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Liebe Leserin, lieber Leser,

vielen Dank, dass Sie sich für unseren RATGEBER SERVICE entschieden  
haben. Sie halten nun die gewünschten Informationen in Ihren Händen.

ExpertenExperten und Fachjournalisten haben für Sie komplexe Themen über-
sichtlich und verständlich aufbereitet. Sie finden in dieser Ratgeberbro-
schüre wesentliche Fakten, Tipps und Tricks zum Thema, um Ihnen wich-
tige  Entscheidungen zu erleichtern.

Ob es sich um Finanzen, Gesundheit und Prävention, Rente oder soziale 
Fragen dreht, gerne stehen wir Ihnen auch in Zukunft mit unseren vielfäl-
tigen Ratgeberbroschüren zur Seite.

Mit uns bleiben Sie auf einfache Weise besser informiert, so können Sie 
im Rahmen unseres BESSER LEBEN RATGEBER SERVICE jeden Monat 
eine weitere Broschüren kostenfrei erhalten. Ein Anruf genügt.

Mit besten Grüßen
Ihr BESSER LEBEN RATGEBER SERVICE Team
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Hormone sind die „Drehbücher“ 
unseres Körpers
Müdigkeit, Kopfschmerzen, Angstzu-
stände? Sie fühlen sich oft krank und 
sind von Arzt zu Arzt gerannt – aber 
keiner konnte Ihnen bisher helfen? 
Dann sollten Sie sich unbedingt von 
einem Facharzt für Hormonstörungen 
(Endokrinologe) untersuchen lassen. 
Denn ist der Regelkreis der Hormone 
erst einmal gestört, kann es zu vielfäl-
tigen Beschwerden kommen, die nicht 
immer leicht zu diagnostizieren sind. 
Die häufigsten Beschwerden und was 
Sie dagegen unternehmen können.

Bereits geringste Schwankungen 
verändern den Körper
Der Hormonhaushalt ist eines der 
wichtigsten und komplexesten Syste-
me unseres Körpers. Dabei stellen die 
Hormone selbst chemische Boten-
stoffe dar, die über den gesamten Blut-
kreislauf transportiert werden und wie 
kleine Signale wirken. Ohne Hormone 
würde unser gesamter Organismus in-
klusive dessen Abläufe nicht funktio-
nieren. Schon kleinste Störungen kön-
nen daher zu einem Leiden bis hin zu 
ernsten Krankheiten führen.
Den meisten Ärzten sind zwar Diabe-
tes, Bluthochdruck oder Osteoporose 
als weit verbreitete „Volkskrankheit“ 
vieler Menschen bekannt. Dass sie 
durch ein Zuviel oder ein Zuwenig an 
Hormonen oder durch komplexe Stö-
rungen der Hormonwirkung hervorge-
rufen werden können, ist jedoch den 
wenigsten bewusst.
Durch erkrankte Hormon produzieren-

de Drüsen wie bspw. Schilddrüse, Ei-
erstock, Hoden, Nebenniere oder Hir-
nanhangdrüse können – häufig unspe-
zifische – Beschwerden auftreten, die 
es dem Arzt schwer machen, die rich-
tige Diagnose zu stellen. Doch gerade 
dann, wenn Patienten unspezifische 
Symptome aufweisen, wenn sie z.B. 
müde und abgeschlagen sind, stark 
zu- oder abgenommen haben, wenn 
Körperbehaarung an „unpassenden“ 
Stellen auftaucht, sie stark schwitzen, 
das Herz rast oder Hitzewallungen auf-
treten, dann kann sich hinter diesen 
Beschwerden eine komplexe Hormon-
störung verbergen.
Und eine solche ist nicht immer leicht 
zu diagnostizieren, weiß Prof. Dr. med. 
Matthias M. Weber, Leiter der Endokri-
nologie und Diabetologie der Universi-
tätsmedizin Mainz. Andererseits kön-
nen manche Hormonstörungen aber 
auch mit spezifischen bzw. typischen 
Symptomen einhergehen, die den er-
fahrenen Endokrinologen schneller an 
die oft sehr seltenen Erkrankungen 
denken lassen. So kommt es bei einer 
Akromegalie bspw. zu einer Vergröße-
rung von Händen, Füßen, Kinn und 
Lippen sowie innerer Organe, weil hier 
ein Überschuss an Wachstumshormo-
nen vorliegt.
Unter bestimmten Umständen wirken 
körpereigene Hormone sogar in der 
nachfolgenden Generation fort. So im 
Falle der Schwangerschaftsdiabetes, 
der schwerwiegende Folgen für den 
Nachwuchs haben kann. Betroffene 
Frauen bringen häufiger Kinder zur 
Welt, die später selbst dauerhaft an 

krank durch hormonstörungen
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krankhaftem Übergewicht und Diabe-
tes leiden. Das zeigen epidemiolo-
gische Studien. A
ber auch anhaltender Stress, dem die 
werdende Mutter ausgesetzt ist, kann 
sich hormonell auf den Nachwuchs 
übertragen. Bei starkem Stress produ-
ziert der menschliche Körper vermehrt 
das Hormon Cortisol. Ist der Cortisol-
spiegel dauerhaft zu hoch, kommt es 
zu neurologischen Veränderungen in 
bestimmten Teilen des Gehirns. Die 
Betroffenen leiden unter Konzentrati-
onsschwierigkeiten, haben Angstzu-
stände und sind depressiv. 
Auch die im Blut zirkulierenden Schild-
drüsenhormone Trijodthyronin und 
Thyroxin regulieren zahlreiche Körper-
funktionen. Sie sorgen u.a. dafür, dass 
der Energiestoffwechsel des Körpers 
angekurbelt wird. Zirkulieren zu viele 
Hormone im Blut, erzeugen diese eine 
negative Rückkopplung auf die Schild-
drüse mit der Folge, dass weniger von 
ihnen ins Blut abgegeben werden. Ist 
ihre Konzentration auch hier dauerhaft 
zu hoch, kommt es zu Nervosität und 
Zittern, ist sie zu niedrig, setzt Müdig-
keit und Kraftlosigkeit ein. 
Beim Morbus Basedow kommt es in 
Kombination mit typischen Zeichen ei-
ner Schilddrüsenüberfunktion wie 
Herzrasen oder innerer Unruhe oft zu 
einer auffälligen Augenveränderung 
mit Entzündungen und Schwellungen. 
Dennoch ist nicht immer bei unspezi-
fischen Störungen wie Gewichtszu-
nahme oder Abgeschlagenheit eine 
hormonelle Störung die Ursache. 
Dies herauszufinden ist eine der wich-
tigsten Aufgaben eines Endokrinolo-
gen, der zur genauen Diagnosesiche-

rung bei den oft sehr rasch schwan-
kenden Hormonspiegeln im Blut häufig 
auch komplizierte Funktionstests 
durchführen muss. Dennoch: zwar sind 
Endokrinologen Spezialisten, die mit 
nahezu allen anderen Fachgebieten in 
einem engen Austausch stehen. Trotz-
dem sind diese Spezialisten gerade 
bei anfänglichen Beschwerden meist 
nicht die ersten Ansprechpartner. 
Von daher ist es manchmal sinnvoll, 
dass ein Patient seine behandelnden 
Haus- bzw. Fachärzte darauf hinweist, 
auch an eine evtl. hormonelle Störung 
zu denken. Bei Unklarheiten sollte sich 
der Patient dann so schnell wie mög-
lich an einen Endokrinologen überwei-
sen lassen. Denn gerade für Patienten 
ist das Nichtwissen, an was sie er-
krankt sind, oft sehr belastend. Hinzu 
kommt, dass ein Abwarten eine ent-
sprechende Therapie nur verschlech-
tert.

Mehr Informationen und Aufklärung 
können Abhilfe schaffen
Grundsätzlich gilt es, die vier Feinde 
des Hormonhaushalts zu beachten: (1) 
Vitamin-D-Mangel, (2) Aufputschmittel 
und Stress, (3) Umweltschadstoffe, 
Strahlenbelastung und (4) Medika-
mente sowie Substanzen mit Hormon-
wirkung.
Gleichfalls gibt es Steuer- und Zielor-
gane, aus denen Hormone ein kom-
plexes System innerhalb des mensch-
lichen Organismus bilden. Der Orga-
nismus selbst wird dabei an alle unter-
schiedlichen Umwelteinflüsse 
angepasst. Hierzu gehören neben 
Angst auch Stress. Diese wiederum 
haben Einfluss auf den Stoffwechsel 
von Zucker und Fetten, das Hunger- 
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und Müdigkeitsempfinden, das Kno-
chenwachstum, das Altern u.v.m.
Kommt es an einer Stelle zu (Ver-)Än-
derungen oder gar Störungen, kann 
dies gleichzeitig Auswirkungen auf an-
dere Bereiche haben. Hierzu zählen 
selbst geringfügig hormonelle Stö-
rungen (bspw. in den Wechseljahren), 
die häufig zu Beeinträchtigungen des 
allgemeinen Befindens führen. Zu Stö-
rungen des Hormonhaushalts kommt 
es, wenn bestimmte Hormon produzie-
rende Drüsen (Schilddrüse, Keimdrü-
sen, Bauchspeicheldrüse) zu wenig 
oder vermehrt Hormone produzieren. 
Diese Drüsen werden wiederum stimu-
liert durch sog. Signale bzw. Boten-
stoffe, die von der Hirnanhangdrüse 
(Hypophyse) ausgehen. Die Hormon-
regulierung kann dabei durch Umwelt-
einflüsse sowie durch biochemische 
Prozesse bzw. organische Krankheiten 
gestört werden. Und nicht zu verges-
sen: es gibt zwischenzeitlich Tumore, 
die die Fähigkeit besitzen, Hormone zu 
bilden! Daher können Hormonstö-
rungen grundsätzlich an jeder Stelle 
innerhalb des menschlichen Systems 
auftreten, nicht selten treten sie sogar 
an mehreren Stellen gleichzeitig auf.

Hormonartige Substanzen, die die 
Hormonregulierung negativ beein-
flussen können
Hier zählt bspw. die Industriechemika-
lie Bisphenol A (BPA), diese spielt bei 
der Produktion von Kunststoffen eine 
wichtige Rolle und findet sich in Dosen, 
Flaschen und zahlreichen Verpa-
ckungen. Der Stoff wird über die Haut 
oder die Nahrung aufgenommen, wirkt 
dann wie das Hormon Östrogen und 
sorgt mithin für die Erhöhung des 

Brustkrebsrisikos. Durch ihre hormon-
artige Wirkung greifen endokrine Dis-
ruptoren wie BPA in den körpereigenen 
Hormonhaushalt ein. Hierzu zählen 
neben Chemikalien auch zahlreiche 
Pflanzen sowie Arzneimittel-Rückstän-
de. Daher darf Bisphenol A nicht mehr 
zur Herstellung von Babyflaschen ver-
wendet werden. 
Auch Sojabohnen, Bier und Unkraut-
vernichtungsmittel enthalten Phyto-
östrogene, die das Hormonsystem stö-
ren können. Eine weitere gesundheits-
schädigende Spezies stellt das Hor-
mon Ethinylestradiol dar, das häufig in 
der Antibabypille enthalten ist. Dabei 
beginnt der Kontakt mit diesen Stoffen 
nicht erst nach der Geburt, sondern 
bereits im Mutterleib (über die Plazen-
ta zum Fötus). 
Sorgen bereitet den Ärzten vor allem 
diejenigen Fremdstoffe, die die Ent-
wicklung der Schilddrüse negativ be-
einflussen können. Daher analysieren 
Mediziner bereits das Vorhandensein 
des Enzyms „CYP1A1“ aus dem Na-
belblut. Eine zu hohe Konzentration an 
Schadstoffen führt bereits beim Säug-
ling zu einer auffallenden Aktivität der 
Gene. Dies kann wiederum (negativen) 
Einfluss auf die geistige Entwicklung 
des Kindes haben.
Auch Weichmacher für Plastik und Ver-
packungsmaterialien gelangen als en-
dokrine Disruptoren (z.B. durch Trin-
ken aus der Flasche) in den Organis-
mus und verhalten sich dort wie ein 
Hormon. Dabei aktivieren sie biolo-
gische Prozesse oder blockieren die 
körpereigenen Stoffe in ihrer Wirksam-
keit. Diese stehen wiederum in Verbin-
dung mit zahlreichen Krankheiten wie 
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Diabetes, Parkinson, Brustkrebs, 
ADHS, Asthma und Autoimmunerkran-
kungen.
Deshalb sollte insbesondere auf Fer-
tigprodukte verzichtet werden, um auf 
diese Weise den Kontakt zu gefähr-
lichen, chemischen Substanzen zu 
vermeiden. Ebenso sollten Frauen in 
den Wechseljahren es vermeiden, sich 
langfristig einer Hormonersatztherapie 
(HET) auszusetzen. Wenn das 
Klimakterium – bis auf Hitzewallungen 
und Schwitzen – keinerlei eigenstän-
dige Symptome verursacht, dann muss 
man sie nicht wie eine eigenständige 
Krankheit behandeln.

Krankheitsbilder, deren Leidens-
druck und die Behandlung
Die Symptome, die mit einer Hormon-
störung einhergehen können, sind viel-
fältig: Funktions-einschränkungen ver-
schiedener Organe, Fruchtbarkeitsstö-
rungen, äußere und innere Entzün-
dungen, Seh- und Hörstörungen, 
Schweißausbrüche, Augenringe, Kopf-
schmerzen, Migräne, Hautprobleme, 
Herz-Kreislauf-Beschwerden, Stim-
mungsschwankungen, Schlaf-
stö-rungen, Allergien etc. 
Weitaus schwerwiegender sind nur 
noch Autoimmunerkrankungen wie der 
primäre, der sekundäre bzw. der terti-
äre Hormonmangel. Ein primärer Man-
gel liegt dann vor, wenn ein Hormon 
produzierendes Organ nicht mehr 
funktioniert. Beispiel: Bei der Hashimo-
to-Thyreoiditis zerstört der Körper die 
Schilddrüse nach und nach, bis am 
Ende keine mehr vorhanden ist. Aber 
auch Kopfschmerzen und Migräne (se-
kundär) können durch hormonelle Stö-
rungen verursacht werden. Manche 

Frauen beobachten dabei Zusammen-
hänge zwischen ihrem Zyklus und dem 
Auftreten einer Migräne. Sie klagen 
häufig am Ende der zweiten Zyklus-
hälfte, also kurz vor Beginn der Perio-
de, über Migräneattacken.
Zudem gibt es viele Schnittstellen zwi-
schen Östrogenwirkungen und der Pa-
thophysiologie der Migräne. So können 
etwa bei der menstruellen Migräne die 
Prostaglandine bedeutsam sein. Denn 
die während der Menstruation freige-
setzten Prostaglandine können migrä-
neartige Kopfschmerzen auslösen. 
Dazu passt auch, dass Prostaglan-
din-Synthesehemmer wie COX-Hem-
mer einer menstruellen Migräne vor-
beugen können. Allerdings ist unklar, 
warum die Hormonschwankungen nur 
bei einem Teil der Frauen eine Migräne 
auslösen. Möglicherweise sind hier ge-
netische bzw. psychische Ursachen 
von Bedeutung.
Migräne wird heute als progressive Er-
krankung des zentralen Nervensy-
stems aufgefasst. Durch lang anhal-
tende und hochfrequente Migräneatta-
cken entstehen strukturelle Verände-
rungen im Nervensystem, was 
wiederum weitere Begleiterkrankungen 
begünstigt. Beispiele: Epilepsie, 
Schlaganfall (im neurologischen Be-
reich), Depressionen, Angst- und Pani-
kerkrankungen (auf dem Gebiet der 
Psychiatrie), Herzinfarkte, koronare 
Herzerkrankungen, Bluthochdruck (im 
internistischen Bereich). 
Ein tertiärer Hormonmangel wird her-
vorgerufen durch eine fehlende oder 
mangelhafte Produktion von Schild-
drüsenhormonen, es fehlt die Stimulie-
rung durch den Hypothalamus. Die 
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Folge: Betroffene können bereits ab 
einem Alter von 30 Jahren in die Wech-
seljahre kommen. 
Eine weitere Ursache, bei der Frauen 
zu früh in die Wechseljahre kommen, 
ist die autoimmune Zerstörung der 
Ovarien. Mediziner sprechen dann 
vom sog. POF (der Premature Ovarian 
Failure). Ursache für POF ist ein pri-
märer Östrogenmangel, es kommt zu 
einem vorzeitigen Versagen der Eier-
stöcke. Ein primärer Östrogenmangel 
kann auch dann vorliegen, wenn die 
Ovarien (Eierstöcke) wegen eines Tu-
mors entfernt werden mussten.

Mit 30 in die Wechseljahre: Endo-
metriose als mögliche Ursache
Hierbei kommt es an den Eierstöcken 
immer wieder zu starken Verklebungen 
und Entzündungen. Die Folge: Die Ei-
erstockfunktion ist eingeschränkt. Aber 
auch bakterielle Infektionen wie 
Chlamydien können zu massiven Ver-
klebungen im Bereich der Eierstöcke 
führen. Die Folge: eine primäre Fehl-
funktion bzw. ein primäres Versagen 
der Ovarien. 
Ein weiteres Problem stellt das Euthy-
roid-Sick-Syndrom dar. Hier schüttet 
die Hypophyse kein TSH aus. Deshalb 
wird die Schilddrüse bzw. die Eierstö-
cke nicht stimuliert, was dazu führt, 
dass der Stoffwechsel nicht mehr ver-
nünftig funktioniert. Das kann z.B. dann 
der Fall sein, wenn gerade eine akute 
Infektion vorhanden ist. Ebenso kön-
nen Low-Carb- sowie Keto-Diäten (ins-
besondere bei jüngeren Frauen) dazu 
führen, dass die Hypophyse auf der 
gesamten Ebene dicht macht. Die Fol-
ge: Auch hier findet keine Stimulation 
der Eierstöcke mehr statt.

Liegt dann noch eine starke Schilddrü-
senunterfunktion vor, wird das vom 
Körper registriert mit der Folge, dass 
es zu einer Unfruchtbarkeit bei der 
Frau kommt, weil das Kind sowieso 
nicht lebensfähig wäre (es kommt zwar 
zu einer Befruchtung, aber der Samen 
nistet sich nicht ein). Problematisch ist 
es immer, wenn es sich um Autoimmu-
nerkrankungen wie z.B. Lichen Sclero-
sus, Hashimoto-Thyreoiditis oder Mul-
tiple Sklerose handelt. In all diesen 
Fällen lässt sich hier behandlungsmä-
ßig fast nichts mehr machen. Einzige 
Möglichkeit: eine physiologisch bio-
identische Hormonersatztherapie. 
In allen anderen Fällen sind die Be-
handlungsmethoden meist unproble-
matisch. Hilfreich ist in jedem Fall ein 
Östrogenspiegel-Test, der am 6. oder 
7. Zyklustag stattfinden sollte, da in-
nerhalb dieser Zeit Normalwertkurven 
vorliegen. Liegt der Wert bei einer noch 
fertilen bzw. nicht so alten Frau (im an-
sonsten Normalkurvenbereich) bei 30, 
ist dieser Wert völlig unnormal. Denn 
grundsätzlich sollte der Östrogenspie-
gel vom 6. bis 8. Zyklustag zwischen 
80 und 150 liegen, alles was darunter 
liegt, führt zwangsläufig zu Sym-
ptomen. 
Zudem kann ein weiteres Problem auf-
treten: Vielfach haben Frauen ein zu 
viel an Östrogen im Verhältnis zum 
Progesteron (sog. Östrogendomi-
nanz). Da fast kein Progesteron gebil-
det wird, führt dies wiederum zu einem 
Östrogenmangel mit der Folge, dass 
das Ei nicht stimuliert wird (sog. 
Schleimhaut-Stimulation), es kommt 
zu keinem Eiwachstum und somit zu 
keinem Eisprung. Ein nicht vorhan-
dener Eisprung führt im Umkehrschluss 
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dann wieder zu einem Progesteron-
mangel, da dieses Hormon in der zwei-
ten Zyklushälfte fehlt. Östrogendomi-
nanz geht daher häufig Hand in Hand 
mit einem gleichzeitig auftretenden 
funktionellen Östrogenmangel.
Als letztes Problemfeld für eine ver-
frühte Menopause muss die nicht in-
takte Darmflora genannt werden. Auch 
solche Erkrankungen führen zu Hor-
monstörungen. Schuld daran ist das 
Mikrobiom, das auch Einfluss auf un-
sere Hormone hat. Beispiel: das poly-
zystische Ovar-Syndrom (kurz: PCOS). 
Hier korrelieren sowohl Zahl als auch 
Art der Darmmikroben mit den Sym-
ptomen und Hormonveränderungen.
Die Deutsche Gesellschaft für Endokri-
nologie (DGE) hat durch mehrere Stu-
dien Hinweise darauf gefunden, dass 
die Zusammensetzung des Darmmi-
krobioms mit darüber entscheidet, ob 
ein Mensch gesund oder krank ist, an 
Gewicht zulegt oder sich depressiv 
bzw. seelisch ausgeglichen fühlt. Dies 
hat eine Pilotstudie unter der Leitung 
von Prof. Barbara Obermayer-Pietsch 
an der Medizinischen Universität in 
Graz ergeben. Sie und ihre Arbeits-
gruppe fanden heraus, dass sowohl 
die Zahl als auch die Art der Darmmi-
kroben mit den Symptomen und Hor-
monveränderungen bei PCOS korre-
lieren (Studie PCOS one 2017). 
Dabei stehen auch die Durchlässigkeit 
der Darmwand und Entzündungsfak-
toren bei PCOS im Zusammenhang 
mit der mikrobiellen Vielfalt. Die Studi-
energebnisse legen nämlich nahe, 
dass die Zusammensetzung des Mi-
krobioms auch einen entscheidenden 
Einfluss auf die menschlichen Ge-

schlechtshormone und deren Funktion 
hat. Was letztendlich bedeutet: Die 
Darmflora kommuniziert mit den Zellen 
des Menschen, weshalb die Ernährung 
die Zusammensetzung der Bakterien-
flora im Körper beeinflusst. 
Dabei geht es nicht nur um Bakterien 
im Darm (Darmflora), sondern auch 
um Bakterien in der Scheide (Schei-
denflora), die Bakterien im Mund- und 
Rachenraum (Mundflora) und die Bak-
terien, die auf der Haut leben (Hautflo-
ra). Zwischenzeitlich liegen gesicherte 
wissenschaftliche Ergebnisse vor, 
dass diese Botenstoffe auf die Hista-
mine (körpereigener Botenstoff) im 
Zellkern einwirken. Histamin wird z.B. 
bei Allergietests (Prick-Test) unter die 
Haut gespritzt, die Haut reagiert darauf 
mit Rötung und Quaddeln. 
Histone sind dagegen jene Stoffe, die 
die Gene ein- bzw. ausschalten. Die 
Gesamtheit der Histone und ähnlicher 
Stoffe wird Epignom genannt. Histone 
können die Transkription beeinflussen, 
damit ist die Umsetzung derjenigen In-
formation gemeint, die in einem Gen 
gespeichert ist. Enthält bspw. ein Gen 
Informationen für die Bildung eines be-
stimmten Proteins, dann haben diese 
Histone wiederum Einfluss auf die Pro-
teinbildung. Werden bestimmte Gene 
in unserem Körper verändert, hat dies 
wiederum Einfluss auf den gesamten 
Hormonhaushalt in unserem Körper.
Inzwischen ist in diesem Zusammen-
hang längst bekannt, dass Menschen 
mit Diabetes und Herz-Kreislauf-Er-
krankungen eine Darmflora besitzen, 
die deutlich weniger kurzkettige Fett-
säuren bildet als gesunde Menschen. 
Das ist umso ungünstiger, weil kurz-
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kettige Fettsäuren zusätzlich einen 
entzündungshemmenden Effekt ha-
ben. Gerade deshalb zählen Diabetes 
und Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
auch zu den chronisch entzündlichen 
Erkrankungen. 
Liegt dann noch eine starke Schilddrü-
senunterfunktion vor, wird das vom 
Körper registriert mit der Folge, dass 
es zu einer Unfruchtbarkeit bei der 
Frau kommt, weil das Kind sowieso 
nicht lebensfähig wäre (es kommt zwar 
zu einer Befruchtung, aber der Samen 
nistet sich nicht ein). Problematisch ist 
es immer, wenn es sich um Autoimmu-
nerkrankungen wie z.B. Lichen Sclero-
sus, Hashimoto-Thyreoiditis oder Mul-
tiple Sklerose handelt. In all diesen 
Fällen lässt sich hier behandlungsmä-
ßig fast nichts mehr machen. Einzige 
Möglichkeit: eine physiologisch bio-
identische Hormonersatztherapie. 
In allen anderen Fällen sind die Be-
handlungsmethoden meist unproble-
matisch. Hilfreich ist in jedem Fall ein 
Östrogenspiegel-Test, der am 6. oder 
7. Zyklustag stattfinden sollte, da in-
nerhalb dieser Zeit Normalwertkurven 
vorliegen. Liegt der Wert bei einer noch 
fertilen bzw. nicht so alten Frau (im an-
sonsten Normalkurvenbereich) bei 30, 
ist dieser Wert völlig unnormal. Denn 
grundsätzlich sollte der Östrogenspie-
gel vom 6. bis 8. Zyklustag zwischen 
80 und 150 liegen, alles was darunter 
liegt, führt zwangsläufig zu Sym-
ptomen. 
Zudem kann ein weiteres Problem auf-
treten: Vielfach haben Frauen ein zu 
viel an Östrogen im Verhältnis zum 
Progesteron (sog. Östrogendomi-
nanz). Da fast kein Progesteron gebil-

det wird, führt dies wiederum zu einem 
Östrogenmangel mit der Folge, dass 
das Ei nicht stimuliert wird (sog. 
Schleimhaut-Stimulation), es kommt 
zu keinem Eiwachstum und somit zu 
keinem Eisprung. Ein nicht vorhan-
dener Eisprung führt im Umkehrschluss 
dann wieder zu einem Progesteron-
mangel, da dieses Hormon in der zwei-
ten Zyklushälfte fehlt. Östrogendomi-
nanz geht daher häufig Hand in Hand 
mit einem gleichzeitig auftretenden 
funktionellen Östrogenmangel.
Als letztes Problemfeld für eine ver-
frühte Menopause muss die nicht in-
takte Darmflora genannt werden. Auch 
solche Erkrankungen führen zu Hor-
monstörungen. Schuld daran ist das 
Mikrobiom, das auch Einfluss auf un-
sere Hormone hat. Beispiel: das poly-
zystische Ovar-Syndrom (kurz: PCOS). 
Hier korrelieren sowohl Zahl als auch 
Art der Darmmikroben mit den Sym-
ptomen und Hormonveränderungen.
Die Deutsche Gesellschaft für Endokri-
nologie (DGE) hat durch mehrere Stu-
dien Hinweise darauf gefunden, dass 
die Zusammensetzung des Darmmi-
krobioms mit darüber entscheidet, ob 
ein Mensch gesund oder krank ist, an 
Gewicht zulegt oder sich depressiv 
bzw. seelisch ausgeglichen fühlt. Dies 
hat eine Pilotstudie unter der Leitung 
von Prof. Barbara Obermayer-Pietsch 
an der Medizinischen Universität in 
Graz ergeben. Sie und ihre Arbeits-
gruppe fanden heraus, dass sowohl 
die Zahl als auch die Art der Darmmi-
kroben mit den Symptomen und Hor-
monveränderungen bei PCOS korre-
lieren (Studie PCOS one 2017). 
Dabei stehen auch die Durchlässigkeit 
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der Darmwand und Entzündungsfak-
toren bei PCOS im Zusammenhang 
mit der mikrobiellen Vielfalt. Die Studi-
energebnisse legen nämlich nahe, 
dass die Zusammensetzung des Mi-
krobioms auch einen entscheidenden 
Einfluss auf die menschlichen Ge-
schlechtshormone und deren Funktion 
hat. Was letztendlich bedeutet: Die 
Darmflora kommuniziert mit den Zellen 
des Menschen, weshalb die Ernährung 
die Zusammensetzung der Bakterien-
flora im Körper beeinflusst. 
Dabei geht es nicht nur um Bakterien 
im Darm (Darmflora), sondern auch 
um Bakterien in der Scheide (Schei-
denflora), die Bakterien im Mund- und 
Rachenraum (Mundflora) und die Bak-
terien, die auf der Haut leben (Hautflo-
ra). Zwischenzeitlich liegen gesicherte 
wissenschaftliche Ergebnisse vor, 
dass diese Botenstoffe auf die Hista-
mine (körpereigener Botenstoff) im 
Zellkern einwirken. Histamin wird z.B. 
bei Allergietests (Prick-Test) unter die 
Haut gespritzt, die Haut reagiert darauf 
mit Rötung und Quaddeln. 
Histone sind dagegen jene Stoffe, die 
die Gene ein- bzw. ausschalten. Die 
Gesamtheit der Histone und ähnlicher 
Stoffe wird Epignom genannt. Histone 
können die Transkription beeinflussen, 
damit ist die Umsetzung derjenigen In-
formation gemeint, die in einem Gen 
gespeichert ist. Enthält bspw. ein Gen 
Informationen für die Bildung eines be-
stimmten Proteins, dann haben diese 
Histone wiederum Einfluss auf die Pro-
teinbildung. Werden bestimmte Gene 
in unserem Körper verändert, hat dies 
wiederum Einfluss auf den gesamten 
Hormonhaushalt in unserem Körper.
Inzwischen ist in diesem Zusammen-

hang längst bekannt, dass Menschen 
mit Diabetes und Herz-Kreislauf-Er-
krankungen eine Darmflora besitzen, 
die deutlich weniger kurzkettige Fett-
säuren bildet als gesunde Menschen. 
Das ist umso ungünstiger, weil kurz-
kettige Fettsäuren zusätzlich einen 
entzündungshemmenden Effekt ha-
ben. Gerade deshalb zählen Diabetes 
und Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
auch zu den chronisch entzündlichen 
Erkrankungen. 
Bislang wurde PCOS lediglich durch 
Hormongaben behandelt, weil dies zu 
einer Gewichtsreduktion führt. Neuer-
dings kommt eine Anwendung prä- 
oder probiotischer Therapeutika in Fra-
ge, um auf diese Weise die Darmflora 
positiv zu beeinflussen. 

Haarprobleme im Zusammenhang 
mit Hormonstörungen
Bei Haarproblemen unterscheidet man 
drei häufige Hormonstörungen, die ur-
sächlich für einen Haarausfall sein 
können: durch Östrogen- bzw. Proge-
steronabfall kommt es zu einem 
Haarausfall im Bereich des gesamten 
Kopfes. Die männlichen Hormone 
(sog. Androgene), die sich vermehrt in 
den Haarwurzeln befinden, führen zu 
einer Zunahme des Haarwuchses in 
Gesicht und Körper bei gleichzeitiger 
Abnahme im Kopfbereich. Als dritte 
hormonelle Ursache für einen Haaraus-
fall sind die Schilddrüsenhormone zu 
nennen. Dieser Verdacht erhärtet sich 
sogar bei einer Puteriose (Unterfunkti-
on), weil hierdurch auch die Augen-
brauen und die Schambehaarung be-
troffen sind. Daher ist Haarausfall für 
viele Frauen ein existenzielles Pro-
blem, viele Betroffene zerbrechen an 
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diesem Leiden. 
Ebenso wie die Haut selbst empfangen 
auch die Haare Signale unseres Kör-
pers, denn Östrogene sind nicht nur für 
die Hauterneuerung zuständig, sie re-
gen auch die Hautzellen an, sich 
schneller zu regenerieren. Das Ver-
blüffende: Dasselbe trifft auch auf un-
sere Haare zu. Gerade Frauen, die die 
Zeit der Schwangerschaft durchlebt 
haben, berichten immer wieder, dass 
mit ihren Haaren ein Wunder geschah: 
sie glänzten, waren lockerer als früher, 
die Haare wurden fülliger. Der Grund 
hierfür ist klar: Während der Gravidität 
(Schwangerschaft) erreichen unsere 
Geschlechtshormone im weiblichen 
Körper ihre maximale Konzentration. 
Haarausfall ist aber auch ein meno-
pausales Problem, das in der Ver-
gangenheit so gut wie nicht ernst ge-
nommen wurde. Auch hier die Ursa-
che: ein Östrogenmangel. Deshalb fin-
det in vielen Fällen während der 
Einnahme der Pille ein deutlicher Haar-
verlust statt – hervorgerufen durch das 
Hormon Ethinylestradiol.
Die Diagnose ist teilweise schwierig, 
weil – abgesehen von der Schilddrü-
senhormonstörung – alle anderen Hor-
monprobleme so diskret auftreten, 
dass man sie durch eine Blutabnahme 
gar nicht entdeckt. Man findet sie nur 
in der Haarwurzel bzw. in der Haut. 
Deswegen sind all diejenigen Präpa-
rate, die die Wirkung der Androgene 
verringern, auch für die lokale Behand-
lung sinnvoll, sofern sie hautgängig 
sind. Dennoch sollte vor Behandlungs-
beginn eine Schilddrüsenfunktionsstö-
rung ausgeschlossen werden. 
Hilfreich ist in den meisten Fällen das 

17-Alpha-Östradiol, eine spezielle Ver-
bindung, die das Haarwachstum an-
regt und bei Frauen die Wirkung der 
männlichen Hormone am Kopf unter-
drückt. Denn gerade letztere können 
wieder einen Haarausfall bewirken. Ein 
weiteres Mittel, das die männlichen 
Hormone reduziert, heißt Cyproterona-
cetat, verfügbar als Tablette oder Loti-
on. Diese Substanz wird auf die Haar-
wurzel aufgetragen und verhindert so-
mit das Andocken der Androgene. 
Hierdurch wird Haarausfall unterbun-
den. 
Nichts mit Hormonstörungen hat dage-
gen der kreisrunde Haarausfall zu tun, 
ursächlich hierfür sind sowohl immu-
nologische als auch psychologische 
bzw. psychosomatische Probleme. 
Haare sind eben ein Spiegelbild von 
Stresssituationen. In diesem Falle ist 
es ratsam, einen Dermatologen (Haut-
arzt) zu Rate zu ziehen. Zudem muss 
vor jeder hormonellen Beratung ein Ei-
senmangel ausgeschlossen werden, 
denn auch dieser führt zu Haarausfall. 
Ganz aktuell liegt durch das Landesso-
zialgericht (LSG) Niedersachsen-Bre-
men ein Urteil vor, in dem es um die 
Kostenerstattung einer Perücke durch 
die Krankenkasse geht. Denn, so das 
Gericht: Haarverlust stellt eine Behin-
derung dar, daher muss die Kranken-
kasse der Frau die gesamten Kosten 
(ca. 1.200 Euro) für ein Echthaarteil 
bezahlen (Az. L 4 KR 50/16 vom 
26.03.2019), wenn sie in ihrer körper-
lichen Funktion beeinträchtigt ist. Ab-
geleitet wurde der Anspruch durch § 
33 Abs. 1 Satz 1 V. Sozialgesetzbuch. 
Danach erhalten Versicherte Hilfsmit-
tel, um eine Behinderung auszuglei-
chen, in dem sie die Selbstbestimmung 
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fördern, damit Betroffene gleichbe-
rechtigt wieder am gemeinschaftlichen 
Leben teilnehmen können. 
Veränderungen in Genen und Hormo-
nen führen zu einer deutlichen Steige-
rung des Brustkrebsrisikos
Nicht nur die Vererbung von Krebs-
genen macht Frauen besonders anfäl-
lig, auch ein weibliches Sexualhormon 
fördert die Ausbreitung. Ursächlich für 
Brustkrebs ist eine Mutation in dem 
Krebsgen BRCA1, die das Krebsrisiko 
dramatisch anwachsen lässt. Zwar 
kennen Forscher bis heute fast insge-
samt 60 verschiedene Gene, die an 
der Entstehung von Brustkrebs beteili-
gt sind. Von allen Genen ragen jedoch 
das BRCA1 und das BRCA2 heraus. 
Allerdings hängt die Entwicklung von 
Brustkrebs nicht nur von den Krebs-
genen ab, vielmehr ist auch das weib-
liche Sexualhormon Östrogen daran 
beteiligt. Was viele nicht wissen: Be-
reits im normalen (!) Brustgewebe för-
dert das Hormon das Wachstum der 
Zellen. Entwickeln sich dann auch 
noch erste Krebs-Vorläufer, dann kann 
dieser Effekt tragische Folgen haben: 
je länger eine Frau mit dem zyklischen 
Auf und Ab der Spiegel von Östrogenen 
und Gestagenen lebt, desto höher ist 
für sie die Wahrscheinlichkeit, an Brust-
krebs zu erkranken ( z. B. durch frühes 
Einsetzen der ersten Regelblutung 
oder ein hohes Alter bei der Menopau-
se). 
Zwischenzeitlich gibt es zielgerichtete 
Therapien bei Brustkrebs, bspw. den 
Wirkstoff Tamoxifen. Dieser Wirkstoff 
bindet an den Rezeptor für Östrogen 
und blockiert auf diese Weise die Wir-
kung des Hormons. Aber auch Tamoxi-

fen unterstützt !!! nur die Therapie von 
Brustkrebs. Es ist damit kein Ersatz für 
klassische Behandlungsmethoden wie 
Operation, Bestrahlung oder Chemo-
therapie. Heute greifen Mediziner ver-
mehrt nach zielgerichteten Therapien, 
bspw. zu Herceptin. Denn spielt bei 
Brustkrebs-Patientinnen das Hormon 
Östrogen keine Rolle, bleibt Tamoxifen 
wirkungslos. Herceptin hingegen blo-
ckiert Wachstumssignale, der Krebs 
wird direkt an seinen Schwachstellen 
angegriffen. 
Der entscheidende Vorteil: Während 
eine Chemotherapie alle Krebszellen 
ausnahmslos abtötet – und damit auch 
viele gesunde Körperzellen dazu – 
dockt Herceptin nur an die Zellen an, 
die einen Rezeptor mit Namen HER2 
auf ihrer Oberfläche tragen und hindert 
somit deren Vermehrung. Die 
HER2-tragenden Krebszellen stellen 
daraufhin ihr Wachstum ein. Der Anti-
körper Herceptin basiert auf dem Wirk-
stoff Trastuzumab, hat eine hohe Ziel-
genauigkeit, wird aber nur bei Patien-
tinnen eingesetzt, in deren Tumoren 
die HER2-Rezeptoren zuvor eindeutig 
nachgewiesen wurden. 
Ein weiteres Medikament ist Pertuzu-
mab (Handelsname Perjeta), ein Anti-
körper, der meist in Kombination mit 
Herceptin eingesetzt wird. Indiziert ist 
diese Vorgehensweise zur Behand-
lung von HER2-positivem, lokal fortge-
schrittenem, entzündlichem oder früh-
em Brustkrebs mit hohem Rezidivrisi-
ko. Ein weiterer Wirkstoff ist Lapatinib 
(Handelsname Tyverb), ein kleines 
synthetisches Molekül, das in die Zel-
len eindringt und dort die Aktivität von 
HER2 hemmt. Allerdings gibt es noch 
eine Form von Brustkrebs, die fast 
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nicht behandelbar ist. Denn die Krebs-
zellen tragen weder den HER2-Re-
zeptor noch Rezeptoren für die Hor-
mone Östrogen und Progesteron. Hier-
gegen sind adjuvante (unterstützende) 
Therapien zwecklos. 

Bluthochdruck – verursacht durch 
eine Hormonstörung
Bei Menschen, die unter Bluthochdruck 
(Hypertonie) leiden, treibt ein gestörter 
Hormonstoffwechsel den Blutdruck 
nach oben. Unterschieden werden 
muss aber, dass es auch Menschen 
gibt, bei denen keine Ursache erkenn-
bar ist. Diese Form wird daher essenti-
elle oder primäre Hypertonie genannt 
und muss lebenslang mit Medikamen-
ten behandelt werden. Leider wird in 
Deutschland eine gezielte Suche nach 
möglichen Ursachen eines Bluthoch-
drucks zu selten durchgeführt, ein 
Großteil der Patienten wird deshalb 
immer noch unnötig mit Medikamenten 
behandelt. 
Liegt nämlich eine hormonell bedingte 
Form des Bluthochdrucks vor, sind ins-
besondere primärer Hyperaldostero-
nismus und Phäochromozytom von 
Bedeutung. Hyperaldosteronismus, 
auch Conn-Syndrom genannt, ist die 
häufigste Ursache für eine sekundäre 
Hypertonie. Gekennzeichnet ist diese 
Krankheit durch eine Überproduktion 
des Nebennierenhormons Aldosteron. 
Doch eben dieses Krankheitsbild wird 
sehr oft übersehen. Nach aktuellen 
Empfehlungen nationaler und interna-
tionaler Fachgesellschaften sollte des-
halb die Untersuchung des Hormon-
stoffwechsels bei allen Patienten !!! mit 
einem schweren oder therapieresi-
stenten Bluthochdruck durchgeführt 

werden. 
Eine Untersuchung auf einen primären 
Hyperaldosteroismus ist deshalb im-
mer dann empfehlenswert, wenn eine 
der folgenden Konstellationen zutrifft: 
Bluthochdruck und zu niedriger Kali-
umspiegel, schwerer oder mittelschwe-
rer Bluthochdruck, schwer einstellbare 
Hypertonie (trotz 3 oder mehr Medika-
mente Blutdruckwerte von 140/90 mm 
HG und höher), zufällig entdeckter Ne-
bennierentumor und Bluthochdruck, 
Hypertoniker unter 30 Jahren mit fami-
liärer Belastung.
Empfehlenswert ist diese Untersu-
chung auch bei Hypertoniepatienten 
unter 40 Jahren sowie bei Patienten 
mit gleichzeitig bestehenden Blutsalz-
veränderungen (Hypokaliämie). Wurde 
die Krankheit erstmals diagnostiziert, 
so können durch einen kleinen Eingriff 
an der Nebenniere rund 30 Prozent der 
Betroffenen mit Conn-Syndrom geheilt 
werden. Und das betrifft etwa 450.000 
bis 900.000 !!! Menschen – alleine in 
Deutschland. Alle anderen Patienten 
können heute sehr effektiv mit einem 
speziellen Medikament (Aldoste-
ron-Blocker Spironolacton) behandelt 
werden. 
Eine weitere hormonelle Ursache für 
Bluthochdruck ist eine Überproduktion 
der Stresshormone Adrenalin und No-
radrenalin. Ursächlich hierfür ist in den 
meisten Fällen ein gutartiger Tumor 
der Nebenniere (sog. Phäochromozy-
tom). Zwar ist dieser Tumor eher sel-
ten, nur bei gerade mal 0,5 % der Hy-
pertoniker ist er Ursache für den 
Bluthochdruck. Aber: Diese Krankheit 
erhöht das Risiko der Betroffenen für 
Herzrhythmusstörungen und krisen-
hafte Blutdruckanstiege. Deshalb ist 
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sie besonders gefährlich. Doch auch 
diese Erkrankung lässt sich durch ei-
nen Bluttest erkennen. Nach operativer 
Entfernung des Tumors ist der 
Bluthochdruck meist dauerhaft norma-
lisiert.
Eine Untersuchung auf Phäochromo-
zytom ist hingegen empfehlenswert, 
wenn eine der folgenden Konstellati-
onen zutrifft: anfallsartige Blutdruckkri-
sen mit Schwitzen, Herzrasen und 
Kopfschmerzen, schwer einstellbare 
Hypertonie (trotz 3 oder mehr Medika-
mente Blutdruckwerte von 140/90 mm 
HG und höher), zufällig entdeckter Ne-
bennierentumor und Bluthochdruck, 
paradoxer Blutdruckanstieg während 
der Behandlung mit Betablockern oder 
Bluthochdruck tritt auf während der 
Behandlung mit Antidepressiva (trizyk-
lische Antidepressiva) sowie bei Krank-
heiten innerhalb der Familie (von Hip-
pel-Lindau-Syndrom, Paragangli-
om-Syndrom, multiple endokrine Neo-
plasie). 
Laut einer Studie, die an der Universi-
tät Gießen durchgeführt wurde, leidet 
jede vierte Frau unter Schlafstörungen. 
Was viele der Betroffenen nicht wis-
sen: vielfach können hormonelle 
Schwankungen ursächlich für eine un-
ruhige Nacht gemacht werden. So 
spielen erhöhte Werte des Schlafhor-
mons Melatonin eine wichtige Schlüs-
selrolle, da es den Tag-Nacht-Rhyth-
mus eines Menschen regelt. Für eine 
gute Schlaffunktion sorgt auch das 
Glückshormon Serotonin, da es für das 
Gefühl der Müdigkeit sorgt. Wird der 
Mensch durch Stress und Sorgen ge-
plagt, produziert unser Gehirn zu we-
nig davon. 

Hilfreich sind tryptophanreiche Le-
bensmittel wie Kakao, Quark, Pista-
zien, Cashew-Nüsse, Linsen, 
Avocados, Gurken, Papayas und Ba-
nanen, da sie die körpereigene Pro-
duktion von Melatonin und Serotonin 
ankurbeln. Ebenso führen auch noch 
so kleine Veränderungen innerhalb un-
seres Hormonhaushalts zu einem 
Wechselbad der Gefühle. Ist der Spie-
gel zu niedrig, kommt es zu depres-
siven Gefühlen. 
Wenn Menschen durch anhaltende 
Müdigkeit und Erschöpfung belastet 
sind, wird dies meist mit dem Stresshor-
mon Cortisol in Verbindung gebracht. 
Dieses wird in der Nebenniere produ-
ziert. Bei dauerhaftem Stress wird die 
hormonelle Balance gestört. Ursäch-
lich für Erschöpfung und Trägheit kön-
nen aber auch Schilddrüsenhormone 
sein, die unseren Stoffwechsel beein-
flussen. Wichtig: eine Untersuchung 
auf eine Schilddrüsenunterfunktion. 
Eine wichtige Rolle spielt auch das 
Hormon Östrogen, denn es erhöht die 
Konzentration von Serotonin und wei-
teren Botenstoffen unseres Gehirns 
(bspw. Acetylcholin, Noradrenalin und 
Dopamin). Ein Mangel an körpereige-
nem Serotonin kann daher auch De-
pressionen verursachen. 
Sorgen Sie deshalb für eine Überprü-
fung Ihrer Nebennierentätigkeit, denn 
dieses Organ hat stets einen stär-
kenden Effekt auf alle anderen Drüsen 
im Körper zur Folge, so dass nebenbei 
die gesamte !!! Hormonbalance im Kör-
per verbessert wird. Aber auch die Psy-
che, die Gefühlswelt, ist symbiotisch 
mit dem Hormonprofil: Was wir tun, be-
einflusst die Hormone – und die Hor-
mone beeinflussen, was wir tun.
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