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Hormone  - kurz erklärt 

Verdauung
Sexualität
Schlaf- Wachrhytmus 
Stoffwechsel
uvm.

FSH (Follitropin, Follikelstimulierendes Hormon)
LH (Luteotropin, Luteinisierendes Hormon)
Östrogen
Progesteron

Hormone regeln den gesamten Stoffwechsel und arbeiten stets auf Hochtouren.
Geraten sie aus dem Gleichgewicht, ist der gesamte Organismus irritiert. Aber was sind
Hormone eigentlich genau? Wenn man von Hormonen spricht, dann meint man
eigentlich kleine Botenstoffe im Körper. Sie werden über die Blutbahnen durch den
Körper transportiert. Alle Hormone erfüllen unterschiedliche Aufgaben. 

Sie sind unter anderem zuständig für: 

Der weibliche Zyklus wird demnach von 4 verschiedenen Hormonen gesteuert.
Funktioniert nur eines davon etwas fehlerhaft, dann kann das den Zyklus aus dem
Gleichgewicht bringen.

Hormone haben einen großen Einfluss auf unser Gehirn  
im Laufe des Zyklus ändern sich bei der Frau die Arbeitsabläufe im Gehirn
die Gedächtnisleistung hängt stark von der hormonellen Balance ab (je nach
Zyklusphase)
Frauen weisen eine stärkere Verknüpfung der Gefühlszentren auf und reagieren
daher stärker auf negative Reize (das wäre eine Erklärung dafür, weshalb Frauen
doppelt so häufig an Depressionen und Angststörungen leiden)
Studien zeigen auf, dass sich das Gehirn einer Frau während einer
Schwangerschaft verändert 

Hormonelle Entwicklung im Lebenszyklus einer Frau:
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Östrogene
Sie zählen zu den wichtigsten weiblichen Sexualhormonen. Der Östrogenspiegel
steigt zwischen Menstruation und Eisprung stetig an und wird von den Follikel
(Eibläschen) in den Eierstöcken produziert. Östrogen hebt die Stimmung und ist
zudem auch für die Fruchtbarkeit und Entwicklung des weiblichen Organismus
verantwortlich.

Progesteron
Progesteron ist ebenso wie das Östrogen ein sehr wichtiges weibliches
Sexualhormonen. Es reguliert den Menstruationszyklus. Progesteron, das auch
Gelbkörperhormon genannt wird, wird kurz nach dem Eisprung vom Gelbkörper
produziert. Es sorgt dafür, dass sich die Gebärmutterschleimhaut aufbaut. Frauen
mit Progesteronmangel haben ganz oft Schwierigkeiten schwanger zu werden. 

FSH
FSH steht für Follikelstimulierendes Hormon und wird in der Hirnanhangsdrüse im
Gehirn produziert. Es spielt zusammen mit dem luteinisierenden Hormon (LH) eine
wichtige Rolle bei der Regulation des weiblichen Zyklus. Erhöhte FSH-Spiegel können
ein Hinweis darauf sein, dass die Menopause begonnen hat. Außerdem lässt sich
über den Wert am 3. Zyklustag die ovarielle Reserve bestimmen. FSH kann im Urin
aber noch genauer im Blut getestet werden.

LH
Wenn das Östrogenlevel ausreichend hoch ist, wird als Folgereaktion das
luteinisierende Hormon (LH) freigesetzt. Etwa 36 Stunden vor dem Eisprung beginnt
das LH-Level zu steigen. Der LH-Höhepunkt erfolgt etwa 7 Stunden vor dem Eisprung.
Der LH-Wert kann im Urin mit Ovulationstests oder beim Arzt/bei einer Ärztin über
eine Blutentnahme gemessen werden.

Die wichtigsten Hormone 
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Hormonelles Ungleichgewicht

Stimmungsschwankungen
PMS
Unregelmäßiger Zyklus
Kopfschmerzen
Müdigkeit
Schlaflosigkeit
Ängste
Hitzewallungen & nächtliches
Schwitzen

Umweltgifte schlechter Schlaf zu langes Fasten

unbemerkte Entzündungen Darmprobleme Traumatas Nährstoffmangel

Suchtmittel

zuviel Zucker, Fett Blutzuckerschwankungen

Was Hormone aus dem Gleichgewicht bringen kann 
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Konzentrationsstörungen
Schlafstörungen
Gewichtszunahme oder -Abnahme
Knoten in der Brust
Depression
Akne
Niedrige Libido

Symptome für eine Dysbalance



verschiebe körperliche oder geistige Arbeit wenn möglich auf einen anderen Zeitpunkt
halte den Bauch immer weich 
trage keine enge Kleidung
keine anstrengenden Sporteinheiten, nur sanfte Bewegung
verzichte wenn möglich auf Koffein
gönn dir öfters am Tag kleine Pausen
verbringe viel Zeit draußen
sanftes Yoga bietet sich jetzt wunderbar an
nutze die Zeit, um zu meditieren

Periode

In dieser Phase ist dein Hormonspiegel und auch die Energie in deinem Körper am
geringsten. Die  Regelblutung kostet den Körper viel Energie. Gerade an den stärksten
Tagen deiner Regelblutung ist es daher besonders wichtig, dass du deinem Körper viel
Ruhe gönnst. 

Tipps für diese Zeit: 

Dinge, die du schon lange erledigen wolltest, fallen dir jetzt am leichtesten
nutze diese Zeit, um schwierige Aufgaben zu lösen
wenn du schon lange etwas in deinem Leben ändern wolltest, fällt es dir in dieser Phase
leicht 
nutze den Effekt des Hormonanstiegs, um aus deiner Komfortzone rauszugehen
Gespräche, die viel Mitgefühl erfordern, solltest du auf eine andere Zyklusphase
verschieben 
körperlich anstrengende Workouts können jetzt viel Spaß machen und eine wohltuende
Wirkung haben 

Follikelphase

Der Östrogen-Spiegel steigt bei Eintritt in diese Phase wieder an und die Energie kehrt
langsam wieder zurück. In dieser Phase bietet es sich an, herausfordernde Dinge
anzugehen.

Tipps für diese Zeit:
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Hormone während der 4 Zyklusphasen



ideal, um neue Kontakte und Bekanntschaften zu knüpfen
in dieser Phase bist du voll in deiner Kraft
kreative Ideen, die dir vielleicht schon länger im Kopf herumschwirren, kannst du jetzt
mit Leichtigkeit umsetzen
solltest du einen Kinderwunsch haben, dann kannst du den Eisprung mit gezielten
Asanas fördern - hilfreich dafür sind vor allem Hüftkreise und Rückbeugen, da sie den
Blutfluss im Beckenraum anregen

Eisprung

Die Zeit, in der du dich wahrscheinlich am besten, schönsten  und weiblichsten fühlst, da
das Östrogen in deinem Körper seinen Höhepunkt erreicht hat.

Tipps für diese Zeit:

die Zeit ist ideal, um zu reflektieren, da der Blick sich langsam wieder nach Innen
richtet
in dieser Phase hast du den besten Zugang zu deiner Intuition - nutze das 
schließe gerne mit Dingen ab, die dir nicht wohl bekommen und entrümple dein
Leben - im physischen sowie im psychischen Sinn

Lutealphase

Ab dem Eisprung gewinnt dann nach und nach das Hormon Progesteron die Überhand.
Es ist für das Erhalten einer Schwangerschaft wichtig. Diese Zeit bis zum Einsetzen der
Periode ist bei den meisten Frauen nicht sonderlich beliebt, da sie meist mit PMS
einhergeht. Die körperliche und mentale Energie lässt langsam wieder nach.

Tipps für diese Zeit:
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Tipps bei PMS & Regelbeschwerden
Mit der richtigen Ernährung kannst du deinen Zyklus und gleichzeitig auch den
Hormonhaushalt optimal unterstützen, so dass du vor und während deiner Periode (gilt
auch bei Wechseljahrsbeschwerden) eine möglichst schmerzfreie Zeit hast.

Koffein:
2-3 Tassen Kaffee am Tag sind in der Regel nicht schädlich. Bei gesteigertem Konsum,
können die Blutgefäße verengt werden, so auch die Gefäße in der Gebärmutter. Schmerzen
im Unterleib können dadurch verstärkt werden. Daher empfiehlt es sich, besonders in der
Lutealphase auf zuviel Koffein zu verzichten.

Fleisch, Wurst & Milchprodukte
Wie du vielleicht schon weisst, lagert sich Cholesterin in den Gefäßen ab und kann die
Gefäße auf Dauer verstopfen. Zudem liefern viele tierische Produkte den Baustoff
"Arachidonsäure", der für Prostagladine verantwortlich ist.  Diese wirken entzündungs- und
schmerzfördernd, was Periodenschmerzen verstärken kann. Zudem enthalten Fleisch und
Milch Wachstumshormone, die wir durch den Konsum ebenfalls in uns aufnehmen.
Besonders Frauen, die schwanger werden möchten, sollten ausschließlich Fleisch- und
Milchprodukte aus biologischer Landwirtschaft zu sich nehmen. Nicht zu vergessen die
Stresshormone, die die Tiere bei der Schlachtung ausschütten. Wenn du nicht auf tierische
Produkte verzichten möchtest, dann wäre es gut, genau darauf zu achten, woher du deine
Produkte beziehst.

Fertigprodukte:
Jeder kennt wahrscheinlich die Tage, an denen der Hunger groß und die Lust zu kochen
gering ist. Wie bei allem im Leben, macht die Menge das Gift aus. Wird jedoch häufig zu
Junk Food und Fertiggerichten gegriffen, tut man sich nichts Gutes. Diese enthalten nämlich
viel Salz, Zucker, gehärtete Fette und gesättigte Fettsäuren, die Entzündungen im Körper
auslösen können und so PMS und Regelbeschwerden verschlimmern können. 

Zucker und Weissmehl
Der Blutzucker steigt nach Konsum von Zucker und Weissbrot sehr schnell an, fällt aber
dann auch genauso schnell wieder ab. Zucker laugt zudem die Zellen aus und raubt dem
Körper Magnesium und Kalzium. Dadurch werden wiederum Unterleibsschmerzen
begünstigt. Auch wird auf längere Sicht das Risiko von Osteoporose erhöht. Mittlerweile gibt
es aber schon tolle Alternativen zum weissen Zucker, wie zB Ahornsirup, Rohrohrzucker,
Kokosblütenzucker, Erythrit, uvm.

Alkohol
Hin und wieder Alkohol zu trinken schadet nicht. Wird der Konsum allerdings übertrieben,
hat das auch Auswirkungen auf die Testosteron- und Östrogenwerte im Körper.

Stress & Schlafmangel
Durch zu viel Stress wird ein Übermaß an Cortisol ausgeschüttet. Das hat zur Folge, dass die
Periode unregelmäßig werden bzw. ganz ausbleiben kann. Auch ein Mangel an Schlaf hat
negative Auswirkungen auf den Zyklus.  
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1/3 aller Paare mit Kinderwunsch wird in den ersten Monaten schwanger
es ist absolut noch in der Norm, wenn erst nach einem Jahr eine Schwangerschaft
eintritt
Jedes zweite Paar versucht zum falschen Zeitpunkt schwanger zu werden
jedes siebte Paar hat Schwierigkeiten, ein Kind zu bekommen

Endometriose (gutartige Wucherung der Gebärmutterschleimhaut, die auch oft
unbemerkt vorhanden sein kann)
hormonelle Störungen
verklebte Eileiter
Über- oder Unterfunktion der Schilddrüse
Hormonelle Störungen
Hodenhochstand beim Mann
Lebensstilfaktoren wie hoher Alkoholkonsum, Rauchen und Stress
Vorerkrankungen wie Diabetes und Bluthochdruck

Sobald sich ein Paar dazu entscheidet ein Kind bekommen zu wollen, wäre es natürlich
schön, wenn es gleich auf Anhieb klappen würde. Doch das ist leider nur bei den
wenigsten Paaren der Fall. 

Zahlen und Fakten:

Es macht durchaus Sinn (vor allem bei Frauen über 30), die Hormonwerte in
regelmäßigen Abständen zu kontrollieren, auch wenn erst ein paar Monate versucht
wird, ein Kind zu bekommen. 

Normalerweise empfiehlt es sich, wenn nach einem Jahr keine Schwangerschaft eintritt,,
ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Mögliche Ursachen:

 

Hormone & Fruchtbarkeit 
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Entgiftung des Körpers (zB mit Heilpflanzen-Tinkturen) 
das Blut reinigen (durch eine Entgiftungskur)
die Organfunktionen stärken (gerade die Entgiftungsorgane müssen während einer
Schwangerschaft auf Hochtouren arbeiten)
Hormone auf sanfte Weise regulieren (ebenfalls mit Heilpflanzen, Yoga,
Stressreduktion, usw.)
Bioidentische Hormone zuführen
wenn künstliche Hormone zugeführt werden müssen, dann kann mit Akkupunktur,
Homöopathie und Pflanzenarzneien Leber und Niere entlastet werden, die auf hohem
Niveau funktionieren müssen

Den Kinderwunsch auf natürliche Weise unterstützen:

Geistige und seelische Unterstützung
Wenn der Kinderwunsch schon länger andauert und/oder schon Behandlungen in einer
Klinik durchgeführt wurden, empfiehlt es sich, auch eine psychologische Betreuung
anzudenken. Oftmals können schon ein paar Gespräche helfen, Druck abzubauen.
Manchmal braucht es aber auch mehr als nur ein paar Gespräche. Dann kann eine
tiefergehende Traumabehandlung das Richtige sein.

Auch bieten sich geführte Meditationen an, um wieder mehr Ruhe und Gelassenheit
verspüren zu können. 

Tipps & Anregungen in der
Kinderwunschzeit
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Schlafstörungen
Allgemeine Verwirrtheit, schlechtes Gedächtnis
Schweißausbrüche und Nachtschweiß
Gewichtszunahme
Angststörung, Depressionen
Stimmungsschwankungen
starke Blutungen während der Periode
Vaginale Trockenheit
Unangenehmer oder sogar schmerzhafter Sex
Trockene Haut und Haare

Wechseljahre 
Im Durchschnitt ist eine Frau zwischen dem 12. Lebensjahr bis zum 50. Lebensjahr
fruchtbar. Wobei die Fruchtbarkeit ab dem ca. 30. Lebensjahr stetig abnimmt. Ab dem
40. Lebensjahr kommt es bei vielen Frauen vor, dass die Periode unregelmäßiger wird.
Die Hormone sind dann meist nicht mehr im Gleichgewicht wie sie es zuvor waren. Das
ist auch der Zeitpunkt, an dem viele die ersten Symptome physischer, psychischer,
sowie mentaler Natur bemerken. Dieser Zeitraum nennt sich Perimenopause.

Es ist von Frau zu Frau unterschiedlich, wie schwach oder stark die einzelnen Symptome
ausgeprägt sind. Oftmals ähnelt die eigene Menopause der der eigenen Mutter.

Mögliche Symptome können sein:

Lediglich 1/3 leidet unter starken Wechselbeschwerden, 1/3 hat lediglich moderate
Beschwerden und 1/3 der Frauen so gut wie keine Symptome. 
Um die Symptome etwas abzuschwächen, können FrauenärztInnen bzw. auch
NaturheilpraktikerInnen bestimmte Präparate verschreiben.
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stark gewürzte Speisen (Zucker, Salz, usw.) sowie sehr heiße und üppige Mahlzeiten
vermeiden
Kaffee und Schwarztee-Konsum vermeiden
Zitrusfrüchte (Vitamin C) und generell Vitamin E können Linderung bringen
Hormonersatztherapie mit bioidentischen Hormonen (Progesteron)
Einnahme von Salbei (als Tinktur oder in Kapselform)

der Stoffwechsel wird träger durch das Absinken des Hormonspiegels
Fettpolster verlagern sich in Richtung Bauch und Hüften (Achtung - allerdings wird
auch Östrogen im Bauchfett gespeichert)
vermehrt auf Bewegung achten und die Mahlzeiten anzupassen kann helfen, sich
weiterhin wohl im Körper zu fühlen

versuche ein gesundes Gleichgewicht zwischen Arbeit und Freizeit für dich zu finden
verbringe Zeit in der Natur

regelmäßig Yoga zu praktizieren oder sich zu bewegen hilft, einen besseren Schlaf
zu finden
Atemübungen reduzieren Stress (vor dem Einschlafen praktizieren)
frische Luft beruhigt ebenfalls das Nervensystem
abends wenn möglich nur noch eine leichte Mahlzeit essen
bioidentisches Progesteron verbessert die Schlafqualität

wenn sich eine Migräne anbahnt, kann es helfen, einen kühlen dunklen Ort
aufzusuchen
der Blutstrom zum Kopf wird dadurch verringert 

anregende Nahrungs- und Genussmittel, wie zB Kaffee und Schwarztee vermeiden
(besser sind beruhigende Kräutertees)
Radfahren und schnelle Spaziergänge im Wald, um die Ausdauer zu stärken

Tipps bei
Wechseljahrsbeschwerden

Hitzewallungen:

Veränderung der Figur:

Stressvermeidung:

Schlafstörungen:

Migräne:

Panikattaken & Angstzustände:
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