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Neben Vererbung und Lifestyle spielen vor allem die Hormone eine entscheidende 
Rolle in Sachen Gesundheit. Und Schönheit - was führende Endokrinologen bestätigen. 

Über die Vorteile und Risiken klassischer und alternativer HORMONTHERAPIEN 

as mache uns schön? Was sorge für straffe Haut, glänzende Haare 

und einen knackigen Körper? Was hält uns jung und gesund? Fra

gen wie diese beschäftigen Wissenschaftler verschiedener Diszipli

nen seit Jahren. Als gesichert gilt, dass Gene und die Umwelt 

mitbestimmen, wie wir aussehen und wie unser gesundheitlicher 

Scacus ist. Uneinig ist man sich allerdings in dem Punkt, wie hoch 

welcher Anteil daran ist. Doch es gibt eine neue spannende Bot

schaft, die auf dem jüngsten Kongress der Deutschen Gesellschaft 

für Prävention und Anti-Aging-Medizin (GSAAM) in zal1!

reichen Vorträgen präsentiert wurde. Danach gibt es noch eine 

Macht im Hintergrund, deren EinAuss nach Meinung der For

scher unterschätzt wird: die Hormone. ,,Sie sind der Schlüssel für 

unsere Schönheit und Gesundheit", so Professor Alexander 

Römmler, der Vorsitzende der GSAAM. Zwar ist auch das Hor

monprofil genetisch beeinflusst, und der individuelle Lifestyle 

kann die Bildung von Hormonen mitbestimmen. ,,Doch trotz all 

dieser Einflüsse sind Hormone mehr als atL~führende ßocensroffe, 

sie können sog-c1.r umgekehn das Erbgut beeinflussen und gehören 

damit neben den Genen und dem Lebensstil zu den Faktoren, die 

den Menschen zu dem machen, was er ist", betont Professor 

Römmler. Das gilt auch für das Thema Schönheit. Und so wun

dert es nicht, dass nach den Dermatologen, den Chirurgen und 

Zahnärzten nun auch die En<lokrinologen (Hormonspezialisten) 

das Thema Ästhetik für sich entdeckt und damit innerhalb der 

Wissensdrnft einen neuen fachbereich kreiert haben: die ästhe
tische Endokrinologie. 

Vorrangiges Ziel der ästhetischen Endokrinologie ist es, die Haut

qualiräc zu verbessern und die Hautalterung zu verlangsamen. 

Die Haut ist enviesenermaßen ein hormonabhängiges Organ. 

Studien belegen: Je höher der Öscrogenspiegel einer Frau, umso 

jünger wird sie geschätzt. Doch sollce man nur der Schönheit we

gen Hormone schlucken? Immerhin kamen Hormonpräparate 

nach einer groß angelegren amerikanischen Studie aus dem Jahr 

2002 in den Verruf, Herzinfarkte, 1hrombosen und Brusrkrebs 
auszulösen. Zwar zeigte sich, dass das Risiko nur für bestimmte 

Frauen gilt und viele Teilnehmerinnen der Studie schon vorher an 

Bluthochdruck und anderen Erkrankungen litten. ,,Dennoch 

bleibt bei jeder Medikation ein Restrisiko. Jede Hormontherapie 

setze eine klare Indikation voraus und muss individuell abge

stimmt werden", erkläre die Münchner Gynäkologin Tania Leh

mann. ,,Bei Beschwerden, und selbstversrändlich nur dann, feh

lende Hormone zu ersetzen ist nach neuen Studien allerdings 

wirksam w1d sicher." Trotzdem möchten viele Frauen ihre Hor

mondefizite lieber natürlich ausgleichen. Das kann man unter 

anderem durch eine .konsequente Umstellung in der Ernährung, 

gezielte Fitness und Encspannung erreichen. 

Potentes Dqping für 
den Organzsmus 
Das Hormonsystem in unserem Körper ist unglaublich komplex. 
Forscher haben bisher etwa 150 Hormone gefunden, aber das 

dürfte nur ein Bruchteil sein. Auf mehr als 1000 schätzen Wissen

schaftler die Zahl illZ\visd1en. Allein unter dem Oberbegriff Ös

trogen verbergen sich so wichtige weibliche Gesd1lechcshormone 

wie F.stradiol, Estron und Estirol. Insgesamt gibt es 30 Hormone, 

die in dieser Gruppe zusammengefasst werden. Es lohne also ein 

genauer Blick auf die unsichtbaren Dirigenten unseres Körpers. > 
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Hormone sind eiweißartige Botenstoffe. Sie sorgen dafür, dass 

alle Zellen des Körpers reibungslos miteinander kommunizieren 

können. Sie steuern das Wachstum, wachen über unseren 

Schlaf, machen Lust auf die Lust, zaubern schöne, pralle Haut 

(aber leider auch Cellulite, Fältchen und Unreinheiten) und 

beeinflussen unsere Gefühle. Hormone sind ein hochpotentes 

Doping für jedes Organ - und die Wächter über ein sehr fragiles 

System. Schon ein kleiner Mangel oder eine geringe Überpi'o

duktion kann den gesamten Stoffwechsel durcheinanderbrin

gen. Leider sinkt der Hormonspiegel im Laufe des Lebens, was 

sich in zusätzlichen Kilos auf der Waage, Falten oder Haarausfall 

bis hin zu ernsten Erkrankungen bemerkbar machen kann. Bis

her wurde die Hormonersarzrherapie vor allem eingesetzt, um 

die Befindlichkeitsstörungen während des weiblichen Klimakte

riums (Menopause) abzumildern. Doch das isc aus Sicht des 

international anerkanmen Endokrinologen Professor Johannes 

Huber schon lange nicht mehr Stare of the Art. ,,Wenn Men

schen, egal ob Mann oder Frau, einen Hormonmangel haben 

und darunter leiden, dann sollte man ihn auch ausgleichen. 

Allerdings ist es bei der Therapie von größter Bedeutung, dass 

wirklich nur ersetzt wird, was fehlt. Dazu ist eine sehr differen

zierte Anamnese in Form eines multiplen Hormonscarus die 
wichtigste Basis", so Professor Römmler. Das bestätigt auch die 

Internistin Dr. Angelika Hartmann, die sich bereits vor über 
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20 Jahren auf dem Gebier der Honuoncrsatzcherapie speziali

siert hat: ,,\Venn man dann gezielt in einzelnen Sch ri tten vor

geht und die richtige Darreichungsform wählt, gibc es bei der 

Hormonersatztherapie so gut wie keine Nebenwirkungen. 

Östrogen sollte beispielsweise immer als Gel oder Pflaster über 

die Haut zugeführt, Progesteron dagegen in Pillenform verab
reicht werden." 

S.chlüsselhormon 
Ostrogen 
In Sachen Beauty beeinflussen <lie Botenstoffe so ziem I ich jeden 

Aspekt - lautet <lie Botschaft der ästhetischen Endoluinologen. 

Das fängt bei den Haaren an, macht sich in falten und Haut

alterung, Akne, Cellulite sowie beim Thema Körpersilhouette 

bemerkbar. ,,Ein Mangel an Hormonen lässt d ie Haue extrem 

altern, und zwar in allen drei Hautschichten", bestätige Professor 

Bernd Klcinc-Gunk. ,,Haue und Schleimhäute haben einen sehr 

hohen Hormonbedarf" Das Schlüsselhormon für eine schöne 

Haut ist Östrogen. Es bin<let Feuchtigkeit, hat Einfluss auf die 

Synthese von Kollagen und Elastin und ist somit für die Straff

heit und Elastizität veranrwordich. Östrogene bauen außerdem 

HyaJuronsäure auf, verbessern die Hautdurchblutung und wir

ken antioxidativ, das heißt, sie schürzen vor freien RadikaJen. 

„Die Behandlung gehöre allerdings immer in die Hände von 

erfahrenen Ärzten, und Hormonkosmetik ist deshalb verschrei

bungspfüchcig", erkläre Kleine-Gunk. Auch durch unsere Nah

rung können wir den Östrogenspiegel beeinflussen: KafFee und 

andere koffeinhaltige Getränke senken den Östrogenspiegel 

und sollten deshalb nur in Maßen genossen werden. Studien 

belegen außerdem, dass Frauen, die regelmäßig Soja zu sich 

nehmen, weniger unter Östrogenmangelsymptomen leiden. 

Man sollte iih:er Leinsamen ins Essen mischen. Leinsamen ent

hält l .ignane, eine der wichtigsten Stoffgruppen, die öscrogen

artig wirksam sind und auch als Ancioxidantien dienen. 

Fett.falle Insulin 
Beim lhema Körpersilhouette macht es Sinn, die wichtigsten 

Scoffwechselhonnone genauer umer die Lupe zu nehmen. Sie 

sind die Haupcakreure beim Auf und Ab der Kilos. Als wich

tigstes Dickmacherhormon gilt Insulin, das in der Bauchspei

cheldrüse gebildet wird und den Blutzuckerspiegel reguliere. 

Das Insulinsystem ist sehr sensibel und gerät deshalb leicht aus 

der Balance. Schon ein Smoothie kann das System, das norma

lerweise Fett zerlegt, bis zu sechs Stunden blockieren. Wer also 

ständig irgendwelche - vor allem kohlenhydratreiche - Snacks 



zu sich nimmt, hält damit seinen Tnsulinspiegel permanent auf 

hohem Niveau. Tn der Folge bleiben die FettLellen verschlossen, 

können sich nicht entleeren und blockieren damit den fetrab

bau. So schnell wie der Blutrncker in d ie Höhe schidkn kann, 

fallt er auch wieder ab. Dann kommt das Hormon Glukagon 

zum Einsatz, der Gegenspieler des Insulins. Glukagon hat die 

Aufgabe, das Gehirn zu schüt,:en, indem es den Zuckerspiegel 

im Blut aufrechterhält. Bei falscher Ernä.h rung gerät das Zusam

menspiel aus der Balance, man nimmt immer wcirer zu, und die 

Körperformen geraten aus den Fugen. Erschwerend kommt 

hinzu, dass durch den sinkenden Östrogenspiegel die Haut im

mer weicher und dadurch auch schla.ffer wird. Cellulitc ist damit 

programmiert. Kommt dann noch ein Jvlangel an Androgenen, 

den mä.nnlichen Hormonen, hinzu, verstärkt sich der Teufels

kreislaut: Androgene sind nfünlich in der unteren Hautschicht 

für die Mikroarchitektur des Fettgewebes zuständig, weshalb 

Männer so gut wie nie von Cellulite bcrroffen sind. Die gute 

Nachricht lautet aber: Z umindest die Stoffwechselhormone 

Insulin und Glukagon kann man durch seinen eigenen Life
style maßgeblich beeinAussen: die Zusammenstellung der 

Nahrung (Insulintrennkost), das richtige Timing (mindestens 

vier Stunden Pause zwischen den Mahlzeiten, ein- bis zweimal 

pro Woche Dinner Cancelling) und gezielte Fitness. Die ver

schreibt Dr. Hartmann, die auch als Sportmed izinerin ausge

bildet ist, ihren Patienten übrigens genauso individuell wie ein 

Rezept für Medikamente. Sie empfiehlt Walken, Light Jog

ging, Radfahren oder Yoga. Und das nicht täglich, sondern 

eher nur dreimal pro Woche. 

Neue 
Haarpracht 
Et\va hundert Haare verlieren wir täglich, das ist ganz normal 

und kein Grund zur Beunruhigung. Bleiben allerd ings über ei

nen längeren Zeitraum mehr Haare in der Bürste, spricht man 

von Haarausfall. Davon sind in der zweiten Lebenshälfte auch 

immer häufiger Frauen betroffen. Schuld daran können hormo

nelle Schwankungen wie der Mangel an weiblichem Östrogen 

und ein Zuviel von männlichen Hormonen sein. ,,Oft hilft es, 

wenn man Östrogene lokal auf d ie betroffene Kopfhaur gibt. 

Die Haare wachsen dann gezielt an dieser Stelle nach", erklärt 

Professor Kleine-Gun k. ,,Allerdings braucht man Geduld, bis 

die Therapie greift. Man erreicht nämlich nur die Haare, die 

noch in der \Vachsmmsphase sind." Ein AJ1drogenüberschuss 

wird häufig durch zu viel Stress und übennäfüges Körperfett 

ausgelöst. Eine wirksame Gegenstrategie isr die Veränderung der 

Lebensweise für mindestens zwölf Wochen. ln dieser Zeit sollte 

1mm auf eine Ernährung mit niedrigem glykämischen Tnd.ex (also 

wenig einfache Kohlenhydrate, kaum süßes Obst, Säfte und Alko

hol) und hohem Ballasrsroffm1teil setzen und mehr Proteine aus 

Fisch und magerem Fleisch zu sich nehmen. Bei Zinkmangel, der 

mir einem höheren Androgenspiegel einhergeht, sollte man ver

mehre grüne Bohnen, Sesam und Kürbiskerne e.~sen. Und schließ

lich ist das richtige Stress-Management wichtig. Meditation oder 

Yoga können da Wunder wirken. MARINAJAGEMANN 

SANFTE 
i\J~l'~~ PtNl\TIVE 

Vz'rde Frauen. sind skepu:w:h in Sachen 
/IORJJ10JVrjfSAT7:TTTFRAPTE. Al\' 
Afternan.'i;e bietet sich die natürliche Be
lwndlung mil BJOTDF:NTTSCTTEN HOR
i110JVEN an. Sie stammt ursprünglir:h aus 
den USA und wurde hier bereits oor mehr 
als 30 .Jahren eingesetzt. vVodurch wtLer
sdwiden sich spuhetische und bioidentüche 
Tlorrnone? ,,Die hioiden.tZ:S.dwn !Tonnone 
haben anders als TJesigner-Hormone e:1.:akt 
die gleiche chemische Struktur wie kii17)er
eigene Hormone und werden in erster Linie 
aus der ~4 ilfSTVURZEL gewonnen. ,c.;ie 
können desltalh optimal in-den ,':,'toffu;eclisel 
integriert werden", erklärt die Gyncikolo
gin Tania Lelunaruz. Und wie.fimktioniert 
clie BFJ-l';JJVDLUJVG mit hioidentZ:S.r:hen 
llorrnonen? Auch !zier z~s't der erste Schrill 
immer eine gründliche Anamnese mit e;r:ak
Ler Bestimmung des .Hormonstatus durch 
einen (,)rnäkologen. Dosiert werden sollten 
die bioidentischen Hormone dann genauso 
INDIVJDU.ELL wie die Gaben bei ein.er 
klas·sischen Tlormonersatztlterapie. f{erge 
stellt we,den die bioidentischen !Tonnone in 
darauf.~pezia!isierten APOTH1,7CEN. 
Aur:h bei der Behandlung mit den swifi:en 
BOTEJVSTOFFJ:,1V sind regebni:ißige 
VVJRKSPIECELKONTROLLEN fiir den 
E1jCJ!g der Therapie unwngänglich. Lektüre 
zum Thema: ,,Die .Hormonre()olution " ()On 

il1ichael Plau~ VA KVerlag. 
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