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WAS IST DAS HORMON-NETZWERK? 

Das Hormonnetzwerk ist ein Zusammenschluss von Ärz-
ten und Patienten zur Förderung, Ausbildung, Entwicklung 
und Austausch über die Behandlung mit natur-identischen 
Hormonen.  

Es wurde Anfang 2012 von Dr. med. Volker Rimkus 
und Dr. Dr. med. Thomas Beck gegründet (als Teil der 
Arbeitsgemeinschaft Biologische Medizin e.V). 

Ziel ist die Information über die Behandlung mit natur-
identischen Hormonen, sowie der Austausch von Patien-
ten, Anwendern, Ärzten und anderen Therapeuten.  

Die Methode geht auf Dr. med. Volker Rimkus zurück, der 
zum Thema auch mehrere Bücher veröffentlicht hat. 

NATÜRLICHE HUMAN- IDENTISCHE 
BIO- IDENTISCHE HORMONE! 

Unter „natürlichen human - identischen“ oder 

„bio- identischen“ oder „natur- identischen“ 

Hormonen versteht man solche Hormone, die iden-

tisch sind zu den Hormonen, die der menschliche 

Körper natürlicherweise selber herstellt. Eigentlich ist 

nur der Begriff natürliche human- identische Hor-

mone ganz korrekt, da auch tierische Hormone zB 

aus Stutenurin zwar natürlich sind, aber natürlich nicht 

identisch sind mit den menschlichen Hormonen. 

Die Produktion der Hormone lässt über die Jahre nach. 

Natürliche human- identische Hormone gleichen die-

sen Mangel aus – ohne Einsatz von Fremdstoffen! 

Es geht also nicht um pflanzliche oder tierische 

Hormone! Diese sind gut für Pflanzen und Tiere, aber 

Menschen brauchen „menschen-identische“ Hor-

mone!  

WAS IST DIE RIMKUS- METHODE®? 

Dr. med. Volker Rimkus entwickelte in über 35 jähri-

ger Forschungs- und Arzttätigkeit die Methode zur 

Behandlung mit natürlichen human- identischen-

Hormonen für Männer und Frauen. 

Dabei werden im Blut die entsprechenden Hormon-

spiegel bestimmt - und bei nachgewiesenem Mangel 

mit exakt denselben Hormonen ausgeglichen (substi-

tuiert), in individueller Dosierung. 

WAS SIND RIMKUS- KAPSELN®? 

Diese naturidentischen Hormone werden in speziell 

zertifizierten Apotheken als Kapsel für die jeweilige 

Patientin / den Patienten individuell hergestellt und 

heissen „Hormon-Kapseln nach Rimkus®“ oder „Rim-

kus-Kapseln®“.  

WARUM KAPSELN UND NICHT 
CREMES? 

Die Behandlung mit Cremes erzeugt meist keine aus-

reichend hohen Spiegel.  

Zudem ist die Handhabung nicht immer einfach und 

die Dosierung nicht genormt.     

MESSUNG: BLUT ODER SPEICHEL? 

Viele Ärzte haben Messungen der Hormonspiegel im 

Speichel ausprobiert. Leider hat sich gezeigt, dass die 

im Speichel gemessenen Hormone weder von der 

Menge, noch in Bezug auf biologische Funktion iden-

tisch sind mit den Hormonen im Blut.  

Insbesondere auch in der praktischen Anwendung 

über Jahrzehnte hat sich die Messung im Blut bewährt 

und als überlegen gezeigt. Gegenwärtig kann also die 

Speichelmessung nicht empfohlen werden. 

 

NATURIDENTISCHE HORMONE  UND 
WISSENSCHAFTLICHE STUDIEN? 

Die menschliche Natur hat sich über viele hunderttau-

sende von Jahren entwickelt. Insofern können wir 

davon ausgehen, daß diese natürlichen Hormone in 

Wirkung und Verträglichkeit besonders ausgefeilt sind.  

Bisher hat sich noch niemand für weitergehende wis-

senschaftliche Studien gefunden. Diese müssen finan-

ziert werden. Für die wirtschaftliche Verwertung durch 

Pharmafirmen wäre eine Patentierung notwendig - und 

die ist bei Natursubstanzen nicht möglich.  

Die individuelle Anfertigung in Kleinserien über spezi-

elle Hersteller (Apotheken) lohnt nicht für einen Groß-

einsatz, insbesondere, wo jede Apotheke die Rezeptur 

„nachkochen“ könnte, sofern sie über die entspre-

chenden Technologien und Geräte verfügt. 

 

WER KANN MITMACHEN? 

Ärzte und Therapeuten verpflichten sich zur Einhaltung 

der Grundlagen und können dann Mitglied des Netzwerks 

werden. So wird für Patienten sichergestellt, dass die 

Behandlung regelrecht erfolgt. 
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Sofern entsprechende Fortbildungen/ Weiterbildungen 

besucht werden, können Ärzte sich zertifizieren zum 

„Hormon-Zentrum nach Rimkus®“. 

Patienten können ebenfalls Mitglieder werden. Als För-

dermitglieder erhalten Sie Nachlässe bei Veranstaltungen 

und werden über Neuigkeiten informiert. Sie können auf 

die Internetseite zugreifen, dort Informationen einholen 

und Fragen stellen. 

 

VORTEILE DES NETZWERKS 

• Fort- und Weiterbildung, Schulung - 

auch für Wechseljahresberaterinnen, 

Helferinnen, etc 

• Immer auf dem aktuellen Stand, Neu- 

und Weiterentwicklungen 

• Förderung der Methode 

• Listung, PR 

• Recht, die Marke Rimkus zu verwenden 

• Sicherheit, die Methode richtig anzu-

wenden für Arzt und Patient 

• Rabatte bei Veranstaltungen 

 

WIE GEHT ES PRAKTISCH?  

Ärzte und Therapeuten: Wenn Sie die Grundlagen 

gelesen haben und damit einverstanden sind, dann füllen 

den Antrag auf Mitgliedschaft und das Grundlagenblatt 

aus. Beide Formulare unterschreiben und im ORIGINAL 

per Post die u.g. Adresse senden – KEIN FAX!!! 

Sie erhalten dann eine Bestätigung und die Erlaubnis die 

Marke Rimkus® zu führen. Des weiteren werden Sie in die 

Listen aufgenommen. 

Patienten: den Mitgliedsantrag ausfüllen und uns zuzu-

senden. Sie erhalten dann eine Bestätigung. 

 

KOSTEN   

Mit der Mitgliedschaft erhalten Ärzte und Therapeuten das 

Recht Sie das Recht, Marke Rimkus® auf Homepage und 

Drucksachen zu verwenden. 

Zudem wird Ihr Name und Ihre email-Adresse/ Homepa-

ge in den entsprechenden Verzeichnissen und Internet-

Seiten gelistet, Kosten 150 Euro pro Kalender-Jahr. 

 
 
KONTAKT 
 
HormonNetzwerk 
der Arbeitsgemeinschauft Biologische Medizin 
Dr. Dr. med. Thomas Beck 
Schützenstraße 3     
(Fußgängerzone, direkt am Stachus)   
80335 München 
 
info@hormon-netzwerk.de 
Tel:  089/ 593 593 
Fax:  089/ 593 756 
 
www.Hormon-Netzwerk.de 
www.AG-BioMed.de 
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