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Liebe Patientin, Lieber Patient
Nach Auswertung Ihrer Angaben, der Hormonanalysen und der Beurteilung Ihres
Beschwerdebogens besteht bei Ihnen ein Mangel an Sexualhormonen.
Insofern ist damit zu rechnen, dass für Sie eine Therapie mit natürlichen human- identischen
Sexualhormonen vorteilhaft sein kann - und dass durch die Behandlung zumindest ein Teil
Ihrer Symptome gebessert werden kann oder Ihre Beschwerden komplett zurückgehen.
Nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen ist bei einer Behandlung mit synthetischen
oder semi-synthetischen Industrie-Hormonen leider mit einem erhöhten Risiko für
bestimmte Krankheiten zu rechnen.
Bei der Anwendung von natürlichen human- identischen Hormonen wurde eine
Risikoerhöhung bisher nicht nachgewiesen. Damit ist aber noch nicht bewiesen, dass es nicht
doch zu einer Risikoerhöhung kommen könnte! Dies bleibt entsprechenden wissenschaftlichen Studien vorbehalten.
Auch wir können Ihnen nicht ewige Jugend und ewige Gesundheit oder Unsterblichkeit
garantieren - oder gar den Alterskrebs besiegen!
Es ist daher notwendig, dass Sie weiterhin Ihre (Krebs-) Vorsorgeuntersuchungen
durchführen lassen. Auch in einer Früherkennung von Krankheiten liegt eine Chance für die
bessere Altersgesundheit.
Es ist deshalb notwendig, dass Sie vor Beginn der Behandlung mit naturidentischen
Hormonen eine urologische/ bzw. gynäkologische Kontroll-/ Krebs- Vorsorgeuntersuchung
machen lassen.
Bestätigen Sie bitte mit ihrer Unterschrift, dass sie diese Information gelesen und verstanden
haben und dass Sie die Behandlung mit natürlichen human- identischen Hormonen
(natürliche Hormon- Ergänzungstherapie) wünschen.
☐
Für Männer: Ich habe eine urologische Krebs- Vorsorgeuntersuchung machen lassen
(nicht älter als ein Jahr). Dabei ergab sich kein krankhafter Befund.
Untersuchungsergebnis bitte in Kopie mitbringen und einmal jährlich erneuern.
☐
Für Frauen: Ich habe eine gynäkologische Krebs-Vorsorgeuntersuchung (für Brust und
Unterleib) machen lassen (nicht älter als 3 Monate). Dabei ergab sich kein krankhafter
Befund.
Untersuchungsergebnis bitte in Kopie mitbringen und einmal jährlich erneuern.
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