
Dioscorea / Yamswurzel / DHEA 
 
DHEA ist die Abkürzung von Dehydroepiandrosteron und ist das Vorläuferhormon von Testosteron 
(männliches Sexualhormon) und Östrogen (weibliches Sexualhormon). Dioscorea stimuliert die körpereigene 
Produktion dieses Hormons in den Nebennieren, weswegen sich eine Ergänzung der Nahrung mit Dioscorea 
für Menschen ab 45 Jahren empfiehlt. 
Ab 30 Jahren sinkt die DHEA-Produktion kontinuierlich und ist mit 45 Jahren bei 2/3 des Niveaus eines 30- 
jährigen Menschen. Studien haben ergeben: 
 
- Menschen über 60, die gesund und vital sind, haben eine höhere DHEA Konzentration im Blut als 
kränkliche und gebrechliche Altersgenossen. 
- Alzheimer-Patienten haben eine geringere DHEA-Konzentration im Blut als Gesunde. 
- Bei Frauen scheint eine Einnahme von DHEA-Präparaten die Libido zu verbessern. 
- Studien zeigen, dass eine Einnahme von DHEA-Präparaten das allgemeine Wohlbefinden deutlich 
steigert. 
 
Sportler scheinen von einer Nahrungsergänzung mit Dioscorea ebenfalls zu profitieren: Eine Zufuhr von DHEA 
erhöht den Testosteron-Spiegel im Blut zu und fördert somit das Muskelwachstum. Bei Männern reduziert die 
Zufuhr von DHEA das Körperfett bei gleichzeitigem Zuwachs an Muskelmasse. 
 
Der Alterungsprozess wird insgesamt verlangsamt, wenn der natürliche DHEA-Spiegel des Körpers durch 
Einnahme von DHEA-Präparaten erhöht wird. 
Yams hat den Vorteil, dass nur die körpereigene DHEA-Produktion angeregt wird - es handelt sich also nicht 
um ein Hormonpräparat, was für ein hohes Maß an Sicherheit vor Nebenwirkungen auch bei Dauereinnahme 
spricht. 
 
Die persönliche Anti-Aging Strategie sollte neben der Einnahme von Yams ausreichend Schlaf, 
Stressbewältigung, ausgewogene Ernährung und eine Nahrungsergänzung mit Antioxidantien (z.B. Vitamin C, 
E, Selen, OPC) sowie speziellen Nährstoffen für das Gedächtnis beinhalten. 
 
Die Yams-Wurzel als Jungbrunnen: Sie bremst das Alter und hält uns jung 
Wir alle wollen in unserem Leben möglichst lange jung, fit und vital bleiben. Daher ist der Mensch seit jeher 
auf der Suche nach einem Jungbrunnen. Die Wissenschaft hat sehr bald erkannt: Zu einem entscheidenden 
Teil sind Hormone für unsere Jugend, für die Sexualität, für ein gutes Gedächtnis für eine positive Stimmung 
verantwortlich. Und da gibt es einen Hormonstoff, der von amerikanischen Wissenschaftlern als "Schlüssel 
zur lange währenden Jugend" bezeichnet wird: Es ist das DHEA. Das ist die Abkürzung für Dehydro-Epain- 
Drosteron. DHEA bremst den Alterungs- Prozess und hilft uns, lange jung zu bleiben. DHEA kommt in 
natürlicher Form in unserem Körper vor. 
 
Das DHEA kann aber noch viel mehr: Jüngste Studien lassen darauf schließen, dass es mithilft, Herz- und 
Kreislauferkrankungen, einem zu hohen Osteoporose, Übergewicht und Gedächtnis-Schwäche 
vorzubeugen. 
Durch unser modernes Leben, durch Stress, Bewegungsmangel und falsche Ernährung wird die Produktion 
des körpereigenen DHEA in der heutigen Zeit massiv gebremst. Das ist auch die Erklärung dafür, dass wir mit 
zunehmendem Alter immer weniger DHEA in uns herstellen. Man kann zum Beispiel den DHEA-Spiegel durch 
Entspannung und Meditation wieder erhöhen. Das haben wissenschaftliche Studien in Indien ergeben. 
Man kann damit den Körper zum Jung- und Vital-Bleiben anregen, wobei auch die Liebeskraft bei Mann und 
Frau gestärkt wird. 
 
 



Das alles aktiviert die körpereigene Produktion von DHEA: körperliche Bewegung, kein Nikotin, auch 
Passivrauchen meiden, Alkohol nur in sparsamen Mengen, Stress aus dem Weg gehen, genügend Schlaf, 
schlank bleiben und Übergewicht abbauen, den Körperfett-Anteil niedrig halten, viel Obst und Gemüse essen, 
viel Ballaststoffe, wenig Fett, wenig (kein) Zucker, wenig (kein) Weißmehl. 
Die wohl interessanteste Maßnahme, die Wissenschaftler der österreichischen Espara-Forschung in Salzburg 
entdeckt haben: Nützen Sie die Kraft der Yams-Wurzel. Das ist die Wurzel einer Pflanze, die in Nordamerika 
und in Mexiko wächst. Sie enthält einen Stoff mit dem Namen Diosgenin. Er ist in seiner Struktur dem Progesteron 
sehr ähnlich. Und er ist der Roh- und Grundstoff, den der Körper braucht, um sein körpereigenes DHEA 
verstärkt herzustellen. Das ist der sinnvolle Weg: Der Organismus bekommt eine Natursubstanz und produziert 
damit seine lebensnotwendigen Hormone selbst. Das bedeutet: Es gibt kein Risiko, keine Nebenwirkungen. 
Den natürlichen Extrakt aus der Yams-Wurzel gibt es in Kapseln. Man braucht täglich nur 1 Kapsel 
zu nehmen, um die körpereigene Produktion des DHEA anzukurbeln. 
Die Yams-Wurzel hilft uns, auf vollkommen harmlose, ungefährliche Weise das Hormon DHEA selbst zu 
produzieren, damit wir bis ins hohe Alter geistig und körperlich jung und vital bleiben können. 
Yams wirkt auch bei Blasenkatarrh und Harnweginfekten antibakteriell und entzündungshemmend. 
Fit in den Wechseljahren! 
 
Viele Frauen sind es müde, die vom Arzt verordneten synthetischen Hormone einzunehmen, weil immer mehr 
Nebenwirkungen bekannt werden. In letzter Zeit hört man von Erfolgsmeldungen mit pflanzlichen Hormonen, 
die der Körper in der für ihn benötigten Menge aufnimmt. Besonders in Amerika laufen seit längerer Zeit 
Studien mit der Yamswurzelart aus Mexiko. 1936 befassten sich Forscher in Japan mit dem Wirkstoff Diosgenin. 
Diese Substanz ist dem natürlichen, körpereigenen Progesteron der Frauen sehr ähnlich. Der amerikanische 
Arzt Dr. Lee machte über 20 Jahre Studien mit natürlichem Progesteron aus Diosgenin, linderte 
Wechseljahrprobleme spürbar und hatte große Erfolge gegen die schleichende Osteoporose. Daher 
empfiehlt er die wilde mexikanische Yamswurzel speziell bei obigen Indikationen. Die reine Wurzel enthält nur 
etwas über 2% Diosgenin, einer Vorstufe des weiblichen Progesteron. Extrakte dieser Yamswurzel sind am 
Markt erhältlich und wirken stärker, denn sie enthalten bis 16% Diosgenin. Ideal sind auch Mischungen aus 
der getrockneten Wurzel und dem Extrakt. Von der Pubertät bis zur Menopause ist die Frau den hormonellen 
Mechanismen der Drüsen unterworfen. Wenn alle Hormondrüsen normal und richtig arbeiten kommt es zu 
keinen Beschwerden. Die Yamswurzel unterstützt ohne Nebenwirkungen die Hormontätigkeit mit pflanzlichem 
Diosgenin, das wie Progesteron wirkt und den periodischen Hormonwechsel im Körper der Frau harmonisiert. 
Diosgenin stimuliert auch die Produktion von DHEA (DeHydroEpiAndrosteron) in den Drüsen der 
Nebennieren. DHEA ist in der Forschung bekannt als „verjüngend“, das heißt es verlangsamt den Alterungsprozess. 
Natürliches Progesteron vermag die Fruchtbarkeit der Frau zu fördern und der Wunsch Kinder zu 
bekommen wird realistischer. Mit der mexikanischen Yamswurzel kann eine künstliche Hormonbehandlung 
umgangen werden. 
Ideal hat sich folgende Anwendung gezeigt: Beim prämenstruellen Syndrom ab dem 14. Tag des Zyklus bis 
zur Periode 3 mal 2 Kapseln á 300 mg (bei 600 mg-Kps. die Hälfte). Bei Wechseljahrproblemen während den 
ersten 22 Tage im Zyklus 3 mal 2 Kapseln á 300 mg (bei 600 mg-Kps. die Hälfte)und in den folgenden Tagen 
bis zur Periode 3 mal 1 Kapsel á 300 mg (bei 600 mg-Kps. die Hälfte). 
 
Ideale Ergänzungen sind Borretsch- oder Nachtkerzenöl, und ein Vitaminkomplex, die Östrogene 
zuführen. Ein ausgeglichenes Leben zu führen ist auch hier von Vorteil, sowohl psychisch als auch physisch 
und in der Ernährung. 
 
Aus der Forschung 
Das Diosgenin, ein Dioscin-Spaltprodukt, wurde 1936 von japanischen Wissenschaftlern identifiziert. Diese 
Entdeckung führte zur Synthese des Progesterons, einem der wichtigsten weiblichen Geschlechtshormone, 
und von Nebennierenhormonen wie Cortison. 1942 entdeckte der Forscher Russell Marker aus den USA, 
dass die mexikanische wilde Yamswurzel (Mexican Wild Yam) einen hohen Gehalt des Steroids Diosgenin 
aufweist. Daraus konnte er im Labor das Hormon Progesteron erzeugen. In den fünfziger Jahren wurde 



daraufhin von der mexikanischen Pharmafirma Syntex aus dem Diosgenin wildwachsender Yamswurzeln die 
erste Antibabypille produziert. Mitte der siebziger Jahre verhängte Mexiko wegen zu starker Nachfrage einen 
Ausfuhrstopp für die Wurzel. 
Seitdem verwendet man auch andere medizinische Arten, besonders die nordamerikanische Barbasco- 
Variante und die chinesische Yamswurzel Shen-Yao. In China wird sie seit mindestens 2000 Jahren 
medizinisch genutzt und ist dort Teil der „Tablette der Acht Zutaten“. Sie wird traditionell verwendet, um eine 
Unterfunktion der Schilddrüse, Nierenentzündung und Diabetes zu behandeln. Man verschreibt sie in China 
als mildes Tonikum (Anregungsmittel) bei Müdigkeit, Gewichtsverlust und Appetitlosigkeit Sie hilft gegen 
übermäßiges Schwitzen, Harndrang und chronischen Durst, wird ebenfalls bei chronischem Husten, 
Scheidenausfluss und Spermatorrhoe (unwillentlicher Samenabgang) angewandt. 
 
Alternative zu künstlichen Hormonen 
Heute wird Mexican Wild Yam in der Naturheilkunde schwerpunktmäßig bei Menstruationsbeschwerden, 
Wechseljahresbeschwerden und für die Empfängnisverhütung eingesetzt. Als natürliche Alternative zu 
künstlichen Hormonen vermeidet sie auch deren Nebenwirkungen. Denn seit der großen Studie der 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) bestätigte sich der Verdacht, dass die langfristige Einnahme von 
Östrogenen bösartige Tumore der Brust und des Gebärmutterhalses begünstigen (das Erkrankungsrisiko 
verdoppelt sich). Außerdem besteht ein erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Krankheiten. Nebenbei sei erwähnt, 
dass diese Präparate einen höheren Verbrauch an Vitamin C und B-Vitaminen, an Mangan und Zink 
verursachen und die Folsäureverwertung stören. Der gesamte Vitaminstoffwechsel ist beeinträchtigt. Teilweise 
kommt es zudem zu psychischen Beeinträchtigungen und zu Nebenwirkungen wie Gewichtszunahme, 
Kopfschmerzen usw.... 
 
Mexican Wild Yam verursacht diese schädlichen Nebeneffekte nicht!!! 
Es war, wie bereits erwähnt, das bevorzugte Mittel der Ureinwohner Nordamerikas. Die Frauen verwenden die 
Wurzeln in frischem Zustand oder schonend getrocknet und pulverisiert, damit die Enzyme erhalten bleiben. 
Mexican Wild Yam zur Empfängnisverhütung: Die Anwendung dieser alternativen Methode bedeutet natürlich 
Betreten von Neuland. Wir können keine Garantie und Haftung für Richtigkeit und Auswirkungen der 
folgenden Informationen übernehmen. Sie stellen Erfahrungsberichte dar und sollen der eigenen 
Meinungsbildung dienen. Die US-amerikanische Hebamme Willa Shaffer veröffentlichte 1986 eine Broschüre 
über Wild Yam zur Verhütung (Wild Yam: Birth Control Without Fear). Sie gibt ihren Klienten seit 1981 dieses 
Präparat. Die Anwenderinnen erfreuen sich seitdem einer unproblematischen Menstruation, erleben 
harmonisierende Wirkungen und verbessertes Wohlbefinden durch Wild Yam. 
 
Die Wirkung – Dosierung - Unsicherheitsfaktoren 
Das Diosgenin in Wild Yam ist eine Vorstufe der Körperhormone und wirkt im Zusammenspiel aller 
Pflanzeninhaltsstoffe. Es ähnelt dem Hormon Gestagen, das den Zervixschleim in der Scheide so verändert, 
dass er für die Spermien unüberwindlich bleibt. Dieser Schleimfilm überzieht vollständig Scheidenwand, 
Muttermund und Teile der Gebärmutter. Die Spermien gleiten dadurch ab und können nicht zum Ei wandern. 
Der Empfängnisschutz besteht immer, wenn der Film durch Wild Yam umfassend aufgebaut ist. Bei der 
Einnahme bleiben regelmäßige Eireifung und Menstruation erhalten. Die Einnahme muss täglich ohne 
Aussetzen erfolgen. Die Verhütungssicherheit liegt dann bei 97%. Bei stabiler Gesundheit und natürlichem 
Lebenswandel kommt sie nahe an 100% heran. 
 
Zu den Unsicherheitsfaktoren zählen: Unregelmäßige Einnahme, Rauchen, Einnahme von Drogen oder 
starken Medikamenten, deutliches Übergewicht, häufiger Verzehr zuckerhaltiger Produkte, stärkere 
Hefepilzinfektionen (Candida), schlechter Gesundheitszustand und evtl. schlechte Produktqualität. 
Dosierung der Mexican Wild Yam Kapseln: Die Normaldosierung beträgt 4 Kapseln morgens und 4 Kapseln 
abends, d.h. ohne auszusetzen morgens und abends je vier Kapseln zu 415 mg. 
Wichtig: Die empfohlene Tagesdosis sollte neun Wochen lang eingenommen werden, bevor ein sicherer 
Schutz aufgebaut ist. Sehr junge Mädchen müssen sogar einen Vorlauf von elf Wochen einplanen. 



Abweichungen: Sehr schlanke und zierliche Frauen brauchen nur 6 Kapseln a` 415 mg täglich: 3 Kapseln 
morgens und 3 Kapseln abends. Bei Krankheiten oder hohen psychischen Belastungen sollte die Normaldosis 
auf 10 Kapseln täglich erhöht werden. Frauen, die ihre Ernährung ruckartig auf Naturkost umstellen, 
entschlacken in der Zeit sehr stark und sollten ihre Dosis auf 12 Kapseln pro Tag erhöhen. 
Frauen mit hohem Gewicht, die schnell auf Frischkost wechseln, brauchen täglich 10-15 Kapseln. Wer sanft 
auf Frischnahrung übergeht, braucht nur eine leicht erhöhte Dosis. Wer viel Süßigkeiten verzehrt, braucht 
mehr. Frauen, die stabil hauptsächlich Naturkost zu sich nehmen, brauchen 4 Kapseln pro Tag. 
Besonderheiten: Ein Unsicherheitsfaktor ist unregelmäßige Einnahme. 
Besteht ein fertig aufgebauter Dauerfilm, ist ein einmaliges Vergessen unproblematisch. Bei längerem 
Aussetzen beginnt die Einnahmezeit wieder von vorne (9 oder 11 Wochen Vorlaufzeit bis zum Schutz). Man 
kann Wild Yam und die Pille nicht gleichzeitig nehmen, bis ein Schutz zuverlässig aufgebaut ist. Auch wartet 
man nach Absetzen der Pille 2-3 Tage, bevor man mit Wild Yam beginnt. Während der Stillzeit ist die 
Einnahme möglich (Achtung bei Ausschlägen von Allergiker-Kindern) 
Wechseljahresbeschwerden: Einmal täglich morgens 2 Kapseln mit 415 mg. Männer nehmen zur 
Nahrungsergänzung und Verjüngung gelegentlich 1 bis 2 Kapseln. 
Bei Schwangerschaft kein Wild Yam einnehmen. 3-4 Tage vor der erwarteten Geburt können 2 Kapseln 
täglich genommen werden, um den Gebärkanal weicher zu machen. Wenn sich die Geburt verzögert, keine 
weiteren Kapseln einnehmen. 
 
http://www.provitas.org/InfoTexte/yams.pdf 
 
 
Preisliste ProVitas: http://www.provitas.org/start/1Inc_Lieferprogramm%20Kunden.pdf 
 


