßholz, Mandeln, Soja, Sesam, Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne, Holunder.

 

Um das Progesteron anzukurbeln kannst du folgende Lebensmittel in deine

Ernährung mit aufnehmen:
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Schlusswort: 

 

Gerne können wir deine persönliche Hormon Balance in einem persönlichen

Gespräch besprechen. Es ist natürlich IMMER besser, wenn du mir dafür deine

Hormon Werte von einem Bluttest oder am liebsten von einem Speicheltest

vorher zukommen lässt. 

 

Man muss sehr viel beachten bei einer natürlichen Hormon Balance,

deshalb ist es besser mit fundiertem Wissen da heran zu gehen. 

 

Ich freue mich, dich in einem Einzelgespräch auf deinem Weg 

 zur Hormon Balance  unterstützen zu können.

 

 


