Wie kann ein Hormondefizit festgestellt
werden?
Haben Sie im Selb stt est vie r Fragen mit JA beant
wortet, raten wir Ihnen zu einer pr aventiven Hor 
monuntersuchung. Mit Hilfe einer Blutprobe ia sst
sich im Labor Ihr persontiches Anti-Aging-Profil
er stell en. Unt er sucht werden die Horm one
Testosteron . das Bindung sprotein fur Testosteron
[SHBG] und DHEA[-Sl. Ab dem 40. Leben sjahr ist
auch eine Untersuchung des Tum or -M arker s PSA
rat sam. Denn PSA kann fruhzeitiq eine Veranda
rung der Vorsteherdru se anzeigen. die weit er
abzuk tar en ist.

Was konnen Sie selbst tun?
Aufgrund der Laborbefunde konn en wir Ihn en
gezielt Praparate - entweder Medikamente oder
eine Nahrungserganzung - empfehlen. die opti
mallhre Hormonfe hlregulation ausgl eichen .
Zudem rat en wir Ihnen zu einer bewussten
Lebensweise und Ernahrunq, Damit Sie Ihre
Vitalitat und Lebensfreude bis in s hoh e Alter
behalten!
Spre chen Sie uns an. Wir berat en Sie gern e.
Praxisstern pel

Wechseljahre des Mannes - gibt es das?
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Bewahren Sie Ihre Vitalitat
bis ins hohe Alter!

Claudia Gehrig
Dipl. Naturheilpraktikerin
Kuttelgasse 1 / Ecke Rennweg (3.Stock)
8001 Zürich
Tel. 044 577 13 22
Email: info@naturheilpraxis-gehrig.ch

Diese Inform ationsbroschi..i re ist ausschlie ntich fur mein e Patienten
und nicht zur Weitergabe bestimmt .
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Der Selbsttest

Welche Anzeichen gibt es fur eine
Andropause?
Es gibt Manner, die bereits in sehr jungen Jahren

ausqepraqte korperliche Veranderunqen spuren:

Das fur Manner wic ht ige Hormon DHEA sinkt ab
dem 25. Lebensjahr und betraqt nach de m 60.
lebensjahr nur noch 10% seines Ausgangswertes .
Da dieses Hormon unter anderem vor Herz-Kreis
lauf-Erkrankungen schutzt, steigt mit zune hmen
dem Alter die Gefahr fur eine solche Erkrankung
an.

Da das . rnan nliche Klim akteriu m " schleichend
und unspezifi sch beginnt. sind die folg enden
kurz en Fra gen hilfreich, um her auszuf ind en, ob
Ihr e Beschwerd en durch einen Horm onmangel
bedin gt sein kennan:

Sind Sie depressiv oder haufig schlechter Stimmung?
Sind Sie ersch opft?

• Erschopfunqszustande

•
•
•
•

Depressionen
Gereiztheit
Konzentrationsmangel
einen Ver lust an sexueller Lust und Potenz

Je fruher die Veranderunqen auftreten, desto wich
tiger ist es, die Ursachen hierfur zu finden und eine
optimal abgestimmte Therapie einzuleiten,
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Sind Sie anqstlich, nerves?

. _ . .......

"

2,0

"

1,5

-........... '

1,0

Sind Sie re izbar, zorn ig oder schlec ht gelau nt?

DHEA-S 0.5
(nmol/I) 0,0

Schwitzen Sie viel, beson ders nachts?
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Mittelwert

Bestimmte Hormone verze ichnen ab einem
bestimmten lebensalter einen kontinuierli chen
Riickgang, z.B. das rnannliche Hormon Testosteron
und das Nebennierenhormon Dehydroepiandroste
ron (DHEAI.
Etwa 30% aller Manner im Alter ab 40 Jahren
weisen einen niedrigen Testosteronspiegel
auf - einer der Grunde, warum die korperliche Lei
stunqstahiqkeit des Mannes abnimmt.
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l ebensalter
obe rer Grenzvvert

Welche korpertichen Prozesse bedingen
die Andropause?

Fehlt Ihnen die korperliche Kraft ?

DHEA-S-Konzentration

Mi t zune h mendem
t ebensarter slnkt die

Verlieren Sie Ihr e Konzent rat ionsf ahi qkeit und Ihr
Erinneru ngsvermo gen ?

DH EA·S·Konze ntrat lon

unter er Grenzwe rt

a llma h llch ab o

l assen Ihre sexue lle l ust und Ihre sexue lle
Kr aft nach?
Wenn Sie bei sich erste Anzeichen fur korpe r liche
Erschopfunq, nervliche Uberlastunq und/oder
nachlassende sexuelle Vitalitat wahrnehmen , sell
ten Sie sicherheitshalber Ihren Hormonspiegel
priifen lassen - die moderne Labormedizin bietet
hierfur zuverlassiqe Untersuchungen an. Doch
sollten Sie zunachst einen Selbsttest machen !

Haben Sie Erektions- ode r Potenzprobleme ?
1st Ihre Haut speziell im Gesi cht und an den Handen
t rocken?
Haben Sie Riicken- oder Gelenkschmerzen?
Tr in ken Sie viel Alko hol ?
Fiihlen Sie sich unte r Dauerstress?

