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Heilen mit humanidentischen 
Hormonen bei Dr. Niemer
D

Privatpraxis 
Dr. med. Kerstin Niemer
Stettenstraße 30
74653 Künzelsau
Tel  07940 91500
Fax 07940 915050
info@drniemer.de
www.drniemer.de
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er Rückgang der Produktion 
von Sexualhormonen ist für 

viele Frauen in den Wechseljahren und 
danach nicht nur mit Problemen wie 
Schweißausbrüchen, Depressionen 
oder Rückgang der Leistungsfähig-
keit verbunden. „Da gibt es sehr gute 
Behandlungsmöglichkeiten“, weiß die 
Künzelsauer Fachärztin Dr. Kerstin 
Niemer, die seit etwa 20 Jahren neben 
Methoden der Naturheilkunde ihre Pa-
tienten auch mit Hormonen behandelt. 
Dabei setzt sie ausschließlich natürli-
che, humanidentische Hormone ein, 
die mit den körpereigenen Hormonen 
genau übereinstimmen.  „Die übliche 
Hormonersatztherapie mit synthe-
tisch hergestellten, hormonähnlichen 
chemische Substanzen“, ist Dr. Niemer 
überzeugt, „birgt erhebliche Risiken.“ 
Nicht „bio-logisch“ ist für die erfahrene 
Naturmedizinerin auch der Ersatz ein-
zelner Hormone. „Ich messe als Basis 
für eine ganzheitliche Behandlung alle 
für den jeweiligen Patienten wichtigen 
Hormone.“ Dazu zählen nicht nur Ge-
schlechtshormone wie Östrogen und 
Testosteron,  sondern auch Hormone 
wie Cortisol oder Serotonin. Denn, 
so Dr. Niemer: „Alle Hormone sind 
miteinander vernetzt, sie wirken sich 
im Körper, auf der geistigen Ebene, 
im Bereich des Gefühlslebens und auf 
das Verhalten aus. Die Wirkung eines 
bestimmten Hormons kann nicht ge-
nau durch andere 
Hormone ersetzt 
werden. Jedes 
Hormon ist 
einzigartig“  

Die Künzelsauer 
Privatärztin be-
gleitet ihre Pati-
entinnen durch 
die Wechseljah-
re oder be-
handelt Frauen 
mit unerfülltem 
Kinderwunsch. 
Inzwischen kom-
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Lest quid eaqui con-
sentibus. 
Um quam nullabo. 
Pudit aut est abore 
volor alia vero mi, 
tem eaque dolorehe-
niae accus
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Um quam nullabo. 
Pudit aut est abore 
volor alia vero mi, 
tem eaque dolorehe-

niae accus

und Lebensqualität am besten fördert. 
„Wir betrachten keine isolierten Krank-
heitssymptome, sondern den ganzen 
Menschen und sein Umfeld“, erklärt 
die Privatärztin ihren ganzheitlichen 
Ansatz, „wir verbinden dazu das Beste 
aus Schulmedizin und Naturheilkun-
de.“ Seit über 25 Jahren erzielt die Pra-
xis viele Erfolge mit Chirotherapie und 
Akupunktur als Teil der Traditionellen 
Chinesischen Medizin. Neben klassi-
scher Homöopathie setzt sie unter an-
derem auf F.X.-Mayr-Medizin, Mikro-
nährstofftherapie, Bioimmuntherapie, 
angewandte Kinesiologie, Biofeedback 
oder das wissenschaftlich anerkannte 
Lebensfeuer® Konzept des Wiener 
Mediziners Dr. Alfred Lohninger. 

Herz-Kreislauf 
Beschwerden, Sod-
brennen

men immer mehr Männer 
zu ihr, die aufgrund des schlei-
chenden Testosteron-Rückgangs 
mit Problemen wie Erektionsstö-
rungen, Erschöpfungszuständen, 
Haarausfall oder Herzbeschwerden zu 
kämpfen haben. „Beim altersbedingten 
Abbau geht es mir darum, den Abfall 
der Hormonkurve abzumildern und 
die Hormone in Balance zu bringen “, 
so Dr. Niemer, „entscheidend ist, dass 
sich mein Patient wohlfühlt.“ 

Weil das Hormonsystem mit vielen an-
deren Systemen im Körper in Zusam-
menhang steht, beispielsweise auch mit 
dem Immunsystem, dem Cholesterin- 
oder dem Vitamin-D-Spiegel, ist für die 
erfahrene Ärztin der Hormonbereich 
nur einer von vielen, den sie unter die 
Lupe nimmt. 
Bei allen Patienten analysiert Dr. Nie-
mer die Ursachen der Beschwerden, 
nimmt sich viel Zeit, hört zu und wählt 
die Behandlung aus, die Gesundheit 

Hormone

Körper

Geist

Verhalten

Gefühle Denkblockaden, 
Vergesslichkeitunzufrieden sein,

deprimiert, 
ärgerlich sein

Schlafstörungen, 
sexuelle Probleme
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