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PCO-Syndrom
Emotionen, Hormone
und Insulin

PCO-Syndrom und Übergewicht
Beim polyzystischen Ovarsyndrom (PCO-Syndrom, PCOS) bestehen Zyklusstörungen sowie erhöhte
Hormonspiegel der männlichen Hormone bzw. Zeichen der vermehrten Bildung männlicher
Hormone (Akne, vermehrte Körperbehaarung, Haarausfall). Typisch für dieses Krankheitsbild sind
zystische Veränderungen an den Eierstöcken, die der Arzt durch eine Ultraschalluntersuchung
feststellt. Es handelt sich hierbei um viele kleine Eibläschen, die in Gegenwart vermehrter
männlicher Hormone nicht heranreifen können. Der Eisprung bleibt aus. Das PCO-Syndrom stellt
auch eine häufige Ursache für unerfüllten Kinderwunsch dar.

Hauptursache – eine Störung des Insulinaushaltes
Als Hauptursache verbirgt sich hinter dem PCO-Syndrom meist eine Störung des Insulinhaushaltes,
die sogenannte Insulinresistenz. Insulinresistenz bedeutet, dass das zuckerregulierende Hormon
Insulin von den Körperzellen nicht mehr richtig erkannt wird - in der Folge steigt der Insulinspiegel
übermäßig an. Langfristig führt die ständige Überproduktion von Insulin (Hyperinsulinämie) zur
Erschöpfung der Bauchspeicheldrüse: es entsteht schließlich eine Zuckerkrankheit (Diabetes Typ2
mellitus), Herz und Gefäße werden im Zusammenhang mit der Hyperinsulinämie häufig zusätzlich
von Übergewicht, Bluthochdruck und Fettstoffwechselstörungen bedroht (metabolisches Syndrom).
Die Insulinresistenz kann damit zu einem ernsthaften Gesundheitsproblem werden!

PCO Syndrom und Emotionen
Bei Angst, Aufregung und emotionalem Stress wird vom sympathischen Nervensystem Adrenalin
ausgeschüttet um das gespeicherte Glykogen als Glucose schnell aus den Zellen ins Blut zubringen.
Gleichzeitig wird viel Insulin produziert, was zur Folge hat, dass mehr Insulin ausgeschüttet wird als
der Körper benötigt. Dies wiederum führt dazu, dass die verfügbare Glukose schnell aufgebraucht
wird und der Blutzuckerspiegel drastisch sinkt. Ein erniedrigter Blutzuckerspiegel trägt dazu bei,
dass schon kleine Veränderungen in der Atmung, wie sie in Angstsituationen immer auftreten,
körperliche Symptome produzieren. Es treten die typischen Symptome eines sinkenden
Blutzuckerspiegels auf, die der Körper wieder durch einen massiven Adrenalinschub zu bewältigen
versucht – ein Teufelskreislauf findet seinen Anfang, an deren Ende ein chronisch belasteter
Energiestoffwechsel mit PCO-Syndrom, Diabetes mellitus und sonstigen Stoffwechselerkrankungen
steht.
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Auch wenn eine Gewichtsnormalisierung beim PCO-Syndrom sinnvoll ist, sollte keine extreme
Fastenkur (Nulldiät) durchgeführt werden, da es hierdurch zur Stoffwechselentgleisung kommen
kann. Zur Gewichtsreduktion ist vielmehr ein Abbau belastender Emotionen zu empfehlen, was
Ruhe und Gelassenheit vermittelt und eine Erholung des ganzen Körpers und der
energieaufbauenden Stoffwechselprozesse ermöglicht.

Regus lipo – Die drei Säulen: Psyche, Ernährung und Homöopathie
Gewichtsreduktion wird seit Jahrzehnten erfolgreich zur Behandlung der Zuckerkrankheit bzw. der
Insulinresistenz eingesetzt. Untersuchungen haben gezeigt, dass eine Gewichtsreduktion und
Ernährungsumstellung beim PCO-Syndrom zu einer Normalisierung der zuvor gestörten
Monatszyklen führt und bei einem Teil der Patientinnen sogar ohne zusätzliche Maßnahmen eine
Schwangerschaft eintritt. Entscheidend für den nachhaltigen Erfolg ist eine emotionale
Verhaltensänderung in der Ernährung.

Regus lipo® setzt auf der emotionalen Ebene an und unterstützt beim Abnehmen besonders den
emotionalen Stressabbau. Dabei unterstützt Sie ihr ganz persönlicher “Abnehmberater”.
Ein weiterer wesentlicher Bestandteil bei der Ernährungsumstellung ist eine homöopathische
Unterstützung. Denn solange der Stoffwechsel Ihres Körpers nicht richtig funktioniert, können Sie
unter Umständen trotz entsprechender Bemühungen kaum abnehmen. Eine emotionale Begleitung,
ein naturheilkundiger Ernährungsplan und eine homöopathische Stoffwechselanregung erleichtern
Ihnen den Einstieg in die Gewichtsreduktion und in eine gesunde Lebensweise.

Regus lipo® ist keine konventionelle Diät, sondern eine bio-psycho-soziale Gesundheitsanwendung,
die gerne von Ärzten und Therapeuten als wirksame Begleitung zu anderen therapeutischen
Maßnahmen genutzt wird. Regus lipo löst emotionale Verhaltensmuster, regeneriert erstarrte
Stoffwechselprozesse und basiert auf drei Säulen:

● wöchentlich, emotionales Coaching
● homöopathisches Komplexmittel
● naturheilkundiger Ernährungsplan

Die bio-psycho-soziale Gesundheitsanwendung Regus lipo wird im Zusammenhang mit dem PCO-
Syndrom gern von Ärzten und Therapeuten als wirksame Begleitung zu anderen therapeutischen
Maßnahmen genutzt wird. Am besten lassen Sie sich diesbezüglich von Ihrem Arzt beraten.

Nehmen Sie mit mir Kontakt auf, wann immer es für Sie wichtig ist
 Anschrift Jägerkoppel 12, 22393 Hamburg

 Rufnummer +49 (0)40 639 19 403

 Faxnummer +49 (0)40 640 14 50

 E-Mail info@simplepower.de

 Skype-Name hans-peter.hepe

Viele Grüße & bis bald
Ihr Hans-Peter Hepe


