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Psychische und körperliche Beschwerden alternativ behandeln 

Wie Hormone und Darmbakterien unsere Gesundheit beeinflussen 

 

Düsseldorf – Sind Hormone Frauensache? Diplombiologin Christiane Pies 

beantwortet diese Frage mit einem klaren Nein. Im Rahmen des 35. Deutschen 

Heilpraktikertags am 5. Mai 2018 in Düsseldorf spricht sie darüber, dass 

Heilpraktiker im Rahmen einer natürlichen Hormonregulationstherapie vermehrt 

auch Männer und Kinder behandeln. Bei Jung und Alt, so stellt sie fest, gerät der 

Hormonhaushalt durch Stress vermehrt aus dem Gleichgewicht. Erschöpfung und 

Libidoverlust bei den Männern und Lernstörungen bei den Kindern sind häufige 

Folgen. Dass Stress auch negative Auswirkungen auf unsere Darmschleimhaut, das 

sogenannte Mikrobiom hat, darüber spricht Markus Opalka in einem weiteren 

Vortrag. Der Heilpraktiker gibt Auskunft über die Bedeutung der riesigen 

„Bakterien-WG“ für unsere psychische und körperliche Gesundheit und warum eine 

„Darmsanierung“ nicht so einfach ist wie der Begriff vermuten lässt. Im Rahmen der 

Tagung für Heilpraktiker, Heilpraktikeranwärter, Ärzte sowie andere Heilberufe 

referieren Experten in rund 30 Vorträgen über Therapieverfahren und -konzepte bei 

verschiedensten Erkrankungen. Parallel dazu findet die „CAM 2018 – Europäische 

Fachmesse für komplementäre und alternative Medizin“ statt. Die Veranstaltung 

findet in diesem Jahr erstmals in den alten Schmiedehallen auf dem AREAL BÖHLER 

in Düsseldorf statt. 

 

„Hormonelle Störungen nehmen zu und entstehen vermehrt durch Stress“, so Christiane 

Pies. Sie leitet ein mikrobiologisches Labor und berät Therapeuten zur natürlichen 

Hormonregulationstherapie. „Unter Anspannung produziert der Körper vermehrt das 

Hormon Cortisol, es wird in der Nebenniere gebildet und dient dazu, uns unter anderem 

Glukose – also Zucker – bereitzustellen, denn Stress braucht viel Energie“, erklärt sie die 

Zusammenhänge. Bei einer dauerhaften Belastung kann die Nebenniere die Versorgung 

mit Cortisol nicht mehr gewährleisten. Der Körper versucht den Bedarf anderweitig zu 

decken. Das tut er bei Erwachsenen, indem er sich bei anderen Hormonen bedient. Bei 

Männern führt ein Cortisolmangel zum Beispiel zum Absinken des Testosterons. „Die 

Betroffenen klagen dann häufig über Potenzprobleme und Müdigkeit“, so Pies. Bei 

Kindern kommt es hingegen zur Störung des Glukosestoffwechsels, der sich in 

Konzentrationsschwierigkeiten oder Gewichtsproblemen äußern kann. „Manche Kinder 

kompensieren ihren Glukosemangel dadurch, dass sie vermehrt Süßes essen. Andere 

werden infolge einer Unterzuckerung unruhig“, erklärt die Diplombiologin. Im Rahmen 

einer natürlichen Regulationstherapie können Heilpraktiker die körpereigene 



Hormonausschüttung der Betroffenen reaktivieren. In manchen Fällen hilft bereits 

ausreichender Schlaf und eine gesunde Ernährung, um die Hormone ins Gleichgewicht 

zu bringen. Andernfalls können für Heilpraktiker zulässige, nicht 

verschreibungspflichtige homöopathische Zubereitungen bioidentischer (körpereigener) 

Hormone in Form von Cremes und Globuli zum Einsatz kommen. 

 

Über die Rolle der Darmschleimhaut für unsere Gesundheit spricht Heilpraktiker Markus 

Opalka in seinem Vortrag „Die Macht des Schleims“ und gibt interessante Einblicke in das 

sogenannte Mikrobiom, das vielfältige Aufgaben im menschlichen Körper übernimmt. 

„Über die Darmschleimhaut und die dort angesiedelten Bakterien nimmt der Körper die 

Nährstoffe aus der Nahrung auf. Sie sorgt aber auch dafür, dass zum Beispiel 

Krankheitserreger nicht in die Blutbahn gelangen. Sie lässt durch, was rein soll und 

verwehrt den Zutritt bei Gefahr. Man spricht in diesem Zusammenhang auch von einer 

Art ‚Zoll-Wächter-Funktion‘“, erklärt er. Darüber hinaus erforschten Wissenschaftler 

derzeit die sogenannte „Darm-Hirn-Achse“, wonach ängstliches und depressives 

Verhalten mit der Zusammensetzung der Darmflora in Verbindung stehen könnte.  

 

Mit dem wachsenden Interesse der Forschung nimmt auch das Bewusstsein für die 

Gesunderhaltung der Darmschleimhaut zu. „Dennoch muten wir ihr durch 

unausgewogene Ernährung, Medikamente und Stress eine Menge zu. Das verändert die 

Zusammensetzung der Bakterien“, erklärt Markus Opalka. Körperliche Beschwerden wie 

Blähungen, Reizdarmsyndrom oder Nahrungsmittelunverträglichkeiten können die Folge 

sein. Durch die Gabe von Pro- und Präbiotischen Präparaten, also lebendigen Bakterien 

und Substanzen, die die Lebensbedingungen der Bakterien begünstigen, kann die 

Gesundheit der Darmschleimhaut unterstützt werden. „Das gelingt in den meisten Fällen 

auch ganz gut, sollte aber durch eine darmfreundliche Ernährung, regelmäßige 

Bewegung und weniger Stress ergänzt werden“, rät Markus Opalka. Der Vorstellung, eine 

Darmsanierung folge dem Prinzip, „alle schlechten“ Bakterien zu eliminieren und im 

Austausch viele gute Bakterien „rein zu kippen“ und alles ist wie neu, erteilt er eine klare 

Absage: „In Anbetracht der Tatsache, dass nur zehn Prozent der vorhandenen Bakterien 

bislang bekannt sind und der 90 Prozent, die wir nicht kennen, sollten wir im Rahmen 

einer Therapie entsprechend umsichtig handeln.“ 

 

In den ausführlichen Interviews erfahren Sie mehr zu den Themen: 

„Möglichkeiten der Hormonregulation bei Männern und Kindern“ (Christiane Pies) sowie 

„Die Macht des Schleims“ (Martin Opalka). 

 

Der 35. Deutsche Heilpraktikertag (DHT) richtet sich an Heilpraktiker, 

Heilpraktikeranwärter, Ärzte sowie andere Heilberufe. Veranstalter ist der Haug Verlag in 
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