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wonnenen Erkenntnissen: die
kritische Auseinandersetzung
des Therapeuten mit der eige-
nen Therapie.

Die praktische Behandlung
besteht in der Substitution ei-
nes mittels Blutentnahme
nachgewiesenen Hormondefi-
zits in Form von individuell re-
zeptierten Kapseln. Der in der
Methode geschulte Therapeut
passt im Verlauf die Dosis an-
hand von Blutwerten und dem
Befinden des Patienten indivi-

duell an. Ein lesenswertes Buch
für all diejenigen, die mehr
über die Bedeutung der Hor-
mone erfahren möchten, und
für die nicht wenigen Patien-
ten, denen die Schulmedizin
keine befriedigende Antwort
auf ihre Beschwerden geben
kann.

Wido Wilke

Thomas Beck: Natürliche
Hormone. Südwest Verlag,
256 Seiten, 19,99 Euro.

Ab der zweiten Lebenshälfte scheint es für viele Menschen abwärts zu ge-
hen. Mit natürlichen Hormonen kann man dem begegnen.  Foto: dpa

Was bringen natürliche Hormone?

N achlassende körperliche
und geistige Leistungsfä-

higkeit, Verlust an Vitalität und
Gesundheit, geringere Lebens-
freude, die ersten „Zipperlein“
stellen sich ein: für viele Mitt-
vierziger eine neue, wenig an-
genehme Lebenserfahrung.
Bietet eine alternative Heilme-
thode mit sogenannten „natür-
lichen Hormonen“, benannt
nach ihrem Begründer, dem
Gynäkologen Dr. Volker Rim-
kus, eine Chance auf Besse-
rung?

Der Verfasser des Buches
„Natürliche Hormone. Mehr
Gesundheit und Lebensfreude
durch einen ausgeglichenen
Hormonhaushalt“, Dr. Dr. med.
Thomas Beck, niedergelassener

Arzt mit naturheilkundlichem
Schwerpunkt, ist Experte für
natürliche Hormone und be-
antwortet diese Frage mit ei-
nem klaren Ja. Gut verständlich
erläutert er die komplexen
Wirkungsweisen der für unser
Leben so wichtigen Botenstoffe
und beschreibt anschaulich
Anwendung, Durchführung
und Ziel dieser Methode.

Dabei spielen die Sexualhormone
Progesteron, Östrogen und Testos-
teron eine besondere Rolle. Sie
nehmen in allen Lebensphasen
entscheidend Einfluss auf un-
sere körperliche, geistige und
seelische Verfassung. Beson-
ders eindrucksvoll zeigt sich
dies in der Pubertät, aber auch
beim Erreichen der Lebensmit-
te. In dieser Phase hat der ra-
sante physiologische Rückgang
der Produktion von Sexualhor-
monen auf viele Menschen gra-
vierende Auswirkungen. Es
kommt zu Symptomen wie
Hitzewallungen, Schweißaus-

brüchen, Stimmungsschwan-
kungen, Schlafstörungen,
Haarausfall, Libido- und Po-
tenzstörungen, Gewichtszu-
nahme, Nachlassen der Denk-
fähigkeit und depressiven Ver-
stimmungen. Also den klassi-
schen körperlichen, mentalen
und geistigen Veränderungen
in den Wechseljahren der Frau
und den entsprechenden beim
Mann.

Bei stetig ansteigender Le-
benserwartung kann dies nicht
ohne Auswirkungen auf unsere
alternde Gesellschaft bleiben.
Viele Hormontherapien zeigen
nicht die gewünschten Wir-
kungen und bergen zudem die
Gefahr erheblicher Nebenwir-
kungen – einschließlich des
vermehrten Auftretens von
Krebserkrankungen.

Hier sehen die Anhänger der
„Rimkus-Methode“ die Stunde
der „natürlichen Hormone“ ge-
schlagen. Basis dieser Therapie
sind die – ausschließlich
pflanzlich gewonnenen – „hu-

man identischen“ Hormone
Östradiol, Progesteron und Tes-
tosteron. Nur in dieser Form
können sie ihre positiven Wir-
kungen im Organismus entfal-
ten. Diese „Originalhormone“
seien den schulmedizinisch an-
gewandten, synthetisch produ-
zierten, in ihrer Struktur verän-
derten „Hormonplagiaten“ in
Bezug auf Wirkung und insbe-
sondere schwerer Nebenwir-
kungen überlegen.

Grundlage dieser Erkenntnis ist im
Wesentlichen der langjährige Er-
fahrungsschatz des Therapeuten,
im Buch plastisch untermauert
anhand vieler Beispiele erfolg-
reich behandelter Patienten.
Hier offenbart sich ein
Schwachpunkt der Therapie
mit „natürlichen Hormonen“.
Bei aller Kritik des Autors am
etablierten Wissenschaftsbe-
trieb und der Rolle der phar-
mazeutischen Industrie ver-
misst man doch einen Punkt im
Umgang mit den eigenen ge-

Thomas Beck schreibt
in seinem Buch, wie
der Gesundheit
damit nachgeholfen
werden kann

Wenn die Schulter schmerzt

N ach einem Skiunfall, ei-
nem Sturz in der Woh-
nung oder ganz plötz-

lich aus heiterem Himmel tre-
ten starke Schmerzen in der
Schulter auf. Keine Seltenheit.
Inzwischen hat in Deutschland
jeder Zehnte Schulterproble-
me. Der Münchner Professor
Dr. Peter Diehl ist Facharzt für
Orthopädie sowie Chefarzt der
minimalinvasiven Schulter-
und Kniegelenk-Chirurgie
OZMO München. Er erklärt die
wichtigsten Fragen rund um
Schulterschmerzen:

Was kann Schulterschmerzen aus-
lösen? Peter Diehl sagt: „Da gibt
es eine große Bandbreite: Eine
Entzündung, abgelagerter Kalk
oder verletzte Sehnen führen
zu großen Schmerzen und ein-
geschränkten Bewegungen.“
Chronische Schmerzen bis hin
zur steifen Schulter könnten
die Folge sein.

Besonders betroffen sind
laut Diehl „Überkopfarbeiter“,
etwa Maler, oder „Überkopf-
sportler“ wie Handball-, Vol-
leyball- und Tennisspieler.

Der Münchner Experte er-
klärt weiter: „Schulterschmer-
zen können auch von außen
kommen, zum Beispiel durch
Verspannungen der Nacken-
muskulatur durch Zugluft,
Fehlhaltungen und auch Fehl-
stellungen.“

Diese Schmerzen können
sich ausdehnen und über die
Schulter bis in den Arm aus-
strahlen. Deswegen sagt Diehl:
„Viele Betroffene glauben, sie
hätten ein Schulterproblem.
Die eigentlichen Ursachen sind
jedoch meist Funktionsstörun-
gen der Nacken- und Rücken-
muskeln.“

Was sind die fünf häu-
figsten Probleme und
wie können sie behan-
delt werden?

➊ Rotatorenmanschet-
tenriss: Mit Abstand die häu-
figste Ursache für chronische
Schulterschmerzen sind laut
Diehl Probleme mit der soge-
nannten Rotatorenmanschette.
Typisch dafür sind Schmerzen
bei Drehbewegungen und bei

der Belastung, wenn man den
Arm in die Horizontale bringt.
Die Patienten können nicht auf
der betroffenen Schulter schla-
fen oder den Arm nicht über
Schulterhöhe heben.

Erkennen kann man Risse in
der Rotatorenmanschette oft
erst im Ultraschall oder im
Kernspin. „Sie müssen schnell
behandelt werden, da sonst
eine Gelenksteife entsteht“, so
Diehl. Wie man behandelt,
hängt von der Ursache ab. Ist
eine Verletzung der Grund,
müsse geprüft werden, ob
durch eine Operation die ein-
oder abgerissene Sehne wieder
am Oberarmkopf befestigt
werden kann.

Ist Verschleiß die Ursache –
das ist meist bei älteren und
weniger sportlichen Menschen
der Fall–, könnten Spritzen die
Entzündung hemmen. Auch

eine spezielle Kran-
kengymnastik kann
helfen, so Diehl.

Lässt sich die Schul-
ter nicht mehr repa-
rieren, kann ein künst-
liches Gelenk die Lö-
sung sein.

➋ Enge im Schultergelenk: Der
Spalt zwischen dem Oberarm-
kopf und dem Schulterdach ist
von Natur aus sehr eng. Vor al-
lem bei Arbeiten über Kopf
drückt der Knochen auf die

Sehne mit dem Schleimbeutel.
Der Körper reagiert mit einer
Entzündung.

Behandeln kann man das zu-
nächst mit Medikamenten
(Schmerzmitteln und Kortison)
und Physiotherapie: Dabei
geht es darum, dass der Ab-
stand zwischen Kopf und
Schulterdach über eine Opti-
mierung des Bewegungsab-
laufs vergrößert wird.

➌ Schleimbeutelentzündung/
chronischer Schulterschmerz:
Erste Hinweise sind neben den
Schmerzen eine Schwellung

und Überwärmung der Schul-
ter. Manchmal spürt man die
Schmerzen vorne oder seitlich
an der Schulter, oder im oberen
Drittel des Arms. Sie können
den Schlaf und aktive Bewe-
gungen der Schulter stören.

„Die Schleimbeutelentzün-
dung ist meist nicht die Haupt-
ursache“, sagt Diehl. Er zählt
als Auslöser auf: sich wieder-
holende Reizung des Gelenks,
Enge-Schulter-Syndrom (Im-
pingement-Syndrom), Infek-
tionen, Kalkschulter oder Seh-
nenschäden. „Im Mittelpunkt
steht hier die konservative

Therapie“, so Diehl: Schonung
der Schulter (Vermeiden von
Überkopfbewegungen), ent-
zündungshemmende
Schmerzmittel und Kranken-
gymnastik.

➍ Kalkschulter: Patienten im Al-
ter zwischen 35 und 50 Jahren
sind am häufigsten betroffen.
Es gibt mehrere Phasen mit
dramatischem Höhepunkt,
nämlich stärkste Schulter-
schmerzen, die sich schließlich
selbstheilend auflösen. Das
kennzeichnet die Kalkschulter.
Dies kann über Jahre gehen.

Symptome sind Schmerzen
beim Heben des Armes sowie
Druckschmerz an der Vorder-
seite. Bei einer Kalkschulter la-
gern sich Kalziumkristalle in
einer Sehne ein. Sie drücken
auf die Knochen – was eine äu-
ßerst schmerzhafte Entzün-
dung auslöst, so Diehl.

Während der Entzündung
lösen sich die Kalkablagerun-
gen bereits wieder auf. Brechen
die Kristalle in den Schleim-
beutel oder in das Gelenk ein,
kann es zu einer plötzlichen
Verschlimmerung kommen.
Neben Medikamenten gegen
Schmerzen braucht der Körper
jetzt vor allem Ruhe, solange
die Entzündung akut ist. Be-
handelt wird die Kalkschulter
mit Stoßwellentherapie.

➎ Steife Schulter: Spontan,
schmerzvoll und es kann ein
Geduldsspiel sein: die Schul-
tersteife verschwindet irgend-
wann fast, wie sie gekommen
ist – sofern sonst nichts dahin-
tersteckt, erklärt der Münchner
Experte.

Hauptsächlich Frauen sind
laut Diehl davon betroffen. Die
Schmerzen treten häufig
nachts auf. Nach einer
schmerzhaften Entzündungs-
phase folgt die Versteifung des
Gelenks. Jede Phase dauert
etwa ein halbes Jahr.

Danach heilt sich der Körper
selbst. Es folgt die Auftauphase
– die Selbstheilungskräfte er-
möglichen mehr Beweglichkeit
und weniger Schmerzen.

Behandelt wird die steife
Schulter mit schmerzstillenden
und entzündungshemmenden
Medikamenten. Bis sich der
Körper jedoch selbst regene-
riert und die Verklebungen im
Gewebe löst, kann es Jahre
dauern. Erst in dieser Phase
darf man die Heilung mit Phy-
siotherapie unterstützen.

Kann in der Schulter auch Arthrose
auftreten? Eine Arthrose der
Schulter kommt – im Gegen-
satz zum Knie oder der Hüfte –
eher selten vor, sagt Diehl. Der
Grund: Auf der Schulter lastet
kein großes Gewicht.

. . .kann das ganz
unterschiedliche
Ursachen haben.
Der Münchner Arzt
Peter Diehl erklärt,
woran es liegen kann
und wie man vorbeugt

Eine Ärztin klärt eine Patientin mit Schulterschmerzen über die Ursachen auf. Foto: dpa

Peter Diehl

VON KRIBBELN BIS EINSCHRÄNKUNGEN

Wann sollte man zum Arzt gehen?
● Wenn die Schulter ge-
schwollen ist, sich warm an-
fühlt, gerötet ist oder akut
schmerzt.

● Wenn die Schulter in ihrer
Bewegung eingeschränkt ist
und bei bestimmten Bewe-
gungen schmerzt.

● Wenn Betroffene, zum
Beispiel nach einem Sturz,
einen Arm zwanghaft, even-
tuell angewinkelt am Körper
halten müssen.

● Wenn die Schulter erheb-
lich beim Liegen auf der be-
troffenen Seite schmerzt, so
dass der Schlaf gestört ist.

● Wenn Betroffene zum Bei-
spiel nicht mehr gut oder
überhaupt nicht die Hände
über dem Rücken verschrän-
ken können.

● Wenn ein Kribbeln oder
ein Taubheitsgefühl oder
eine Muskelschwäche am
Arm auftritt.

Vorbeugen
➊ Meiden Sie einseitige
Haltungen und Bewe-
gungsabläufe, ebenso
Zugluft und Kälte, rät
Experte Peter Diehl.

➋ Dehnen Sie sich vor
und nach dem Sport.

➌ Achten Sie im Beruf
auf eine ergonomisch
günstige Arbeitshaltung.
Der Arbeitsstuhl sollte in
der Höhe verstellbar sein
und eine Nackenstütze
sowie eine flexible Rü-
ckenlehne haben. Halten
Sie Ihren Kopf bei der
Arbeit am besten gerade
und reduzieren Sie Über-
kopfarbeiten.

➍ Wenn Sie körperlich
wenig aktiv sind:
Bewegen Sie sich mehr!

➎ Tragen Sie keine
Lasten einseitig.

FÜNF TIPPS
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