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Hormontherapie
mit Östrogen/Progesteron
Wichtige Information vor einem individuellen Heilversuch

Um eine erfolgreiche Hormontherapie durchführen zu können , haben sich in den letzten Jahren wesentliche
neue Aspekte aufgetan . Es ist festzuhalten , das eine Hormontherapie mit naturidentischen Hormonen kein
Krebs auslöst , sondern nur ein bereits vorhandenes Tumorgeschehen deutlicher aktivieren kann .
Daher ist es sinnvoll begleitend folgende Analysen durchzuführen.
Aufbauend auf eine Große Blutuntersuchung empfiehlt es sich , den Immunstatus festzulegen , den Zahn –,
Mund –, und Kieferversorgungsstatus und den Mineralien - und Spurenelementhaushalt sowie die
Schwermetallsituation zu erfassen .
Der Hormonarzt Dr. Volker Rimkus schreibt folgendes zu einem individuellen Heilversuch :
„Obwohl eigene positive Erfahrungen an über 1000 Männern nach einer Beobachtungszeit von über 10 Jahren
ein sehr positives Ergebnis bei der Behandlung der männlichen Wechseljahre gezeigt haben, ist meine Methode wie alle anderen Lifestyle- und Anti-Aging-Maßnahmen z. Zt. - immer noch im Pionierstadium und in der Phase
der wissenschaftlichen Prüfung. In meinem Buch: „Der Mann im Wechsel seiner Jahre" für den betroffenen
alternden Mann laienverständlich dargelegt.
Meine Methode ist inzwischen auch in einem ärztlichen Fachbuch (Naturheilverfahren in der Frauenheilkunde und
Geburtshilfe, Hippokrates-Verlag, 3. Auflage) verankert.“
Die größte Sorge eines Mannes bei der Durchführung eines individuellen Heilversuches ist immer noch die Frage
und Gefahr einer angeblichen
Brustentwicklung. Grundsätzlich hat der alternde Mann so wenige
Östrogenrezeptoren geerbt, das die von uns verwendeten Minimaldosen von Östrogen bislang noch kein
wirkliches Brustwachstum gezeigt. In ganz wenigen Fällen gibt es aber Männer, die anlagebedingt wohl eine
höhere Zahl an Rezeptoren besitzen und daher sensibler auf eine Östrogenbehandlung ansprechen. Diese
Männer fallen dann entweder aus der Behandlungsgruppe heraus oder müssen eine eigene Entscheidung treffen,
ob der erworbene Therapieerfolg diese Sorge oder Tatsache in den Hintergrund bringt.
Schauen Sie sich am Strand um, wie viele Männer im Alter ohne eine Östrogenbehandlung eine mitunter
beachtliche Brustentwicklung aufweisen!
Siehe Fragebogen und Kosteninformation

