FORUM 08/2005 Die Wechseljahre sind kein „Privileg“ der Frau
Seit den dreißiger Jahren bekennen sich auch die Männer dazu und leben in den „besten
Jahren“ ihre Midlife-crisis aus, während mancher Endokrinologe noch heute rundweg
bestreitet, dass es das männliche Pendant überhaupt gebe, das Klimakterium virile. Denn im
Gegensatz zum Klimakterium der Frau kommt es beim Mann zunächst vergleichsweise
harmlos daher, der Rückgang der Hormone und das Auftreten entsprechender Symptome ist
schleichend. Die Veränderungen beginnen früher und enden später als bei der Frau,
erstrecken sich also über einen längeren Zeitraum hinweg, manche Männer bleiben dennoch
bis ins hohe Alter zeugungsfähig. Man spricht daher treffend auch vom PADAM-Syndrom
(partielle Senkung des Androgenspiegels beim alternden Mann).
Trotzdem ähnelt das Klimakterium virile in seinen psychischen und körperlichen Symptomen
in mancherlei Hinsicht dem Klimakterium der Frau: Ab dem 30. Lebensjahr sinkt der
Testosteronspiegel um etwa 1,2 % pro Jahr, damit verbunden lassen Libido und Potenz nach.
Das bedeutet zwar noch lange nicht, dass ein Hormondefizit vorhanden ist, Testosteron
wirkt sich aber auch auf die Stimmungslage, intellektuelle Fähigkeiten, Muskel- und Fettverteilung sowie Knochen- und Eiweißstoffwechsel aus. So leiden auch Männer unter typischen
Symptomen wie Hitzewallungen, Unruhe, Konzentrationsschwäche, Schlafstörungen und
Depressionen.
Stimmung im Keller - seelische Krise
Verantwortlich für die nachlassende Hormonproduktion in den Hoden ist die Veränderung
der Impulsgebung in den drüsenübergeordneten Systemen Hypothalamus und Hypophyse.
Hinzu kommt der mit dem Alter ansteigende Serumspiegel des Sexualhormon-bindenden
Globulins (SHBG), wodurch weniger freies Testosteron für den Körper verfügbar ist. Ganz
allmählich geht auch der zirkadiane Rhythmus der Hormone mit seinem morgendlichen
Testosteronmaximum verloren.
Die aus dem Lot geratenen Hormone wirken sich auf die gesamte Lebensführung aus. Nicht
wenige werden von seelischen Krisen gebeutelt, sie wollen es sich „nochmal beweisen“ und
suchen sich zu diesem Zweck eine neue meist jüngere Partnerin oder eine neue berufliche
Herausforderung.
Die Macht der Östrogene
Neben den Androgenen haben beim Mann auch Östrogene eine nicht zu unterschätzende
Bedeutung. Sie steuern wichtige biologische Vorgänge in Gehirn, Knochen, Blutgefäßen und
Fettstoffwechsel des Mannes und sind damit an seinen klimakterischen Beschwerden nicht
unbeteiligt. Mit zunehmendem Alter sinkt auch bei ihm der Östrogen-Spiegel. Obgleich er
mit 50 - 100 pg/ml weit unterhalb des physiologischen Testosteronspiegels (3.000 - 10.000
pg/-ml) liegt, macht sich ein erniedrigter Östrogenspiegel auch beim Mann mit entsprechenden Symptomen bemerkbar.

Die Hauptvertreter der pflanzlichen Östrogene sind die Isoflavonoide, deren Struktur den
Östrogenen ähnelt. Eine hervorragende Quelle dafür ist Rotklee, er besitzt in der Natur den
höchsten Gehalt an Isoflavonen. Seine hochaktiven Inhaltsstoffe können im Körper rasch
metabolisiert werden und sind daher sehr gut bioverfügbar. Darüber hinaus übertrifft
Rotklee je nach Anbaugebiet und Erntezeitpunkt Sojabohnen um ein Vielfaches, die ja als
„natürliche Hormonlieferanten“ bekannt sind.
Rotklee gegen das Leiden der Männer
Isoflavone decken als natürliche Stoffe aus Heilpflanzen ein breites Symptomenspektrum für
die Leiden der Männer im Klimakterium virile ab. Neben den auch in Soja vorhandenen
Isoflavonen Genistein und Daidzein enthält Rotklee nämlich noch weitere für den Hormonstoffwechsel relevante Isoflavone. Es wurde nachgewiesen, dass Rotklee - im Gegensatz zu
Soja - die Aromatase hemmt und dadurch auch den Testosteron-Spiegel anhebt.
Auch das „ Männerschicksal“ Prostata kann mit Hilfe von Phytoöstrogenen abgewendet
werden: Sowohl benigne als auch maligne Formen der Prostatahypertrophie kommen in
Asien, wo aufgrund der traditionell anderen Ernährungsgewohnheiten der Anteil pflanzlicher
Kost wesentlich höher ist als bei uns, vergleichsweise selten vor. In Studien ergaben sich
deutliche Verbesserungen bei Verzehrmengen von 45 mg Isoflavonoiden.
Born to be wild - die Kraft der Wurzeln
Eine wohldosierte Östrogensubstitution, bei der die Dominanz des Testosterons unangetastet bleibt, lässt sich mit Hilfe des naturidentischen Östradiols aus der wilden Yams-Wurzel
erzielen. Bei konsequenter Anwendung rückte man damit bei den männlichen Patienten
Symptomen wie Depressionen, Schlaf- und Gedächtnisstörungen, Libido- und Potenzproblemen, Haarausfall und Gewichtszunahme erfolgreich zu Leibe: Sanft aber wirkungsvoll wilder Yams liefert Hormone pur aus der Natur ohne unerwünschte Begleiterscheinungen.
Natürlicher Testosteronschub -Tausendsassa Tribulus terrestris
Power für den Mann - dafür ist ein spezielles Kraut gewachsen, das schon aus der traditionellen chinesischen Medizin bekannt ist: Tribulus terrestris. Es enthält u. a. die Steroid-Saponine Terrestrosid A - K. Unter hydrolytischem Abbau entsteht Ruscogenin, das die
Venen unterstützt, entwässernd und entzündungshemmend wirkt. Saponine sind auch gut
fürs Herz: In Studien besserten sie die koronare Durchblutung bei Herzpatienten, und Angina
pectoris-Attacken gingen zurück. Auch bei längerer Anwendung wurden keine unerwünschten Wirkungen beobachtet.
Neuere Untersuchungen brachten zutage, dass Tribulus terrestris ins Wechselspiel der
Hormone eingreift und die männliche Fruchtbarkeit beeinflusst. Dazu zählen auch beim
Mann neben dem Testosteron das Follikel stimulierende Hormon (FSH) und das
luteinisierende Hormon (LH), welches seinerseits die Leydig-Zwischenzellen zur Bildung von
Testosteron anregt. Dieses wiederum veranlasst zusammen mit dem FSH die Stützzellen zur
Produktion des Androgen-bindenden Proteins (ABP), es gelangt in das Innere der Hodenkanälchen und in die diese umgebende interstitielle Flüssigkeit, hält dort das Testosteron fest
und damit eine hohe Testosteronkonzentration aufrecht. So lässt sich die potenzsteigernde
Wirkung erklären, die dem Tribulus terrestris nachgesagt wird.
Geheimtipp für Bodybuilder
Aufgrund der natürlichen Stimulierung der körpereigenen Testosteronproduktion gilt
Tribulus terrestris neuerdings auch als Geheimtipp für Bodybuilder, die synthetische

Hormone ablehnen und die sich dennoch einen vermehrten Muskelzuwachs und eine
Leistungssteigerung im Sport wünschen.
Entspannt genießen
Ständig unter Stress und Spannung - davon scheint das Leben eines Mannes (nicht nur) in
den besten Jahren hauptsächlich geprägt zu sein. Selbst in der Freizeit hat er „seinen Mann“
zu stehen, das jedenfalls glaubt er, erwarte man von ihm, und setzt sich damit ständig selbst
unter Druck. Hinzu kommt die Angst zu versagen. Passiert es einmal, verstärkt sich die Angst,
und es kann leicht ein Circulus vitiosus in Gang gesetzt werden.
Da hilft nur loslassen und entspannen. Potenzstörungen haben vielfältige Ursachen. Sie
werden therapeutisch angegangen, indem man für eine ausreichende Entspannung der
Muskulatur und damit für eine bessere Durchblutung sorgt. Der Neurotransmitter Stickstoffmonoxyd (NO) wirkt gefäßerweiternd und reguliert den vaskulären Tonus. Aus der
Aminosäure Arginin kann NO freigesetzt und damit dem „Mann in Not“ geholfen werden.
Wer braucht da noch das „blaue Wunder“?
Ruhig Blut - Perilla-Öl schützt Herz und Gefäße
Auch Omega-3-Fettsäuren haben solche angenehmen Eigenschaften aufzuweisen. Sie
fördern die NO-Bildung, verbessern die Durchblutung und normalisieren den Blutdruck.
Einen Rundumschutz für Herz und Gefäße bietet Perilla-Öl: Es enthält natürliche Omega-3-Fettsäuren auf pflanzlicher Basis, die die Gefäße geschmeidig halten. Damit hilft es
einer Arteriosklerose vorzubeugen und im Fettstoffwechsel die Balance zu halten.
„Über den grünen Tee“ gelobt
„Abwarten und Tee trinken“ ist vor allem dann gesundheitsfördernd, wenn es sich dabei um
grünen Tee handelt. Nicht allein, dass ihm krebshemmende Eigenschaften zugesprochen
werden, so führt man dies inzwischen u. a. auf Interaktionen zwischen Östrogenen und ihren
Rezeptoren zurück. Speziell für Männer dürften die im grünen Tee enthaltenen Catechine,
insbesondere Epigallocatechin, von Interesse sein, die einerseits kanzerogene Toxine zu
entgiften vermögen, andererseits selektiv die Steroid-5-Reductase hemmen. Dieses Enzym
wandelt nämlich Testosteron in 5-Dihydro-Testosteron um, welches sowohl beim Prostatakarzinom als auch beim androgenen Haarausfall „seine Hand im Spiel“ hat. Diese nicht
unerheblichen Männerleiden führen die Lobesliste über den grünen Tee an, sie reicht von
antimutagenen über antiarteriosklerotischen und blutdrucksenkenden bis hin zu antibakteriellen, antiviralen und zahnschützenden, letztendlich sogar lebensverlängernden Effekten.
Männer - heimlich eitel?
Es zeugt trotzdem nicht von übertriebener Eitelkeit, wenn man spätestens im reifen Alter für
einen ausgewogenen Vitamin- und Mineralienhaushalt sorgt. Je nach Ernährungsstatus
entpuppen sich manche davon eher als Pflicht denn als Kür. Wenngleich eine Substitution
nicht immer lebensnotwendig ist, so kann ein Mangel doch einen deutlichen Verlust an
Lebensqualität bedeuten. Für kräftiges und gesundes Haar empfiehlt sich jedenfalls das
„Schönheitsvitamin“ Biotin. Die neurotropen Vitamine B6 (Pyridoxin) und B12
(Cyanocobalamin) dienen als „Nervennahrung“ und helfen bei Stress Ruhe zu bewahren. Insbesondere B12 hat sich bei Patienten mit Depressionen gut bewährt. Pantothensäure hat wie der Name schon sagt - ein weitreichendes Wirkungsspektrum, u. a. wird sie zur Synthese
von Steroiden wie Nebennierenrinden- und Sexualhormonen benötigt.
Sonnenbräune schadet nicht nur der Haut, sondern stärkt andererseits wiederum die

Knochen, weil sie die Vitamin- D-Bildung fördert. In einer Studie wiesen die Sonnenfans
einen fast doppelt so hohen 25-Hydroxy-Vitamin-D-Spiegel auf wie die Kontrollprobanden.
Der Vitaminvorsprung schlug sich in Knochendichtemessungen in einem erhöhten
Mineraliengehalt von Hüft- und Wirbelknochen nieder. Wer also in Sachen Sonne in Gewissensnot kommt, kann diese zumindest lindern mit einer Vitamin-D-Substitution.
Unmöglich, alles auf einmal zu kriegen?
Der Mann in der Krise - was holt ihn aus seinem Stimmungstief, bringt ihn wieder auf
Vordermann und verschafft ihm neue Vitalität?
climaviril® von Regena Ney ist eine Nahrungsergänzung auf pflanzlicher Basis, die mit einer
ausgewogenen Zusammensetzung von Phytohormonen, Vitaminen und Spurenelementen
speziell für den Mann hilft, das hormonelle Gleichgewicht aufrecht zu erhalten, damit er
aktiv und leistungsfähig bleibt.

