
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es geht mir doch gut, warum soll ich Hormone einnehmen?Es geht mir doch gut, warum soll ich Hormone einnehmen?Es geht mir doch gut, warum soll ich Hormone einnehmen?Es geht mir doch gut, warum soll ich Hormone einnehmen?
    

Gesundheit und Vitalität....Gesundheit und Vitalität....Gesundheit und Vitalität....Gesundheit und Vitalität....    

 
Die Lebenserwartung der Men-
schen steigt und Frauen haben 
eine durchschnittliche Lebenser-
wartung von 80 Jahren! 
Ein besonderer Lebensabschnitt 
sind die Wechseljahre, die um das 
50.  Lebensjahr einsetzen. Damit 
wird ein Lebensabschnitt eingelei-
tet, den Frauen vor gar nicht so 
langer Zeit bei niedrigerer Lebens-
erwartung nicht erlebt haben. 
Wir dürfen nicht vergessen, dass 
mit zunehmender Lebenserwartung 

gesundheitliche Probleme auftre-
ten. So hat es früher zahlreiche 
Erkrankungen gar nicht gegeben, 
weil die Menschen sie schlicht nicht 
erlebt haben. 
 
Viele Frauen erleben die Wechsel-
jahre unangenehm. Der Wegfall der 
körpereigenen Hormonproduktion 
ist mit Symptomen wie Schlaflosig-
keit, Hitzewallungen und seelischer 
Unausgeglichenheit verbunden. 
Hormone spielen im menschlichen 
Körper eine wichtige Rolle als 
Botenstoff zwischen den Organen. 
Der Mangel an Hormonen führt 
daher zu zahlreichen Funktionsstö-
rungen. 
Eine der bekanntesten Störungen 
ist die Blutzuckerkrankheit, die 

durch den Wegfall des Hormons 
Insulin bedingt ist. 
 
Der Wegfall des weiblichen Hor-
mons Östrogen führt neben den 
spürbaren Symptomen während 
der Wechseljahre zu weiteren 
körperlichen Folgen. Diese Folgen 
sind zunächst nicht spürbar. 

• Langsame und stetige 
Gewichtszunahme 

• Knochenschwund und 
durch Osteoporose be-
dingte Knochenbruche 

• Arterienverkalkung, Herz-
infarkt und Schlaganfall 

• Blasenschwäche und se-
xuelle Störungen 

• Altersdiabetes 
• Erhöhung der Sterblich-

keit an Krebs 
• Depressive Verstimmun-

gen 
• Morbus Alzheimer 

 
 
…auch in der zweiten Lebenshälfte…auch in der zweiten Lebenshälfte…auch in der zweiten Lebenshälfte…auch in der zweiten Lebenshälfte    

Es geht Ihnen doch gut? Ich emp-
fehle eine Hormonersatztherapie zu 
erwägen, damit das in Zukunft auch 
so bleibt! 

Hormone sind keine Wundermittel 
und können auch keine gesunde 
Lebensführung ersetzen. 
Eine ausgewogene kalzium- und 
vitaminreiche Ernährung, regelmä-
ßige Bewegung und eine aktive 
Lebensgestaltung sind wichtige 
Voraussetzungen für Ihre Gesund-
heit und Ihr Wohlbefinden. 
Wenn dem Körper nach dem 
"Wechsel" Hormone zugeführt 
werden, ist das nicht "unnatürlich". 
Es ist vielmehr der Ersatz für einen 
natürlichen, jetzt fehlenden Stoff. 

 
Viele Frauen sind trotzdem veruViele Frauen sind trotzdem veruViele Frauen sind trotzdem veruViele Frauen sind trotzdem verun-n-n-n-
sichert. Machen Hormone dick?sichert. Machen Hormone dick?sichert. Machen Hormone dick?sichert. Machen Hormone dick?    

Nein! Frauen, die Hormone ein-
nehmen, haben vergleichsweise 
sogar ein niedrigeres Gewicht. Ein 
kurzzeitiger Gewichtsanstieg von 
ein bis zwei Kilo ist Ausdruck er-
höhter Bindung von Wasser an 
verschiedene Gewebe. Dies fördert 
die Elastizität der Haut und zum 
Beispiel des Beckenbodens. Der 
kosmetische Effekt ist sogar be-
sonders erwünscht! 
Verursachen Hormone Krebs?Verursachen Hormone Krebs?Verursachen Hormone Krebs?Verursachen Hormone Krebs?  
Nein! Irreführende Berichte in den 
Medien vermitteln, dass die Krebs-
gefahr durch Hormone ansteigt. 
 
Hormone machen nicht dick und Hormone machen nicht dick und Hormone machen nicht dick und Hormone machen nicht dick und 
verursachen keinen Krebs!verursachen keinen Krebs!verursachen keinen Krebs!verursachen keinen Krebs!    

Besonders das „Wissenschaftliche 
Institut der AOK“ und Eberhard 
Greiser vom „Bremer Institut für 
Präventivforschung und Sozialme-
dizin“ schüren die Verunsicherung 
von Frauen, die in dieser Lebens-
phase ohnehin durch eine mehr 
oder weniger ausgeprägte Angst 
vor dem Brustkrebs belastet sind. 
 
Die Fachgesellschaften und Be-
rufsverbände der Frauenärzte sind 
sich dagegen darüber einig, dass 
im Hinblick auf Krebserkrankungen 
der Eierstöcke, der Gebärmutter 
und des Darmes durch Hormone 
sogar eine Schutzwirkung ausgeübt 
wird. 
Auch bei Patienten mit einem er-
höhten Risiko für Brustkrebs wird 
die Sterberate an Krebs durch eine 
Hormonbehandlung nachweislich 
gesenkt. 
 
Sprechen Sie uns an, wir beraten 
Sie gern! 
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