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Über den Autor

Anna Mauch ist Forscherin der Dermatologie und frühere Akne Betroffene. Sie hat den
größten Teil der letzten 10 Jahre damit verbracht, die effektivsten und natürlichsten
Methoden zu finden, um eine gesunde und reine Haut zu bekommen.

Nach Jahren an Frust und persönlichem Scheitern an verschiedenen von Ärzten und
Apothekern empfohlenen Behandlungsmethoden wurde ihre Geduld immer mehr auf die
Probe gestellt - angesichts der Tonnen an Fehlinformation auf dem Markt. Sie hat es sich zur
Aufgabe gemacht das Geheimnis der dauerhaft reinen Haut inmitten aller
Modeerscheinungen und Betrügereien der heutigen Kosmetik und Pharmaindustrie zu
lüften.

Anna hat „Frei von hormonelle Akne" entwickelt und die Chance ergriffen, es überall auf der
Welt an diejenigen weiterzugeben, die ein Leben lang gesunde und reine Haut haben
möchten. Jeder, egal wie oft er in der Vergangenheit beim Thema Akne und Pickel
gescheitert sein mag, kann mit einfachen Methoden und auf natürliche Weise eine perfekte
und klare Haut bekommen.
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Vorwort

Hallo ihr Lieben!

Ich habe dieses Buch geschrieben, um mein Wissen über hormonelle Akne mit euch zu
teilen. Hormone sind eine extrem komplexe Angelegenheit und ich bin sicherlich noch lange
nicht fertig mehr über die hormonellen Prozesse zu lernen, aber ich kann dich an meinem
Wissen teilhaben lassen und auch dir zu einem Leben ohne Akne verhelfen.

Denk bitte daran, dass ich keine Ärztin bin, ich habe nicht Medizin studiert und ich weiß
nichts über deine persönlichen, individuellen hormonellen Vorgänge. Ich mache dir in
diesem Buch keine Vorschriften, sondern versuche dich als Freundin mit allen mir bekannten
Tipps und Tricks für eine schönere Haut zu versorgen. Du fragst dich bestimmt woher ich
mein Wissen habe? Ich habe selbst lange Zeit unter Akne gelitten und konnte mittlerweile
vielen Frauen auf den richtigen Weg helfen.

Es kann nie schaden eine medizinisch geschulte Person (Naturheilkunde, Schulmedizin
oder Ganzheitliche Medizin) bezüglich der eigenen Probleme und der Ausarbeitung eines
persönlichen Gesundheits- und Supplement-Plan zu befragen. Ich nehme dir deine
Eigenverantwortung nicht ab – du musst dich selbst über die Supplemente informieren, da
deine Situation natürlich ganz individuell ist und du möglicherweise ganz andere Dinge
beachten musst als ich.

Nimmst du Medikamente ein, wie steht es um deine Gesamtgesundheit und in welcher
Situation befindest du dich gerade? Du musst die für dich gültigen Faktoren berücksichtigen,
das kann ich leider nicht für dich machen. Die in diesem Buch präsentierten Informationen
musst du selbst bewerten und in eigenen Maßen auf dein Leben anwenden.

Es liegt also an dir, was du aus diesen Informationen machst – kombiniere dein eigenes
Wissen mit meinem, frage eine medizinisch geschulte Person nach weiteren Ratschlägen
oder spring ins kalte Wasser – kreiere deinen ganz persönlichen Plan und lasse dich von
meinem Wissen dabei inspirieren!

Du fragst dich sicherlich, warum ich dieses Buch geschrieben habe? Weil ich lange Zeit
unter dem gleichen Problem wie du gelitten habe und mir die oberflächliche Behandlung
meiner Ärzte einfach nicht weitergeholfen haben. Sie sind nicht zu dem Kernproblem
vorgestoßen, sondern haben versucht die Symptome zu beseitigen. Die kurzweilige
Befreiung von den Symptomen war zwar nicht der richtige Weg für mich, aber in dieser Zeit
konnte ich mich mit der Frage nach Langzeitlösungen beschäftigen.

Dieses Buch zeigt dir die unendlichen natürlichen Behandlungsmöglichkeiten auf,
sodass die wahren Gründe für deine Akne und das zugrundeliegende hormonelle
Ungleichgewicht behandelt werden. So bist du nicht mehr auf kurzfristige Lösungsansätze
oder Therapie der Symptome angewiesen, die dein Problem im Endeffekt doch nicht wirklich
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beheben.

Also, lass uns loslegen! Werfen wir einen Blick auf die Funktion der Hormone und finden
wir endlich heraus, wie wir eine wunderschöne und von Akne befreite Haut an jedem Tag
des Monats genießen können!

Ich glaube an dich!
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Kapitel 1 - Leidest Du an hormoneller Akne?
Finde es heraus…

Im Verlauf dieses Kapitels findest du heraus, ob du an hormoneller Akne leidest. Wir
werden uns mit einigen Themen intensiver beschäftigen, damit du die Ursachen für dein
hormonelles Ungleichgewicht verstehen lernst. So besprechen wir beispielsweise wie das
Hormonsystem funktioniert, welche Hormone dein Hautbild beeinflussen und welchen
Einfluss dein Menstruations-Zyklus auf dein Hautbild hat. Du siehst – wir schauen uns die
hormonellen Grundlagen deines Körpers im Detail an um herauszufinden wo dein
Schwachpunkt ist!

Wahrscheinlich hast du dich schon mehrfach mit dem Thema Akne auseinandergesetzt
und herausgefunden, dass nicht immer die äußeren Faktoren für die Entstehung von Akne
verantwortlich sind. Kurz gesagt: Akne kommt von innen. Die Cremes, Waschlotionen,
Peelings und Masken, die von außen wirken, sind nur ein sehr kleiner Teil des Ganzen. Die
tieferliegende Ursache für Akne liegt in den meisten Fällen an einem hormonellen
Ungleichgewicht.

Durch sehr komplexe Vorgänge verändern Hormone Moleküle in deinem Hauttalg was
dazu führt, dass die Hautzellen sich an dieser Stelle stark vermehren und sich zu schnell
teilen. Das Resultat ist ein perfekter Nährboden für Bakterien, die eine Entzündung
verursachen – Akne.

Nun kommt dieses hormonelle Gleichgewicht ja nicht von irgendwoher, sondern entsteht
durch viele verschiedene Faktoren, die wir durch unseren Lebensstil prägen. Falls du also
rauchst, dich nicht genügend bewegst oder zu viel bewegst, nicht genügend schläfst, dich
überwiegend von stark verarbeiteten Lebensmitteln ernährst und deine Haut nicht ans
Sonnenlicht lässt… dann stehen die Chancen gut, dass deine Hormone nicht ideal arbeiten
können.

Hormone sind eine komplizierte Angelegenheit, da es unglaublich viele verschiedene
von ihnen gibt, die wiederum in verschiedenen Organen produziert werden und um dem
Ganzen noch eins draufzusetzen, beeinflussen die Hormone sich auch noch gegenseitig.
Wenn also ein Hormon aus der Balance gerät, dann reißt es das nächste Hormon mit. Diese
Zusammenhänge im Detail zu verstehen, ist ganz schön harte Arbeit. Dieser Aufgabe musst
du nicht all deine Zeit widmen, weil es meistens schon reicht, wenn du deinen Lebensstil
grundlegend verbesserst und so keinen Nährboden für Akne zulässt.

Trotz, dass ich meinen Lebensstil verbesserte, wurde ich meine Akne nicht ganz los. Ich
habe mich dann immer intensiver in die Wissenschaft der Hormone hineingearbeitet und
habe meine Hormone testen lassen. Und so fand ich heraus, dass ich einfach nicht alle
wichtigen Faktoren kannte und vor allem kannte ich keine natürlichen Alternativen zu
herkömmlichen Behandlungen. Keine Sorge, du bist nicht allein und ich du bist auf dem
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besten Wege deine Akne in den Griff zu kriegen!

Lass uns loslegen und herausfinden, ob deine Akne hormonell bedingt ist! Bei einer
hormonellen Akne sind die Sexualhormone Östrogen, Progesteron, Testosteron und
Androgen nicht im perfekten Gleichgewicht.

Dies sind einige Hinweise darauf, dass die Sexualhormone bei dir nicht in Balance sind
und deine Akne verursachen:

- Unregelmäßige Monatsblutungen
- Schmerzhafte Monatsblutungen
- Schmerzende Brüste
- Depression
- Ängste
- Müdigkeit
- Unerklärliche Gewichtszunahme oder -abnahme, hartnäckige Speckrollen
- Verringerte Libido
- Unregelmäßige Verdauung
- Unfruchtbarkeit
- Haarausfall
- Kopfschmerzen
- Starke Behaarung
- Zysten an den Eierstöcken

Es gibt noch einige weitere Hinweise darauf, dass deine Akne hormonell bedingt sein
könnte – wenn sie sich abhängig von deinem Menstruations-Zyklus verändert:

● Die Akne verschlimmert und verbessert sich abhängig von deinem
Menstruations-Zyklus. Bei starker hormoneller Imbalance kann die Akne aber auch
über den gesamten Menstruations-Zyklus verteilt auftreten.

● Die Akne tritt rund um deinen Mund, an deinem Kinn und an deiner Kieferpartie auf.

● Die Akne kann zystisch sein – dicke, hartnäckige Unebenheiten, die lange zum
Abheilen benötigen.

● Pusteln, Knötchen, verstopfte Poren und unebene, gefleckte Haut können ein
Begleiter der hormonell bedingten Akne sein.

● Akne ist super hartnäckig! Meine Akne hat lange Zeit nicht auf herkömmliche
Behandlungen wie äußerliche Anwendungen oder die Verbesserung des Lebensstils
reagiert.

Falls du an dir einige dieser Symptome und Hinweise entdeckst, dann kann das auf eine
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hormonell bedingte Akne hinweisen. Du bist keinesfalls alleine damit, denn diese Form der
Akne betrifft einige erwachsene Frauen.

Wie Hormone dein Hautbild beeinflussen

Die Entstehung von Akne wird durch verschiedene Faktoren begünstigt und beeinflusst.
Ich habe für dich im Folgenden einige hormonelle Faktoren, die deine Akne vermutlich
beeinflussen, zusammengestellt:

● Die Oxidation von Talg – Der Hauttalg wird von den sogenannten Sebozyten, Zellen
welche Fettsäuren zum Wachstum aufnehmen, in die Wachstumskanäle der Haare
gegeben. Eigentlich ist der Hauttalg zum Schutz gedacht, wenn er aber oxidiert wird
er komedogen, das heißt er verstopft deine Poren. Manche von Akne Betroffenen
waschen ihr Gesicht sehr häufig um überschüssigen Talg loszuwerden und auf ölige
Haut zu reagieren. Leider bewirkt dies in den meisten Fällen nur, dass die Haut zum
Ausgleich noch mehr Talg und Öl produziert. Eine hormonelle Imbalance kann dazu
führen, dass mehr Talg als notwendig produziert wird und betrachten wir es rein
logisch: Wo mehr Talg ist, können mehr verstopfte Poren durch die Oxidation des
Talgs entstehen.

● Die Haarfollikel werden blockiert.
Normalerweise werden die im Haarkanal abgestorbenen Zellen, Keratinozyten, vom
wachsenden Haar herausgedrückt. Hormonelles Ungleichgewicht kann dazu führen,
dass mehr Hautzellen im Haarkanal vorzufinden sind und diese größer wachsen oder
mehr Keratin (Keratin hält die Zellen zusammen) enthalten. Diese vermehrten,
verdichteten und vergrößerten Hautzellen können zusammen mit erhöhtem
Vorkommen von Talg zur Blockade der Haarfollikel führen.

● Zu viele Entzündungen
Die Kombination aus blockierten Haarfollikeln und in der Haut eigentlich
ungefährlichen vorkommenden Akne-Bakterien, können zum Problem werden. Denn
dies ist der Zeitpunkt an dem dein Immunsystem aktiv wird und die Bakterien
angreift, was wiederum in den uns so gut bekannten Pickeln endet.

Die männlichen Sexualhormone Androgen und Testosteron sind die Hauptfaktoren für
diese Entwicklungen (Klar, auch in unserem weiblichen Körper kommen diese männlichen
Hormone vor – aber in geringem Anteil!).

Außerdem könntest du zusätzlich genetisch vorbelastet sein, weswegen du
empfindlicher auf androgene Aktivitäten in deiner Haut reagierst als andere Menschen.
Selbst wenn du eine genetische Vorbelastung hast, bedeutet dies nicht, dass du deinem
Schicksal für immer ergeben bist, sondern einfach nur, dass du ein wenig mehr auf deine
Balance achten musst um dein Problemchen in den Griff zu kriegen.

9
Copyright © 2012-2022 – Alle Rechte vorbehalten!



Wie hoch die androgene Aktivität in deiner Haut ist, hängt von vielen verschiedenen
Faktoren ab, aber zumeist von zwei Hauptfaktoren – Entzündungsvorgänge im Körper,
hormonelle Unausgeglichenheit der Hormone Östrogen, Progesteron und/oder Testosteron
und den anderen Androgenen.

Toxine aus stark verarbeiteten Lebensmitteln, Stress, Verdauungsbeschwerden,
Lebensmittelallergien und Nährstoffmangel sind die Grundlage für vermehrte Entzündungen
in deinem Körper.

Im Hinblick auf diese zwei Faktoren kann die Verbesserung des eigenen Lebensstils das
Akne-Problem in einigen Fällen beheben und für andere betroffene Frauen wiederum ist es
nur die halbe Lösung.

Für diejenigen unter uns, die mit der androgenen Aktivität in der Haut zu kämpfen haben,
ist die Heilung von Akne leider nicht ganz so einfach wie wir es uns wünschen.

Lass uns jetzt einen Blick darauf werfen wie die Hormone in unserem Körper arbeiten!
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So funktioniert dein Hormonsystem

Um wirklich zu verstehen, was mit uns passiert, sollten wir das endokrine System (also
das hormonelle) System genauer unter die Lupe nehmen. Hormone sind kleine chemische
Botschaften unseres Körpers. Durch sie wird bestimmt wann, was, wie und wo stattfindet.

Sie machen dich schläfrig, wenn es Zeit ist zu Bett zu gehen. Sie lassen dich wissen,
wenn du zu wenig Zucker im Blutkreislauf hast und sie regulieren deinen Blutdruck. Sie
schicken die Nachricht heraus, dass Zeit für dich ist ein Ei auf den Weg zu schicken oder
Liebe zu machen.

Unsere Hormone machen also unglaublich viele tolle Dinge für uns und du siehst wie viel
von ihnen abhängt – wenn also ein Hormon aus der Balance gerät, löst dies schnell eine
Kettenreaktion aus. Die richtige Balance zu finden, kann sich also als durchaus kompliziert
erweisen. Aber sobald du deine hormonelle Balance gefunden hast, dann sind deine Haare,
deine Haut, deine Knochen, dein Körper, deine Energie und deine Laune bestens und das
hört sich doch super an, oder?

- Schilddrüse
- Nebenschilddrüse
- Hypothalamus
- Hypophyse
- Pankreas
- Nebenniere
- Eierstöcke
- Fettzellen
- Thymus
- Zirbeldrüse

Die Lungen, das Gehirn, die Nieren, die Haut, die Plazenta, das Herz und die Leber sind
zwar keine endokrinen Organe, produzieren und sondern aber auch Hormone ab.

Sobald ein Hormon vom endokrinen System in den Blutkreislauf gegeben wurde, reist es
mit dem Blut zu seinem Ziel wo ein „Rezeptor“ auf das Hormon wartet. Hier arbeitet der
Körper mit einem raffinierten „Schlüssel-Schloss-Prinzip“ bei dem der Rezeptor das Schloss
und das Hormon der Schlüssel ist. Manche Hormone passen perfekt in ein Schlüsselloch,
andere Schlüssellöcher müssen angepasst werden und wiederum andere Schlüssellöcher
können von mehreren Schlüsseln, also Hormonen, geöffnet werden.

Für Frauen spielen der Hypothalamus, die Schilddrüse, der Pankreas, die Eierstöcke, die
Fettzellen, die Hypophyse, die Leber und die Nebenniere eine entscheidende Rolle für die
hormonelle Gesundheit.

● Der Hypothalamus sitzt vorne am Gehirn und reguliert durch die Annahme von
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Signalen des Nervensystems die körperinnere Umgebung. Er aktiviert die
Hormonproduktion in den Nebennieren und im Hypothalamus durch hormonelle
Nachrichten.

● Die Schilddrüse sitzt vorne in der Kehle und regelt durch die Aussendung von
Hormonen deinen Stoffwechsel. Somit beeinflusst die Schilddrüse wie schnell deine
Zellen wachsen und wie schnell wie viel Energie produziert werden soll. Außerdem
stehen mit dem Stoffwechsel natürlich die Fettverbrennung, die Körpertemperatur
und viele weitere Körpervorgänge in Verbindung.

● Der Pankreas produziert die Hormone Insulin und Glukagon, welche den Blutzucker
deines Körpers regulieren. Nachdem du Nahrung zu dir genommen hast, diese
Nahrung im Verdauungstrakt in ihre Einzelteile zerlegt worden sind und die
Nährstoffe in den Blutkreislauf aufgenommen wurden, nutzt dein Körper das Hormon
Insulin um Zucker aus dem Blut zu filtern. Dieser Zucker gelangt dann in die Zellen
und wird dort als Energie genutzt. Das Hormon Glukagon regt in der Leber die
Ausschüttung von gelagertem Blutzucker an, falls der Blutzuckerspiegel unter ein
bestimmtes Level fällt.

● Die Eierstöcke produzieren Östrogen, Progesteron und in Korrespondenz mit der
Hypophyse auch kleine Mengen Androgen und Testosteron. Das Hormon
Progesteron bereitet deinen Uterus auf eine mögliche Einnistung einer Eizelle vor
und die männlichen Hormone regeln deine Libido. Klar, das ist natürlich vereinfacht
dargestellt, diese Hormone sind auf vielfältige Weise aktiv!

● Deine Fettzellen haben einige wichtige Aufgaben! Sie produzieren etwa 25
verschiedene Signale wie Östrogen, Wachstumshormone oder Entzündungsfaktoren.
Du kannst dir nun sicherlich denken, dass du je mehr Fettzellen du hast, diese auch
mehr dieser Signale produzieren. Auch wenn du zu wenig Körperfett hast, entsteht in
deinem Körper ein hormonelles Chaos, weil möglicherweise nicht genügend
Hormone produziert werden können.

● Die Hypophyse sitzt im Gehirn und reagiert auf hormonelle Nachrichten des
Hypothalamus. Sie sendet wiederum Hormone zu der Schilddrüse, den Nieren, zu
den Brüsten, zum Uterus, den Knochen, den Eierstöcken und anderem Gewebe –
die Hypophyse entscheidet also was die Organe zu tun haben.

● Die Nebennieren produzieren die Stresshormone Adrenalin und Cortisol, sowie
kleine Mengen der Hormone Östrogen, Testosteron, Progesteron und DHEA. Wenn
du also unter Stress stehst, produziert deine Nebenniere vermehrt Adrenalin und
Cortisol anstatt den anderen nützlichen Hormonen, die du für dein hormonelles
Gleichgewicht benötigst. Kurzzeitiger Stress ist hier nicht als Problem zu bewerten,
aber langanhaltende Stresssituationen können einen erheblichen Einfluss auf deine
hormonelle Balance haben.
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● Die Leber sorgt für allem dafür, dass Toxine und andere Abfälle aus dem Körper
ausgeschieden werden. Außerdem kümmert sie sich um die richtige Menge
Cholesterin. Das interessante an der Leber ist: Sie aktiviert die Sexualhormone und
bestimmt, ob sich Hormone in andere Hormone umwandeln!

Übersicht: Der Menstruations-Zyklus

So, wir haben ja bereits festgestellt, dass unser Menstruations-Zyklus eng mit unserer
Akne zusammenhängt. Es ist dementsprechend wichtig, dass du ganz genau verstehst was
es mit deinem Menstruations-Zyklus auf sich hat! Lass uns zusammen einen Blick darauf
werfen!

Tag 1-14: Die Follikelphase

Dein Menstruations-Zyklus beginnt mit dem ersten Tag deiner Periode. Die erste Phase
deines Menstruations-Zyklus wird die Follikelphase genannt und reicht vom ersten Tag
deiner Periode bis zu dem Zeitpunkt wo sich ein Ei aus deinen Eierstöcken auf den Weg zu
deiner Gebärmutter macht.

In dieser Phase sendet die Hypophyse Follikel stimulierende Hormone aus, sodass ein
Ei heranreifen kann. Zudem sendet die Hypophyse Östrogen-Signale aus um den Uterus auf
eine mögliche Befruchtung des Eis vorzubereiten.

Tag 14: Die fruchtbare Phase

Das steigende Östrogen-Level in der ersten Phase deines Menstruations-Zyklus hat
einen raschen Anstieg luteinisierender Hormone zur Folge. Dies wiederum bringt das das Ei
nährende Follikel zum Platzen, sodass das Ei sich auf den Weg durch die Eileiter zur
Gebärmutter machen kann.

Nun hat das Ei rund 48 Stunden Zeit befruchtet zu werden bevor es abstirbt. Damit du in
der Stimmung zum Liebemachen bist, hast du in dieser Phase einen leichten Anstieg des
männlichen Hormons Testosteron, was wiederum bei vielen Frauen zu einem gleichzeitigen
vermehrten Aufkommen der Akne führt.

Tag 14-28: Die Lutealphase

Sobald sich das Ei durch das Platzen des Follikels auf den Weg zur Gebärmutter macht,
wird aus dem Follikel der sogenannte Gelbkörper. Dieser Gelbkörper schüttet eine ganze
Menge Progesteron aus um dich auf die mögliche Befruchtung des Eis vorzubereiten. Der
Östrogenspiegel fällt in dieser Phase.
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Falls dieses Ei nun nicht befruchtet wird, sinkt das Level der Hormone ungefähr am 25.
Tag des Menstruations-Zyklus, sodass am 28. Tag die Gebärmutterschleimhaut abgeworfen
werden kann – Hallo, Erdbeerwoche!

Viele Frauen haben in dieser letzten Phase ihres Menstruations-Zyklus ein vermehrtes
Akne Aufkommen und leiden unter PMS (Prämenstruelles Syndrom), wenn das Hormon
Progesteron im Vergleich zu dem Hormon Östrogen ein niedrigeres Level aufweist – denn
eigentlich sollte in dieser Phase das Hormon Progesteron vorherrschen!

Schwangerschaft

Im Falle einer Befruchtung des Eis nistet sich dieses in deinem Uterus ein und die
Hormone Progesteron und Östrogen bleiben zum Erhalt der Schwangerschaft hoch. Manche
Frauen haben das Glück ihre Akne während der Schwangerschaft durch eine Veränderung
der hormonellen Verhältnisse loszuwerden. Andere Frauen haben weniger Glück und
erleben einen wahren Ausbruch von Akne, auch wenn sie vorher nie Hautprobleme hatten!
Die Akne während der Schwangerschaft ist also von der hormonellen Situation vor der
Schwangerschaft abhängig.

Achte auf deinen Menstruations-Zyklus

Um die Vorgänge in deinem Körper besser zu verstehen, rate ich dir genau auf deinen
Menstruations-Zyklus zu achten und diesen sogar schriftlich festzuhalten! Schreibe dir
genau auf wie viele Tage dein Menstruations-Zyklus andauert, welche Symptome du in
welcher Phase hast und was dir auffällt. Starke prämenstruelle Symptome und Schmerzen
während der Menstruation sind nicht normal und möglicherweise ein Hinweis auf ein
hormonelles Ungleichgewicht!

Je besser du dich selbst, deinen Körper und die Vorgänge in deinem Körper kennst,
desto leichter kannst du deine Situation verbessern!
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Diese Hormone sind an Akne beteiligt

So, nun wollen wir uns die einzelnen Hormone, die an der Entstehung von Akne beteiligt
sind, genauer ansehen! Achtung, jetzt wird es wissenschaftlich!

Androgene & Testosteron

Unter Androgen verstehen wir die Gesamtheit der männlichen Sexualhormone wie
Testosteron, Androstenediol, Dehydroepiandrosteron (DHEA), Androstenedion und
Dehydroepiandrosteron Sulfat (DHEA-S). Dieses sind die Hormone, die einen direkten
Einfluss auf die Akne produzierenden Talgdrüsen haben!

Androgene werden in den Eileitern, den Nebennieren, der Haut, den Fettzellen, der
Leber und im Genitalgewebe produziert. Das Hormon Testosteron ist das einzig wirklich
aktive Hormon dieser Gruppe. Testosteron und seine Stoffwechselprodukte (DHT) können
die Androgen Rezeptoren aktivieren und körperliche Effekte hervorrufen. Die anderen
Androgene werden im Körper, teilweise in der Haut, zu Testosteron umgewandelt.

Schauen wir uns dieses Testosteron einmal genauer an! Es hat einen Einfluss auf deine
Libido, deine Energie, deine Abenteuerlust, deine Impulsivität, deine Gehirnaktivitäten,
deinen Mut und deine Durchsetzungskraft– bei Frauen sorgt dieses Hormon aber vor allem
für das Verlangen nach Sex. Ein Überschuss dieses Hormons kann bei Frauen für
Hirsutismus (Dem Mann ähnlichem Haarwachstum), Aggressivität, Haarausfall,
unregelmäßige oder ausbleibende Periode, ölige Haut und – dreimal darfst du raten – Akne
führen. Zu wenig dieses Hormons hat eine verminderte Libido zur Folge.

Manche von Akne betroffenen Frauen haben einen erhöhten DHT- und/oder
Testosteron-Spiegel, was sich leicht anhand eines Blut- oder Speicheltests nachweisen
lässt. DHT wirkt wie Testosteron und DHEA-S und Androstenedion werden in der Haut zu
DHT umgewandelt. Das DHT hat einen starken Einfluss auf deine Akne, da es die
androgenen Aktivitäten in der Haut steuert!

Insulin und IGF-1 (Insulinähnliche Wachstumsfaktoren)

Deine Bauchspeicheldrüse produziert zum Transport des Zuckers und der Proteine in
deiner Nahrung Insulin. Wenn du nun stark zuckerhaltige Lebensmittel wie Kartoffeln,
weißes Brot, Nudeln oder ähnliches zu dir nimmst, muss deine Bauchspeicheldrüse in
kurzer Zeit viel Insulin produzieren um den Zucker zu den Zellen zu transportieren. Auf
längerer Zeit kann dies zu einer Desensibilisierung der Zellen für Insulin resultieren, denn
der menschliche Körper ist nicht für ständige große Mengen Insulin ausgelegt. Diese
Insulinresistenz ist der erste Schritt in Richtung Diabetes Typ II!

So und was hat das jetzt mit deiner Akne zu tun? Ganz einfach: Sobald Insulin produziert
wird, wird auch IGF-1 produziert und dieses IGF-1 steht im direkten Zusammenhang mit der
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Überproduktion von Hautzellen und Talg, sowie der Stimulation des Enzyms 5 Alpha
Reduktase, das Testosteron in DHT (Du erinnerst dich?). Du siehst nun welchen Einfluss
eine ausgewogene Ernährung hat!

Östrogen

Dieses dir wahrscheinlich bekannte weibliche Hormon wird in den Eierstöcken und in
den Fettzellen produziert und ist für unser typisch weibliches Erscheinungsbild und unseren
Menstruations-Zyklus verantwortlich. Östrogen hat einen Einfluss auf deine Laune, deinen
Optimismus, deine Gehirnzellen, deine Energie, deinen Appetit, deinen Wunsch nach einem
Partner, deine Gesprächigkeit, deine Extrovertiertheit und deine Schmerzempfindlichkeit.

Wir haben drei natürlich vorkommende Östrogene: Estron (E1), Estradiol (E2) und Estriol
(E3). Das Östrogen Xenoöstrogen gelangt durch die Nahrungsaufnahme, Chemikalien wie
Pestizide, Plastik, Kosmetik oder Umwelteinflüsse in unseren Körper und ist dort gar nicht so
sehr willkommen, da es unsere Östrogen-Rezeptoren blockiert und unser natürliches
Östrogen somit dort nicht mehr andocken kann. Phytoöstrogene sind nicht ganz so stark wie
die Xenoöstrogene, stehen aber auch im Verdacht die Östrogen-Rezeptoren zu blockieren.
Du findest Phytoöstrogene in Soja und Flachs.

Die Wirkung dieser Hormone hängt stark davon ab, wie deine Leber sie verstoffwechselt:
in gutes 2-Hydroxyestrone, oder in schädliches 16-Hydroxyestron/4-Hydroxyestron!

Was hat dies nun mit unserer Akne zu tun? Estradiol (E2) und Estron (E19,
Xenoöstrogen und die schädlichen Stoffwechselprodukte haben einen direkten Einfluss auf
DHT (Ah, das schon wieder!) und machen dich somit gegenüber Androgenen empfindlicher.
Dein Östrogen und dein Progesteron müssen also in einem guten Verhältnis im Körper
vorkommen, damit das DHT-Level niedrig bleibt. Hier spielt deine Ernährung und das
Vorhandensein von etwas Körperfett eine wichtige Rolle!
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Progesteron

Progesteron ist ein weibliches Sexualhormon, das in den Eierstöcken und den
Nebennieren produziert wird. Es einen Einfluss auf den Blutzuckerspiegel, den
Menstruations-Zyklus, die Schwangerschaft, die Schilddrüsenhormone, stärkt das Hormon
Östrogen und wirkt zudem natürlich gegen Ängste und Depressionen.

Falls du nun zu wenig Progesteron hast, dass dein Östrogen unterstützt, dann gewinnen
IGF-1 und DHT wieder die Oberhand! Ein im Vergleich zum Östrogen zu hohes Level an
Progesteron verstärkt entzündliche Vorgänge im Körper. Kurz vor deiner Periode steigt dein
Progesteron-Spiegel und falls du zu wenig Östrogen hast, ist das der Zeitpunkt wo sich
deine Akne durch dieses Ungleichgewicht verschlimmert.

Cortisol und die Nebennieren

Deine Nebennieren produzieren bei Stress die Hormone Cortisol und DHEA-S (Erinnerst
du dich? DHEA-S ist ein Androgen, Vorstufe von Testosteron!). Cortisol hilft dir in
Gefahrensituationen mehr Energie zur Verfügung zu haben. Bei dieser Verstoffwechselung
von Fett, Proteinen und Kohlenhydraten zu Energie verstärkt es allerdings entzündliche
Vorgänge im Körper und erhöht den Blutzuckerspiegel. Was das bedeutet weißt du – mehr
Insulin, mehr IGF-1 und dementsprechend mehr Androgene! Gleichzeitig blockiert Cortisol
deine Progesteron Rezeptoren. Selbst wenn du genügend Progesteron hast, kannst du
unter den Symptomen von zu wenig Progesteron leiden, weil das Cortisol das Andocken
verhindert. Kurz gesagt, verursacht Stress Akne.

Schilddrüsenhormone

Deine Schilddrüse regelt deinen Stoffwechsel, deine Körpertemperatur und viele weitere
wichtige Körperfunktionen. An deinen Eierstöcken befinden sich Rezeptoren für
Schilddrüsenhormone. Falls dort also kein Andocken aufgrund von zu weniger
Schilddrüsenhormone stattfindet, dann kann dies zu Unregelmäßigkeiten deines
Menstruations-Zyklus führen.

Deine Schilddrüse hat keinen direkten Einfluss auf deine Akne, aber sie hat Einfluss auf
so viele Körperfunktionen und hormonelle Vorgänge, dass eine Schilddrüsenüberfunktion
oder Schilddrüsenunterfunktion einen indirekten Einfluss auf die Entstehung von Akne hat.
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Häufige Symptome bei hormonellen Störungen

Kommen wir nun zu den häufigsten Symptomen einer hormonellen Störung. Auch wenn
du eine hormonelle Störung hast, kann es sein, dass du nicht alle oder sogar keine dieser
Symptome an dir selbst erkennst. Warum? Weil wir alle individuell sind und
dementsprechend auch ganz unterschiedliche körperliche Reaktionen aufweisen.

Die Selbstdiagnose kann mitunter schwierig sein, weil (wie du schon weißt) das
hormonelle System in unserem Körper unglaublich komplex ist und sich die Hormone
gegenseitig beeinflussen.

Mithilfe der nachfolgenden Liste und den Notizen über deinen Menstruations-Zyklus
kannst du aber schon mal eine Idee über die Art deines hormonellen Ungleichgewichts zu
bekommen. Auf Grundlage dessen kannst du dann deine Hormone testen lassen!

Symptome eines erhöhten Testosteron-/Androgen-Spiegels

Akne, Hirsutismus, Haarausfall, Insulinresistenz, Unfruchtbarkeit, unregelmäßige
Menstruation, schmerzhafte Menstruation, Akne während der Ovulation, Zysten an den
Eierstöcken, Übergewicht, tiefe Stimme und männliche Muskeln

Symptome von Progesteron Mangel

PMS, Bauchfett, geringe Libido, unregelmäßige und starke Periode, Kopfschmerzen,
Muskel- und Gelenkschmerzen, Schwierigkeiten beim Stress-Management, schmerzende
oder knotige Brüste, Schlaflosigkeit, Fehlgeburten, geringe Knochendichte, mentale und
körperliche Müdigkeit und ein erhöhtes Cortisol-Level

Symptome von Progesteron Überschuss

Geschwollene und schmerzende Brüste, Depressionen oder schlechte Laune,
Gesichtsbehaarung, ölige Haut, braune Flecken auf der Haut, gesteigertes Insulin, geringe
Libido und Müdigkeit.

Symptome von (schlechtem) Östrogen Überschuss

Akne, Blähbauch, Stimmungsschwankungen, Schlaflosigkeit, Migräne, Kopfschmerzen,
Ängstlichkeit, Rötungen im Gesicht, Vergesslichkeit, Nachtschweiß, Hitzewallungen, geringe
Libido, Gallensteine, Übergewicht, Asthma, Weinerlichkeit, Reizbarkeit und Blutarmut.

Symptome von Östrogen Mangel

Vaginale Trockenheit, Untergewicht, Schmerzen beim Sex, Ausbleiben der Menstruation,
Nachtschweiß, Blaseninfektionen, Vergesslichkeit, lethargische Depression und

18
Copyright © 2012-2022 – Alle Rechte vorbehalten!



Hitzewallungen.

Symptome von Insulin Überschuss & Insulinresistenz

Müdigkeit, Schläfrigkeit, Übergewicht, Bluthochdruck, Verdauungsbeschwerden,
Vergesslichkeit, Depression, erhöhtes Triglycerid-Level und schwankender
Blutzuckerspiegel.

Symptome von Cortisol Überschuss

Ängstlichkeit, Haarverlust, geringe Libido, Verdauungsbeschwerden, schwaches
Immunsystem, Gewichtszunahme, Reizbarkeit, Insulinresistenz, Schlaflosigkeit,
Bluthochdruck und wenig Progesteron.

Symptome einer schwachen Nebenniere

Müdigkeit am Tag, aktiv ab 18.00 Uhr, Schmerzen, Schlafstörungen, Alkohol Intoleranz,
wiederkehrende Infektionen, geringe Konzentration, Hypoglykämie, Herzklopfen,
Benommenheit, starkes Schwitzen und Urinieren, Verlangen nach salzigen/süßen Snacks,
Verlangen nach Kaffee und das Gefühl der Überwältigung.

Symptome von Hypothyreose (Schilddrüsenunterfunktion)

Müdigkeit, kalte Füße und Hände, dünnes Haar, Haarausfall, plötzliche
Gewichtszunahme, Kälteempfindlichkeit, Muskelschwäche/-schmerzen/-steifheit, trockene
Haare/Haut, langsamer Puls, Depression, schlechte Sicht, metallischer Geschmack im
Mund, schlechtes Erinnerungsvermögen, Kopfschmerzen, langsamer Stoffwechsel,
Schwierigkeiten beim tief einatmen, steife/schmerzende/geschwollene Gelenke,
Verstopfungen, geschwollenes Gesicht und Heiserkeit.
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Anleitung: Lass deine Hormone testen

Wie fühlst du dich jetzt? Konntest du ein wenig mehr Klarheit gewinnen oder bist du
verwirrter als vorher? Deine Hormone testen zu lassen, ist eine wirklich gute Idee. Natürlich
kannst du dich auf der Grundlage der im vorherigen Kapitel präsentieren Informationen
selbst diagnostizieren, aber durch eine Fehleinschätzung könntest du dein Problem noch
verschlimmern! Erspare die Mühe, Zeit und Frustration und lasse deine Hormone testen!

Durch einen Bluttest bei einem Schulmediziner oder einen Speicheltest bei einem
speziellen Labor kannst du mehr über deine hormonelle Situation herausfinden.

In deinem Blutkreislauf sind zwei verschiedene Arten von Hormonen zu finden: Die freien
Hormone und die an Proteine gebundene Hormone. Die freien Hormone sind die, welche die
zuvor genannten Symptome verursachen können. Die meisten Ärzte testen die Gesamtheit
deiner Hormone und nicht das Aufkommen der freien Hormone. Dein Gesamtvorkommen an
Hormonen kann dem Durchschnitt entsprechen, auch wenn die Anzahl deiner freien
Hormone nicht ideal ist. Du erkennst das Problem? Achte also darauf bei einem Bluttest vor
allem deine freien Hormone testen zu lassen. Ich empfehle dir einen Speicheltest zu
machen, denn durch den Speichel lassen sich ausschließlich die freien Hormone testen.

Allerdings erhältst du durch einen Speicheltest keine Informationen über die Menge von
in deinem Körper produzierten Insulin. Dies kannst du durch einen Bluttest herausfinden. Die
Auswertung des Tests erhältst du in Form von Tabellen oder Listen, die deine hormonelle
Situation widerspiegeln.

Die Funktion deiner Schilddrüse kannst du ganz einfach selbst zu Hause testen indem
du mit einem Fieberthermometer einige Wochen lang morgens deine Temperatur misst.
Diese sollte zwischen 36,5-36,7°C liegen und während der Lutealphase etwas höher. Falls
du Unregelmäßigkeiten oder starke Schwankungen feststellst, dann kannst du bei deinem
Arzt durch einen Bluttest oder einen Speicheltest zu Hause deine Schilddrüsenwerte (TSH)
testen lassen, die in der Hypophyse entstehen.
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Kapitel 2 – Hormonelle Akne behandeln

Wow, jetzt weißt du schon um einiges mehr über deinen Körper und deine Hormone als
vorher! Nun da du verstehst, was in die vorgeht, können wir uns die verschiedenen
Behandlungsansätze einmal genauer ansehen. Los geht´s!

Ich stelle dir hier zu den verschiedenen hormonellen Ungleichgewichten einige
Lösungsansätze vor...

[Ende der Leseprobe]

Sicher Dir jetzt „Frei von hormonelle Akne“ zum heutigen 50%
Vorzugspreis (Nur €37 statt €67)

-> https://www.digistore24.com/product/34517
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