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gefaltet im 
seitlichen Brustbereich

gefaltet 
unter der Brust

ungefaltet
auf der Brust

Individuell 
    anpassbar!

NEU

Leicht durch einen unbeschwerten Tag
Basische BrustKissen
Erleben und spüren Sie Ihre Weiblichkeit neu und angenehm! Die Basischen BrustKissen 
unterstützen optimal die natürliche Pflege von Brust und Dekolleté. Im Zusammen-
wirken mit dem basisch-mineralischen Körperpflegesalz MeineBase® schenken 
die Kissen aus hochwertigem, weichem Baumwollmull einen einzigartigen 
Tragekomfort. Die Basischen BrustKissen aus der AlkaWear® Serie sind auch 
bei Hautirritationen und erhöhter Schweißbildung eine großartige Hilfe.  

Für mehr Lebensqualität, ein perfektes Auftreten und ein rundum  
sicheres Wohlgefühl! Für

ein wolkiges
 Wohlgefühl!

Eine Freude
   für Ihren Körper!

 Händler in Ihrer Nähe finden und weitere Infos: 

www.p-jentschura.com   

FoodForum Sonderheft 2020_T-13682.indd   1 27.05.20   10:47
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Dass wir uns Gedanken über gesunde Ernährung machen, ist eben-
so wie das Zubereiten und das Genießen eines leckeren Essens 
eine zutiefst weibliche Lieblingsbeschäftigung. Trotzdem kenne ich 
kein seriöses Magazin, das gezielt und exklusiv Ernährungstipps für 
Körper und Psyche von Frauen gibt. Das neue FOODFORUM  
Spezial „Gesundheit für Frauen“ schließt die Lücke. Wir haben 
dazu ein erfahrenes Expertinnen-Team zusammengestellt, in dem 
sich Ernährungswissenschaftlerinnen mit Gender-Medizinerin 
und Mental-Coach, mit Gynäkologinnen, Hautärztinnen, einer 
Kinderärztin, einer Migränespezialistin, Naturheilkundlerinnen 
und Urologinnen treffen. Ihr ganzheitliches Ernährungsheilwissen 
hilft bei typisch weiblichen Problemen von Akne bis Zyklusstörung 
und begleitet Frauen über die gesamte Lebensspanne von Pubertät 
bis Wechseljahre. Denn Frauen, das wissen wir heute, sind keine zu 
kurz gewachsenen Männer. Wir sind anders; mal stärker und mal 
schwächer. Ob Darmbakterien, Immunsystem, Hormonstoffwech-
sel, Muskelaufbau oder Bindegewebe, die Natur hat uns andere 
Startblöcke ins Leben zugeteilt. Daher liefert die gesellschaftlich 
wichtige (noch nicht erreichte) Gleichberechtigung keine Berech-
tigung für Gleichmacherei beim Nahrungsbedarf, in der Krank-
heitsprophylaxe und der Therapie. Höchste Zeit, dies auch in der 
medizinischen Praxis und in der Ernährungsberatung zu beachten 
– zum Wohle der Frauen, denn auf ihren Schultern, in ihren Köpfen 
und in ihren Händen liegt so vieles, was die Welt zusammen hält! 

Wissen, was wir 
Frauen brauchen

WAS MÜTTER 
BERUHIGT
... haben Cathy 
Hummels (r.),  
Ernährungs-
wissenschaft-
lerin Christina 
Wiedemann 
und Kinderärz-
tin Dr. Antonia 
Gavazzeni im 
Ratgeber zur 
zuckerfreien 
Ernährung 
von Kindern 
gesammelt
SEITE 76

Christine Felsinger

CHEFREDAKTEURIN FOODFORUM

redaktion@foodforum-magazin.de
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FOOD FORUM  •  Editorial

DER NACHWEIS FÜR FACHWISSEN 
FOODFORUM-Autoren konsultieren 

und zitieren Studien, die wir im Online-
Quellenverzeichnis zum Nachschlagen 

gebündelt haben – siehe QR-Code:

GYNÄKOLOGIN MIT GESPÜR FÜRS ESSEN  
Professor Dr. med. Marion Kiechle (r.) kennt wie die 

Fachjournalistin Julie Gorkow gute Rezepte, wie Frauen in 
verschiedenen Lebensphasen in Form bleiben SEITE 6

FRONTFRAU DER  
GENDER MEDIZIN

Sie setzt sich dafür ein, die Wirkung 
von Heilmitteln und Nährstoffen 

auch an Frauen zu erforschen – weil 
sie andere Symptome zeigen als 

Männer, so Professor Dr. med. Vera 
Regitz-Zagrosek SEITE 14



FRUCHTBARKEIT, 
KINDERWUNSCH, 

SCHWANGERSCHAFT, STILLEN 
UND WECHSELJAHRE 

START AUF SEITE 24

Hilfe 
vom 

FOOD 
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Abnehmstrategie, die 
Frauen ein Leben lang 
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* Titelthemen

ZUCKERFREI 
Süßspeisen und Getränke: Ohne 
Zucker, Honig, Kokosblütenzucker, 
Sirups und künstliche Süßstoffe

LOW FAT 
< 30 % der Kalorien aus Fett

WENIG KCAL 
Hauptgerichte < 450 kcal,  
Vorspeisen, Suppen, Snacks 
und Desserts < 150 kcal, 
Getränke < 140 kcal/l

VEGAN 
ohne Lebensmittel tierischen 
Ursprungs, inklusive Honig

VEGGIE 
ohne Fleisch, Fisch,  Geflügel 
und Gelatine

GLUTENFREI 
< 0,002 g Gluten pro 100 g

LOW CARB 
< 30 % der Kalorien 
aus Kohlenhydraten

GUTE FETTE 
reich an mehrfach 
ungesättigten  Fettsäuren 
> 0,8 g pro 100 kcal

LAKTOSEFREI 
< 0,1 g Laktose (Milchzucker) 
pro 100 g

BALLASTSTOFFE 
besonders reich an Ballaststoffen  
> 2 g pro 100 kcal

FIT FOOD GUIDEINHALT
Leichter essen ist weiblich 
Gesundes und Leckeres für Frauen. 
Mit Ess-Tipps für den Alltag 6

Weil Frauen anders sind * 
Das aktuelle Wissen zu Gender Food 
und Gender Medizin 14
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Träumen mit Tryptophan 
Anti-Stress- und Schlaf-Tipps 58

Trends zum Wohlfühlen 
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Gesundheit in Kapseln 
Nahrungsergänzung für Frauen:  
Was wirkt, was nicht? 68

Mom & Baby Food * 
für Schwangerschaft und Stillzeit 72

Vergesst Zucker, Kinder! 
Zuckerfreies für Familien – geht 
ganz einfach und schmeckt! 76

Rund um die Brust * 
Was das Lust- und Frustorgan  
gesund in Form hält 82
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Aromatische Frauenkräuter 
als Tee und als Gewürz 84

No Hot Flashes Food * 
gegen Wechseljahrs-Hitzewallungen 88
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„Ich kenne keine Frau, die sich nicht Gedanken 

über das Essen macht. Viele meiner Patientinnen 

wollen dazu mehr wissen und fragen mich in 

der Sprechstunde um Rat.“
DR. MARION KIECHLE, PROFESSORIN FÜR FRAUENHEILKUNDE AUS MÜNCHEN

TEXT: PROF. DR. MARION KIECHLE

DIE EXPERTIN

PROF. DR. MARION 
KIECHLE ist Direktorin 
der Frauenklinik am Uni-
versitätsklinikum Rechts 
der Isar der Technischen 
Universität München 
(TUM). Die Gynäkologin 
und Ernährungsexpertin 
berät im FOODFORUM 
Spezialheft „Frauenge-
sundheit und Ernährung“ 
über Frauenthemen von 
Abnehmen bis Wechsel-
jahre, siehe die Seiten  
24, 28, 54, 72, 82 und 88.
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FOOD REZEPTE  •  Leichtes & Leckeres für Frauen

Leichter essen
ist weiblich

›› Dreimal pro Tag gesund essen, nur 
ein Teller pro Mahlzeit: Wer gewohnt 
ist, mehrere Teller zu essen, also zu den 
„Volumenessern“ gehört, sollte vor dem 
Mittag- und Abendessen eine klare Suppe 
oder einen Salat essen. Das bremst den 
Heißhunger. Noch wirksamer ist es, wenn 
Sie zwischen Vorspeise und Hauptgericht 
15 bis 20 Minuten Pause machen, weil 
dann der erste Sättigungseffekt eintritt. Was 
dazu führt, dass Sie bei der Hauptspeise 
weniger zugreifen und trotzdem schneller 
satt sind. 

›› Keine Snacks zwischendurch: Sie 
pushen den Insulinspiegel und begüns-
tigen das Anlegen von Fettreserven. Wer 
unbedingt ab und zu etwas Süßes braucht, 
sollte direkt nach dem Hauptgang etwas 
naschen. Desserts wie Sorbet oder Früchte 
sind die leichte Alternative zu Schokotarte 
oder Crême brûlée.

›› Vorsicht freilich vor zu viel Früchten: 
Frauen sagen häufig, dass sie sich um ge-
sundes Essen, gerade auch zwischendurch, 
bemühen und häufig Obst zu sich nehmen. 

Figurfreundliche Ernährungstipps und Rezepte, die im 
typisch weiblichen Alltagsstress leicht umsetzbar sind: 
Professor Dr. med. Marion Kiechle nennt hier die  
Fakten und die Zutaten – gerne unter Frauen teilen! 

Und davon dann auch ziemlich viele Porti-
onen. Früchte, besonders Trockenfrüchte, 
können aber eine Menge Zucker und damit 
Kalorien enthalten. Getrocknete Trauben, 
Datteln und Feigen sind Zucker- und Kalo-
rienbomben: In 100 Gramm getrockneten 
Feigen stecken knapp 250 Kilokalorien, in 
frischen Feigen nur rund 65 Kilokalorien. 
Ein hoher Fruchtzuckerkonsum ist auch in 
anderer Hinsicht nicht gut fürs Gewichts-
management: Essen wir viel Fruktose, führt 
das zu einer Resistenz des Sättigungshor-
mons Leptin, wodurch die Regieanweisung 
„Fettdepots gefüllt, Sättigung eingetreten, 
Hungergefühl bitte stoppen!“ zum Gehirn 
ausfällt. Zusätzlich reagieren die Körper-
zellen nicht mehr auf Insulin, es kommt 
zu einer Insulinresistenz und damit zu 
einem erhöhten Insulinspiegel im Blut. Das 
hemmt den Fettabbau. Resultat: Gewichts-
zunahme. 

›› Fertiggerichte und stark verarbeitete 
Lebensmittel meiden: Sie enthalten viele 
versteckte Kalorien in Form von Fetten und 
Zucker. Wer sich hauptsächlich von Fertig-
gerichten ernährt, nimmt im Durchschnitt Fo
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Leichter essen
ist weiblich

FRISCHKORN-MÜSLI
MIT ERDBEERJOGHURT

• 30 g Cashewkerne

• 100 g geschroteter Dinkel 
(ersatzweise Weizen; 
evtl. frisch geschrotet; s. Infos)

• 250 g Erdbeeren 

• 250 g Joghurt (1,5 % Fett)

• ½ TL gemahlene Vanille 

• 2 EL Apfeldicksaft

1 Die Cashewkerne grob hacken und in einer 
kleinen beschichteten Pfanne ohne Fett bei 
mittlerer Hitze ein paar Minuten rösten, bis 
sie ein bisschen Farbe angenommen haben. 
Herausnehmen.
2 Die Cashewkerne in einer Schüssel mit 
dem geschroteten Dinkel und 200 ml kaltem 
Wasser verrühren und zugedeckt über Nacht 
kalt stellen.
3 Am nächsten Morgen die Erdbeeren wa-
schen, putzen und in Stücke schneiden. Die 
Erdbeerstücke, bis auf ein paar zum Garnie-
ren, mit dem Joghurt und der gemahlenen 
Vanille verrühren. Die Dinkelschrotmischung 

aus dem Kühlschank nehmen und den 
Apfeldicksaft unterrühren. Die Mischung auf 
zwei Schalen verteilen und mit dem Erdbeer-
joghurt toppen. Die übrigen Erdbeeren 
darauf verteilen.

GESUNDHEITS-PLUS
Für Schrot werden Getreidekörner 
grob zerkleinert, dadurch werden sie 
aufgeschlossen und sind nach dem 
mehrstündigen Einweichen auch roh 
genießbar. Da die ganzen Körner samt 
Schale zerkleinert werden, sind alle 
wertvollen Vitamine und Mineralien 
ebenso wie die Ballaststoffe enthalten 
– ein Gesundheits-Plus! Sie können 
geschroteten Weizen und Dinkel 
fertig kaufen. Wer jedoch regelmäßig 
Frischkornmüsli zum Frühstück isst, 
kauft besser ganze Körner und schrotet 
sie in kleinen Mengen selbst. Dabei 
leistet eine Getreidemühle ebenso gute 
Dienste wie ein Hochleistungsmixer.

MORGENS

15

 2

+ über Nacht kühlen 
Pro Portion (ca.) 385 kcal 
Fett 10 g, Kohlenhydrate 56 g 
Eiweiß 16 g, Ballaststoffe 8 g©
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FOOD REZEPTE  •  Leichtes & Leckeres für Frauen

500 Kilokalorien pro Tag mehr zu sich. Dies 
bedeutet, dass man pro Woche ein Pfund 
an Gewicht zulegt. Tipp: Alle Lebensmittel 
auf Alkohol-, Fett- und Zuckergehalt che-
cken und diese drei Dinge reduzieren.

›› Ballaststoffreich essen: Ideal sind 30 
bis 40 Gramm Ballaststoffe pro Tag, was 
mit zwei Portionen Obst, drei Portionen 
Gemüse und Salat (eine Portion ist eine 
Handvoll) und zusätzlich Vollkornproduk-
ten zu erreichen ist. Ballaststoffe machen 
satt und regulieren die Verdauung. Sie 
beeinflussen positiv die Darmbakterien 
und sorgen dafür, dass unser Körper mehr 
Energie aufwenden muss, um die Nahrung 
aufzuschlüsseln. 

›› Ausreichend Proteine essen, um 
die Muskeln zu füttern: Zugleich macht 
Eiweiß anhaltend satt. Günstig sind 
pflanzliche Proteine (Hülsenfrüchte!) oder 
Fisch und Geflügel, da diese Lebensmittel 
weniger Fett enthalten.

›› Auf Alkohol verzichten oder nur zu be-
sonderen Anlässen trinken. Alkohol ist ein 
Zellgift mit vielen Kalorien (7 Kilokalorien 
pro Gramm). Während der Party am besten 
immer wieder Mineralwasser dazwischen 
trinken. Damit nimmt man automatisch 

weniger Alkohol zu sich, und der Kater am 
nächsten Tag hält sich in Grenzen.

›› Die richtigen Fette essen: Pflanzliche 
ungesättigte Fette mit einer günstigen 
Omega-3- und Omega-6-Zusammenset-
zung bevorzugen, z. B. Leinöl oder Rapsöl. 
Alle Fette meiden, die beim Erkalten hart 
und weiß sind.

›› Bewusst und genussvoll essen: Zu 
Hause die Mahlzeiten nur am Tisch oder an 
einem anderen festen Essplatz genießen, 
sich Zeit dafür nehmen und nicht nebenbei 
fernsehen, Zeitung lesen oder aufs Handy 
gucken. 

›› Jeden Bissen bewusst kauen, mindes-
tens 20 Mal: Das Besteck dabei abzulegen 
hilft gegen hastiges Weiteressen. Gut gekau-
tes Essen wird besser verdaut und lässt den 
Blutzuckerspiegel weniger schnell ansteigen.

›› Keine Reste der Kinder oder Partner 
essen oder beim Aufräumen in der Küche 
die Töpfe leer kratzen. Das sind alles extra 
Kalorien, die Sie getrost vermeiden können.

›› Im Restaurant Finger weg vom Brot-
korb und der Butter: Schieben Sie beides 
sofort bewusst von sich weg. Wenn Sie in 
Gesellschaft ein Menü genießen, wählen 
Sie als Vorspeise eine klare Suppe mit 
Gemüse (zum Beispiel Minestrone), etwas 
Gemüse (roh, gegart oder gegrillt) oder 
einen gemischten Salat (sättigt extrem gut). 
Abends wird Rohkost wie Salat allerdings 
meist nicht gut verdaut. 

›› Auf einen guten und ausreichenden 
Schlaf achten: Menschen mit Schlafman-
gel neigen dazu, mehr zu essen als sie 
brauchen. Wer schläft, isst nicht.

›› Frühstücken ist übrigens nicht immer 
ein Muss: Wer intervallfastet, lässt es 
(alternativ zum Abendessen) weg. Vielen 
reicht ein Kaffee oder Tee am Morgen. Den 
Zucker bitte weglassen, wer mag, gibt einen 
Schuss Milch oder Pflanzen-Drink hinzu.

Und jetzt wünschen wir einen guten Start 
in den Tag mit unseren Appetit-Happen 
für morgens sowie zwei kalten und zwei 
warmen Mahlzeiten, die Sie mittags oder 
abends essen können. Wie es am besten in 
Ihren Alltag passt … Po
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Alle Rezepte aus: Prof. Dr. 
Marion Kiechle, Julie Gorkow, 
„Tag für Tag leichter. Das Koch-
buch“, Gräfe und Unzer Verlag 
2020, ca. 24,99 Euro

„Tag für Tag leichter. Unsere 
Schlankheitsformel für Frauen“, 
Dr. Marion Kiechle, Julie Gorkow, 
Gräfe und Unzer Verlag 2020, 
ca. 19,99 Euro 

Wissen von Frau zu Frau: Journalistin Julie Gorkow, 
Gynäkologin Professor Dr. Marion Kiechle. 
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PFANNKUCHEN
MIT KIWI-APFEL-KOMPOTT

• 1 Bio-Limette 

• 2 säuerliche Äpfel (z. B. Boskoop) 

• 1 EL Apfeldicksaft 

• 2 Kiwis 

• 2 Eier 

• 100 g Quark (Magerstufe) 

• 100 g Dinkelmehl (Type 1050) 

• 1 Prise Salz 

• ca. 125 ml Mineralwasser mit Kohlensäure 

• 20 g Mandelblättchen (ca. 3 EL) 

• ca. 2 TL Rapsöl

 
Pro Portion (ca.) 510 kcal 
Fett 19 g, Kohlenhydrate 58 g 
Eiweiß 23 g, Ballaststoffe 6 g

35

 2

1 Die Limette heiß waschen und abtrock-
nen, die Schale fein abreiben und den Saft 
auspressen. Die Äpfel vierteln, schälen und 
entkernen, quer in nicht zu feine Scheiben 
schneiden und in einen Topf geben. Limet-
tenschale und -saft sowie den Apfeldicksaft 
dazugeben. Alles gut zugedeckt bei mittlerer 
Hitze 2–3 Min. dünsten.
2 Kiwis schälen, halbieren, in Scheiben 
schneiden und vorsichtig unter die Äpfel 
mischen. Kompott in eine Schüssel umfüllen 
und abkühlen lassen.
3 Für die Pfannkuchen die Eier mit dem 
Quark, dem Mehl, dem Salz und dem Mine-
ralwasser zu einem glatten Teig verquirlen.
4 Die Mandelblättchen in einer beschichte-
ten Pfanne (ca. 24 cm Durchmesser) ohne 

Fett goldbraun rösten, herausnehmen und 
beiseite stellen.
5 Einige Tropfen Öl mit einem Silikonpinsel 
in der Pfanne verteilen und erhitzen. Ein 
Viertel des Teigs in die Pfanne geben, durch 
Schwenken verteilen und bei mittlerer Hitze 
pro Seite in ca. 1–2 Min. goldbraun backen. 
Auf einen Teller geben und zugedeckt warm 
halten. Wieder Öl in der Pfanne verteilen und 
3 weitere Pfannkuchen backen.
6 Die Pfannkuchen mit dem Kompott anrich-
ten und mit den Mandelblättchen bestreuen.

ZUBEREITUNGS-TIPP
Gute beschichtete Pfannen sind unver-
zichtbar für eine fettarme Küche. Selbst 
bei ausgesprochen pfleglicher Behand-
lung müssen sie nach einigen Jahren 
ausgetauscht werden – die Beschich-
tung versagt ihren Dienst. Für eine 
lange Lebensdauer die Pfanne nicht zu 
stark erhitzen, keinesfalls mit scharfen 
Gegenständen darin rühren und die 
Pfanne nicht in der Spülmaschine 
säubern. Für einen saftigen Schmarren 
backen Sie die Hälfte des Teigs auf einer 
Seite goldbraun, zupfen ihn in Stücke, 
streuen 1–2 TL Rohrohrzucker darüber 
und backen die Stücke einige Minuten, 
bis sie rundherum goldbraun sind und 
der Zucker karamellisiert.

MORGENS
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FOOD REZEPTE  •  Leichtes & Leckeres für Frauen

HÄHNCHENSALAT
MIT PAPAYA UND GRAPEFRUIT

• 300 g Hähnchenbrustfilet 

• 2 EL Sojasauce 
(am besten salzreduziert)

• Pfeffer

• 1 EL Rapsöl

• 1 kleine Grapefruit 
(ca. 200 g Fruchtfleisch)

• 1 kleine reife Papaya 
(ca. 300 g Fruchtfleisch)

• 100 g Feldsalat

• 150 g Joghurt (1,5 % Fett)

• 2 EL Apfelessig

• Salz

• 30 g Pekannusskerne

 
Pro Portion (ca.) 460 kcal 
Fett 20 g, Kohlenhydrate 16 g 
Eiweiß 42 g, Ballaststoffe 5 g

30

 2

1 Das Hähnchenbrustfilet trocken tupfen und 
fein schnetzeln, in einer kleinen Schüssel mit 
der Sojasauce und etwas Pfeffer vermischen. 
Das Öl mit einem Pinsel in einer beschich-
teten Pfanne verteilen und erhitzen. Das 
Hähnchenfleisch darin bei mittlerer Hitze 
rundherum in ca. 5 Min. goldbraun braten. 
Die Pfanne beiseite stellen und das Fleisch 
etwas (oder vollständig) abkühlen lassen.
2 Die Grapefruit mit dem Messer schälen, 
dabei auch den größten Teil der weißen Haut 
mit entfernen (die weiße Haut schmeckt bit-
ter, liefert aber wertvolle Inhaltsstoffe, darum 
nicht alles abschneiden). Die Grapefruit dann 
in einzelne Filets teilen und diese nach Belie-
ben einmal durchschneiden. Abtropfenden 
Grapefruitsaft dabei auffangen.
3 Die Papaya halbieren und entkernen. Das 
Fruchtfleisch aus der Schale lösen, in kleine 
Würfel schneiden und mit 1–2 EL Grapefruit-
saft beträufeln.
4 Den Feldsalat verlesen, waschen, trocken 

schleudern, kleiner zupfen und auf zwei Tel-
lern verteilen. Grapefruitfilets, Papayawürfel 
und Hähnchenstreifen darauf anrichten.
5 Den Joghurt mit Essig und 1–2 EL Grape-
fruitsaft verrühren, mit etwas Salz und Pfeffer 
abschmecken und über den Salat träufeln. 
Die Pekannusskerne grob hacken und darauf 
streuen.

FITNESS-BENEFIT
Pekannüsse erinnern optisch an 
Walnüsse und sind tatsächlich mit 
ihnen verwandt. Sie schmecken 
allerdings noch aromatischer und 
etwas süßlicher. Auch sie enthalten 
viele wertvolle ungesättigte Fettsäu-
ren, die als Nervennahrung gelten. 
Papaya tut auch viel für Gesundheit 
und Fitness. Unter anderem steckt 
das Enzym Papain darin, das Entzün-
dungen lindern und unseren Darm 
entlasten kann.

MITTAGS
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SÜSS- 
KARTOFFEL- 
LINSEN- 
SALAT 
MIT INGWER

• 1 Zwiebel

• 100 g kleine Linsen 
(z. B. Puy- oder Belugalinsen)

• 20 g Ingwer

• 150 g kleine feste Champignons

• 300 g Süßkartoffeln

• 1 EL Olivenöl

• Salz

• Pfeffer

• 125 g Römersalat

• 100 g Joghurt (1,5 % Fett)

 
Pro Portion (ca.) 395 kcal 
Fett 8 g, Kohlenhydrate 61 g 
Eiweiß 19 g, Ballaststoffe 15 g

35

1 Die Zwiebel schälen und in feine Würfel 
schneiden. Mit den Linsen und ca. 200 ml 
Wasser in einen kleinen Topf geben und 
das Wasser zum Kochen bringen. Die Linsen 
zugedeckt in 15–20 Min. bissfest garen.
2 Inzwischen den Ingwer schälen und 
hacken. Die Champignons putzen, bei Bedarf 
mit einem Tuch abreiben und halbieren. Die 
Süßkartoffeln schälen und in 2 cm große 
Würfel schneiden.
3 Das Öl mit einem Pinsel in einer beschich-
teten Pfanne verteilen und erhitzen. Den 
Ingwer und die Süßkartoffeln darin unter 
häufigem Wenden bei mittlerer Hitze gut 
5 Min. braten. Die Champignons dazugeben 
und ca. 5 Min. mit anbraten, dabei alles mit 
etwas Salz und Pfeffer würzen.
4 Inzwischen den Römersalat putzen, 

waschen und sehr gut trocken schütteln. Mit 
dem Joghurt in einem hohen Rührbecher mit 
dem Pürierstab pürieren, mit etwas Salz und 
Pfeffer abschmecken.
5 Die Linsen abgießen, falls nötig abtropfen 
lassen, mit der Süßkartoffel-Champignon-
Mischung anrichten und lauwarm oder 
vollständig abkühlen lassen. Zum Servieren 
das Dressing auf dem Salat verteilen.

VEGAN-VARIANTE
Veganer nehmen Pflanzencreme oder 
Sojaghurt statt Joghurt aus Kuhmilch. 
Hier gibt‘s Römersalat mal nicht in 
seiner bekannten Form, sondern zum 
Dressing verarbeitet. Übrigens auch 
eine gute Verwendung für bereits etwas 
schlapp gewordene Blätter.

MITTAGS
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FOOD REZEPTE  •  Leichtes & Leckeres für Frauen

• 500 g kleine neue, festkochende 
Kartoffeln

• 2 EL Olivenöl

• 4 Zweige Rosmarin

• 4 Zweige Thymian

• 4 Stängel Majoran

• 150 g Schalotten

• 2 Knoblauchzehen

• Salz

• Pfeffer

• 1 Bund Radieschen (mit Blättern)

• 250 g Magerquark

• 50 g magere Rohschinkenwürfel

• geräuchertes Paprikapulver

1 Die Kartoffeln gründlich waschen und mit 
einer Gemüsebürste gründlich schrubben. 
Das Öl in einer breiten Pfanne erhitzen und 
die Kartoffeln darin bei mittlerer Hitze ca. 
20 Min. braten, zwischendurch die Pfanne 
mehrmals rütteln.
2 Inzwischen die Kräuter waschen und 
trocken schütteln, die Nadeln bzw. Blätter 
abzupfen. Die Schalotten schälen und in 
Spalten schneiden. Den Knoblauch schälen 
und in feine Stifte schneiden. Alles zu den 
Kartoffeln geben, unterrühren, mit etwas 
Salz und Pfeffer würzen und weitere 20 Min. 
braten.
3 Inzwischen die Radieschen samt den Blät-
tern waschen. Die Knollen abschneiden und 
halbieren. Eine Handvoll Radieschenblätter 
hacken und unter den Quark rühren (die 
übrigen Blätter anderweitig verwenden). Den 
Quark mit etwas Salz und Pfeffer abschme-
cken, falls er zu trocken ist, etwas Wasser 
unterrühren.
4 Radieschen und Schinkenwürfel zu den 

Kartoffeln geben und 2–3 Min. mitbraten. Die 
Kartoffel-Kräuter-Pfanne mit etwas Paprika-
pulver würzen und mit dem Quark servieren.

KARTOFFEL-KRÄUTER-PFANNE
MIT QUARK

35

 2

Pro Portion (ca.) 445 kcal 
Fett 13 g, Kohlenhydrate 50 g 
Eiweiß 30 g, Ballaststoffe 5 g

VEGGIE-TIPPS
In Radieschen stecken wenig Kalorien, 
aber viele wertvolle Stoffe – die kleinen 
Knollen sind also ein ideales Schlank-
machergemüse. Bedeutsam sind vor 
allem die Senföle, die für die leichte 
Schärfe sorgen, den Stoffwechsel 
anregen und unseren Insulinspiegel 
günstig beeinflussen. Auch die Blätter 
sind viel zu schade zum Wegwerfen – 
sie enthalten viel Vitamin C und stärken 
so unsere Abwehrkräfte. Für Veggie-
Genuss lassen Sie die Schinkenwürfel 
weg und braten einige Pinien- oder 
Erdnusskerne mit den Kartoffeln. Die 
Pfanne gelingt und schmeckt auch mit 
Pellkartoffeln vom Vortag – die Bratzeit 
reduziert sich auf ca. 10 Minuten.

ABENDS
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FETT-SPAR-TIPP
Rotes Fleisch wie Rind sollte eher 
selten auf den Teller kommen. Wenn 
doch, dann am besten pochiert, denn 
pochiertes Fleisch, das sanft in Flüssig-
keit gegart wurde, ist bekömmlicher 
als scharf angebratenes. Ein weiterer 
Vorteil: Fett zum Anbraten ist überflüs-
sig. Geben Sie lieber hochwertiges kalt 
gepresstes Öl zum Schluss darüber – für 
mehr Gesundheit und Geschmack. Auch 
lecker zu Gemüsenudeln und Rinder-
filet: Tomatensauce, aus stückigen 
Tomaten aus der Dose blitzschnell 
gekocht, gewürzt mit Knoblauch, etwas 
Salz und Pfeffer.

POCHIERTES RINDERFILET
MIT GEMÜSENUDELN

• 1 dicke Möhre

• 1 dicke Zucchini

• 300 g Rinderfilet (am besten bio)

• 500 ml Gemüsebrühe

• 2 Stängel Basilikum

• 30 g Parmesan

• Räuchersalz

• Steak-Pfeffer

• 100 g Frischkäse (10 % Fett)

• 2 EL aromatisches Olivenöl

Pro Portion (ca.) 420 kcal 
Fett 22 g, Kohlenhydrate 7 g 
Eiweiß 40 g, Ballaststoffe 3 g

20

 2

1 Die Möhre putzen und schälen, den 
Zucchino putzen und waschen. Von Möhre 
und Zucchino mit einem Sparschäler der 
Länge nach dünne Streifen abziehen, die wie 
breite Bandnudeln aussehen. Reste vom Ge-
müse klein würfeln. Das Rinderfilet trocken 
tupfen und schräg in 1 cm dicke Scheiben 
schneiden.
2 Die Brühe in einem Topf aufkochen lassen, 
die Gemüsenudeln und die Gemüsewürfel 
hineingeben und 2–3 Min. kochen lassen. 
Das Gemüse mit einer Schaumkelle aus dem 
Topf heben und zugedeckt warm halten. Das 
Basilikum waschen, trocken schütteln und 
die Blätter abzupfen. Den Parmesan in Späne 
hobeln.
3 Das Fleisch in die Brühe geben, die Hitze so 
weit reduzieren, dass die Brühe gerade eben 
siedet, aber nicht mehr sprudelnd kocht. 

Das Filet in der heißen Brühe in ca. 3 Min. 
gar ziehen lassen. Herausheben, mit etwas 
Räuchersalz und Steak-Pfeffer würzen und 
warm stellen.
4 Die Hälfte der Brühe aus dem Topf gießen, 
den Frischkäse unter die Brühe im Topf rüh-
ren und alles bei großer Hitze aufkochen. Die 
Sauce abschmecken.
5 Das Fleisch mit den Gemüsenudeln und 
der Sauce auf zwei Tellern anrichten. Mit 
Basilikum und Parmesan bestreuen und mit 
dem Olivenöl beträufeln.

ABENDS
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TEXT: DR. KARIN HENKE-WENDT
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WEIL 
FRAUEN 
anders

SIND
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Warum leben Frauen länger 
als Männer? Warum 
erkranken sie seltener am 

Coronavirus? Ernähren sich Frauen gesün-
der? Warum nehmen sie schwerer ab als 
Männer und plagen sich mehr mit Diäten? 
Um das Anderssein von Frau und Mann 

ranken sich viele Mythen und Fakten – 
und sorgen für Verwirrung. 

Die Gendermedizin räumt damit 
auf. Sie entstand in den späten 

1980er Jahren in den USA als 
„Frauengesundheitsforschung“ 
und etablierte sich erst um die 
Jahrtausendwende auch in 
Europa. Diese junge Disziplin, 

auch geschlechtersensible oder 
geschlechtergerechte Medizin 

genannt, thematisiert endlich, was 
klar auf der Hand liegt: Konstitution, 

Stoffwechsel und Hormonhaushalt von 
Frau und Mann unterscheiden sich derart 
grundlegend, dass dies weit mehr beein-
flusst als nur das äußere Erscheinungsbild 
(siehe Grafik S.16).
„Jede Hirn-, Herz- oder Leberzelle ist bei 
Männern und Frauen unterschiedlich“, sagt 
die Kardiologin Professor Dr. Vera Regitz-
Zagrosek. Die Pionierin der Gendermedi-
zin hatte bis 2019 an der Charité in Berlin 
die deutschlandweit einzige Professur für 
Frauenspezifische Gesundheitsforschung 
mit Schwerpunkt Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen inne (siehe Interview S. 18). „In 
der Medizin hat man lange so getan, als 
gebe es jenseits der Sexualorgane keine 
Geschlechtsunterschiede“, klagt sie. Dabei 
hat das Geschlecht signifikante Auswirkun-

gen auf das ganze Leben, gesund wie krank. 
Es beeinflusst unsere Körperphysiologie 
und damit Ernährung und Energiebe-
darf ebenso wie Stressverarbeitung und 
Gewichtsmanagement. Und es definiert 
die Risiken, wann und in welchem Maße 
Beschwerden und Krankheiten entstehen, 
die als „geschlechtstypisch“ einzuordnen 
sind. Herzinfarkte sind Männersache? Nur 
Frauen kriegen Brustkrebs? Das starke 
Geschlecht hat keine Depressionen? Alles 
falsch. Das Geschlecht hat sogar Einfluss 
darauf, welche Symptome eine Krankheit 
verursacht und wie Medikamente wirken 
(siehe „Ein Blick aufs Herz“, S. 20, und 
Interview, S. 18). „Um Frauen und Männer 
gleich gut behandeln zu können, müssen 
wir die jeweiligen Besonderheiten bei ihnen 
erforschen und berücksichtigen“, so Regitz-
Zagrosek. 

SEX ODER GENDER: 
WAS IST ENTSCHEIDEND?
Medizin und Gesundheitsforschung haben 
also auch jenseits von Gynäkologie und Ge-
burtshilfe eine weibliche Seite – auch wenn 
sie nicht immer leicht zu fassen ist. Denn 

Von Abnehmen bis Zyklus: Frauen sind anders als 
Männer. Die weiblichen Hormone beeinflussen, was 
Frauen essen sollten und wie sie die Nahrung verstoff-
wechseln, welche Krankheiten sie bekommen und wie 
Medikamente wirken. Hier sind die Fakten, wie Frauen 
möglichst lange gesund bleiben und wo sie ganz 
besonders gut auf ihren Körper hören sollten

DIE AUTORIN

DR. KARIN HENKE-WENDT 
 ist Diplom-Biologin 
und Textchefin bei 

FOODFORUM. Als Wissen-
schaftsjournalistin trennt 

sie gerne Mythen von 
Fakten, nicht nur in der 

Medizin. MYTHOS
„ Frauen schnarchen nicht.“

Stimmt nicht, ab 65 Jahren schnarchen 
40 bis 50 Prozent aller Menschen. Auch 

bei Frauen kann es dann zu gefährlichen 
Atemaussetzern (Schlafapnoe) 

kommen (siehe S. 62).

Quelle: Deutsche Lungenstiftung e. V., 
BZfgA

MYTHOS
„ Männer erkranken nicht 

an Brustkrebs.“
Doch, aber es kommt extrem 

selten vor. Deshalb wird die Diagnose 
meist spät gestellt.

Quelle: Deutsches Krebsforschungs- 
zentrum
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neben der Biologie spielen psychologische, 
soziologische und kulturelle Einflüsse mit. 
Bis heute streiten und forschen Wissen-
schaftler darüber, was angeboren ist und 
was sich kleine Jungs und Mädchen im 
Laufe ihrer Sozialisierung aneignen – ob sie 
wollen oder nicht. So unterscheidet man 
zwischen dem biologischen Geschlecht 
(engl. sex), das mit der Verschmelzung von 
Ei- und Samenzelle festgelegt wird, und 
dem psychosozialen Frau- oder Mann-Sein 
(engl. gender), das durch rosa oder hellblau 
gefärbte Erziehungsideale gesellschaftlich 
akzeptierte Rollenerwartungen formt. Es ist 
ein ständiges Wechselspiel. Fakt ist: Frauen 
sind keine kleinen Männer. Starten wir also 
auf eine Expedition durch den weiblichen 
Organismus.

DIE FRAU, IHR 
ENERGIEHAUSHALT 
UND STOFFWECHSEL
Ja, es ist leider so: Frauen haben das kleinere 
Kalorienbudget. Der Energieverbrauch einer 

Frau ist bei gleichem Aktivitätslevel mit 
durchschnittlich 1.900 Kilokalorien täglich 
um rund 300 Kilokalorien niedriger als der 
des Mannes. Klar, Frauen sind meist kleiner 
und leichter. Doch auch wenn sich Körper-
größe, Gewicht und körperliche Aktivität 
gleichen, ist der weibliche Kalorienbedarf 
geringer. Warum? Durch den Einfluss des 
Hormons Testosteron haben Männer im 
Verhältnis zum Körpergewicht mehr Mus-
kel- und weniger Fettgewebe als Frauen. 
Und Muskeln benötigen mehr Energie als 
dieselbe Menge an Fett – sogar in Ruhe.
Auch die Fettverteilung ist bei den Ge-
schlechtern unterschiedlich. Frauen lagern 
vor allem an Bauch, Po und Oberschenkeln 
Fett ein, damit sie während Schwangerschaft 
und Stillzeit notfalls auf Energiereserven 
zurückgreifen können. Eine pfiffige Idee der 
Evolution, denn Fett kann bei vergleichswei-
se geringem Gewicht viel Energie speichern, 
hält also lange vor und lässt sich leicht 
herumtragen. Muskeln sind viel schwerer. 
Ärgerlich nur, dass sich die Evolution nicht 
austricksen lässt. Weil dieses Fett einst 
den Arterhalt sicherstellte, widersteht es 
bis heute Diätversuchen hartnäckig. Im 

Fettgewebe der weiblichen Problemzonen 
gibt es sogar spezielle Rezeptoren, die im 
Zusammenspiel mit den Östrogenen dafür 
sorgen, dass die Fettverbrennung gehemmt 
wird. Die gute Nachricht: Dieses Fett ist 

gesundheitlich unbedenklich, im Gegensatz 
zum typisch männlichen Bauchfett, welches 
sich um die inneren Organe herum ablagert 
und dort unterschwellige Entzündungsre-
aktionen im Gewebe auslöst. Diese fördern 

Biologische Unterschiede 
zwischen Frauen und Männern
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›  Zartere 
Knochen

› Weniger Muskelmasse*

› Kleineres Herz*

›  Geringeres Lungenvolumen*, 
vermutlich auch empfindlicheres 
Gewebe

›  Leistungsschwächere Entgiftungs- 
organe (Leber und Nieren)

› meist längerer Darm

›  Mehr Fettgewebe*, vor allem an 
Hüfte, Po, Beinen

›  Mehr Östrogen, Hormon- 
schwankungen während des Zyklus´

› Kräftigere Knochen

› Mehr Muskelmasse*

›  Weniger Fettgewebe*, 
überwiegend am Bauch

›  Mehr Testosteron, 
stabileres Hormonsystem

* in Relation zum 
Körpergewicht

ca. 2200 
Kalorien 
am Tag

ca. 1900 
Kalorien 
am Tag

MYTHOS
„ Kraftsport ist nur was 

für echte Kerle.“
Nein, Frauen können durch Mus-
keltraining ihr Osteoporoserisiko 

erheblich senken. Denn es regt den 
Knochenstoffwechsel an und erhöht die 

Knochendichte.

Quelle: Osteoporose-Selbsthilfegruppen 
Dachverband e. V.
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Zivilisationskrankheiten. Bauchfett lässt 
sich allerdings leichter verbrennen, Männer 
nehmen also schneller ab als Frauen.

WICHTIG: MUSKELN UND 
AUSDAUER TRAINIEREN
Mit den Wechseljahren ändert sich einiges. 
Frauen legen Fettpölsterchen an, weil sich 
der Stoffwechsel verlangsamt. Infolge der 
nachlassenden Östrogenproduktion verteilt 
sich das Fettgewebe nach männlichem 
Muster um und lagert sich mehr am Bauch 
ab. Damit steigt nun auch für Frauen das 
Risiko für verschiedene Erkrankungen, 
allen voran vermeintlich typisch männliche 
Herz-Kreislauf-Leiden. Auch das Risiko für 
Osteoporose steigt jetzt. Denn mit zuneh-
mendem Alter baut der Körper Muskeln 
und Knochen ab. Weil Frauen in der Regel 
über weniger Muskelmasse und zartere 
Knochen verfügen als Männer, wirkt sich das 
bei ihnen viel stärker aus und sie erkranken 
häufiger. Darum ist für Frauen eine gute 
Mischung aus Ausdauer- und Krafttraining 
so wichtig. 30 Minuten Bewegung am Tag re-
duziert das Risiko für Typ-2-Diabetes, Herz-
Kreislauferkrankungen und Krebs, sagt die 
Weltgesundheitsorganisation (WHO). Wer 
sportlich aktiv ist, wirkt außerdem stress-
bedingten Beschwerden und depressiven 
Verstimmungen entgegen. Und darunter 
leiden Frauen häufiger als Männer.

DAS SPIEL 
DER WEIBLICHEN 
HORMONE
Dank Östrogen starten Frauen mit großem 
Bonus ins Leben. Dieses Geschlechtshor-
mon hat eine wichtige Funktion in Stoff-
wechselprozessen und ist bei weitem nicht 
nur für die Fortpflanzung nötig. „Steht 
das Östrogen in guter Balance mit dem 
Progesteron, entfaltet es im Körper zahlrei-
che positive Wirkungen“, sagt Dr. Adriana 
Radler-Pohl, Zellbiologin und Heilprakti-
kerin in der Naturheilpraxis Hygeanum in 
Forst bei Bruchsal. „Das Östrogen reguliert 
Gene, die Einfluss haben auf Stoffwechsel 
und Immunabwehr und vor Krankheiten 
schützen“, sagt sie. „Allerdings entfällt 
dieser Schutz mit den Wechseljahren, wenn 
die Östrogenproduktion nachlässt.“ Mit der 
Menopause steigt also das Risiko für viele 

GEHIRN 
stärkt kognitive Fähigkeiten 

(Merk- und Denkvermögen, Sinnes-
wahrnehmungen)

HERZ / GEFÄSSE 
wirkt gefäßerweiternd (schützt vor 

Bluthochdruck)

BRUST  
lässt Brust wachsen, strafft das 

Brustgewebe

LEBER 
reguliert den Cholesterinspiegel 

und senkt das „schlechte“ 
LDL-Cholesterin (beugt 

Arteriosklerose vor)

BAUCHSPEICHELDRÜSE 
reguliert den Blutzuckerspiegel 

(beugt Diabetes vor)

EIERSTÖCKE 
steuert Menstruationszyklus, lässt 

Eizelle heranreifen

GEBÄRMUTTER 
lässt Schleimhaut der Gebärmutter 

anwachsen und bereitet sie auf Ein-
nistung der befruchteten Eizelle vor

IMMUNSYSTEM 
fördert Abwehrprozesse und stärkt 

das Immunsystem

HAUT 
strafft die Haut, wirkt Falten-

bildung entgegen

KNOCHEN 
aktiviert den Knochenstoffwechsel 

und erhöht die Knochendichte 
(schützt vor Osteoporose)

Die wichtigen Wirkungen des 
Östrogens

Zivilisationskrankheiten. Dafür ist dann 
Schluss mit den typischen Frauenleiden, 
die hormonell bedingt sind – von Zyklus-
störungen über Menstruationsschmerzen 
bis hin zu PMS (siehe S. 24 sowie das Kom-
pendium S. 36 ff.).
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Professor Dr. Vera Regitz-Zagrosek ist Kardiologin und hatte von 2003 
bis 2019 an der Charité in Berlin die deutschlandweit einzige (!) 

Professur für Frauenspezifische Gesundheitsforschung mit 
Schwerpunkt Herz-Kreislauf-Erkrankungen inne. Heute ist sie dort 

Seniorprofessorin und außerdem Professorin an der Universität Zürich. 
Sie ist Gründungspräsidentin der Deutschen und der Internationalen 

Gesellschaft für Geschlechtsspezifische Medizin sowie des Institute for 
Gender in Medicine (GiM) an der Berliner Charité. 
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„Der Mann ist leider 
das Maß aller Dinge“

Frau Professor Regitz-Zagrosek, warum ist 
Gendermedizin so wichtig?

Frauen zeigen andere Krankheitssymptome als Männer. Sie 
reagieren anders auf Medikamente, denn sie sind meist kleiner 
und leichter. Wegen ihres höheren Körperfettanteils, der zyklus-
bedingten Hormonschwankungen und ihrer etwas leistungs-
schwächeren Leber und Niere verstoffwechseln Frauen Medika-
mente völlig anders. Oft werden sie langsamer abgebaut. Das 
kann die Wirkung der Arzneistoffe erheblich verändern.

Welche gesundheitlichen Gefahren entstehen 
für Frauen?

Viele. Nur in 15 Prozent der Arzneimittel-Zulassungsstudien 
werden Wirkungen und Nebenwirkungen für beide Geschlech-
ter aufgeführt. Die wenigsten Beipackzettel unterscheiden die 
Dosierungen bei den Geschlechtern. Folglich ist die Dosis für 
Frauen oft zu hoch. Ein Schlafmittel beispielsweise wirkte bei 
Frauen derart stark, dass sie am nächsten Tag vermehrt Ver-
kehrsunfälle verursachten. Frauen leiden fast doppelt so häufig 
unter Arzneimittelnebenwirkungen. Aus Studien wissen wir 
außerdem, dass Frauen meist billigere Medikamente und 
weniger Therapien angeboten werden und dass sie später, 
manchmal zu spät, behandelt werden.

Warum gibt es in der Arzneimittelforschung 
fast ausschließlich männliche Probanden?

Um ungeborenes Leben zu schützen, denn Frauen könnten 
während der Tests schwanger werden. Aber oft ist das eine 
Ausrede: Es gibt viele Erkrankungen, die erst in höherem Alter 
auftreten, die Studienteilnehmerinnen also nicht mehr im 
gebärfähigen Alter wären. Außerdem, heißt es, seien Studien an 
Frauen aufgrund ihrer Zyklusschwankungen aufwendiger und 
teurer. Richtig – aber es kann nicht sein, dass wir auf Kosten der 
Gesundheit von Frauen sparen! 

Sind andere Länder fortschrittlicher?

Vor 15 Jahren war Deutschland zusammen mit Schweden 
europaweit Vorreiter, heute haben Skandinavien, Kanada, die 
USA und die Schweiz die Nase vorn. Die US-amerikanischen 
National Institutes of Health bezuschussen Arzneimittelstudien 
nur noch, wenn Frauen eingeschlossen werden. Ansonsten wird 
das Medikament nur für Männer zugelassen. Das Argument 
zieht offenbar bei der Pharmaindustrie.

Profitieren auch die Männer von der  
Gendermedizin?

Ja, und das ist auch das Ziel. Depressionen und Osteoporose 
gelten zum Beispiel als typische Frauenerkrankungen und wer-
den bei Männern oft nicht richtig diagnostiziert. 

Was muss sich ändern, damit die Gender-
medizin mehr Beachtung findet?

An Deutschlands Universitätskliniken werden 87 Prozent der 
Führungspositionen von Männern besetzt, obwohl der Frauen-
anteil bei Studienabschluss über 60 Prozent beträgt. Nur fünf 
Prozent der Professoren sind weiblich. In den Chefetagen aber 
werden die Standards gesetzt. Das muss sich ändern, sonst 
bleibt der Mann der Prototyp in der Medizin. Auch ist es an der 
Zeit, dass die Gendermedizin Pflichtfach im Medizinstudium 
wird. Bisher ist das nur in Berlin der Fall. 

Mehr Infos: Deutsche Gesellschaft 
für Geschlechtsspezifische Medizin e. V. 
(www.dgesgm.de).

Prof. Dr. Vera Regitz-Zagrosek und 
Dr. Stefanie Schmid-Altringer: 

„Gendermedizin. Warum Frauen eine 
andere Medizin brauchen“

Scorpio Verlag 2020, ca. 22 Euro

FOOD FRAU IM FOCUS  •  Gender Food & Medizin
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FAKT
„ Frauen haben häufiger 

Depressionen.“
Und zum Glück suchen sie sich auch 
eher und öfter therapeutische Hilfe. 

Männer neigen dazu, warnende 
Symptome zu verdrängen.

Quelle: Robert-Koch-Institut, 
American Psychological Association (APA)

›  viel Gemüse (auch schockgefrostetes, na-
turbelassenes Tiefkühlgemüse), Salat und 
Obst. Möglichst frisch vom Markt (reich an 
Vitaminen, Mineralien, Spurenelementen 
und sekundären Pflanzenstoffen)

›  zweimal pro Woche Fisch (Makrele, Hering, 
Lachs sind reich an Omega-3-Fettsäuren)

›  pflanzliche Öle wie z. B. Oliven-, Raps-, 
Hanf-, Walnuss- und Leinöl verwenden 
(enthalten gesunde ungesättigte Fett-
säuren)

›  viele Hülsenfrüchte (z. B. Linsen, Bohnen, 
Erbsen)

› fettarme Milchprodukte und Käsesorten

›  keine Fertiggerichte, Fast Food, industrielle 
Backwaren (enthalten oft schädliche Trans-
fette, sind salzreich und vitaminarm)

›  wenig Fleisch, möglichst nur Geflügel. 
Rotes Fleisch, Wurst, tierische Fette 
meiden (enthalten schädliche gesättigte 
Fettsäuren)

› Alkohol meiden

›  Herzgesunde Mineralien gehören dazu: 
Kalium (Gemüse und Obst, z. B. Aprikosen, 
Bananen, Karotten, Tomaten, vor allem in 
der konzentrierten Form, also Trockenobst, 
Tomatenmark) und Magnesium (Hülsen-
früchte wie Sojabohnen, Bohnen, Linsen, 
Erbsen)

Mediterrane Kost ist herzgesund – Sie 
schützt auch vor Diabetes und Krebs

STRESS: FRAUEN 
REAGIEREN SENSIBLER
Arbeitsüberlastung, Schlafmangel, Alltags-
ärger und vielleicht noch eine strenge Diät 
oder ein exzessives Sportprogramm, um 
den Fettpölsterchen zu Leibe zu rücken. Der 
Alltag einer Frau kann purer Stress sein für 
den Organismus. Er steht dann unter Dauer-
alarm. Der Funkverkehr auf der Stressachse 
des Organismus´– Hypothalamus im Zwi-
schenhirn, Hirnanhangsdrüse und Neben-
nieren – läuft permanent auf Hochtouren. 
Die Nebennieren schütten mehr Stresshor-
mone aus. Auf das Langzeit-Stresshormon 
Cortisol aber reagieren Frauen besonders 
empfindlich. „Alltagsstress ist bei Frauen 
der Hauptauslöser für Dysbalancen im Hor-
monsystem. Denn ein hoher Cortisolspiegel 
im Blut hemmt die Bildung von Östrogen, 
Progesteron und Schilddrüsenhormonen“, 
erklärt Zellbiologin Adriana Radler-Pohl. 
„Cortisol bringt auf Dauer unser vegetati-
ves Nervensystem aus dem Takt, stört also 
die Vorgänge, die im Körper unbewusst 

ablaufen.“ Dazu gehören etwa Herzschlag, 
Atmung und Gehirnleistung, aber auch 
die Regulation des Blutzuckers sowie des 
Hormon- und Immunsystems. 

STRESS-CORTISOL 
RAUBT MAGNESIUM
Cortisol hat viele Effekte, die in einer akuten 
Stresssituation wichtige Energien mobili-
sieren. Auf Dauer aber machen sie krank. 
So schwächt Cortisol das Immunsystem, 
hemmt das Schlafhormon Melatonin, 
mindert die Verdauungsleistung und raubt 
dem Organismus Magnesium – ein wich-
tiger Mineralstoff, der das Nervensystem 
beruhigt, für gute Laune sorgt und auch 
eine normale Herzfunktion gewährleistet. 
Die Folgen von Dauerstress: Infektanfäl-
ligkeit, Schlafstörungen (siehe dazu S. 58), 
Reizdarm, Konzentrationsstörungen, 
Depressionen und Herzrhythmusstörungen. 
Frauen leiden häufiger darunter. Ärger-
licher Nebeneffekt: Der Körper verlangt 
unter Dauerstress nach Energie und meldet 
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ständig Heißhunger. Das macht sich auf 
der Waage bemerkbar. „Die Energie aus 
Kohlenhydraten reicht nicht mehr aus, auch 
Fett- und Proteinreserven werden jetzt zur 
Energiegewinnung herangezogen und die 
Einlagerung von ungesundem Bauchfett ge-
fördert“, sagt Radler-Pohl. „Folglich erhöhen 
sich Blutzucker- und -fettwerte, Muskeln 
und Knochen werden abgebaut.“ Das fördert 
Herz-Kreislauf-Leiden, Diabetes, Osteopo-
rose, aber auch Autoimmunerkrankungen. 

EINFACH STARK: 
DAS WEIBLICHE 
IMMUNSYSTEM
Ob bakterielle, virale oder parasitäre Infek-
tionen, Männer werden oft schwerer krank. 
Aktuell sehen wir das ganz deutlich: Eine 
Infektion mit dem Coronavirus nimmt bei 

FRAUEN WIE MÄNNER UNTERSCHREITEN 
DIE VON DER DGE EMPFOHLENEN MENGEN AN 
OBST UND GEMÜSE, MILCH, MILCHPRODUKTEN 
UND FISCH DEUTLICH.

Männern häufiger einen schweren Verlauf. 
Frauen haben das stärkere Immunsystem. 
Warum ist das so? Es brachte evolutionsbio-
logische Vorteile, so die Hypothese. „Frauen 
sind wichtig für den Arterhalt“, sagt Adriana 
Radler-Pohl. „Ihr Immunsystem richtet sich 
darauf aus, ungeborenes Leben und ihre 
Babys vor Krankheitserregern zu schützen.“ 
Eine schnelle Immunantwort ist dabei ent-
scheidend, damit die schützenden Antikör-
per den Fötus sofort übers Blut erreichen, 
aber auch in die Muttermilch übergehen 
und dem Baby Nestschutz gewähren. „Die 
Östrogene fördern diese schnelle Immun-
reaktion“, erklärt die Zellbiologin. „Denn die 
Immunzellen tragen Rezeptoren auf ihren 
Oberflächen, an die die Östrogene andocken 
und dadurch die Abwehr aktivieren.“ Auch 
die Genetik spielt eine Rolle. Einige für das 
Immunsystem relevante Gene liegen auf 
dem X-Chromosom – ein Geschlechtschro-
mosom, von dem Frauen zwei und Männer 

nur ein Exemplar besitzen. Ein paar dieser 
Gene werden in weiblichen Zellen doppelt 
abgelesen. Diese genetische Überlegenheit 
von Frauen ist mit der Grund, warum sie 
länger leben als Männer.
Die Kehrseite der Medaille: Das weibliche 
Immunsystem neigt zur Überreaktion. Es 
richtet sich dann auch gegen harmlose 
Stoffe wie etwa Blütenstaub oder, schlimmer 
noch, gegen eigenes Körpergewebe. Frauen 
leiden häufiger an Pollen- und Nahrungs-
mittelallergien und Asthma und erkranken 
öfter an Autoimmunerkrankungen. Bei 
letzteren wird körpereigenes Gewebe ange-
griffen, weil das Immunsystem verlernt hat, 
zwischen „fremd“ und „selbst“ zu unter-
scheiden. Bei den entzündlichen Darm-
erkrankungen ist das Geschlechterverhältnis 
noch ausgeglichen, an Rheumatoider 
Arthritis und Multipler Sklerose erkranken 
bereits dreimal so viele Frauen wie Männer, 
während der Frauenanteil bei der Schild-
drüsenentzündung Hashimoto-Thyreoiditis, 
der häufigsten Autoimmunerkrankung 
überhaupt, beachtliche 80 Prozent beträgt. 
Radler-Pohl behandelt viele Schilddrüsen-
patientinnen. „Natürlich hat die Erkrankung 
auch genetische Ursachen“, sagt sie, „aber 
wir beobachten häufig, dass auch chroni-
scher Stress krankheitsauslösend oder -ver-
stärkend wirkt, denn Hormon-, Nerven- und 
Immunsystem wirken zusammen.“

EIN BLICK AUFS 
HERZ UND DEN 
INFARKT BEI FRAUEN
Frauenherzen sind in der Regel kleiner als 
die von Männern. Sie haben auch feinere 
Gefäße, die im Alter schneller verkalken 
und an Elastizität verlieren. Risikofaktoren 
wie Rauchen, hohe Blutfettwerte, Bluthoch-
druck, Übergewicht und Bewegungsmangel 
wirken sich bei Frauen im Alter stärker aus 
als bei Männern. „Bis zu den Wechseljahren 
profitieren Frauen von der gefäßschützen-
den Wirkung der Östrogene“, sagt Gender-
forscherin und Kardiologin Vera Regitz-
Zagrosek. Danach steigt das Risiko – auch 
weil sich bei den Frauen dann das Körperfett 
nach männlichem Muster umverteilt. Es legt 
sich als Bauchfett um die inneren Organe, 
triggert unterschwellige Entzündungen und 
erhöht so das Risiko für Herz-Kreislauf-
Erkrankungen. Frauen erleiden Herzinfarkte 

ESSEN IN ZAHLEN: 
MANN GEGEN FRAU

Quelle: 12. Ernährungsbericht der DGE, basierend auf der Nationalen Verzehrsstudie II

Männer überschreiten die 

DGE-Empfehlung von 300 

bis 600 Gramm Fleisch 

und Wurst pro Woche mit 

1.092 Gramm um fast das 

Doppelte. Frauen liegen 

mit 595 Gramm 

gerade so am 

Limit.

Männer trinken 
sechsmal so viel 
Bier wie Frauen.
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und Schlaganfälle daher im Schnitt rund 
zehn Jahre später als Männer.

OFT UNSPEZIFISCHE 
SYMPTOME BEI FRAUEN
Allerdings werden Frauen mit ihren Sym-
ptomen weniger ernst genommen. „Nicht 
selten bleibt der weibliche Herzinfarkt 
unentdeckt und wird zunächst unter dem 
Aspekt einer Magen-Darm-Erkrankung oder 
Angstattacke therapiert“, sagt Regitz-Zagro-
sek. Bis ein Herzinfarkt effektiv therapiert 
wird, vergeht bei Frauen europaweit im 
Schnitt deutlich mehr Zeit. Das erhöht das 
Risiko für Folgeschäden. Warum? Weil viele 
Ärzte nicht wissen, dass sich bei 40 Prozent 
der Frauen ein Herzinfarkt mit anderen 
Beschwerden zeigt als bei Männern. Es 
sind nicht die bekannten Schmerzen im 
Brustraum, die bis in die Arme und den 
Rücken ausstrahlen, sondern oft unspe-
zifische Symptome: starkes Unwohlsein, 
Schmerzen im Bereich von Nacken, Kiefer, 
Schultern, Rücken oder Bauch, Schmerzen 
auf der rechten Seite des Brustkorbs oder 

im rechten Arm, Übelkeit und Erbrechen, 
Schwitzen, Benommenheit und Schwindel, 
unerklärliche Erschöpfung und Müdigkeit. 
„Auch ein wichtiger Blutmarker, der einen 
Herzinfarkt sicher nachweist, steigt bei Frau-
en langsamer und überschreitet erst später 
den diagnostisch relevanten Schwellenwert“, 
so Gendermedizinerin Regitz-Zagrosek. 
„Das erschwert die Diagnosestellung.“
Nach Angaben der Deutschen Herzstiftung 
kommen Herzinfarkte und koronare Herz-
erkrankungen, bei der die Herzkranzgefäße 
in Folge einer Arteriosklerose eingeengt 
sind, bei Männern rund doppelt so häufig 
vor. Aber: Frauen sterben häufiger am 
Herzinfarkt als Männer, am ersten In-
farkt sogar fast doppelt so viele. Dagegen 
kommt die stressbedingte Herzinsuffi-
zienz (Herzschwäche), umgangssprachlich 
Broken-Heart-Syndrom, fast ausschließlich 
bei Frauen nach den Wechseljahren vor. 
„Vermutlich wird der Herzmuskel durch 
Stresshormone überstimuliert, die nicht – 
wie es bei jüngeren Frauen meist der Fall 
ist – durch Östrogene gebremst werden“, so 
Vera Regitz-Zagrosek. Wissenschaftliche 

Studien bestätigen, dass Trauer, Ärger oder 
Angst von Frauen stärker wahrgenommen 
werden. Das kann zu Herzbeschwerden bis 
hin zum Infarkt führen. 

MINERALSTOFFE HALTEN 
DAS HERZ GESUND
Eine herzgesunde Ernährung, die von der 
mediterranen Kost geprägt ist, schützt 
Herz und Gefäße, beugt aber auch Diabe-
tes und Krebs vor (siehe Seite 19). Wichtig 
fürs Herz sind außerdem die Mineralstoffe 
Magnesium und Kalium. Ein Mangel kann 
zu harmlosem Herzstolpern, aber auch 
zu gefährlichen Herzrhythmusstörungen 
führen. Ständiges Frieren, Kopfschmerzen, 
Müdigkeit und Depressionen können darauf 
deuten. „Die Bedürfnisse an Mineralstoffen 
unterscheiden sich bei den Geschlechtern 
stark, außerdem müssen Lebensstil, persön-
liche Belastungen und etwaige körperliche 
Symptome berücksichtigt werden“, sagt 
Regitz-Zagrosek. Exzessive Diäten, Essstö-
rungen, Erbrechen und Durchfall, viel Stress 
und zu geringe Trinkmengen erhöhen den 
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No Pain Food   
Entspannung für Darm und Bauch

„No Pain Food – 
Entspannung für 
Darm und Bauch“

WANN? 15.10.2020
WO? München

WER? Prof. Dr. med. 
Marion Kiechle

Alle weiteren Informationen auf unserer Website: 
WWW.FOODFORUM-MAGAZIN.DE/EVENTS-AWARDS/FOODFORUM-AKADEMIE/

DAS SEMINAR FÜR EXPERTEN MIT PROFESSOR MARION KIECHLE

Folgende Themen erwarten Sie:
› Wie beeinflusst die Darmflora unsere Gesundheit? › Wirkung der Hormone 
auf die Verdauungsorgane  › Menstruation – Essen gegen Periodenschmerzen  

 › Schwangerschaft – Besonderheiten bei Verdauung & Stoffwechsel

Unterstützt von

20200408_Advertorial FoodForum_Akademie_1/2Seite.indd   1 28.05.20   09:14
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Frauen sind anders als Männer, und das 
prägt ihr ganzes Leben: Ernährung und 
Gewicht, Krankheitsrisiken und Arzneimit-
telwirkungen. Doch weil der Mann in der 
Medizin die Standards setzt, werden Frau-
en oft falsch behandelt. Es ist Zeit, dass die 
Gendermedizin an Bedeutung gewinnt, die 
Frauen wie Männer ihrer Biologie entspre-
chend behandeln will.

FAZIT

„Durch gesunde Ernährung und genug 

Bewegung lassen sich rund 40 Prozent der 

Krebserkrankungen verhindern.“
PROFESSOR DR. VOLKMAR NÜSSLER, TUMORZENTRUM MÜNCHEN

FAKT
„ Frauen sind schmerz- 

empfindlicher.“
Ja, Frauen nehmen Schmerzen inten-
siver wahr als Männer, denn Östrogen 

steigert das Schmerzempfinden, 
Testosteron senkt es. Frauen leiden 

auch häufiger unter chronischen 
Schmerzen.

Quelle: www.wissenschaft.deBedarf – und kommen bei Frauen häufiger 
vor. Darum grundsätzlich alle Referenzwerte 
im Blutbild hinterfragen. 

WIE FRAUEN 
BESSER ESSEN UND 
TRINKEN
Gesunde Ernährung schützt gerade in den 
besonders herausfordernden Phasen eines 
Frauenlebens wie Schwangerschaft, Stillzeit 
und Wechseljahre. Dann können wir den 
Organismus mit den richtigen Lebensmit-
teln stärken (siehe S. 54, 72, 88). Und sonst? 
Essen Frauen anders als Männer? Lutscht 
die Lady am Salatblatt, während der Pfunds-
kerl beim Steak mit Pommes zulangt?
Diese Klischees stimmen zumindest in der 
Tendenz. Werfen wir einen Blick in den Er-
nährungsbericht der Deutschen Gesellschaft 
für Ernährung (DGE) von 2012, basierend 
auf den Daten der Nationalen Verzehrsstu-
die II. Darin wird der Lebensmittelverzehr 
von knapp 14.000 Männern und Frauen in 
Deutschland zwischen 14 und 80 Jahren 
unter die Lupe genommen. Allerdings ist 
das Ergebnis ziemlich mau, auch wenn 
Frauen in Sachen gesunder Ernährung ein 
wenig besser dastehen. So essen sie etwas 
mehr Obst als Männer, wenn auch nicht 
genug, und sind bei Fleisch und Wurst sowie 
Alkohol deutlich zurückhaltender (siehe 
S. 20). Auch aufs Gewicht achten Frauen 

offenbar mehr, denn in Deutschland sind 
rund 62 Prozent der Männer übergewichtig, 
bei Frauen sind es „nur“ rund 47 Prozent.

GESUNDE ERNÄHRUNG 
SCHÜTZT VOR KREBS
Die Krankheiten unserer Zeit, Herz-Kreis-
lauf-Leiden, Diabetes Typ 2 und Krebs wer-
den aber maßgeblich durch falsche Ernäh-
rung und zu hohen Alkoholkonsum (mit)
verursacht. Nach Angaben des Deutschen 
Krebsforschungszentrums in Heidelberg 
erhöhen Übergewicht, geringe körperli-
che Aktivität, hoher Wurst-, Fleisch- und 
Salzkonsum sowie eine geringe Zufuhr von 
Ballaststoffen, Obst und Gemüse das Risiko 
für etliche Krebserkrankungen. Vor allem 
bei Darm-, Lungen- und Brustkrebs, Platz 
zwei, drei und eins in der Krebshäufigkeits-
statistik von Frauen, sind Ernährungsfak-
toren beteiligt. „Durch gesunde Ernährung 
und ausreichende Bewegung lassen sich 
rund 40 Prozent der Krebserkrankungen 
verhindern“, resümiert Professor Dr. Volk-
mar Nüssler vom Tumorzentrum München 
(siehe FOODFORUM 2/20 und 3/20).

EMPFINDSAMES 
INNENLEBEN
Auch Leber und Nieren von Frauen ticken 
etwas anders. Sie entgiften schwächer, 
weshalb bei Alkohol (siehe Interview S. 23) 
und Medikamenten (siehe Interview S. 18) 
Vorsicht geboten ist. Außerdem ist der letzte 
Teil des weiblichen Dickdarms meist etwas 
länger. Weil Frauen im Schnitt kleiner sind, 
müssen die Verdauungsorgane also mit 
weniger Platz zurechtkommen. „Die Ver-
dauung ist bei Frauen daher verlangsamt. Es 
dauert länger, bis der Stuhl abgesetzt werden 
kann“, sagt die Biologin und Ernährungsex-
pertin Professor Dr. Michaela Döll von der 
TU Braunschweig. „Das kann bei der Entste-
hung von Verdauungsstörungen eine Rolle 
spielen.“ Tatsächlich leiden Frauen deutlich 

häufiger als Männer unter Reizdarm, Bauch-
schmerzen, Völlegefühl, Blähungen und 
Verstopfung. Auch die weiblichen Hormone 
haben aber bei der Verdauung ein Wörtchen 
mitzureden.

DER WEIBLICHE DARM 
NEIGT ZU TRÄGHEIT
Das in der zweiten Zyklushälfte ansteigende 
Progesteron fördert die Darmträgheit. „Es 
wirkt entspannend und verlangsamt die 
Muskelbewegungen im Verdauungstrakt“, so 
Döll. Auch Erkrankungen, die häufiger bei 
Frauen vorkommen, wie depressive Verstim-
mungen, Schilddrüsenerkrankungen, Reiz-
darmsyndrom und Multiple Sklerose, gehen 
häufig mit Darmträgheit einher. Wichtig für 
die Gesundheit ist eine intakte Darmmikro-
biota, denn 80 Prozent des Immunsystems 
sitzen im Darm. „100 Billionen ‚gute’ Darm-
bakterien unterstützen den Darm in seiner 
Abwehrfunktion“, erklärt Döll. Das Wechsel-
spiel zwischen den Mikroben, unserer Nah-
rung, dem Nervengeflecht in der Darmwand 
und unserem ganzen Organismus ist noch 
nicht vollständig verstanden, die „Kommu-
nikationszentrale Bauchhirn“ eines der Hot 
Topics der Forschung (siehe FOODFORUM-
Serie, Ausgaben 4/19 bis 4/20). Ob sich das 
Keimspektrum bei Frauen und Männern 
unterscheidet, muss die Forschung zeigen.

FOOD FRAU IM FOCUS  •  Gender Food & Medizin

FAKT
„ Frauen machen ständig Diäten.“

Das tun sie tatsächlich häufiger als 
Männer. Sie haben deshalb auch 

seltener Übergewicht, leiden aber weit 
häufiger an Essstörungen.

Quelle: BZfgA
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Professor Dr. Michaela Döll lehrt Lebensmittelchemie an der TU Braunschweig. 
Die Diplom-Biologin ist Expertin für Ernährungs- und Vitalstoffmedizin 

und Gesundheitsvorsorge.

Warum ist eine herzgesunde Ernährung für 
Frauen besonders wichtig?

Das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei Frauen wird 
oft unterschätzt. Sie sind zwar vor den Wechseljahren infolge 
der Östrogenproduktion geschützter als Männer. Danach aber 
gleicht sich das Risiko jenem der Männer an. Etwa die Hälfte 
der Frauen stirbt an den Folgen ihrer Herz-Kreislauf-Erkrankung 
(2017 waren das etwa 188.000), während „nur“ eine von 29 Frau-
en an Brustkrebs verstirbt, der häufigsten Krebsart bei Frauen 
(jährlich erkranken ca. 70.000).

Zwei Fischmahlzeiten pro Woche empfiehlt 
die DGE, um ausreichend Omega-3-Fett-
säuren aufzunehmen. Warum ist das so 
wichtig?

Diese „guten Fette“, enthalten z. B. in Hering, Lachs und Makrele, 
wirken sich positiv auf den Fettstoffwechsel aus und schützen 
die Gefäße. Eine große dänische Studie konnte 2017 zeigen, 
dass Frauen, die keinen Fisch aßen, im Vergleich zu Fischesse-
rinnen ein dreifach erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen hatten. 

Warum schützt gerade grünes Gemüse wie 
Blattsalat, Spinat und Brokkoli die Gefäße?

Es enthält viel Folsäure sowie die Vitamine B12 und B6, die 
körpereigene Enzyme dabei unterstützen, den Eiweißbaustein 
Homocystein abzubauen. Er entsteht natürlicherweise im 
Stoffwechsel und schädigt die Blutgefäße. Frauen, die die 
Antibabypille nehmen oder auch Antibiotika, können oft nicht 
genug B-Vitamine aus der Nahrung aufnehmen. 

Alkohol ist für Frauen besonders schädlich. 
Sollten sie ganz darauf verzichten?

Bei Frauen treten deutlich früher Leberschäden auf als bei Män-
nern. Sie bilden weniger des Enzyms Alkoholdehydrogenase, 
das den Alkohol verstoffwechselt. Darum braucht der weibliche 
Organismus länger, bis der Alkohol abgebaut ist, entsprechend 
größer ist das Schadpotential. Bereits ein alkoholisches Getränk 
pro Tag steigert das Brustkrebsrisiko um 12 Prozent. Auch 
Herzkreislauf- und Krebserkrankungen können die Folge sein. 
Daher sollten Frauen beim Alkohol eher zurückhaltend sein. Die 
WHO stuft einen halben Liter Bier oder ein Glas Wein pro Tag als 

risikoarm für Frauen ein – sofern eine wöchentliche Abstinenz 
von zwei bis drei Tagen eingehalten wird.

Auch Rauchen ist für Frauen noch gefähr-
licher als für Männer. Warum?

Raucherinnen schaden ihren Gefäßen deutlich mehr als Rau-
cher, vor allem, wenn sie die Anti-Baby-Pille nehmen. Rauchen 
beeinträchtigt zudem die Fruchtbarkeit, bringt Frauen früher in 
die Wechseljahre, steigert das Osteoporoserisiko und schädigt 
vor allem die Lunge. Lungen-
krebs und die chronische 
Lungenkrankheit COPD sind 
bei Frauen auf dem Vor-
marsch, denn die Zahl der 
Raucherinnen wächst stetig. 
Besonders gefährlich ist die 
„Kombikiste“ mit Alkohol. Er 
potenziert die krebserregen-
de Wirkung von Tabakrauch 
und erhöht das Risiko für 
viele Krebsarten dadurch 
noch einmal deutlich.

Frauen leiden 
häufiger unter Verdauungsbeschwerden und 
Darmträgheit. Was hilft hier?

Vor allem wasserlösliche Ballaststoffe aufnehmen, etwa 
Pektin (in Äpfeln), Inulin (in Chicorée, Schwarzwurzeln) oder 
entsprechende Präparate aus der Apotheke. Sie unterstützen 
die Verdauung. Bei Reizdarmbeschwerden wirken Probiotika 
manchmal lindernd. Das sind Bakterienpräparate, die das 
Keimspektrum im Darm positiv beeinflussen. Das kann auch 
bei Verstopfung helfen. Niemals Abführmittel verwenden! Sie 
machen den Darm träge, verstärken 
das Problem und führen schnell in die 
Abhängigkeit.

INTERVIEW

„Frauen sollten sich 
beim Alkohol zurückhalten“

Prof. Dr. Michaela Döll: 
„Frauenherzen schlagen anders“
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„ Immer mehr Frauen rauchen.“

Ja, und leider steigt daher die Lungen-
krebsrate bei Frauen seit Jahren. Bei 

Männern ist die Entwicklung gegenläu-
fig. Insgesamt rauchen aber immer noch 
mehr Männer (30 %) als Frauen (20 %).

Quelle: Robert-Koch-Institut,  
Deutsches Krebsforschungszentrum
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F ast jede Frau hat schon darun-
ter gelitten: Schmerzen bei der 
Regelblutung. Mitunter sind sie vor 

allem in den ersten Tagen derart uner-
träglich, dass an Arbeit oder Schulbesuch 
nicht zu denken ist. Besonders häufig 
trifft es jüngere und schlanke Frauen. In 
manchen Ländern, etwa in Japan, Korea, 
Taiwan oder Indonesien, erhalten Frauen 
mit starken Regelschmerzen pro Monat 
zusätzlich bezahlte Urlaubstage. Das ist 
durchaus verständlich, denn wenn es im 
Unterbauch schmerzt und krampft, will 

SCHMERZLINDERNDE 
ERNÄHRUNG 

BEI MENSTRUATIONS- 
BESCHWERDEN

sich jede Frau einfach nur hinlegen und 
nicht bewegen müssen. Auch helfen die 
altbewährte Wärmflasche, ein warmes 
Körnerkissen oder einfach nur Bettruhe 
nicht immer. Ebenso bringen Magnesium-
Pillen bei den krampfartigen Schmerzen 
meist nicht die erlösende Linderung.
Oft wird die Regel auch von Kopfschmer-
zen begleitet sowie von einem extremen 
Unwohlsein mit Völlegefühl, aufgebläh-
tem Bauch und teilweise Erbrechen. Der 
Körper ist derartig gestresst, dass auch 
heftiger Durchfall auftreten kann. Dann 
werden Schmerzmittel eingeworfen, 
weil auch Akupressur und Akupunktur 
keine Besserung gebracht haben. Wie ein 

Damoklesschwert schwebt die nächste 
Periode über den Frauen und sie fra-

gen sich: Ist das krankhaft? Wird 
das immer so sein?

Der Gang zur Frauenärz-
tin ist obligat. Ursachen 

einer schmerzhaften 
Regelblutung, medizinisch 
Dysmenorrhoe, können 
hormonelle Störungen 
sein, gutartige Wuche-
rungen der Gebärmut-
terschleimhaut, wie sie 
bei einer Endometriose 
vorliegen, oder auch My-

ome, gutartige Geschwuls-
te der Gebärmuttermus-

kelschicht. Manchmal lösen 
auch Verwachsungen nach 

Operationen oder Entzündun-
gen die Beschwerden aus. Und 

auch seelische Ursachen nach ei-
nem Trauma wie etwa einem sexuellen 

Missbrauch sind möglich.

Regelschmerzen sind keine Seltenheit. Manchmal sind sie 
derart schlimm, dass Frauen ihren Alltag nicht mehr 
bewältigen können. Mit entzündungshemmend wirkenden 
Lebensmitteln und Hilfen aus der Kräuterapotheke lassen 
sich Menstruationsbeschwerden aber mildern

No Pain Food
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 Entzündungs- 
fördernd: 

Lebensmittel mit 
viel Omega-6- 

Fettsäuren

Wurst, 
Fettes Fleisch, 
Fleisch von Allesfressern 
(Rind, Kalb, Reh), 
Innereien (Schweineleber), 
Schweineschmalz, 
Vollmilchprodukte, 
Eier

Hering, Lachs, Makrele, Heilbutt, 
Sardine, Aal, Chia-Samen, Leinsa-

men, Walnüsse, Mandeln, Avocado, 
Bohnen, Rosenkohl, Rapsöl, 

Leinöl, Walnussöl

Entzündungs-
hemmend: 
Lebensmittel 
mit viel Omega-
3-Fettsäuren

Neutrale 
Lebensmittel 

ohne Omega-6- 
Fettsäuren 

Gemüse, Obst, Pilze, 
Salat, Beeren, Soja

Alternative 
Lebensmittel 
mit weniger 
Omega-6-Fett- 
säuren

Magerer Schinken, 
Mageres Fleisch, Fleisch 
von Pflanzenfressern, 
Wildfleisch, Rapsöl, 
Leinöl, Walnussöl, 
Fettarme Milch- 
produkte

1
LEBENSPHASE
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Je nach Ursache können 
neben Schmerzmitteln auch 
Hormone oder eine Operation 
helfen. Aber was ist, wenn der 
Gynäkologe keine behandel-
bare Ursache findet? Müs-
sen sich betroffene Frauen 
mit einer symptomatischen 
Schmerzmitteltherapie oder 
der Pille zufriedengeben oder 
gibt es weitere Behandlungen?

ERNÄHRUNG 
KANN HEILEN
Werfen wir einen Blick in die 
Apotheke von Mutter Natur, 
die mit Heilkräutern wie 
Mönchpfeffer, Schafgarbe, Jo-
hanniskraut und Frauenman-
tel in Form von Tees, Tropfen, 
Dragees oder Entspannungs-
bädern einiges zu bieten hat 
(siehe Tabelle 1). Mönchs-
pfeffer beispielsweise fördert 
die Bildung des Gelbkörper-
hormons und gleicht somit 
Hormonimbalancen aus, die 
rund um die Periode zu Un-
terleibs- und Brustschmerzen 
führen können. Doch auch 
die Ernährung, Sie ahnen es 
bereits, kann auf die Schmerzausprägung 
einen entscheidenden Einfluss haben 
(siehe Tabelle 2). 
Hierzu ein kleiner Ausflug in die Welt 
der Schmerzhormone: Regelschmerzen 
werden über Gewebehormone, sogenann-
te Prostaglandine, ausgelöst. Sie befeuern 
alle entzündlichen Prozesse im Körper 
und sind beispielsweise auch für die 
Gelenkschmerzen bei Rheuma verant-
wortlich. Für die Bildung des Gewebehor-
mons Prostaglandin werden essentielle, 
ungesättigte Fettsäuren aus der Omega-
6-Familie benötigt. Wichtigster Vertreter 
dieser schmerzfördernden Fettsäuren ist 
die Arachidonsäure. Sie ist vor allem in 
Nahrungsmitteln tierischen Ursprungs 
enthalten, etwa in fettreichem Fleisch, ins-
besondere von Allesfressern wie Schwei-
nen, in Innereien, Schmalz und tierischen 
Fetten. Aber auch Eier und Vollmilchpro-
dukte weisen hohe Konzentrationen an 
Arachidonsäure auf. Deshalb gilt: Wird 
der Verzehr dieser Lebensmittel einge-

schränkt, sinkt der Arachidonsäurespiegel 
in den Körperzellen und vermindert so 
die Bildung der entzündungsfördernden 
Prostaglandine.

OMEGA-3-FETTSÄUREN 
SCHÜTZEN
Dieser Effekt wird noch verstärkt, wenn 
Sie zusätzlich viel der entzündungshem-
menden Omega-3-Fettsäuren zu sich 
nehmen. Ihr wichtigster Vertreter ist die 
Eicosapentaensäure (EPA), die die Bildung 
der Prostaglandine hemmt. Dies wirkt 
sich übrigens insgesamt positiv auf die 
Gesundheit aus und beugt beispielsweise 
auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen und 
Krebs vor. Nur ein ausbalanciertes Verhält-
nis von Omega-6- und Omega-3-Fettsäu-
ren gewährleistet ein entzündungsfreies 
Milieu im Körper. 
Optimalerweise sollte unsere Ernährung 
einen Omega-6/Omega-3-Quotienten von 
5:1 aufweisen. Leider liegt er in unseren 

Heilpflanzen Anzuwenden als Symptome Beispielpräparat

Frauenmantel + 
Schafgarbe +  
Gänsefingerkraut 

Tee, Mischung 1:1:1, 
5 Tage vor der Periode, tgl. abends 
einen TL auf eine Tasse,  
7 Min. ziehen lassen

Krampfartige Unter-
bauchschmerzen

In der Apotheke die 
getrockneten Kräuter 
frisch mischen lassen

Gänsefingerkraut Tropfen, 5 Tage vor der Periode 
mit der Einnahme beginnen

Krampfartige Unter-
bauchschmerzen

enthalten z. B. in 
Anserinae Tinctura 

Traubensilberkerze Tropfen, 5 Tage vor der Periode 
mit der Einnahme beginnen

Krampfartige Unter-
bauchschmerzen

enthalten z. B. in 
Dysmenorrhoe-Gastreu®

Mönchspfeffer Tropfen, Tabletten, 5 Tage vor 
der Periode mit der Einnahme 
beginnen

Krampfartige Unter-
bauchschmerzen; 
Brustschmerzen

enthalten z. B. in 
Agnucaston® oder
Mastodynon® 

Mutterkraut Tropfen, 5 Tage vor der Periode 
mit der Einnahme beginnen

Kopfschmerzen enthalten z.B. in 
Nemagran® 

Lavendel Entspannungsbad, zum äußer-
lichen Einreiben, oder als Kom-
presse bei akuten Schmerzen

Krampfartige Unter-
bauchschmerzen

(Bade)-Öl oder 
Bademilch

Melisse Entspannungsbad bei akuten 
Schmerzen

Krampfartige Unter-
bauchschmerzen

Badeöl oder 
Bademilch

Schafgarbe Entspannungsbad bei akuten 
Schmerzen

Krampfartige Unter-
bauchschmerzen

Getrocknetes Kraut aus 
der Apotheke

     Hilfe aus der Naturapotheke 
bei Regelschmerzen

Breitengraden aber bei 10 bis 20:1, so 
dass ein Mangel an Omega-3-Fettsäuren 
besteht. Keine Sorge: Sie müssen nicht 
Vegetarierin werden. Greifen Sie lieber 
auf mageres Fleisch insbesondere von 
Pflanzenfressern wie Rind, Kalb und Reh 
zurück sowie auf fettarme Milchprodukte 
oder Sojamilch, um Ihre Omega-Fettsäu-
ren in die richtige Balance zu bringen. 
Doch sollten Sie nicht mehr als vier Eier 
und zwei Portionen Fleisch pro Woche 
essen.
Günstige Eiweißquellen sind Fische wie 
Hering, Lachs, Makrele, Sardine und Aal, 
weil sie auch viel der Omega-3-Fetssäure 
EPA enthalten. Empfehlenswerte Öle sind 
Lein-, Raps- und Walnussöl, da hier eine 
optimale Omega-3- zu Omega-6-Fett-
säurebalance vorliegt. Wichtig ist auch, 
dass sie außerdem genügend Vitamin E, 
Vitamin C, Zink und Selen aufnehmen, 
weil diese Mikronährstoffe durch ihre 
antioxidative Wirkung ebenfalls Entzün-
dungsprozesse abmildern.
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LACHSFILET
MIT ASIA-GEMÜSE

• 2 Stücke Lachsfilet (ohne Haut; à ca. 150 g)

• 2 EL Limettensaft

• 1 TL Sambal Oelek

• Salz

• 200 ml Fischfond (ersatzweise Gemüse-
brühe)

• 15 g Ingwer

• ½ Bund Frühlingszwiebeln

• 125 g Mungbohnensprossen

• 125 g Pak Choi

• 1 kleine Dose Bambussprossen (170 g 
Abtropfgewicht)

• Pfeffer

• 2 EL heller Sesam

 
Pro Portion (ca.) 425 kcal 
Fett 27 g, Kohlenhydrate 7 g 
Eiweiß 38 g, Ballaststoffe 3 g

20

 2

1 Die Lachsfilets trocken tupfen, mit Limet-
tensaft, Sambal Oelek und etwas Salz würzen 
und nebeneinander in einen Dämpfkorb 
legen. Den Fond in einem zum Dämpfkorb 
passenden Topf aufkochen, den Dämpfkorb 
in oder auf den Topf setzen und fest ver-
schließen. Den Lachs ca. 8 Min. dämpfen.
2 Inzwischen den Ingwer schälen und fein 
würfeln. Die Frühlingszwiebeln putzen, 
waschen und in feine Ringe schneiden. Die 
Mungbohnensprossen in einem Sieb abspü-
len und abtropfen lassen. Den Pak Choi put-
zen, waschen und in feine Streifen schneiden. 
Die Bambussprossen abtropfen lassen.
3 Den Dämpfkorb mit dem Lachs zugedeckt 

beiseite stellen. Den Ingwer und das vorbe-
reitete Gemüse in den Fond im Topf rühren, 
den Fond aufkochen und alles bei großer 
Hitze 2–3 Min. kochen lassen. Das Gemüse 
mit etwas Salz und Pfeffer abschmecken und 
mit dem Lachs auf zwei Tellern oder in Schüs-
seln anrichten. Mit dem Sesam bestreuen 
und servieren. 

1
NO PAIN FOOD
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KARTOFFELSUPPE
MIT GERÄUCHERTEM LACHS (UND MANDELN)

• 300 g mehligkochende Kartoffeln

• 1 kleine Zwiebel 

• 2 TL Rapsöl 

• ca. 500 ml Gemüsebrühe 

• 2 EL Mandelblättchen

• 100 g geräucherter Lachs 

• Salz, Pfeffer

• 2 EL Crème fraîche 

• 2 EL Schnittlauchröllchen (frisch oder TK)

 
Pro Portion (ca.) 425 kcal 
Fett 28 g, Kohlenhydrate 20 g 
Eiweiß 20 g, Ballaststoffe 3 g

30

 2

1 Die Kartoffeln schälen, waschen und grob 
würfeln. Die Zwiebel schälen und ebenfalls 
würfeln. Das Öl in einem Topf leicht erhitzen 
und die Zwiebelwürfel darin glasig dünsten. 
2 Die Kartoffeln und 400 ml Brühe dazuge-
ben, aufkochen und zugedeckt bei kleiner 
Hitze ca. 15 Min. köcheln lassen.
3 Inzwischen die Mandelblättchen in einer 
kleinen beschichteten Pfanne ohne Fett 
goldbraun rösten. Den geräucherten Lachs in 
feine Streifen schneiden.
4 Die Kartoffelsuppe im Mixer pürieren und 
zurück in den Topf geben oder mit dem 
Pürierstab direkt im Topf pürieren. Falls die 
Suppe zu dick ist, etwas Brühe dazugeben, 

bis sie die gewünschte Konsistenz hat. Die 
Suppe mit etwas Salz und Pfeffer abschme-
cken und auf tiefe Teller verteilen. Den Lachs 
und je 1 EL Mandelblättchen, Crème fraîche 
und Schnittlauchröllchen obenauf geben. Die 
Suppe servieren. 

INFO 
& TIPPS

So unkompliziert lässt sich Kartoffel-
suppe zubereiten – mit einer guten Portion 

an wertvollen Vitaminen und Mineralstoffen. 
Da ist der Griff zur Tüte überflüssig, denn darin 

steckt wenig Gesundes, dafür reichlich Salz und Zu-
satzstoffe. Als Topping bieten sich auch viele andere 

Zutaten an: 1 Klecks Pesto, gehacktes Basilikum, 
gewürfelte Tomaten, feine Schinkenstreifen, ge-
röstete Sonnenblumen- oder Kürbiskerne. Auch 

frischer Lachs eignet sich. Klein gewürfelt, 
muss er nicht einmal gekocht werden, 

er ist in der heißen Suppe blitz-
schnell gar.

1
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Das Wunschgewicht und der 
Kampf, es zu halten oder zu 

erreichen, ist ein Thema, das viele 
beschäftigt. Vier von fünf Frauen 

in Deutschland haben in den 
letzten zwei Jahren einen 

Diätversuch unternommen. 
Oft jedoch ohne Erfolg. 

Warum das so ist und wie das 
Abnehmen besser und gesünder 

klappt – darauf geben drei 
Expertinnen hier Antwort 

Leichter 

LEICHT 
werden
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?Warum nehmen wir 
Frauen gefühlt immer nur 

zu statt ab, und zwar jedes Jahr 
mehr?
 Marion Kiechle:  Wir Frauen neigen 
dazu, uns stark auf die Figur und statisti-
sche Gewichtsvorgaben zu fokussieren. 
Allerdings verlangsamt sich mit stei-
gendem Alter auch unser Stoffwechsel. 
Folglich nimmt unser Grundumsatz ab 
und wir brauchen weniger Energie. Auch 
altersbedingte Wehwehchen können sich 
einstellen, so dass wir die eine oder andere 
Sportart, die wir so gerne betrieben haben, 
nicht mehr ausüben können. Das senkt 
den Grundumsatz, weil durch weniger 
Bewegung auch die Muskulatur abnimmt. 
Berücksichtigt man dies, so benötigt ein 
Mensch im Alter von 80 Jahren rund 600 
Kilokalorien weniger pro Tag als mit 30 
Jahren. Um die Figur bis ins hohe Alter zu 
behalten, ist darauf zu achten, dass sich die 
Muskulatur möglichst wenig abbaut. 

?Haben übergewichtige Frauen mehr 
Hunger?

 Petra Bracht:  Unser Fettgewebe ist ein 
endokrin aktives Organ, in dem verschie-
dene Hormone und Botenstoffe produziert 
werden. Das Hormon Leptin reguliert 
unseren Energiehaushalt und damit unser 
Körpergewicht. Es wird von den Fettzellen 
produziert und signalisiert im Gehirn: 
„Sättigung eingetreten.“ Es sorgt also dafür, 
dass wir nichts mehr essen, um eine opti-
male Aufschlüsselung und Resorption der 
Nährstoffe zu gewährleisten. 
Aber warum haben Übergewichtige mit 
vollen Fettspeichern und hohem Leptin-
spiegel trotzdem oft unstillbares Essver-
langen? Weil ein stark erhöhter Insulin-
spiegel das Leptin im Blut für das Gehirn 
„unsichtbar“ macht. Der Körper glaubt 
dann fälschlicherweise, er befände sich im 
Hungerzustand. Hier hilft Intervallfasten. 
Denn in den langen Esspausen sinkt der 
Insulinspiegel und das Leptin wird für das 
Gehirn wieder „sichtbar“. 

 

?Hat auch ein hoher Salzkonsum Ein-
fluss aufs Gewicht?

 Julie Gorkow:  Ein Zuviel an Salz hat neben 
Bluthochdruck auch negative Auswirkun-
gen auf unsere Figur. Denn Salz verändert 
unseren Stoffwechsel, es unterstützt den 
Körper dabei, Reserven für „schlechte 
Zeiten“ anzulegen und zu speichern – was 
sich dann eben an überflüssigen Pfunden 
bemerkbar machen kann.
Laut Empfehlung der Deutschen Gesell-
schaft für Ernährung (DGE) sollte die 
Tagesmenge Salz vier bis sechs Gramm 
nicht übersteigen. Wir konsumieren jedoch 
durchschnittlich etwa zehn bis 12 Gramm 
täglich. Das meiste Salz kommt jedoch 
nicht aus dem Salzstreuer. Vielmehr steckt 
es in produzierten Lebensmitteln wie 
Wurst und Käse, vor allem aber in Fertig- 
und Tiefkühlgerichten wie z. B. Tomaten-
saucen und Pizzen. Selbst süße Backwaren 
enthalten erstaunlich viel Salz. Denn es 
wirkt genauso wie Zucker als Geschmacks-
verstärker und wird bewusst von der 
Lebensmittelindustrie zu diesem Zweck 
eingesetzt.
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TIPP 1
ERNÄHRUNGSTAGE-

BUCH FÜHREN Notieren Sie 
eine Woche lang alles, was Sie 

essen – oder fotografieren Sie es 
mit dem Handy. Seien Sie ehrlich 

und selbstkritisch und über-
legen Sie dann, wie Sie Ihre 

Ernährung verbessern 
können.

DIE FOOD- 
FORUM-EXPERTINNEN

PROF. DR. MED. 
MARION KIECHLE gilt als 

Koriphäe in der Frauenheilkunde. 
Seit 1999 ist sie Inhaberin des 

Lehrstuhls für Frauenheilkunde 
und Geburtshilfe der Tech-

nischen Universität München und 
Direktorin der Frauenklinik am 
Münchner Universitätsklinikum 

Rechts der Isar.

JULIE GORKOW ist Journalistin. 
Nach Stationen bei Bunte, Freun-

din, Myself und GQ ist sie seit 
2014 Leiterin des Beauty-Ressorts 
bei Harper’s Bazar. Auch als freie 

Autorin hat sie sich in den letzten 
Jahren einen Namen gemacht.

DR. MED. PETRA BRACHT 
ist Ernährungsmedizinerin und 
in eigener Praxis im Liebscher & 
Bracht Gesundheitszentrum in 
Bad Homburg niedergelassen. 
Seit über 30 Jahren erlebt die 

mehrfache Bestseller-Autorin, wie 
Menschen selbst bei schweren 
Krankheiten mit Intervallfasten 

und pflanzlicher Ernährung  
gesund werden können.

TIPP 2
DIE RICHTIGEN NÄHR-

STOFFE AUSWÄHLEN Verzich-
ten Sie auf Zuckerhaltiges, Fertig-
gerichte und Weißmehlprodukte, 

um Heißhungerattacken zu verhin-
dern. Essen Sie 20 Gramm Proteine 
und verzichten Sie auf ungesunde 
gesättigte Fettsäuren und Trans-

fette. Nutzen Sie Food-Apps, 
um den richtigen Nähr-

stoff-Mix im Blick zu 
behalten.

Tolle Buchtipps rund um 
die Themen Gesundheit, 

Schönheit und ganzheitliches Wohlbe-
finden haben wir auf der Seite 66 für Sie 
zusammengestellt.
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? Sollten sich Frauen beim Gewichts-
management am BMI orientieren? 

 Marion Kiechle:  Der Body-Mass-Index 
(BMI) setzt Körpergewicht und Größe in 
Relation zueinander, sagt aber nichts aus 
über die Zusammensetzung des Körpers. 
Wichtiger für Gesundheit und Aussehen 
ist der Anteil von Muskeln und Fett. Gut-
trainierte Muskeln führen zu einer 
straffen, wohlgeformten 
weiblichen Körpersilhou-
ette. Da Muskulatur 
im Vergleich zu 
Fettgewebe jedoch 
mehr wiegt, lässt 
das den BMI bei 
extrem guttrai-
nierten Menschen 
zu hoch ausfallen. 
Umgekehrt kann 
der BMI normal 
ausfallen, wenn 
trotzdem zu viel Fett im 
Körper vorhanden ist. So ist 
das bei den sogenannten TOFIs 
(engl.: thin outside fat inside). Aber nicht 
nur die Menge des Körperfetts, auch des-
sen Verteilung ist entscheidend. Speck am 
Bauch ist besonders ungünstig, da darin 
viele Entzündungsfaktoren gebildet wer-
den, die unsere Organe schädigen können. 
Eine schlanke Taille ist daher nicht nur aus 
optischen, sondern auch aus gesundheit-
lichen Gründen erstrebenswert. Daher sei 
Frauen der Hosenbund-Selbst-Check als 
Frühwarnsystem empfohlen. Optimal ist 

ein Taillenumfang von weniger als 80 Zen-
timetern für Frauen (und von weniger als 
94 Zentimetern für Männer). Liegen der al-
tersadaptierte BMI und der Taillenumfang 
im normalen Bereich, ist die Wahrschein-
lichkeit sehr groß, dass Gewicht und Fett-
Muskel-Verteilung im grünen Bereich sind. 
Wer es genau wissen will, kann beim Arzt 

oder Ernährungsprofi eine BIA-
Messung machen lassen. 

Mit dieser „Bioelekt-
rischen Impedanz-

analyse“ können 
Körperfettanteil, 
Muskelmasse, 
Wasseranteil 
und Kalorien-
bedarf in Ruhe 
(Grundumsatz) 

individuell be-
rechnet werden.

?Müssen wir Frauen 
das Essen wieder 

neu lernen, um unser Wunsch-
gewicht zu erreichen? 
 Julie Gorkow:  Wer übergewichtig ist, sollte 
in erster Linie seiner Gesundheit zuliebe 
die Ernährungsgewohnheiten unter die 
Lupe nehmen und schauen, was er über 
das Essen und das Gewichtsmanagement 
dazulernen kann. Wer sein Gewicht halten 
möchte oder sich für gesunde Ernährung 
interessiert, kann von den vielen neuen 
Erkenntnissen der Ernährungswissenschaft 
profitieren, für sich Rückschlüsse ziehen 

und das eigene Ernährungsverhalten 
verändern. 
Dazu gehört zum Beispiel, wieder mehr 
aufs Hungergefühl zu achten, auf das 
Magenknurren. Nicht nur beim Wahrneh-
men des Nahrungsangebots, sondern auch 
unseren Hunger betreffend gilt: Acht-
samkeit und Bewusstheit. Je weniger der 
Magen zum Verarbeiten hat, desto mehr 
macht er sich bemerkbar, beginnt durch 
die Kontraktion der Magenwand mit uns 
zu kommunizieren, uns „anzuknurren“. 
Natürlich müssen Sie nicht immer bis zum 
Magenknurren warten. Es ist aber eine inte-
ressante, wichtige Erfahrung, das klassische 
Hungergefühl wieder zu entdecken. Denn 
durch das viele Snacken zwischendurch 
lassen wir es ja kaum noch dazu kommen. 

? Funktioniert Abnehmen auch ohne 
Kalorienzählen, was ja vielen Frauen 

lästig ist?
 Julie Gorkow:  Ja, Kalorienzählen ist zum 
Glück nicht dauerhaft nötig. Wir empfehlen 
es aber Neulingen, um auf den richtigen 
Weg zur intuitiven Ernährung zu kommen. 
Sie sollten die Kalorienwerte kennen – aber 
bitte ohne sich von ihnen auf Dauer das 
Leben diktieren zu lassen! Auch wer unter 
Fettleibigkeit leidet, kommt zunächst nicht 
darum herum, täglich strikt die Kalorien 
der Nahrung zu checken und zu reduzie-
ren. Dabei helfen die Nährwertangaben 
auf den Verpackungen von Lebensmitteln 
ebenso wie die modernen Kalorien-Apps. 
Kostenfrei und leicht in der Handhabung 
sind z. B. EasyFit, FatSecret, FDDB oder 
NoomCoach. Die meisten verfügen auch 
über einen Barcodescanner, was die 
Eingabe der Lebensmittel sehr vereinfacht. 
Die Apps sind oft auch mit Schrittzählern 
ausgestattet oder mit Health-Apps kombi-
nierbar. So wird die tägliche Energiebilanz 
zum Kinderspiel.

?Kann eine Insulinresistenz das Abneh-
men beeinträchtigen?

 Marion Kiechle:  Wenn Sie Probleme 
haben, Gewicht zu verlieren, könnte eine 
latente Insulinresistenz vorliegen. Die Kör-
perzellen haben dann ihr Reaktionsvermö-
gen auf Insulin verloren, weshalb die Glu-
cose aus dem Blut nicht mehr in die Zellen 
der Leber und des Muskels eingeschleust 
werden kann. Ursache ist in erster Linie 
ein Überangebot an Blutzucker, das die 
Aufnahmekapazität der Zellen irgendwann 

Der Body-Mass-Index (BMI) hilft, das eigene Körpergewicht einzuschätzen. Er sagt aber nichts 
über das Verhältnis von Fett- und Muskelmasse im Körper

TIPP 3
BELOHNUNG NICHT VER-

GESSEN Teilen Sie Ihren Abnehm-
prozess in Etappen ein und feiern Sie 

einen Etappensieg mit einem Wellness-
tag oder einem neuen Kleidungsstück. 
Lassen Sie sich nicht entmutigen, wenn 

Sie mal das Ziel nicht erreicht haben. 
Unser Gewicht unterliegt natürlichen 

Schwankungen, die das Ergebnis 
auf der Waage verfälschen 

können.

DER BMI UND DIE FIGUR
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überfordert. Um den Glucoseeinbau in die 
Zellen zu erzwingen, bildet die Bauchspei-
cheldrüse als Reaktion darauf jedoch noch 
mehr Insulin, was zur Folge hat, dass der 
Fettaufbau weiter vorangetrieben wird und 
die Waage noch mehr anzeigt. Diese Ent-
wicklung kann unseren Stoffwechsel schä-
digen und das „Metabolische Syndrom“ 
mit Adipositas, Bluthochdruck, Fett- und 
Glucosestoffwechselstörung auslösen, auch 
als „tödliches Quartett“ bezeichnet. Oben-
drein begünstigt ein hoher Insulinspiegel 
das Auftreten von Krebserkrankungen, da 
Insulin die Zellteilung anregt.

?Hat die Darmmikrobiota Einfluss auf 
unser Gewicht?

 Marion Kiechle:  Ja. Eine 2019 im Fach-
magazin „Nature Medicine“ veröffentlichte 
belgische Studie belegte, dass es Über-
gewichtigen im Darm an Akkermansia-
muciniphila-Bakterien mangelt, die für 
die Neubildung der Darmschleimhaut ver-
antwortlich sind. Nimmt die Schleimhaut 
ab, ist die Darmwand weniger geschützt 

und das Risiko eines durchlässigen Darms 
(engl.: „leaky gut“) steigt. Schummeln sich 
„Eindringlinge“ durch die undichte Darm-
barriere in den Blutkreislauf, reagiert das 
Immunsystem mit einer Entzündungsreak-
tion. Und chronische Entzündungen setzen 
das Speichern von Fett in den inneren 
Organen und am ganzen Körper in Gang. 
In einer Pilotstudie verabreichte man 
übergewichtigen bis adipösen Menschen 
über drei Monate das Akkermansia-muci-
niphila-Bakterium. Ergebnis: Stoffwechsel 
und Körpergewicht verbesserten sich allein 
durch die Einnahme dieses Bakteriums 
signifikant.

?Warum schaden strenge Diäten, zu 
denen Frauen neigen, mehr als sie 

nutzen?
 Petra Bracht:  Ob High-Carb, Low-Carb, 
Paleo, Atkins, Ketogene-Ernährung, 
FDH (Friss die Hälfte), Ananas-Diät oder 
andere Ernährungsprogramme – sie alle 
funktionieren nach demselben Prinzip: 
Die tägliche Kalorienzufuhr wird stark 

eingeschränkt, was in kürzester Zeit zu 
einem Gewichtsverlust führen soll. Für eine 
gewisse Zeit mag das vielleicht auch funk-
tionieren. Doch langfristig sind die meisten 
Diäten nicht zielführend und machen sogar 
krank. Mit der reduzierten Energieaufnah-
me sorgen Sie nämlich nicht nur für eine 
spärliche Zufuhr an Kalorien, sondern 
auch für eine geringe Nährstoffaufnahme. 
Vor allem bei einseitigen Ernährungsfor-

KOSTENFREIE ANMELDUNG AUF DER FOODFORUM WEBSEITE UNTER: 
WWW.FOODFORUM-MAGAZIN.DE/THEMEN-NEWSLETTER/REIS-NEWSLETTER/

m neuen FOODFORUM Themen-Newsletter in Kooperation mit reis-fit erklären wir, was das Traditionslebensmittel Reis eigentlich 
so gesund macht. Außerdem geben wir einen Überblick über die wichtigsten Reissorten, sodass in Zukunft die Entscheidung für 

die passende Reissorte beim Blick aufs Rezept immer klar ist. Natürlich gibt‘s obendrein noch eine große Auswahl an Rezepten von 
klassischen Currygerichten über cremiges Risotto bis hin zu ausgefallenen Ideen wie einer Reis-Quiche oder einer süßen Reissuppe 
für die kommenden warmen Tage. Damit der Reis immer auf den Punkt gelingt, erklären wir die wichtigsten Zubereitungsmethoden 

und zeigen, was man aus Reis eigentlich noch alles herstellen kann. Übrigens: Reis ist sogar in der Chinesischen 
Mauer verbaut! Diesen und weitere Fun-Facts rund ums Reiskorn gibt es zum Abschluss. 

I

Wissenswertes, Tipps 

und Rezepte zum 

leckeren Allrounder

Themen-Newsletter: Eine Kooperation von                        und

ANZEIGE

TIPP 4
ABNEHMWUNSCH KON-

KRETISIEREN Schreiben Sie auf, 
warum Sie abnehmen möchten: 

aus gesundheitlichen Gründen wie  
z. B. Bluthochdruck, weil Sie schwan-

ger werden wollen oder um sich 
attraktiver und fitter zu fühlen. Das 

ist eine wichtige Motivations-
hilfe, falls Sie einen Durch-

hänger haben. 
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men und sogenannten Crash-Diäten, die 
schnelle Erfolge versprechen, besteht die 
Gefahr, den Bedarf an essenziellen Mikro-
nährstoffen wie Vitaminen, Mineralien und 
Spurenelementen nicht richtig decken zu 
können. 

?Viele Frauen fürchten nach 
Diäten den Jo-Jo-Effekt. Wie kommt 

es dazu?
 Marion Kiechle: Bei einer Kalorien- 

restriktion wird dem Gehirn über das Hor-
mon Leptin mitgeteilt, dass Nahrungsman-
gel herrscht. Daraufhin wird der Stoffwech-

sel eingeschränkt und der Grundumsatz 
gedrosselt, damit keine Kalorien 

vergeudet werden. Gleich-
zeitig wird die Sättigungs-

gefühlsschwelle erhöht, 
damit wir mehr essen, um 
den Nahrungsmangel 
auszugleichen. Dieser 
Mechanismus erklärt 
den Jo-Jo-Effekt vieler 
Diäten – man spricht 

auch von einer Leptinre-
sistenz. Das Gehirn reagiert 

nicht mehr (ausreichend) auf 
das Sättigungshormon und ist 

praktisch unempfindlich dagegen 

geworden. Folge: Die abgenommenen Kilos 
sind schnell wieder drauf. Und oft kommen 
sogar noch mehr dazu. 

? Intervallfasten ist ein neuer Trend –
nicht nur bei Frauen. Welchen Vorteile 

hat es?
 Petra Bracht:  Klassische Fastenwochen 
oder strenge Diäten sind oft schwer durch-
zuhalten und bringen am Ende herzlich 
wenig, wenn man den Rest des Jahres so 
weiter isst wie zuvor. Ist mit dem Fasten 
keine Ernährungsumstellung verbunden, 
tritt schnell der gefürchtete Jo-Jo-Effekt ein. 
Intervallfasten fällt vielen dagegen leicht. 
Denn statt über Tage oder Wochen die 
Kalorienzufuhr drastisch einzuschränken, 
wird hier nur eine längere Essenspause 
im Tagesverlauf eingelegt. Diese Form des 
Fastens ist gut in den Alltag zu integrieren. 
Und da man sich in den Essensphasen 
sehr bewusst mit hochwertigem Eiweiß, 
komplexen Kohlenhydraten, ausgewählten 
Fetten und vielen Ballaststoffen ernährt, ist 
der gesundheitliche Benefit groß.

?Wie funktioniert Intervallfasten und 
warum ist es so gesund?

 Petra Bracht:  Als Einstieg hat sich der 
16/8-Rhythmus bewährt: Gegessen wird 

  ES KURBELT DIE FETTVERBRENNUNG AN. Dabei entstehen Ketone, spezielle Fettsäuren, die in Hungerszeiten wichtige Energieliefe-
ranten für Herz, Hirn und andere lebensnotwendige Organsysteme sind. Ihr Vorteil: Sie benötigen für die Energiegewinnung weniger Sauer-
stoff. Daher entstehen auch weniger freie Radikale, die unseren Körper schädigen und schneller altern lassen. Intervallfasten in Kombination 
mit pflanzenbetonter Kost und Bewegung reduziert insbesondere das gefährliche Bauchfett, das entzündungsverursachende Botenstoffe 
(Zytokine) produziert und dadurch Gefäßerkrankungen, Herzinfarkte oder Schlaganfälle provoziert. 
Bauchfett sorgt außerdem dafür, dass das Gehirn das Sättigungshormon Leptin nicht mehr erkennt, was 
Übergewicht und in Folge Diabetes Typ 2 und Herz-Kreislauf-Erkrankungen nach sich ziehen kann.

  ES BRINGT ANTI-AGING-ENZYME IN FAHRT. Damit die zellschützenden Sirtuine aktiv werden, 
brauchen sie nämlich das Verdauungsenzym NAD (Nicotinamidadenindinukleotid), das jedoch nur in den 
Esspausen zur Verfügung steht.

  ES KANN KREBSTHERAPIEN WIRKUNGSVOLL UNTERSTÜTZEN, WIE MEHRERE STUDIEN 
GEZEIGT HABEN.

  ES STIMULIERT DIE BILDUNG VON STAMMZELLEN, AUS DENEN NEUES GEWEBE 
ENTSTEHT. Das hält den Organismus gesund und erhöht auch unsere Lebenszeit.

  ES FÖRDERT DIE AUSSCHÜTTUNG VON SEROTONIN. Bei zu vollem Bauch, Ärger, Stress und 
Unzufriedenheit wird dieses Glückshormon nämlich verbraucht. Mit der Folge, dass der Körper als 
Ersatzbefriedigung oft nach mehr Essen verlangt. Mit Intervallfasten lässt sich dieser negative Kreislauf 
unterbrechen.

  ES UNTERSTÜTZT BEI ENTZÜNDUNGEN DEN HEILUNGSPROZESS. Im Blut ist das nachweisbar, 
weil der Entzündungsmarker CRP (Creatives Protein) wieder in den Normbereich fällt.

DIE WIRKUNGEN DES INTERVALLFASTENS

TIPP 6
CHECK-UP MACHEN 

Lassen Sie vor Diätbeginn 
vom Hausarzt Blut und Blutdruck 

dokumentieren. Halten Sie mit Waage 
und Maßband Ihre Ausgangswerte fest 

und wiegen Sie sich dann einmal pro 
Woche. Empfehlenswert ist auch eine 

Bioelektrische Impedanzanalyse, 
die Aufschluss gibt über Ihre 

individuelle Fett- und 
Muskelverteilung.

TIPP 5
ZIEL DEFINIEREN 

Realistisch müssen Sie sein, sonst 
führt die Diät schnell zu Frustration 

und Jo-Jo-Effekt. Gut umsetzbar ist ein 
Gewichtsverlust von fünf bis zehn Pro-

zent des Körpergewichts in einem halben 
Jahr. Dazu müssen Sie nach der Berech-

nung Ihrer persönlichen Kalorienauf-
nahme die tägliche Energiezufuhr um 

etwa 500 Kilokalorien reduzieren 
– oder alternativ durch mehr 

Bewegung verbrennen.
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Dr. Petra Bracht:  „Intervallfasten. 
Für ein langes Leben – vegan, 
schlank und gesund“, GU Verlag, 
2019, ca. 14,99 Euro



jeden Tag in einem Zeitfenster von acht 
Stunden. Die darauffolgenden 16 Stunden 
wird gefastet – größtenteils in der Nacht. 
Sie können selbst entscheiden, wann Sie 
die zwei bis drei Mahlzeiten während der 
Essensphase einnehmen wollen. Brauchen 
Sie morgens unbedingt Energie, um in 
Schwung zu kommen? Dann sollten Sie 
Ihre letzte Mahlzeit am Tag um 17 Uhr zu 
sich nehmen, damit Sie morgens um 9 Uhr 
frühstücken können. Haben Sie vormittags 
sowieso nie Hunger, dann nehmen Sie Ihre 
erste Mahlzeit erst um 12 Uhr mittags ein. 
Dafür dürfen Sie dann abends bis 20 Uhr 
schlemmen, bevor die 16-stündige Esspau-
se beginnt. 

Wissenschaftlichen Erkenntnissen zufolge 
schützt Intervallfasten vor zahlreichen 
Krankheiten, denn ein Nahrungsverzicht 
von mindestens 16 Stunden führt dazu, 
dass unser körpereigenes Reparatur- und 
Recyclingprogramm gestartet wird, die 
Autophagie. Dabei wird „Zellmüll“ von 
Verdauungsenzymen zerkleinert und 
anschließend entsorgt oder zu neuen Zell-
bausteinen und Brennstoff recycelt. Doch 
es bewirkt noch viel mehr (s. Kasten links).

?Vielen Frauen helfen kleine Zwischen-
mahlzeiten beim Abnehmen. Sind sie 

beim Intervallfasten während der Essens-
phase erlaubt?
 Petra Bracht:  Es ist noch gar nicht so lan-
ge her, da empfahlen Ernährungsexperten 
viele kleine Mahlzeiten. Besonders Diabe-
tespatienten legte man ans Herz, sechs bis 
acht kleine Mahlzeiten pro Tag zu sich zu 
nehmen, damit der Blutzucker möglichst 
stabil bleibt. Heute weiß man: Durch stän-
diges Snacken kann die Bauchspeicheldrü-

se nie zur Ruhe kommen, sondern muss 
ständig Insulin produzieren. Das öffnet 
Diabetes Tür und Tor. Ist der Magen so gut 
wie nie leer, können zudem die zellschüt-
zenden Sirtuine ihrer Reparaturaufgabe 
nicht nachkommen und die wichtigen 
Regenerationsphasen entfallen. Verzichten 
Sie daher auf Zwischenmahlzeiten und 
essen Sie sich während der Essenphase 
zwei- bis dreimal richtig satt.

?Genuss und Gewichtsreduktion passen 
oft nicht zusammen. Haben Sie einen 

Tipp?
 Marion Kiechle:  Genießen spielt bei der 
Ernährung eine wesentliche Rolle, weil wir 
dadurch langsamer essen, mehr auf Sätti-
gungssignale achtet und während und nach 
der Mahlzeit zufriedener sind. Stellen Sie 
den Genuss deshalb ganz vorne an! Gerade 
dann, wenn Sie Gewicht verlieren möch-
ten, sollten Sie auch mal über die Stränge 
schlagen mit Essen, das Sie wirklich lieben, 
selbst wenn es nicht unbedingt gesund ist 
– nicht jeden Tag, aber ein-, zwei-, dreimal 
im Monat. Das nimmt den Druck raus, und 
Sie erhöhen damit Ihre Chancen, auf Dauer 
durchzuhalten.

? Süßes führt Frauen oft in Versuchung. 
Ist Naschen beim Abnehmen erlaubt?

 Julie Gorkow:  Dass wir gerne Süßes essen, 
hat biologische Ursachen. Unsere Vorfah-
ren profitierten von süßen Nahrungsmit-
teln, weil sie davon ausgehen konnten, dass 
sie nicht giftig sind. Zudem lieferten frucht-
zucker- und kohlenhydratreiche Nahrungs-
mittel viel Energie in Zeiten, in denen man 
nur selten wusste, wann es wieder etwas zu 
essen gibt. 
Natürlich dürfen Sie naschen, aber eben in 
Maßen – und nicht ausgerechnet ungesun-
de Zucker-Fett-Kombinationen wie etwa 

TIPP 8
GETRÄNKE CHECKEN 

Alle zuckerhaltigen Drinks 
sind verboten. Trinken Sie bei 

Heißhunger oder vor dem Essen 
ein Glas Wasser – das sättigt. Er-

wachsene sollten etwa eineinhalb 
Liter Wasser pro Tag trinken. 

Auch Tees und pflanzliche 
Drinks sind, wenn un-

gesüßt, eine gute 
Wahl.

TIPP 7
VERBÜNDETE SUCHEN 

Gleichgesinnte, etwa der Part-
ner oder eine gute Freundin, helfen 

dabei durchzuhalten. Sie können sich 
austauschen, zusammen zum Sport 

gehen oder sich gegenseitig motivie-
ren. Wollen Sie mehr als fünf bis zehn 
Kilogramm abnehmen oder müssen 

Sie es aus gesundheitlichen 
Gründen tun, holen Sie sich 

professionelle Unter-
stützung.

www.st-leonhards-quellen.de

• Sortenvielfalt - für jeden das 
  passende Wasser

• Ursprüngliche Qualität aus 
  artesischen Tiefenquellen

• Rein und voller Energie

• Ausgewogen mineralisiert

• Umweltschonend abgefüllt 
   in der Leichtglas� asche

6 QUELLEN. 9 SORTEN.

GESCHMACK
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Zimtschnecken oder Nuss-Vollmilch-Scho-
kolade. Stattdessen empfehle ich Quark 
oder Joghurt mit frischen Früchten und 
Nüssen. Dank des hohen Proteingehalts 
ist diese Zubereitung zugleich ein guter 
Sattmacher. Extremer Heißhunger auf 
Schokolade kann übrigens auch bedeuten, 
dass Magnesium im Körper fehlt – angeb-
lich will der Körper nur das Magnesium 
aus dem Kakao. Meistens überfällt uns 
der Heißhunger aber aus anderen, 
emotionalen Gründen. 

?Unterstützen High-
Protein-Produkte 

Frauen bei der Ge-
wichtsreduktion?
 Marion Kiechle:  
Richtig ist, dass eine 
erhöhte Proteinzufuhr 
mehr sättigt. Folge: 
Wir essen weniger und 
die Kilos schmelzen. 
Diese High-Protein-Strategie 
funktioniert laut der Deutschen 
Gesellschaft für Ernährung (DGE) jedoch 
nur kurzfristig (drei bis sechs Monate lang). 
Über einen längeren Zeitraum hinweg 
verringert sich dieser Abnehmeffekt. Wenn 
Sie sich durchschnittlich normal ernähren 
(zum Beispiel nach den Ernährungsemp-
fehlungen der DGE) und nicht vorhaben, 
eine muskelbepackte Leistungssportlerin 
zu werden, benötigen Sie keine speziellen 
Protein-Produkte.
Allerdings nimmt mit dem Alter der Ei-
weißbedarf zu. Während in der Jugend 
0,8 Gramm Protein pro Kilogramm 

Körpergewicht ausreichen, sollte man im 
Alter die Zufuhr auf 1 Gramm pro Kilo-
gramm Körpergewicht erhöhen, um einem 
Muskelabbau nachhaltig entgegenzuwir-
ken. Natürlich mag oder kann nicht jeder 
Mensch täglich Fleisch oder Fisch essen, 
daher müssen Alternativen wie Joghurt, 
Quark und Hüttenkäse als gute Eiweiß- 
und Calciumlieferanten integriert werden. 
Für Frauen, die sich vegetarisch oder 

vegan ernähren, sind Linsen, 
Bohnen, Kichererbsen, 

Edamame (unreife 
grüne Sojabohnen) 

sowie Nüsse und 
Samen super 
Protein-Quellen. 
Die pflanzlichen 
Lebensmittel 
haben dazu 

noch den Vorteil, 
dass sie reich an 

Ballaststoffen sind, 
die den Stoffwechsel 

und die Verdauung günstig 
beeinflussen. 

?Was sich viele Frauen fragen: Wie 
schafft man es, lange satt zu bleiben?

 Marion Kiechle:  Nach einer Mahlzeit tritt 
nach etwa 20 bis 30 Minuten das maximale 
Sättigungsgefühl ein. Die Sättigungsdau-
er hängt davon ab, wie voll der Magen 
ist und was wir gegessen haben. Wollen 
Sie möglichst lang satt sein, um Gewicht 
abzunehmen oder Ihr Gewicht zu halten, 
sollten Sie dieses Wissen intelligent einset-
zen. Wie das gelingt? Essen Sie möglichst 

Speisen mit einem großen Volumen 
und relativ wenigen Kalorien, um 

den Dehnungsreiz des Magens 
optimal auszunutzen. Denn der 

meldet dem Gehirn, dass wir 
satt sind. Für ein andauerndes 
Sättigungsgefühl sorgen zudem 
Proteine, da sie das appetit-

anregende Hormon Ghrelin 
nachhaltig absenken. Einfache 

Kohlenhydrate wie zuckerhaltige 
Lebensmittel oder Weißmehlpro-

dukte lassen dagegen Ghrelin anstei-
gen, was den Hunger fördert.

? Lässt sich auch durch Alltagsbewe-
gung wie zum Beispiel Treppensteigen 

nennenswert Fett verbrennen?
 Julie Gorkow:  Ein generelles Problem ist, 
dass wir uns alle zu wenig bewegen. Die 
Gründe kennen wir: Viele haben Büro-
jobs und sitzen die meiste Zeit. Und es ist 
einfach bequem, das Auto zu nehmen. 
Dabei sind genau diese alltäglichen Wege 
entscheidend für unsere Gesundheit und 
Fitness. Denn wichtiger als jede Wo-
che ins Sportstudio zu rennen ist es, die 
kontinuierliche Bewegung in den Alltag 
zu integrieren. Der viel zitierte Klassiker 
„Treppensteigen statt den Lift zu nehmen“ 
stimmt leider. Gehen Sie zusätzlich noch 
ins Fitnessstudio – bingo! Denn der Mix aus 
Ausdauer und Krafttraining an den Geräten 
und in den diversen Kursen ist ideal für 
Fettverbrennung und Muskelaufbau.
Wie sehr sich Muskeltraining aufs Gewicht 
auswirken kann, zeigt dieses Rechen-
beispiel: Wenn Sie dank Training zwei 
Kilogramm an Muskelmasse zunehmen, 
führt das zu einer Steigerung Ihres Ener-
gieverbrauchs um 26 Kilokalorien pro Tag. 
Was auf den ersten Blick wenig erscheint, 
summiert sich in einem Jahr auf knapp 
10.000 Kalorien auf. Um ein Kilogramm 
Fettgewebe loszuwerden, muss man etwa 
7.000 Kilokalorien einsparen. Somit wür-
den Sie innerhalb eines Jahres durch den 
Muskelaufbau 1,4 Kilogramm Fettgewebe 
verbrennen – ohne zu hungern! 
Hinzu kommt: Auch das Herz ist ein 
Muskel, der durch Sport aufgebaut wird 
und damit den Energieverbrauch erhöht. 
Das Organ ist im Vergleich zur Skelett-
muskulatur zwar relativ klein, verbrennt 
aber erstaunliche 440 Kilokalorien pro Tag, 
Skelettmuskulatur dagegen nur 13 Kilo-
kalorien.

TIPP 10
ERNÄHRUNGSPLAN 

MACHEN 
Damit Ihr Einstieg so einfach 

wie möglich wird: Stellen Sie sich 
in Eigenregie einen gesunden 
Ernährungsplan zusammen. 

Sinnvoll ist es, sich die passen-
den Gerichte gleich für die 

ersten beiden Wochen 
auszuwählen.

TIPP 9
LEBENSMITTELVORRAT 

PRÜFEN 
Unterziehen Sie auch Ihren 

Kühlschrank sowie Ihre Küchen-
schränke einem genauen Check. 
Welche Lebensmittel sortieren 

Sie lieber aus oder ersetzen 
Sie durch gesunde, um 

nicht in Versuchung 
zu kommen?
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Darmfit, Immunfit

Ein harmonisches Gleichgewicht der mindestens 1.000 
verschiedenen Bakterienarten im Darm ist für unsere 
Darmgesundheit von großer Bedeutung. Wenn die Darm-
flora (Mikrobiota) aus dem Gleichgewicht gerät, können 
krankmachende Bakterienarten überhandnehmen und 
den Darmtrakt und das Immunsystem reizen, woraus 
Entzündungen entstehen können. Neben Entzündungs-
krankheiten werden auch Übergewicht, Bluthochdruck 
und Arteriosklerose von der Forschung mit einer Fehl-
besiedlung der Darmflora in Verbindung gebracht. 

Deshalb können wir mit einer für uns Menschen „artge-
rechten“ Ernährung mitbestimmen, welche Bakterien 
unseren Darm hauptsächlich besiedeln und ob wir eine 
artenreiche, gesundheitsfördernde Mikrobiota in uns 
tragen.

RE’SET. Dein Darm. Deine Entscheidung 

Wer sich Zeit nehmen möchte, die eigene Darmgesund-
heit umfassend unter die Lupe zu nehmen, kann das mit 
dem RE’SET-Programm tun. In 30 Tagen wird Schritt für 
Schritt, angefangen mit einer Ernährungsumstellung, 
die Basis für einen gesunden Darm gelegt. Drei Phasen 
bauen anschließend darauf auf: Die erste Phase beschäf-
tigt sich mit der Verdauung. Ziel ist, mit einer durchdach-
ten Ernährung ungünstige Bakterien „auszuhungern“ 
und mit der Einnahme von abgestimmten Enzymen die 
Verdauung gezielt zu unterstützen. Anschließend steht 
die Darmbarriere im Fokus, die in Phase zwei „repariert“ 
werden soll. Phase drei widmet sich dem Aufbau einer 
ausgewogenen Bakterienflora, was durch ein Probiotikum 
unterstützt wird.

Den Darm wieder in 
BALANCE bringen

Mehr Infos, eine kostenlose Broschüre zum Download und Hintergründe 
zum RE’SET Programm gibt es direkt über den QR-Code oder auf 
www.artgerecht.com/reset

ANZEIGE

Artgerecht_FFSH0120.indd   1 27.05.20   11:47
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Die weiblichen Hormone und ihre 
Schwankungen während des Zyklus´ 
prädestinieren Frauen für bestimmte 
Erkrankungen. Die häufigsten nimmt 
FOODFORUM in diesem Kompendium 
in den Blick. Sieben Expertinnen und 
ein Experte informieren über gängige 
Therapien der Schulmedizin und 
geben Tipps, welche pflanzlichen 
Präparate helfen und wie sich 
Beschwerden durch die richtige 
Ernährung lindern lassen

KOMPENDIUM  INHALT
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Fakten  Insgesamt scheint die Häufigkeit der 
so genannten „Spät-Akne“ (Akne tarda) zuzunehmen. 
Man schätzt, dass inzwischen etwa jede vierte bis fünfte 
Frau zwischen 25 und 45 Jahren mit leichten bis mittel-
schweren Akne-tarda-Erscheinungen zu kämpfen hat.
Die Ursachen für das immer häufigere Auftreten sind 
nicht eindeutig geklärt. Der Einfluss von Stress, hormo-
nellen Schwankungen oder Medikamenten wird in die-
sem Zusammenhang diskutiert. Hormonelle Ursachen 
scheinen auch für die prämenstruelle Akne verantwort-
lich zu sein, denn die Abhängigkeit vom Menstruati-
onszyklus ist hier ganz offensichtlich: Die Patientinnen 
leiden circa eine Woche vor Einsetzen der Periodenblu-
tung unter Pickeln vor allem an Kinn und Wangen. Bei 
Blutuntersuchungen findet man allerdings meist ganz 

normale Hormonwerte. Hier liegt wahrscheinlich eine 
individuelle Überempfindlichkeit der Talgdrüsen gegen 
männliche Hormone vor, was als eine der Ursachen 
von Akne gilt. Sie werden auch von Frauen in gerin-
gen Mengen produziert, und ihr Spiegel im Blut kann 
während des Zyklus´ schwanken. Ein weiterer Auslöser 
ist Stress. Insbesondere Frauen mit anstrengenden 
Berufen, die unter permanenter Anspannung stehen, 
leiden unter Akne tarda. Bei akutem Stress werden 
Stresshormone wie Adrenalin und Noradrenalin 
ausgeschüttet. Diese können die Wirkung männlicher 
Hormone auf die Talgdrüsen zusätzlich verstärken 
und Entzündungsprozesse in der Haut in Gang setzen. 
Dadurch sprießen mehr Pickel. Auch Cortisol, das Hor-
mon, das bei Dauerstress ausgeschüttet wird, verändert 
das Mikrobiom von Darm und Haut und begünstigt auf 
diese Weise wahrscheinlich eine Akne.
Außerdem gibt es Medikamente, die eine Akne fördern. 
Patienten, die hochdosiert Kortison einnehmen müs-
sen, entwickeln ebenfalls Pickel. Auch Antidepressiva 
oder Medikamente gegen Epilepsie lösen Akne aus. 
Aber auch scheinbar gesunde Nahrungsergänzungs-
mittel, vor allem solche mit vielen B-Vitaminen, ver-
schlechtern die Haut und verursachen Pickel.

DIE EXPERTIN
PROF. DR. MICHAELA AXT-

GADERMANN 
ist Dermatologin und 

Expertin für Darmgesund-
heit. Sie lehrt integrative 

Gesundheitsförderung an 
der Hochschule Coburg 

und ist Autorin mehrerer 
Bücher zum Thema Darm-

gesundheit und Haut.

AKNE  Acne vulgaris

Akne kann verschie-
dene Ausprägun-
gen haben. Von 
leichten Formen 
mit Mitessern bis 
hin zu schweren mit 
eitrigen Pickeln.

Schwarze 
Mitesser

Weiße 
Mitesser

Papeln Pusteln Schwere 
noduläre Akne
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 Ursache  Pickel entstehen, wenn die Haut – 
meistens angeregt durch Stresshormone oder männ- 
liche Hormone – zu viel Talg produziert. Außerdem 
zeigt sich eine verstärkte Verhornung der Talgdrüsen-
ausführungsgänge, wodurch der Talg nicht auf die 
Hautoberfläche abfließen kann. Im aufgestauten Talg 
vermehren sich dann Bakterien und führen zu Ent-
zündungen.

Schulmedizin  Die Schulmedizin 
versucht, alle drei ursächlichen Probleme anzugehen. 
Verhornungen lassen sich mit Vitamin-A-Säure (als 
Salbe oder Tablette), Salicylsäure, Fruchtsäuren oder 
Benzoylperoxid beseitigen. Achtung: Bei der Gabe von 
Vitamin-A-Säure, vor allem als Tablette, muss auf eine 
sichere Verhütung geachtet werden, denn sie wirkt 
fruchtschädigend. Gegen die bakterielle Besiedelung 
setzt man Antibiotika (als Salbe oder Tablette) oder 
Azelainsäure ein. Eine „Pille“ mit Antiandrogenen 
bremst die Wirkung männlicher Hormone. Dadurch 
wird weniger Talg produziert und die Ursache der Akne 
beseitigt. Frauen jenseits der 30 können Akne und 
Falten gleichzeitig den Kampf ansagen. Fruchtsäure-
peelings und Vitamin-A-Säure wirken nämlich gegen 
Akne und glätten gleichzeitig die Haut. Welche dieser 
Therapien in welchen Dosierungen individuell geeignet 
sind und ob sie alleine oder besser in Kombination 
gegeben werden sollen, muss der Hautarzt entschei- 
den – oder bei niedrig dosierten Fruchtsäurebehand-
lungen auch die Kosmetikerin.

Alternativ  Studien konnten zeigen, 
dass bei Aknepatienten sehr häufig die Darmmikro-
biota gestört war und ein Mangel an Milchsäure- und 
Bifidobakterien vorlag. Gleichzeitig war die Menge an 
Fäulniskeimen und entzündungsfördernden Bakte-
rien im Darm erhöht. Da auch gleichzeitig die Darm-
barriere stärker durchlässig war (Leaky Gut), verur-
sachten die Entzündungsstoffe aus dem Darm auch 
gleich Entzündungen der Haut, sprich Akne. Erhielten 
die Betroffenen probiotische Keime wie Bifido- und 
Milchsäurebakterien, reduzierte sich die Behandlungs-
dauer bis zum Verschwinden der Hautunreinheiten 
beträchtlich. Auch die Kombination von probiotischen 
Bakterien mit Antibiotika führte zu einer deutlich 
schnelleren und stärkeren Besserung der Akne als die 
alleinige Gabe von Antibiotika. Wichtig ist, dass das 
probiotische Präparat hochdosiert ist und außerdem 
weder Jod, noch Vitamin B12 oder Biotin enthält, denn 
diese Stoffe können eine Akne verschlechtern. Sinnvoll 
ist es, wenn die probiotischen Bakterien mit präbio-
tischen Ballaststoffen kombiniert werden (z.B. Foryou 
Darmflora komplex). Dadurch wird die Regeneration 
der Darmflora zusätzlich unterstützt. 
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Daneben hat sich in Studien die Einnahme von 
Zinktabletten, teilweise sogar in Dosen von 20 bis 
30 Milligramm täglich als wirksam erwiesen. Alleine 
oder in Kombination mit dem eisenbindenden Eiweiß 
Lactoferrin (z. B. Sandermin), mit Selen (50–100 µg) 
oder Vitamin E (50 mg) ließ sich in Studien eine Re-
duktion der Akne erzielen. Auch Schwarzteeumschläge 
können die entzündeten Hautstellen beruhigen. Dazu 
einen sehr starken Tee kochen und diesen 30 Minuten 
ziehen lassen, damit die Gerbstoffe in den Tee wandern 
können. 
Bierhefetabletten sind entgegen landläufiger Meinung 
nicht gut bei Akne. Denn sie enthalten hochkonzen-
trierte B-Vitamine, die Entzündungen fördern. Vita-
min B12 (und wahrscheinlich auch Biotin) sorgt zudem 
dafür, dass sich die Aktivität von Genen bestimmter 
Hautbakterien verändert, die Akne verursachen. Diese 
produzieren dann Stoffe, die zu starken Hautent-
zündungen führen. Dauerstress verursacht ebenfalls 
Pickel. Das wissen viele aus Erfahrung. Wissenschaftler 
vermuten, dass Stresshormone die negativen Auswir-
kungen der männlichen Hormone auf die Haut zusätz-
lich verstärken können. 

Ernährung  
Akne hat sehr viel mit unserem Lebensstil und vor 
allem mit unserer Ernährung zu tun. Sehr ursprünglich 
lebende Teenager in Papua-Neuguinea oder im länd- 
lichen Brasilien sind völlig aknefrei, bei uns sind etwa 
80 Prozent der Teenager betroffen, in England bis zu 
100 Prozent. Studien zeigen, dass Milchprodukte, vor 
allem fettarme, Akne begünstigen. Verursacht wird 
das durch einen hormonähnlichen Botenstoff (IGF-1) 
in der Milch. IGF-1 regt die Talg- und Testosteron-
produktion an. Milchsäurebakterien können den 
IGF-1-Spiegel senken. Also Milch vermeiden, aber 
Milchsäurebakterien zuführen. Daneben fördern auch 
Nahrungsmittel mit hohem glykämischen Index wie 
Back- und Süßwaren, Frittiertes und Fast Food, die den 
Blutzuckerspiegel in die Höhe schießen lassen, Akne. 
Vor allem, wenn außerdem nur wenig Ballaststoffe in 
Form von Vollkornprodukten, Obst und 
Gemüse verzehrt werden. Auch 
bei Getränken sollte man auf 
zuckerfreie Alternativen 
achten. Besonders gut ist 
grüner Tee, denn der 
wirkt auch von innen 
antientzündlich. 

1

Umschläge mit Schwarz-
teebeuteln können die 
entzündeten Hautstellen 
beruhigen.
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Fakten  Die Symptome einer Blasenentzündung, medizinisch 
Zystitis, sind vor allem ein ständiger Harndrang, ohne dass viel Urin abge-
geben wird, ein Brennen beim Wasserlassen sowie trüber, übelriechender 
Urin und Unterbauchschmerzen. In schwereren Fällen können auch noch 
Fieber und Übelkeit oder Erbrechen dazukommen. Bei älteren Frauen 
sehen die Symptome manchmal anders aus, insbesondere bei einer chro-
nischen Blasenentzündung. Hier sind häufig keine Schmerzen vorhanden, 
dafür kommt es jedoch zur Inkontinenz. 
Frauen sind generell stärker prädestiniert für eine Blasenentzündung als 
Männer, weil ihre Harnröhre kürzer ist, und Bakterien so leichter in die 
Blase aufsteigen können. 

DIE EXPERTIN
PROF. DR. DANIELA 
SCHULTZ-LAMPEL, 

Fachärztin für Urologie 
und spezielle urologische 

Chirurgie. Sie ist Direktorin 
des Kontinenzzentrums 
Südwest am Schwarz-

wald-Baar Klinikum. Ihre 
Schwerpunkte sind die 

Urologie der Frau und die 
Interstitielle Zystitis.

BLASENENTZÜNDUNG  Zystitis
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Ursache  Häufigster Auslöser einer Zystitis 
sind die natürlicherweise im Darm vorkommenden 
E.-coli-Bakterien. Sie gelangen über die Harnröhre in 
die Blase, wenn eine Frau fälschlicherweise nach dem 
Stuhlgang von hinten nach vorne säubert. Auch beim 
Geschlechtsverkehr ist es leicht möglich, dass Bakte-
rien in die Harnröhre und von dort wiederum in die 
Blase gelangen – deswegen ist es so wichtig, direkt nach 
dem Sex auf die Toilette zu gehen. Dabei wird ein Groß-
teil der Bakterien wieder herausgespült. Oftmals sind 
auch ein geschwächtes Immunsystem oder hormonelle 
Veränderungen die Ursache für die Entstehung eines 
Harnwegsinfekts. Während des Zyklus´ schwankt die 
Menge an Östrogen, das vom Körper produziert wird. 
Eine gewisse Östrogenmenge ist aber notwendig, damit 
die Milchsäurebakterien, die für das saure Milieu in der 
Scheide sorgen, wachsen und sich vermehren können. 
Fehlt dem Körper Östrogen, wie etwa in den Wechsel-
jahren, nimmt die Anzahl an Milchsäurebakterien und 
damit diese Schutzfunktion ab. Darunter leidet auch 
die Harnröhre, da sie nicht mehr von dem schützenden 
Effekt aus der Scheide profitiert und verstärkt Angriffen 
von Bakterien ausgesetzt ist.

Schulmedizin  Das Mittel der Wahl 
bei einer unkomplizierten Zystitis ist laut Leitlinie das 
Einmal-Antibiotikum Fosfomycin. Allerdings heißt es 
dort gleichzeitig: „Die Diagnose einer Harnwegsinfek-
tion und die Indikation zu einer Antibiotikatherapie 
sollten kritisch gestellt werden, um unnötige Therapien 
zu vermeiden und Resistenzentwicklungen zu reduzie-
ren.“ Denn kommt es zur Infektion mit resistenten Bak-
terien, sind die Therapiemöglichkeiten schlechter, weil 
(einige) Antibiotika dann eventuell nicht mehr wirken. 
Arzt oder Ärztin sollten im Einzelfall entscheiden.

Alternativ  Einige pflanzliche Mittel haben 
eine ähnlich gute Wirkung wie Antibiotika. Gut unter-
sucht ist beispielsweise die Wirkung von Senfölen aus 
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Meerrettich und Kapuzinerkresse, wenn sie in konzen-
trierter Form als Tabletten eingenommen werden. Sie 
zeigten in Studien bei unkomplizierten Blasenentzün-
dungen vergleichbare Effekte wie Antibiotika. Senföle 
sind Glucosinolate und gehören zu den sekundären 
Pflanzenstoffen. Sie verleihen den genannten Pflanzen 
ihre Schärfe und haben antibakterielle Wirkung. Über 
das Blut gelangen sie in den Kreislauf und reichern sich 
in der Harnblase, der Lunge und den Ausscheidungs-
organen an, wo sie die Keimentwicklung verhindern. 
Weil die Senföle bereits im Magen und Dünndarm 
aufgenommen werden, bleibt die Darmmikrobiota im 
Dickdarm unberührt. Ebenfalls antibakteriell wirken 
Bestandteile der Bärentraubenblätter. Hier empfiehlt 
sich genauso wie bei den Senfölen eine standardi-
sierte Einnahmemenge, die mit Tabletten oder einem 
Arzneitee aus der Apotheke gesichert ist. Eine weitere 
Möglichkeit, Blasentzündungen alternativ zu behan-
deln, ist D-Mannose. Dabei handelt es sich um einen 
Wirkstoff aus der Gruppe der Einfachzucker. Die 
Substanz hemmt die Wechselwirkung der Bakterien 
mit der Schleimhaut der Harnblase und wird unverän-
dert mit dem Harn ausgeschieden. D-Mannose schlägt 
laut deutscher Behandlungsleitlinie ähnlich gut an wie 
Antibiotika bei einer unkompli-
zierten Zystitis. 

Ernährung Um den Urin anzusäuern, bietet es sich 
an, Cranberrys zu essen. Das sorgt dafür, dass Bakterien schlechter 
wachsen und sich somit auch langsamer vermehren. Generell ist es 
sehr wichtig, genug zu trinken, mindestens 1,5 Liter am Tag.

2Harndrang entsteht bei 
Frauen ab einer Blasen-
füllung von ca. 150 ml. Bei 
einer Blasenentzündung 
wird unabhängig von der 
Urinmenge konstant Harn-
drang verspürt. 

Zystitis, 
entzündete Blase

Normale Blase
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Fakten  Der Mineralstoff Eisen ist für unsere ro-
ten Blutkörperchen sehr wichtig. Eisen bildet nämlich 
das Zentrum des roten Blutfarbstoffes Hämoglobin, 
der im Blut Sauerstoff bindet und diesen bei Bedarf an 
die Körperzellen abgibt. Fehlt dem Körper Eisen, kann 
somit auch weniger Hämoglobin gebildet werden: Das 
Resultat ist eine Eisenmangelanämie, die umgangs-
sprachlich auch als Blutarmut bezeichnet wird. Durch 
den Mangel an Sauerstoff im Blut kann es dann zu 
Müdigkeit, Schwächegefühl, Schwindel, Blässe oder 
Kurzatmigkeit kommen. Aber auch Symptome wie 
Kopfschmerzen, Herzstolpern, das Restless-Leg-Syn-
drom (unruhige Beine) oder brüchige Nägel können 
durch eine Eisenmangelanämie verursacht sein.

Ursache  Frauen mit sehr starker Menstrua-
tionsblutung sind am häufigsten betroffen, denn durch 
die Blutung geht viel Eisen verloren. Eine weitere Risi-
kogruppe sind Schwangere, weil das ungeborene Kind 
von der Mutter aufgenommenes Eisen für seine eigene 
Blutbildung nutzt. Ein erhöhter Eisenbedarf besteht 
auch in der Stillzeit weiter. Oft rutschen auch Sportler 
schnell in einen Eisenmangel, da Eisen auch über den 
Schweiß verloren geht. Zudem können Medikamente, 

die die Magensäure hemmen, die Aufnahme von Eisen 
verschlechtern und somit einen Eisenmangel begüns-
tigen. Das gleiche gilt für chronisch-entzündliche 
Darmerkrankungen.
Ein weiterer wichtiger Faktor für die Eisenversorgung 
ist die Ernährung. Das kann problematisch werden, 
wenn zum Beispiel bei einer vegetarischen oder ve-
ganen Lebensweise nicht ausreichend auf die Zufuhr 
pflanzlicher Eisenquellen geachtet wird. Oftmals kom-
men bei jungen Mädchen viele Faktoren zusammen: 
rasches Wachstum, Einsetzen der Monatsblutung, 
exzessiver Sport und Vegetarismus. Auf diese Gruppe 
muss deshalb besonders geachtet werden.

Schulmedizin  Die erste Therapie- 
 option ist die Gabe von Eisentabletten, um den Bedarf 
schnell zu decken. Mögliche Nebenwirkungen können 
Bauchschmerzen, Verstopfung, Durchfall oder Übelkeit 
sein. Bei einem sehr ausgeprägten Eisenmangel ist es 
aber fast nicht möglich, den Eisenspeicher auf diese 
Weise ausreichend aufzufüllen, da der Darm nur unge-
fähr 10  Prozent des Eisens aus den Tabletten aufneh-
men kann.
Die zweite Therapieoption sind deshalb Eiseninfu-
sionen. Sie haben den Vorteil, dass die Wirkung viel 
schneller eintritt, das Eisen aus der Infusion zu 100 Pro-
zent aufgenommen wird und es nur äußert selten zu 
Nebenwirkungen kommt.

Alternativ  Es gibt eine Vielzahl von 
Pflanzen, die selbst reich an Eisen sind oder die Eisen-
aufnahme im Darm verbessern können. Dazu zählen 
zum Beispiel Brennnessel, Löwenzahn, Petersilie oder 
Brombeerblätter. Ein Tee aus einem oder mehreren 
dieser Kräuter kann bei einem Eisenmangel unterstüt-
zend wirken.
Wenn die Eisenaufnahme durch einen Mangel an 
Verdauungssäften eingeschränkt ist, können auch 
Pflanzen mit Bitterstoffen, zum Beispiel Tausendgül-
denkraut oder Enzian helfen. Sie regen die Bildung von 
notwendiger Magensäure an.

DIE EXPERTIN
DR. DORIS GAPP 

ist Allgemeinmedizinerin und Eisenmangel-Expertin 
und in eigener Praxis in Wien niedergelassen. Sie hat 

zahlreiche Publikationen und Expertenvideos zum 
Thema Eisenmangel verfasst.

EISENMANGELANÄMIE Anaemia oligosideraemica

Ein Eisenmangel stört die Produktion des roten Blut-
farbstoffs Hämoglobin, der in der Lunge den Sauerstoff 
aus der Atemluft bindet und zu den Organen transpor-
tiert, wo er für die Energiegewinnung gebraucht wird.
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Ernährung  Eine ausreichend eisenhaltige 
Ernährung ist zur Vorbeugung sinnvoll, zur Therapie 
einer schon bestehenden Eisenmangelanämie ist Er-
nährung alleine aber meistens nicht zielführend.
Die besten Eisenlieferanten sind tierische Produkte wie 
rotes Fleisch, Blut- und Leberwurst oder Leber. Aber 
auch pflanzliche Lebensmittel enthalten Eisen. Wei-
zenkleie ist beispielsweise das eisenhaltigste Getreide-
produkt. Weitere gute Lieferanten sind Kichererbsen, 
getrocknete Linsen, sowie Tofu und Sojabohnen. Bei 
den Nüssen punkten vor allem Pistazienkerne, Sonnen-
blumenkerne und Mandeln.
Dass es bei rein vegetarischer oder veganer Ernährung 
häufiger zu einer Eisenunterversorgung kommt, liegt 
weniger an der Quantität des zugeführten Nahrungs-
eisens, sondern an dessen Qualität, der sogenannten 
Bioverfügbarkeit des Eisens für den Körper. Denn in 
pflanzlicher Kost ist dreiwertiges Eisen vorhanden, das 
eine geringere Bioverfügbarkeit hat als das hämgebun-
dene zweiwertige Eisen, das in tierischen Produkten 
vorkommt. Deshalb ist es wichtig, die Aufnahme von 
Eisen aus pflanzlicher Kost zu fördern. Das funktioniert 
gut mit Vitamin C, denn das hilft, das dreiwertige in 
zweiwertiges Eisen umzuwandeln, das besser aufge-
nommen werden kann. Wer seinen Eisenspiegel positiv 
beeinflussen möchte, sollte also gezielt Kombinationen 
aus eisenhaltigen und Vitamin-C-haltigen Lebensmit-
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teln zu sich nehmen. Das geht bei-
spielsweise ganz einfach mit einem Glas 
Orangensaft zur eisenreichen Mahlzeit. 
Auch Brokkoli und Paprika sind reich an 
Vitamin C.
Genauso gibt es aber auch Stoffe, die 
Eisen im Darm binden und die Eisen-
aufnahme so erschweren. Dazu zählen 
beispielsweise Tannine (in Rotwein oder 
schwarzem und grünem Tee), Oxalsäure 
(in Spinat, Rhabarber oder Kakao), Phy-
tate (in Vollkorn) oder Phosphat (zum 
Beispiel in Schmelzkäse oder Wurst). 
Auch Milchprodukte können durch das enthaltene 
Calcium die Aufnahme von Eisen hemmen.
Übrigens: Der Mythos, dass Spinat besonders viel Eisen 
enthält, ist nicht wahr. Als der Physiologe Gustav von 
Bunge 1890 die Nährwerte von Spinat untersuchte, kam 
er auf einen beachtlichen Eisengehalt von 35 Milli-
gramm pro 100 Gramm. Allerdings hat er damals nicht 
frischen, sondern getrockneten Spinat untersucht. Da 
Spinat aber zu 90 Prozent aus Wasser besteht, muss der 
Eisengehalt um eine Kommastelle berichtigt werden. 
Mit dann 3,5 Milligramm pro 100 Gramm ist Spinat 
unter den Gemüsesorten zwar trotzdem noch einer der 
besten Eisenlieferanten, seinem Ruf als Eisenbombe 
wird er damit aber nicht gerecht.

3
Haarverlust

eingerissene 
Mundwinkel, 
Schleimhaut-

veränderungen

Müdigkeit, 
Kopfschmerzen, 
Konzentrations-
schwierigkeiten

eingeschränkte 
Herzfunktion

Bauchschmerzen, 
Sodbrennen

Brüchige Nägel

blasse, trockene 
Haut, Kältegefühl

Eine Eisenmangelanämie kann eine Reihe 
von Symptomen verursachen.

Weizenkleie ist mit 
ungefähr 15 mg 
Eisen auf 100 g ein 
guter, vegetarischer 
Eisenlieferant. 



Ursache  Die Krampfadern sind ein weit ver-
breitetes Krankheitsbild: 50 bis 80 Prozent der mitteleu-
ropäischen Bevölkerung leidet daran, bei mindestens 
15 Prozent liegt eine behandlungsbedürftige Form vor.
Frauen sind drei mal so oft betroffen wie Männer. 
Besonders in und nach der Schwangerschaft treten 
Krampfadern bei Frauen auf, da die Gefäße durch die 
hormonellen Veränderungen und auch den erhöhten 
Druck auf die Venen durch das zusätzliche Gewicht 
weicher und durchlässiger werden. Auch die Pille kann 
Krampfadern fördern, weil Östrogene die Venenwände 
schlaffer machen.
Weitere Risikofaktoren sind regelmäßiges langes Stehen 
oder Sitzen ohne Bewegung, da die Muskelpumpe der 
Waden so den Bluttransport nicht unterstützt. Ebenso 
Rauchen, da es das Bindegewebe schwächt, und Über-
gewicht, da es den Druck auf das Gefäßsystem erhöht. 
Vor allem aber spielt die genetische Veranlagung eine 
große Rolle bei der Entstehung von Krampfadern. Sie 
kann ein loses Bindegewebe begünstigen. Und auch 
das Alter hat Einfluss. Ähnlich wie die Festigkeit der 
Haut im Lauf des Lebens nachlässt, werden auch die 
Venen mit der Zeit schlaffer. Erste Krampfadern kön-
nen daher schon ab 20 Jahren auftreten und im Laufe 
der Jahre stärker werden. 
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KRAMPFADERN  Varikose

DIE EXPERTIN
 DR. YAEL ADLER  
ist Fachärztin für 

Dermatologie, Vene-
rologie, Phlebologie und 
Ernährungsmedizin und 
führt eine Privatpraxis in 
Berlin. Sie ist u. a. Autorin 
des Bestsellers „Darüber 

spricht man nicht. Weg mit 
den Körpertabus!“

Fakten  Krampfadern entstehen, wenn die Venen, die das Blut 
aus den Beinen zurück zum Herzen transportieren ausgeleiert sind. 
Dadurch driften im Inneren der Venen auch die Venenklappen ausein-
ander, es entsteht eine Öffnung und die Venenklappen schließen nicht 
mehr richtig. Solange sie richtig schließen, sorgen sie dafür, dass das Blut 
nur in eine Richtung, nämlich in die des Herzens fließt. Funktioniert das 
nicht mehr, fällt das Blut zurück in Richtung Füße. Sind die Beinvenen 
gesund, helfen sowohl die Wadenmuskulatur beim Gehen als auch die 
Sog- und Pumpwirkung des Herzens dabei, das Blut aus den Füßen in 
Richtung nach oben zu treiben. Fällt das Blut jedoch immer wieder in 
die tieferen Gefäßabschnitte hinab, wird so mit der Zeit das Gefäßsystem 
darunter überlastet und weitere Venenwände driften auseinander und 
sacken aus. Durch den hohen Stauungsdruck im Krampfader-Gebiet 
gelangt Flüssigkeit aus den Gefäßen ins umliegende Gewebe und es 
kommt zu Ödemen (Wassereinlagerungen). Sauerstoff kann so schwieri-
ger durch das Gewebe gelangen, weil die Wege verlängert sind. Weitere 
Probleme wie Entzündungen oder verhärtetes Gewebe entstehen. Auch 
Wundheilungsstörungen oder Ekzeme sind häufig, ebenso eine erhöhte 
Fußpilzneigung, Fleckbildungen an den Beinen oder Nagelwachstumsstö-
rungen. Schlimmstenfalls entzünden sich die Venen oder es entwickeln 
sich Thrombosen, im fortgeschrittenen Stadium auch offene Beine, also 
Geschwüre. Nach außen sichtbar sind oft die Besenreiser, die Krampf-
adern der ganz kleinen Gefäße sind. Wer sie bei sich entdeckt, sollte mit 
einem Ultraschall überprüfen lassen, ob in der Tiefe nach außen noch 
nicht sichtbare, größere Krampfadern vorliegen. Aber nicht nur bei Besen-
reisern lohnt sich der Ultraschall: Wer hartnäckige Haut- oder Nagelver-
änderungen, Probleme mit Druckstellen, Wundheilungsstörungen oder 
Schuppenflechte an den Unterschenkeln oder Füßen hat, sollte bei einem 
Ultraschall auf Krampfadern gründlich die großen Stammvenen, Seiten-
äste und die Brückenvenen in der Tiefe überprüfen. Denn jede Krampf-
ader kann solche Beschwerden begünstigen und die Heilung behindern. 

 
Krampfadern äußern sich oft als feine Besenreiser. 
Dann lohnt sich ein Ultraschall, der zeigen kann, 
ob in der Tiefe größere Krampfadern liegen.



Schulmedizin  Die modernen, 
minimalinvasiven Behandlungsmethoden für Krampf-
adern sind gut verträglich, risikoarm und bringen 
gute Ergebnisse. Die Verödung mit Schaum reizt die 
Venenwände, so dass diese verkleben und der Körper 
die Vene schließlich abbaut. Bei der sogenannten en-
doluminalen Lasertherapie wird eine Laserfaser durch 
die Vene geschoben und diese dann beim Zurückziehen 
der Faser durch Hitze verödet. Die klassische Therapie 
ist das Abbinden und manuelle Herausziehen der Ge-
fäße in einer Operation, bei großen Venen „Stripping“ 
genannt, bei kleinen „Venenexhairese“. Eine Operation 
muss manchmal sein, wenn das Krampfaderleiden sehr 
massiv ist. Bei den meisten Patientinnen funktionieren 
aber die modernen Methoden sehr gut. Bei Besenrei-
sern ist es wichtig, bei der Behandlung zuerst die großen 
Krampfadern in der Tiefe zu suchen und zu veröden, 
da sie den Druck auf die kleineren Gefäße weitergeben. 
Werden sie nicht behandelt, bleiben sonst auch die Be-
senreiser oder bilden sich direkt wieder neu. Anschlie-
ßend können die Besenreiser dann mit Einspritzen von 
Flüssigkeit oder Schaum oder mittels Laser durch die 
Haut verödet werden.

Alternativ  Das Tragen von Kompres-
sionsstrümpfen hilft, das Blut nach oben zu transpor-
tieren. Auch Sport kann die Muskelpumpe der Waden 

verbessern und so den Bluttransport unterstützen. 
Beides sind aber symptomatische Therapien: Sie heilen 
die Gefäße nicht, wenn sie bereits ausgesackt sind, 
sondern können nur lindernd wirken.
Pflanzliche Glykoside wie rotes Weinlaub, Rosskasta-
nienextrakt oder Mäusedornwurzel gibt es zum Ein-
nehmen und zum Auftragen. Sie sollen die Gefäßka-
pillaren abdichten und verhindern, dass die Flüssigkeit 
schnell aus den Gefäßen heraustritt und sich Ödeme 
bilden. Außerdem sollen Enzyme gehemmt werden, 
die Gewebe zerstören. Insgesamt ist die Wirkung 
solcher Produkte aber fraglich und nicht abschließend 
bewiesen. Insbesondere bei Produkten zum Auftragen 
sind die Ergebnisse enttäuschend.

Ernährung  Alle Bindegewebe im Körper 
profitieren von einem gesunden Lebensstil. Dazu ge-
hört Sport, gesunder Schlaf, Verzicht auf zu viel Sonne 
und besonders das Solarium, da die Strahlung hier tief 
in die Haut geht und Bindegewebe schädigt. Kom-
pressionsstrümpfe bei langen Flügen oder bei langem 
Stehen sind ebenfalls sinnvoll – vor allem dann, wenn 
bekannt ist, dass eine genetische Veranlagung für 
Krampfadern vorliegt. 
Bei der Ernährung empfiehlt es sich, keine stark in-
dustriell verarbeiteten Lebensmittel, sondern pflanz-
liche, eiweißreiche Kost mit Wurzeln, Fasern und 
Saaten sowie Gemüse und Obst zu essen. Ebenfalls 
sollte auf Rauchen verzichtet werden und auch auf zu 
viel Alkohol, der auf das Gewebe toxisch wirkt. Im Blut 
kann man zudem überprüfen, ob alle regenerativen 
und stoffwechselaktiven Mikronährstoffe ausreichend 
vorhanden sind. Dazu zählen Vitamin A, C, D, E, die 
B-Vitamine, Zink, Selen, Kupfer, Molybdän, Silizium, 
Mangan und Eisen. Auch die Schilddrüse sollte gesund 
sein. Ein hoher Status an Omega-3-Fettsäuren aus 
fettem Fisch kann helfen, eventuelle Entzünden im Ge-
webe zu reduzieren. Wenn einer oder mehrere dieser 
Stoffe nicht ausreichend vorhanden sind, kann der Arzt 
mit Nahrungsergänzungsmitteln nachhelfen. 
Auch eine gesunde, artenreiche Darmflora ist wichtig – 
sie baut man über lösliche Ballaststoffe in der Ernäh-
rung oder auch durch Pulver oder Flohsamenschalen 
aus der Apotheke auf. So können die antientzündlichen 
und immunsystemstärkenden Bakterien vermehrt 
werden, die auch wiederum Vitamine für unser 
Gewebe produzieren und helfen, die wichtigen 
Nährstoffe aus dem Speisebrei herauszulösen. 
Sie lassen sich auch gut über probiotische 
Nahrungsmittel wie Kefir oder Joghurt 
zuführen oder auch über pasteurisier-
tes Sauerkraut, koreanischen Kimchi 
oder fermentierte Salzgurken. Kurzum: 
Alles, was den Körper insgesamt gesund 
hält, ist auch gut zur Vorbeugung von 
Krampfadern. sh
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Bei einem Krampfaderleiden schließen die Venenklappen 
in den Blutgefäßen nicht mehr richtig. Das Blut fällt dann 
nach unten, statt Richtung Herz transportiert zu werden.
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DIE EXPERTIN
PD DR. STEFANIE 

FÖRDERREUTHER, 
ist 1. Vizepräsidentin der 
Deutschen Migräne- und 
Kopfschmerzgesellschaft 

(www.dmkg.de) und 
Oberärztin an der Neuro-
logischen Klinik und Poli-
klinik des LMU Klinikums 
München. Ihre Schwer-

punkte sind Kopfschmerz 
und komplexes regionales 

Schmerzsyndrom.

Fakten  Migräne ist ein heftiger, oft halbseitig 
auftretender stechender und pochende Kopfschmerz, 
typischerweise mit Begleitsymptomen wie Übelkeit, 
Erbrechen, Überempfindlichkeit gegenüber Lärm, 
Licht und Gerüchen. Er intensiviert sich bei körper-
licher Belastung. Unbehandelt dauern diese Attacken 
bei Erwachsenen 4 bis 72 Stunden. Die Häufigkeit ist 
individuell sehr unterschiedlich, oft leiden die Betrof-
fenen mehrfach pro Monat darunter. Bei einem Teil der 
Patienten geht dem Kopfschmerz eine sogenannte Aura 
voraus. Dabei handelt es sich meist um Sehstörungen 
in Form von Flacker- oder Flimmersehen, die typi-
scherweise 15 bis 30 Minuten andauern. Im Rahmen 
der Aura können auch Gefühlsstörungen mit Kribbeln 
und Missempfindungen auf einer Körperseite auftreten 
oder auch Sprachstörungen mit Problemen bei der 
Wortfindung und dem Sprachverständnis. Vor der 

Pubertät leiden Jungen und Mädchen etwa gleich 
häufig an Migränekopfschmerzen, nach der Pubertät 
nimmt die Häufigkeit der Migräne grundsätzlich zu 
und es überwiegen Frauen.
Offenkundig spielen also hormonelle Einflüsse eine 
wichtige Rolle. Mit Eintreten der Menopause bessern 
sich die Kopfschmerzen häufig, manchmal bleiben die 
Attacken sogar ganz aus. Der Zusammenhang mit hor-
monellen Schwankungen ist nur bei Frauen untersucht, 
da gerade die Östrogene eine Rolle bei der Generie-
rung von Migräneattacken spielen. Schwankungen der 
Östrogenspiegel erklären, warum Migräne vermehrt 
nach der Pubertät, nach einer Entbindung und in Le-
bensphasen mit starken hormonellen Schwankungen 
auftritt, während sich die Beschwerden in der zweiten 
Schwangerschaftshälfte und nach der Menopause 
bessern.

MIGRÄNE
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Die Symptome bei Migräne sind vielfältig. Häufig leiden 
Betroffene unter pulsierendem, halbseitig auftretendem 
Kopfschmerz, Übelkeit, Erbrechen und starker Lichtemp-
findlichkeit.
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Ursache  Hormonelle Schwankungen kön-
nen Migräneattacken auslösen, deswegen kommt es 
bei vielen Frauen kurz vor oder während der Regel- 
blutung gehäuft zu Migräneattacken. Stressbelastung 
beziehungsweise Entlastung von Stress kann die Mi-
gräneattacken ebenso auslösen wie Änderungen in der 
gewohnten Tagesrhythmik, das Auslassen einer Mahl-
zeit oder unzureichende Flüssigkeitszufuhr. Auch das 
Wetter gerät immer wieder unter Verdacht. Es scheint 
jedoch keine Wetterlage zu geben, die das Auftreten 
von Migräneattacken generell begünstigt. Möglicher-
weise gibt es aber Wetterkonstellationen, die bei einzel-
nen Menschen Migräne auslösend wirken können.

Schulmedizin  Dem Migränekopf-
schmerz geht häufig eine Vorbotenphase voraus, in 
der Betroffene vermehrt Gähnen, Heißhungerattacken 
entwickeln oder Stimmungsschwankungen aufwei-
sen. Gerade Heißhungerattacken, zum Beispiel auf 
Süßigkeiten, oder Stimmungsschwankungen kön-
nen den Eindruck entstehen lassen, dass bestimmte 
Nahrungsmittel Migräneattacken auslösen. Dies ist 
jedoch meist nicht der Fall. Die Vorbotenphase gehört 
bereits zur Migräneattacke dazu. Man unterscheidet 
die Therapie der akuten Attacke von den vorbeugenden 
Maßnahmen. In der akuten Attacke können entweder 
einfache, freiverkäufliche Schmerzmittel oder spezielle 
Schmerzmittel zur Therapie der Migräne – sogenannte 
Triptane – in Kombination mit einem Medikament 
gegen Übelkeit genommen werden. Es gibt von der 
Deutschen Migräne- und Kopfschmerzgesellschaft 
(DMKG) eine Leitlinie zur Selbstmedikation, die unter 
www.dmkg.de abgerufen werden kann. Die Indikation 

für eine medikamentöse Kopfschmerzprophylaxe ist 
bei mehr als drei Migräneattacken pro Monat gegeben. 
Hier stehen verschiedene Substanzen zur Verfügung, 
die oft nur vorübergehend eingenommen werden müs-
sen. Wichtig ist zu wissen, dass die häufige Einnahme 
von Schmerzmitteln die Migräne verstärken kann. Dies 
ist ein wesentlicher Grund, zusätzlich mit vorbeugen-
den Maßnahmen zu behandeln.

Alternativ  Viele Patienten wünschen sich 
naturheilkundliche Verfahren zur Behandlung Ihrer 
Migräne. Leider können nur wenig Verfahren mit ge- 
sicherter Wirksamkeit empfohlen werden. Aus der Heil-
pflanze Pestwurz wird eine Substanz gewonnen, die 
als Tablette bei milderen Verläufen oder wenn andere 
Medikamente abgelehnt werden, zur Migräneprophy-
laxe eingesetzt werden kann. Eine weitere Alternative 
ist ein Präparat, das die Kombination von Vitamin B2, 
Magnesium und Coenzym Q enthält. Empfohlen wird 
außerdem regelmäßiger Ausdauersport (mindestens 
dreimal pro Woche 30 Minuten) und das Erlernen von 
Entspannungstechniken wie die Muskelrelaxation nach 
Jacobson oder, etwas schlechter untersucht, das auto-
gene Training. Gegebenenfalls kommen auch Stress-
bewältigungstraining und andere Maßnahmen der 
kognitiven Verhaltenstherapie zum Einsatz. Letztere 
zielen darauf ab, den eigenen Lebensstil zu verbessern 
und Verhaltensweisen, die das Auftreten der Migräne 
fördern, abzubauen, den Umgang mit der Erkrankung 
zu erleichtern und Ängste vor Attacken abzubauen. 
Vorbeugende Maßnahmen verbessern nicht nur die 
Lebensqualität, weil die Migräneattacken zurückgehen, 
sondern verhindert auch die Entwicklung des Kopf-
schmerzes bei Medikamentenübergebrauch.

MIGRÄNE 5

Ernährung Bislang konnte keine 
Studie zeigen, dass diätetische Maßnahmen zur 
Behandlung der Migräne effizient sind. Dies gilt 

auch für Patienten, die eine Nahrungsmittelallergie 
bei sich vermuten. Auch hier sind Eliminationsdiä-
ten nicht hilfreich. Grundsätzlich kann man jedoch 

sagen, dass eine gesunde und ausgewogene 
Ernährung auch bei Migräne richtig ist.
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Fakten  Das Prämenstruelle Syndrom (PMS) bezeichnet komplexe 
körperliche und emotionale Beschwerden, die vier bis vierzehn Tage vor dem 
Eintreten der Regelblutung in jedem Monatszyklus einer Frau auftreten können 
und mit Beginn der Blutung wieder aufhören. Jede fruchtbare Frau von der ersten 
bis zur letzten Menstruationsblutung kann davon betroffen sein. Die Symptome 
des Syndroms lassen sich in körperliche und emotional erlebbare Beschwerden 
aufteilen. Kopfschmerzen, Schmerzen in der Brust, im Unterleib und im Rücken 
sowie ein Gefühl von schweren Beinen sind die häufigsten Anzeichen. Aber auch 
Wassereinlagerungen, Schlaf- oder Verdauungsprobleme, Hautunreinheiten und 
Heißhunger kommen bei den Patientinnen vor. Emotional kann sich das PMS 
durch Stimmungsschwankungen, leichte Reizbarkeit oder Angstzustände äußern. 
Viele Frauen berichten auch von Antriebslosigkeit oder dem Gefühl, sich in der 
eigenen Haut nicht wohlzufühlen.

PMS  Prämenstruelles Syndrom

DIE EXPERTIN

PROF. DR. INGRID 
GERHARD 

ist Fachärztin für Frauen-
heilkunde, Geburtshilfe 

und zusätzlich spezialisiert 
auf Naturheilkunde und 
Umweltmedizin. Sie hat 

mehrere Bücher zur Frau-
engesundheit veröffent-

licht, hält Vorträge und hat 
das Netzwerk Frauen- 

gesundheit (www.netz-
werk-frauengesundheit.

com) gegründet.
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Ursache  Die Ursachen des PMS sind noch 
nicht abschließend geklärt. Man vermutet aber, dass 
die hormonellen Schwankungen während des Zyklus´ 
eine Rolle spielen. Ab der zweiten Zyklushälfte fällt das 
Östrogen ab und das Gelbkörperhormon Progesteron 
wird vermehrt ausgeschüttet. Auch das Stillhormon 
Prolaktin kann dann erhöht sein. Zwar haben Frauen 
mit dem Prämenstruellen Syndrom nicht zwangsläufig 
einen veränderten Hormonspiegel, aber sie reagieren 
möglicherweise sensibler auf dessen wechselnde Zu-
sammensetzung in den verschiedenen Zyklusphasen. 
Zudem können auch eine familiäre Veranlagung und 
äußere Faktoren das PMS begünstigen. Dazu zählen 
vor allem Rauchen, Koffeingenuss, eine fett-, zucker- 
und salzreiche Ernährung sowie zu wenig Bewegung, 
zu wenig Schlaf und Stress.

Schulmedizin  Für die medikamentöse 
Behandlung gibt es hormonelle Verhütungsmittel, die 
den Hormonspiegel beeinflussen und so PMS-Sym-
ptome lindern können. Schmerzmittel wie Ibuprofen 
helfen dann, wenn beispielsweise Kopf-, Rücken- oder 
Brustschmerzen sehr stark werden. Und um Wasser-
ansammlungen im Gewebe auszuschwemmen, stehen 
so genannte Diuretika zur Verfügung. Wenn beim PMS 
hingegen besonders die psychischen Symptome im 
Vordergrund stehen, können stimmungsaufhellende 
Präparate wie selektive Serotonin-Wiederaufnahme-
Hemmer zum Einsatz kommen. Da diese Medikamente 
Nebenwirkungen haben können, ist es sinnvoll, zuerst 
pflanzliche Mittel zu versuchen sowie die Ernährung 
umzustellen und mehr Sport zu treiben.

Alternativ  Der Mönchspfeffer (Agnus cas-
tus) ist die vielversprechendste Heilpflanze beim PMS. 
Obwohl die Beschwerden erst in der zweiten Zyklus-
phase auftreten, sollte er durch den gesamten Zyklus 
hindurch täglich für mindestens drei Monate einge-
nommen werden. In einer Studie mit dem Mönchspfef-
ferextrakt wurden Stimmungsschwankungen, Reizbar-
keit, Ärger, Kopfschmerz und überempfindliche Brüste 
so deutlich reduziert. Es gibt noch mehr pflanzliche Ex-
trakte, die helfen können, etwa der Frauenmantel, der 
als Tee eingenommen Krämpfe lösen kann. Außerdem 
kann Johanniskraut depressive Verstimmungen lindern 
und entspannend wirken. Brennnesseltee ist eine 
Alternative zu pharmazeutischen Diuretika und wirkt 
als natürliches Entwässerungsmittel. Außerdem enthält 
er Mineralien wie Calcium, Eisen und Magnesium und 
kann so gleichzeitig einen eventuellen Mineralstoff-
mangel ausgleichen.
Auch Sport hilft dabei, überschüssiges Wasser auszu-
scheiden. Durch die Bewegung erhöht sich zudem die 
Durchblutung, was Schmerzen im Unterbauch und 

PM
S

Rücken lindert. Am besten wirkt Ausdauertraining wie 
Walken, Radfahren, Joggen oder Schwimmen. Durch 
Sport werden auch Endorphine ausgeschüttet, die 
stimmungsaufhellend wirken. Mit Yoga und Entspan-
nungstechniken können Frauen zudem die Muskulatur 
lockern, die beim PMS oft schmerzhaft verspannt ist.

Ernährung  Sie spielt beim PMS eine 
zentrale Rolle: Wird zu viel Fast Food und zu wenig 
Gemüse gegessen, wird der Körper nicht mit genügend 
Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen, sekun-
dären Pflanzenstoffen und Ballaststoffen versorgt. Die 
benötigt er aber, um Hormone in ausreichender Menge 
zu produzieren. Vor allem zur Bildung von Progeste-
ron sind B-Vitamine und Vitamin E wichtig. Liegen zu 
wenige Ballaststoffe vor, können im Darm zudem nicht 
genügend Östrogenabbauprodukte gebunden und 
ausgeschieden werden. Sie werden dann „recycled“ 
und es kann zur Östrogendominanz kommen. Hinzu 
kommen kräftige Hormonmengen aus Fleisch und 
Milchprodukten, die den eigenen Hormonhaushalt 
durcheinanderbringen können. Deshalb viel frisches 
Obst und Gemüse sowie Vollkornprodukte essen, um 
den Körper mit ausreichend Vitaminen und Mineral-
stoffen zu versorgen. Kaltgepresste Öle sorgen für die 
essentiellen mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Fleisch 
und Milchprodukte sollten nur in Maßen verzehrt wer-
den. Wer unter PMS leidet, sollte außerdem auf Koffein 
und Alkohol vor allem in der zweiten Zyklushälfte ganz 
verzichten, da sich die Symptome sonst verstärken 
können. Zu Beginn der Umstellung von Lebensstil und 
Ernährung kann es nach Abklärung mit dem Arzt sinn-
voll sein, Nahrungsergänzungen einzunehmen, etwa  
Vitamin D und E, Magnesium, die B-Vitamine und Jod.

Der Mönchspfeffer 
ist laut Studien die 
Heilpflanze mit dem 
größten Potenzial 
für die Behandlung 
des Prämenstruel-
len Syndroms.

6



sh
ut

te
rs

to
ck

: Z
ah

ar
ia

 B
og

da
n 

Ra
re

s, 
Sl

av
e 

SP
B 

| F
ot

ol
ia

: b
ai

ba
z 

| F
ot

o 
Ex

pe
rt

e:
 p

riv
at

FOOD KOMPENDIUM  •  Ernährung bei Frauenkrankheiten

50

Fakten  Die typische 
Pilzerkrankung, die sogenannte 
Mykose, wird bei Frauen in über 
90 Prozent der Fälle vom Hefepilz 

Candida albicans verursacht. Er besiedelt bei weit über 
der Hälfte aller gesunden Menschen den Mund und 
den Darm sowie bei Frauen zusätzlich die Scheide, 
ohne Symptome zu verursachen, und muss auch nicht 
behandelt werden. Zur Erkrankung kommt es im Fall 
von Abwehrschwächen, etwa bei einem grippalen 
Infekt, wenn eine Zuckerkrankheit oder Allergien 
bestehen, immunsuppressive Therapien durchgeführt 
oder Antibiotika gegeben werden. Denn dadurch wird 
die vaginale bakterielle Schutzbarriere zerstört. Typisch 
ist das Auftreten erster Symptome vor der Menstruation 
mit Juckreiz im Scheideneingang. Brennen nach Ende 
der Regel spricht hingegen nicht für eine Pilzinfektion. 
Aber: Nur etwa die Hälfte aller Frauen, die Juckreiz im 
Genitalbereich angeben, leiden unter einer Pilzinfek-
tion, denn es gibt auch andere Gründe für Juckreiz, 
wie zum Beispiel psychischer Stress, Depression 
oder Lichen sclerosus. Dabei handelt es sich um eine 
chronisch-entzündliche Autoimmunerkrankung, die 
zur Zerstörung des elastischen Bindegewebes der Vulva 

führt und lebenslang behandlungsbedürftig ist. Wichtig 
ist auch, wo in der Vulva der Juckreiz auftritt, denn 
„Vulva“ beschreibt den gesamten äußeren Bereich vom 
Venushügel über die äußeren und inneren Schamlip-
pen bis hin zum Damm. Bei einem Vaginalpilz kommt 
es allerdings nur im feuchten Teil der Vulva vor dem 
Scheideneingang zum Juckreiz. Juckreiz am Damm, am 
After oder außen im trockenen Bereich der Vulva hat 
meist nichts mit einer Pilzinfektion zu tun, es sei denn, 
die Erkrankung in der Scheide hat sich ekzemartig nach 
außen ausgebreitet. 

Ursache  Psychischer Stress reduziert die 
Abwehrkräfte und ist daher ein Risikofaktor. Ein weiterer 
Risikofaktor für wiederkehrende Vaginalpilzerkrankun-
gen ist Oralverkehr. Wenn eine Frau zu Pilzerkrankungen 
neigt, sollte sie darauf achten, dass bei Oralverkehr der 
Mund des Partners möglichst pilzarm ist (pilzfrei gibt es 
praktisch nicht). Erreicht werden kann das bei beiden 
Partnern durch Kariessanierung durch den Zahnarzt, 
Mundhygiene mit einem Antiseptikum und regelmäßi-
ges Wechseln der Zahnbürste. Candidia albicans braucht 
zusätzlich Östrogen im Vaginalgewebe, um zu überle-

DER EXPERTE
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ben. Deshalb erkranken am „Vaginalpilz“ nur Frauen mit 
aktiver Eierstockfunktion, also weder Mädchen vor der 
ersten Regel noch Frauen nach der Menopause, sofern 
sie keine Hormontherapie erhalten. 

Schulmedizin  Der Goldstandard 
der Therapie ist der Einsatz von Antimykotika, also 
„Anti-Pilzmitteln“. Clotrimazol und Nystatin sind 
zwei Arzneimittel dieser Art, die bei der Behand-
lung von Pilzinfektionen bisher unübertroffen sind. 
Resistenzen von C. albicans gegen diese Mittel gibt 
es nicht. Alle anderen Mittel sind in ihren Thera-
pieergebnissen gleich, sei es als Vaginalcreme oder 
Vaginalzäpfchen oder auch als orale Kurztherapie, 
zum Beispiel mit dem Antimykotikum Fluconazol. Es 
lohnt sich also nicht, nach Versagen einer Therapie-
form ein anderes Mittel auszuprobieren, denn mit 
jeder Therapieart müssen die typischen Beschwer-
den, nämlich der Juckreiz im Scheideneingang, 
am dritten Tag weitestgehend verschwunden sein. 
Frauen können seit 1994 ohne Rezept Antimykotika 
kaufen, was sie in schätzungsweise 80 bis 90 Prozent 
der Fälle einer vermuteten Vaginalpilz-Erkrankung 
auch tun. Jedoch stimmt nach eigenen Erfahrungen 
und der einer amerikanischen Studie nur in etwa 
einem Drittel der Fälle die Diagnose. Deshalb sollten 
öfter Frauenärzte aufgesucht werden. Sie müssen 
entscheiden, ob typische klinische Zeichen vorliegen 
wie eine Rötung der Scheide, Ausfluss und mikrosko-
pisch erkennbare Pilzfäden. Denn nur das beweist, 
dass eine Infektion vorliegt und keine harmlose 
Kolonisation, die keine Symptome verursacht. 
 

Alternativ  Nach einer vor Jahrzehnten 
veröffentlichten Recherche gibt es über 130 verschie-
dene Hausmittel, die gegen Pilze in der Scheide schon 
versucht worden sind. Dazu gehören Knoblauch (er 
wirkt gegen Bakterien und Pilze hemmend, führt aber 
zu starken Reizungen der empfindlichen Genitalhaut), 

VA
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Z

ozoniertes Olivenöl, ätherische Öle von Pflanzen 
oder Propolis (Bienenharz). Solche Hausmittel sind 
nicht zu empfehlen.  Sicher aber ist prophylaktisch 
ein gesunder, abwehrstarker Körper von Vorteil. Dazu 
gehören ausreichend Bewegung, keine beengende 
Synthetik-Kleidung, eine gesunde und abwechslungs-
reiche, überwiegend pflanzliche Ernährung und der 
Einsatz von möglichst wenig Antibiotika. Tampons und 
Slipeinlagen haben, richtig angewendet, nach neuen 
Untersuchungen keinen Einfluss auf die Scheidenflora 
oder das Risiko von Infektionen.

Ernährung  Vor 40 Jahren wurde üb-
licherweise die „Anti-Pilz-Diät“ des Mykologen Profes-
sor Dr. Hans Rieth empfohlen, eine ballaststoffreiche 
Pflanzenkost mit wenig Kohlenhydraten. Mittlerweile 
ist allerdings deren Unwirksamkeit gegen Vaginalpilze 
wissenschaftlich erwiesen.  
Aktuell kommt die Mikrobiota wieder mehr in den Fo-
kus. Frauen mit chronisch rezidivierenden, also mehr 
als vier Vaginalpilzerkrankungen pro Jahr haben zwar 
oft eine gute Laktobazillusflora in der Vagina, allerdings 
befinden sich die verschiedenen Lactobazillus-Arten 
oft in einem nicht ganz optimalen Gleichgewicht. Da-
her scheint die zusätzliche vaginale oder orale Zufuhr 
von Laktobazillen gegen Vaginalmykosen zu schützen. 
In Studien konnte gezeigt werden, dass Frauen, die 
monatelang täglich Laktobazilluspräparate oder 
Joghurt mit Laktobazillen einnehmen, in der 
Folge weniger häufig Vaginalpilzerkran-
kungen haben. Ein ähnlicher Effekt 
wurde auch nach vaginaler Gabe 
von Laktobazillen dokumentiert. 
Klare Ergebnisse, auch dazu, wie 
genau die Zufuhr von Laktoba-
zillen Pilzinfektionen reduzieren 
kann, liegen aber bisher nicht vor.

7

Joghurt mit Laktobazillen kann, 
regelmäßig verzehrt, vor häufi-
gen Vaginalpilz-Erkrankungen 
bewahren.

Die typische Pilzerkrankung wird bei den meisten Frauen vom Hefepilz Candida albicans verursacht. 
Wenn die vaginale Schutzbarriere gestört ist, führt er im Scheideneingang zu Juckreiz.
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Fakten  Als Zyklusstörun-
gen bezeichnet man Veränderun-
gen in der Häufigkeit oder Stärke 
der monatlichen Zyklen der Frau. 
Bei der sogenannten Oligome-

norrhoe tritt die Monatsblutung zu selten auf, also nur 
alle 35 bis 90 Tage, während der Abstand zwischen zwei 
Regelblutungen bei einer Polymenorrhoe kürzer als 
25 Tage ist. Auch hinsichtlich der Stärke der Blutung 
wird bei Zyklusstörungen unterschieden: Bei einer 
sehr starken Monatsblutung spricht man von einer 
Hypermenorrhoe, bei einer sehr schwachen von einer 
Hypomenorrhoe. Tritt gar keine Blutung auf, liegt eine 
Amenorrhoe vor.

Ursache  Die häufigste Ursache für Zyklus-
störungen ist tatsächlich Stress. Es gibt zwar auch 
anatomische Gegebenheiten an den Eierstöcken, die 
die Blutung verändern können. Dazu gehören Myome, 
also Geschwulste der Muskelschicht der Gebärmutter, 
Polypen, die aus der Schleimhaut der Gebärmutter 
oder des Gebärmutterhalses entstehen, sowie  Zysten, 
Hohlräume im Gewebe, die mit Gewebeflüssigkeit, Blut 
oder Eiter gefüllt sein können. Allerdings sind solche 
anatomischen Auffälligkeiten nur selten der Grund für 
einen gestörten Zyklus. Bei 80 Prozent der Patientinnen 
mit Zyklusstörungen können andere Ursachen ausge-
schlossen werden. Hier lässt sich der Faktor Stress als 
Verursacher entlarven.

DIE EXPERTIN

DR. EVA LEHNER-ROTHE 
ist Fachärztin für Frauen-

heilkunde und Geburtshilfe. 
Neben der Schulmedizin 

weiß sie auch um die 
Wichtigkeit alternativer 
Methoden wie autoge-

nem Training und Bewe-
gung, insbesondere bei 

Beschwerden, die durch 
Stress mitverursacht sind.

ZYKLUSSTÖRUNGEN Oligomenorrhoe, Polymenorrhoe, 
Hypermenorrhoe, Hypomenorrhoe, 
Amenorrhoe
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Schulmedizin  Schulmedizinisch 
haben Ärzte eigentlich nur eine einzige Möglichkeit: 
Den Zyklus hormonell künstlich durch die kontinuier-
liche Gabe der Verhütungspille zu regulieren. Oftmals 
haben Frauen stressbedingt einen Mangel an Gelbkör-
perhormonen (Progesteron) und bluten deshalb zu 
früh. Dann kann die Gabe eines Progesteronpräparates 
in der zweiten Zyklushälfte ab dem 14. Zyklustag Sinn 
machen, um diese Phase des Zyklus zu stabilisieren 
und eine zu frühe Blutung zu verhindern. 

Alternativ  Die Patientinnen, die auf eine 
hormonelle Regulation lieber verzichten wollen, kön-
nen alternative Methoden versuchen. Die Heilpflanze 
Mönchspfeffer ist ein bekannter Zyklusregulator. 
Man kann ihn in Form eines Nahrungsergän-
zungsmittels als tägliche Tablette einnehmen 
und erzielt damit eine gute Wirkung auf die 
Regelmäßigkeit des Zyklus´. Er hilft außerdem 
noch beim Prämenstruellen Syndrom (PMS), 
also den oft als unangenehm empfundenen 
„Tagen vor den Tagen“.
Sport kann ebenfalls extrem wirksam sein. 
Auch wenn sich die Patientinnen gerade in 
der zweiten Zyklushälfte nicht wirklich nach 
sportlicher Betätigung fühlen, sollten sie sich 
trotzdem bewegen. Dabei geht es nicht um 
extremen Sport, der auch Stresshormone aus-
schütten kann, sondern eher um entspannende 
Sportarten. Es gibt beispielsweise eine spezielle Form 
von Yoga, das Hormonyoga nach Dinah Rodrigues, das 
Patientinnen in den Wechseljahren, aber auch solchen 
mit Zyklusstörungen guttun kann. Autogenes Training 
kann ebenfalls helfen. Es ist wichtig, darauf zu achten, 
auch im Alltag mehr „vom Gas zu gehen“. 
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Ernährung  Es gibt bisher keine klinische 
Studien, die klar zeigen, dass eine Ernährungsum-
stellung speziell bei Störungen des Zyklus‘ hilft und 
die Rhythmik normalisiert. Deshalb ist eine generell ge-
sunde und ausgewogene, größtenteils pflanzenbasierte 
Ernährung mit wenig Alkohol zu empfehlen. Hilfreich 
ist auch, sich ausreichend Zeit zum bewussten Essen zu 
nehmen.

① Menstruation ② Proliferative-Phase ③ Ovulation ④ Sektretions-Phase 
Der durchschnittliche Zyklus der Frau dauert 28 Tage. Wenn er sich deutlich um 
mehrere Tage verkürzt oder verlängert, spricht man von Zyklusstörungen.

Corpus 
luteum

Wachsender 
Follikel

Oocyte
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FOOD LEBENSPHASE 2  •  Fertility Food

Bei zehn Prozent aller Paare in 
Deutschland lässt das ersehnte 
Wunschkind auf sich warten. 

Welche Ursache hat das, und was kann 
uns helfen? Das sind Fragen, die vor allem 
Frauen stellen. Meist werden Zyklusüber-
wachung Hormonanalyse und Sperma-
untersuchung empfohlen. Manchmal 
kann eine künstliche Befruchtung helfen, 
etwa eine Insemination, bei der die 
Samenzellen des Mannes direkt in die Ge-
bärmutter der Frau übertragen werden.
Viele Frauen schrecken jedoch vor solchen 
Maßnahmen zurück und wünschen sich 
natürliche Mittel, um die Chancen auf den 
ersehnten Nachwuchs zu erhöhen. Und 
hier rückt die Ernährung in den Fokus: 
Denn was und wie viel wir essen, hat ent-
scheidenden Einfluss auf unsere Frucht-
barkeit – übrigens auch bei Männern. 
Daher sollten Sie folgende Zusammen-
hänge zwischen Ernährung, Gewicht und 
Fertilität kennen.

FETTDEPOTS: WICHTIG 
FÜR SCHWANGERE 
Das Austragen einer Schwangerschaft und 
die anschließende Stillzeit sind eine ener-
getische Meisterleistung. Der weibliche 
Körper benötigt hierfür eine Energiereser-
ve von gut 140.000 Kilokalorien, die er in 
Form von Fettspeichern anlegt. Unter dem 
Einfluss weiblicher Geschlechtshormone, 
den Östrogenen, werden diese Energie-
speicher vor allem in den Oberschenkeln 
und im Gesäßbereich eingelagert.  Für 
jede Schwangerschaft ist dieser gut gefüll-
te „biologische Kühlschrank“ essenziell.
Die Evolution hat dafür gesorgt, dass Fett-

gewebe, Gehirn und Eierstöcke ständig 
miteinander kommunizieren, und zwar 
über das von den Fettzellen gebildete 
Hormon Leptin. Es stimuliert direkt eine 
Region im Gehirn, den Hypothalamus, der 
auch die Fruchtbarkeit der Frau steuert.
 

DER BMI BEEINFLUSST 
DIE FRUCHTBARKEIT
Bei zu geringen Fettpolstern stoppt der 
Hypothalamus die Stimulation der Hirn-
anhangdrüse (Hypophyse), die daraufhin 
die Produktion von FSH (Follikelstimulie-
rendes Hormon) und LH (luteinisierendes 
Hormon) einstellt. Diese Hormone sind 
aber essenziell wichtig, denn sie lassen 
die Follikel im Eierstock heranreifen und 
lösen den Eisprung aus. Liegen sehr we-
nige Fettreserven vor, fallen FSH und LH 
manchmal so drastisch ab, dass Eisprung 
und Periode ausfallen oder seltener 
werden. Dann ist es kaum mehr möglich, 
schwanger zu werden. Das Zusammen-
spiel von Fettgewebe, Gehirn und Eierstö-
cken ist vor allem bei untergewichtigen 
Frauen gestört, die einen Body Mass Index 
(BMI) unter 19 kg/m2 haben.
Auch Übergewicht mindert die Fruchtbar-
keit. Schon leicht übergewichtige Frauen 
(BMI von 25 bis 30 kg/m2) haben im Ver-
gleich zu normalgewichtigen Frauen (BMI 
von 20 bis 25 kg/m2) eine um 30 Prozent 
reduzierte Wahrscheinlichkeit schwanger 
zu werden. Auch hier liegt die Ursache in 
einer gestörten Kommunikation zwischen 
Fettgewebe, Gehirn und Eierstöcken. Adi-
pöse Frauen haben oft sehr hohe Leptin-
spiegel. Zwar sorgt Leptin eigentlich dafür, 
dass wir uns nach dem Essen satt fühlen. 

Wenn das Wunschkind auf sich warten lässt, können 
Frauen einiges tun, um die Chancen auf eine Schwanger-
schaft zu erhöhen. Sie sollten Über- und Untergewicht 
vermeiden und Lebensmittel essen, die die Fruchtbarkeit 
steigern. Dasselbe gilt übrigens auch für Männer

Fertility Food

DIE RICHTIGE 
ERNÄHRUNG BEI 
KINDERWUNSCH
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Manchmal aber bleibt das Sättigungs-
gefühl trotz des hohen Leptinspiegels 
aus, weil das Gehirn „überreizt“ ist und 
resistent geworden ist. Folge: Es wird noch 
mehr Leptin gebildet. Derart hohe Lep-
tinspiegel aber können den Hypothalamus 
stören und dafür sorgen, dass Eisprung 
und Monatsblutung ausbleiben.
Der Speck muss also weg! Jedes Kilo 
Fettgewebe weniger erhöht die Chance 
aufs Wunschkind. Wer mit Übergewicht in 
eine künstliche Befruchtung einsteigt, hat 
außerdem geringere Chancen auf Erfolg. 
Dies gilt für Frauen wie für Männer. Und 
wenn es doch klappen sollte, sind die 
Risiken während der Schwangerschaft für 
Mutter und Kind erhöht. Manche Paare 
können nach einer Gewichtsabnahme auf 
die künstliche Befruchtung verzichten. 
Eine weitere Ursache für Unfruchtbarkeit 
und Übergewicht kann das Polyzystische 
Ovar-Syndrom sein, kurz PCO, eine Hor-
monstörung, bei der vermehrt männliche 
Geschlechtshormone gebildet werden. 
Folge: Die Behaarung nimmt zu, und es 
kann zu Akne, Zyklusstörungen und Un-
fruchtbarkeit kommen. Oft geht PCO auch  
mit einer Störung des Zuckerstoffwechsels 
einher, und es bildet sich eine Insulinre-
sistenz aus.
Lebensmittel, die viel des sekundären 
Pflanzenstoffes Resveratrol enthal-
ten, können helfen, z. B. rote Trauben, 
Himbeeren, Heidelbeeren, Preiselbeeren 
und  Erdnüsse. Resveratrol hemmt die 
Bildung von Testosteron und verbessert 
die Insulinresistenz. Auch als Nahrungs-
ergänzungsmittel kann es eingenommen 
werden. Bei 20 Prozent der Frauen mit 

PCO, die täglich eine Kapsel mit 1.500 mg 
Resveratrol einnehmen, verbessern sich 
die Hormonwerte. 
Hinter unerfülltem Kinderwunsch, Fehlge-
burten oder unregelmäßigem Zyklus kann 
auch eine Unterfunktion der Schilddrüse 
stecken. Fehlt es an Schilddrüsenhor-
monen, produziert der Hypothalamus 
vermehrt die Hormone TRH und TSH, die 
die Schilddrüse anfeuern. Dies stimuliert 
aber auch die Hypophyse dazu, vermehrt 

Vorkommen Indikation Wirkung

Jod 
(Spurenelement)

Jodhaltiges Salz, Fisch, Algen, Milchprodukte Schilddrüsen-
Unterfunktion

• unterstützt die Produktion von Schilddrüsen-
hormonen

Selen 
(Spurenelement)

Fisch, Nüsse, Hartkäse, Hülsenfrüchte, 
Brokkoli, alle Kohlsorten, Zwiebeln, Knoblauch, 
Pilze, Spargel

Schilddrüsen-
Unterfunktion

• unterstützt die Produktion von Schilddrüsen-
hormonen

• schützt Zellen vor oxidativem Stress und vorzei-
tiger Alterung

• stärkt das Immunsystem
• fördert gesundes Haar- und Nagelwachstum

Resveratrol 
(sekundärer 
Pflanzenstoff) 

Rote Weintrauben (insbesondere Schalen), 
Cranberrys, Himbeeren, Heidelbeeren, 
Preiselbeeren, Maulbeeren, Erdnüsse 

Polyzystisches 
Ovar-Syndrom 
(PCO)

• hemmt die Bildung von Testosteron
• verbessert die Insulinresistenz

Mikronährstoffe, die die Fruchtbarkeit der Frau steigern

WAS MÄNNER 
WISSEN MÜSSEN

Auch Übergewicht bei Männern kann dem Wunschkind im Weg 
stehen. Denn Fettzellen wandeln das männliche Hormon Testosteron in 

Östrogene um, und das führt zu Testosteronmangel. Neben Libidoverlust 
und Erektionsstörungen kann auch die Qualität der Spermien leiden und 

folglich die Zeugungsfähigkeit abnehmen.
 
Zigaretten- und übermäßiger Alkoholkonsum kann sich nachteilig auf die 
Spermienqualität auswirken. Also Finger weg von diesen Genussmitteln, 
wenn Sie eine Familie gründen wollen.

Auch Männer müssen ausreichend mit Selen versorgt sein, denn sonst 
bilden sich zu wenige Spermien und die Zeugungsfähigkeit nimmt ab.

Sekundäre Pflanzenstoffe stärken die sexuelle Fitness. Männer, 
die viel Obst und Gemüse essen, haben seltener Erektions-

störungen. Fünf Portionen pro Tag sollten auf den 
Speiseplan: zwei Hände voll Obst und drei 

Hände voll Gemüse, möglichst bunt 
und abwechslungsreich.

das Hormon Prolaktin auszuschütten, das 
die Follikelentwicklung im Eierstock und 
damit die Fruchtbarkeit stört.
Sie sollten daher genug Spurenelemente 
aufnehmen, die die Bildung von Schild-
drüsenhormonen unterstützen: Jod, 
enthalten in jodhaltigem Salz, Fisch, Algen 
und Milchprodukten, sowie Selen, das vor 
allem in Fisch,Nüssen, Hartkäse, Hülsen-
früchten, aber auch in Brokkoli, Zwiebeln, 
Knoblauch, Pilzen und Spargel vorkommt.
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SCHARFER MÖHRENSALAT
MIT KICHERERBSEN

• 1 Dose Kichererbsen 
(ca. 260 g Abtropfgewicht)

• 1 EL Rapsöl

• Salz

• 1 grüne Chilischote

• 3 EL Weißweinessig

• 100 g Joghurt (1,5 % Fett)

• Pfeffer

• 300 g Möhren

• 2 zarte Frühlingszwiebeln

• 100 g Schafskäse (Feta)
 
Pro Portion (ca.) 395 kcal 
Fett 19 g, Kohlenhydrate 32 g 
Eiweiß 18 g, Ballaststoffe 9 g

50

 2

1 Den Backofen auf 200° vorheizen. Die 
Kichererbsen gut abtropfen lassen, mit 
Küchenpapier trocken tupfen und in einer 
Schüssel mit dem Rapsöl und etwas Salz 
mischen. In einer flachen, ofenfesten Form 
verteilen und im Ofen (Mitte) ca. 45 Min. 
rösten, zwischendurch zweimal umrühren.
2 Inzwischen die Chilischote waschen, längs 
halbieren, weiße Trennwände und Kerne ent-
fernen und die Chilihälften fein hacken. Mit 
dem Essig und dem Joghurt verrühren und 
mit etwas Salz und Pfeffer abschmecken.
3 Die Möhren putzen, schälen und mit einem 
Sparschäler in breite, dünne Streifen schnei-
den. Die Frühlingszwiebeln putzen, waschen 

und in sehr feine Ringe schneiden.
4 Die Möhren auf zwei Teller verteilen. Die 
Kichererbsen aus dem Ofen nehmen. Das 
Dressing, die Frühlingszwiebeln und die 
gerösteten Kichererbsen auf den Möhren 
anrichten. Den Schafskäse über den Salat 
bröckeln.

2
FERTILITY FOOD

TIPP
Die gerösteten Kichererbsen sor-

gen für Biss und Geschmack. Zudem 
sind sie fettarm und reich an pflanz-

lichem Eiweiß sowie an Ballaststoffen – 
eine gesunde Knabberei also. Sie gelingen 

ganz einfach, brauchen lediglich etwas 
Zeit im Backofen. Alternativ können Sie 
geröstete Kichererbsen auch abgepackt 

kaufen, am ehesten finden Sie sie 
in indischen oder arabischen 

Geschäften. 
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LACHSFORELLE- 
SPARGEL- 
PÄCKCHEN

• 500 g grüner Spargel

• 2 Stücke Lachsforellenfilet (à ca. 150 g)

• Salz, Pfeffer

• 2 Tomaten

• 2 Frühlingszwiebeln

• 2 EL Mandelblättchen

• 2 EL Olivenöl

Außerdem:

• Backpapier oder dickes Pergamentpapier

• Olivenöl für das Papier

• Küchengarn

+ Backen: 25 Min. 
Pro Portion (ca.) 455 kcal 
Fett 32 g, Kohlenhydrate 7 g 
Eiweiß 34 g, Ballaststoffe 4 g

20

 2

1 Den Backofen auf 200° vorheizen. Zwei 
ausreichend große Stücke Back- oder Perga-
mentpapier abschneiden, auf die Arbeitsflä-
che legen und dünn mit Olivenöl einpinseln.
2 Den Spargel waschen und putzen, im 
unteren Drittel schälen, die Stangen nach 
Belieben halbieren. Die Lachsforellenfilets 
trocken tupfen und mit etwas Salz und 
Pfeffer würzen. Die Tomaten waschen und 
ohne die Stielansätze in Scheiben schneiden. 
Die Frühlingszwiebeln putzen, waschen und 
in sehr feine Ringe schneiden.
3 Die Tomatenscheiben überlappend in der 
Mitte auf dem Papier auslegen, die Forel-
lenfilets darauflegen und mit den Frühlings-
zwiebeln bestreuen. Die Spargelstangen 
neben den Fisch legen, leicht mit Salz und 
Pfeffer würzen, mit den Mandelblättchen 
bestreuen und mit dem Öl beträufeln. Das 
Papier an den Seiten hochnehmen, über den 
Zutaten zusammenfalten, die Seiten wie 
einen Bonbon verdrehen und zusätzlich mit 
Küchengarn zusammenbinden. Die Päckchen 
auf ein Backblech legen und die Zutaten im 
Ofen (Mitte) ca. 25 Min. garen.

INFO 
& TIPPS

Am einfachsten gelingen die Päckchen 
mit Backpapier oder mit dickem Perga-

mentpapier, das sich gut falten lässt, ohne 
zu reißen. Spargel gehört zu unseren liebsten 

Gemüsesorten. Wie gut, dass er so kalorienarm 
daherkommt und im Frühling gern mehrmals pro 
Woche auf den Teller kommen darf. Ob weiß oder 
grün – Spargel punktet durch einen hohen Gehalt 

an Kalium, das stark basisch und damit ausglei-
chend auf den Säure-Basen-Haushalt wirkt. 

Ebenfalls nennenswert: Folsäure für die 
Zellerneuerung und die Blutbildung 

sowie Vitamin A für gesun-
de Haut.

2
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Ohne Nahrung kann ein Mensch 
mehrere Wochen überleben, ohne 
Flüssigkeit wenige Tage, aber 

bereits nach 24 Stunden Schlafentzug 
reagiert das Gehirn mit Halluzinationen. 
Gesundheit, Vitalität, Lebenskraft und ein 
schlanker Körper sind nur dann langfris-
tig zu erreichen, wenn wir ausreichend 
schlafen, denn während des Schlafs laufen 
lebenswichtige Prozesse ab.

Aber was tun, wenn man einfach nicht 
mehr gut schläft und damit auch die nö-
tige Regeneration nicht mehr stattfinden 
kann? Schlafstörungen gelten als neue 
Volkskrankheit. Ein erholsamer Schlaf ist 
für viele Frauen zur Seltenheit geworden. 
Rund die Hälfte der Bevölkerung klagt 
über eine schlechte Schlafqualität, über 
Einschlaf- oder Durchschlafstörungen. 
Oder beides.

Nicht die Anzahl der geschlafenen Stun-
den bestimmt die Qualität des Schlafs, 
sondern die der geschlafenen 90-Minuten-
Zyklen. Im Schlaf durchlaufen wir pro 
Zyklus der Reihe nach vier verschiedene 
Phasen, die sich im Laufe der Nacht stetig 
wiederholen. Wichtig für die Erholung 
ist, dass alle vier Phasen dieses Zyklus´ 
geschlafen werden. Um das besser zu 
verstehen, ist es wichtig, dass Frauen die 
unterschiedlichen Schlafzyklen kennen 
(siehe Kasten Seite 60).

Dieser 90-Minuten-Zyklus ist das Geheim-
nis guten Schlafes. Viele Frauen fühlen 
sich bereits nach vier Zyklen, also sechs 
Stunden, ausgeschlafen, manche erst nach 
fünf oder sechs Zyklen. Wichtig ist, dass 

die Zyklen nicht unterbrochen werden 
und wir rechtzeitig ins Bett gehen, damit 
alle nötigen Zyklen durchschlafen wurden, 
wenn der Wecker klingelt. Frauen, die 
länger zum Einschlafen brauchen, sollten 
das einplanen und entsprechend frü-
her zu Bett gehen. Diese einfache Regel 
beherzigen die wenigsten. Es lohnt sich, 
sie auszuprobieren, weil sich dadurch 
die Qualität des Schlafs wirklich enorm 
steigern lässt.

ZU VIEL ALKOHOL 
RAUBT DEN SCHLAF
Wer glaubt, sich durch den geliebten Rot-
wein am Abend etwas Gutes zu tun, liegt 
leider falsch. Die anfängliche Bettschwere 
kehrt sich in der zweiten Nachthälfte in 
Unruhe um. Etliche Studien zeigen, dass 
Menschen nach einem „Gläschen“ Wein, 
Sekt, Champagner oder auch Bier in der 
zweiten Nachthälfte häufiger aufwachen.

DIE FOOD- 
FORUM- 

EXPERTIN

KERSTIN HARDT
studierte Ernährung und 
Sport. Seit 20 Jahren ist 
sie eine der erfolgreich-
sten Gesundheits- und 

Mental-Coaches Deutsch-
lands. Auch Tipps für 

einen erholsamen Schlaf 
gehören in ihr Coaching-

Programm.

Ein Drittel unseres Lebens verbringen wir im Schlaf. 
Und das ist auch gut so, denn Schlaf ist lebenswichtig. 
Schlafstörungen sind heute allerdings zur Volkskrank-
heit geworden, vor allem unter Frauen. Welche Tipps 
und Tricks dabei helfen, morgens erholt aufzuwachen
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SCHLAF-TIPPS IN 
DEN PODCASTS 

VON KERSTIN HARDT: 
iTunes: https://apple.co/31q6E7I 

Google Podcast: 
http://bit.ly/2wPgYYW 

Spotify: https://spoti.fi/33bj5o5

UNTERSTÜTZUNG BEIM 
MEDITIEREN: 

www.kerstin-hardt-meditation.de

MEHR WISSEN: 
www.kerstin-hardt.com
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Wer noch mehr Hochprozentiges zu sich 
nimmt, kann in der Nacht sogar Atem-
probleme bekommen. Denn Alkohol in 
höheren Dosen kann die Atmung stark 
beeinträchtigen. Das führt dann dazu, 
dass auch Frauen nachts schnarchen 
und es dabei manchmal zu gefährlichen  
Atemaussetzern kommt, auch Schlafapnoe 
genannt. Das ist kein Männerproblem 
(siehe Kasten Seite 62).
Aber auch die Ernährung kann unsere 
Nachtruhe erheblich stören. Die Nach-
wirkungen eines üppigen Mahls am Abend 
kennen die meisten von uns. Schwer 
verdauliches Essen wie fettes Fleisch mit 
Knödeln und Kohlgemüse, Fast Food mit 
Fritten oder die süße Buttercremetorte sind 
beispielsweise wahre Schlafräuber.  Am 
nächsten Morgen fühlen wir uns dann wie 
„gerädert“. 

Der 90-Minuten-Zyklus
› DIE EINSCHLAFPHASE – STADIUM 1 
Sie beginnt schon, wenn wir die Augen schließen und einschlafen möch-
ten. Wie lange es dauert, bis wir tatsächlich in den Schlaf finden, ist un-
terschiedlich. Bis zu 30 Minuten ist laut Experten alles normal. Im ersten 
Stadium der Einschlafphase wechselt der Körper zwischen Wachsein und 
Schlafen. Wir können jetzt sehr leicht wieder aufgeweckt werden.

› DIE EINSCHLAFPHASE – STADIUM 2 In diesem Stadium wird allmählich die Gehirnaktivität 
langsamer, und wir nähern uns Schritt für Schritt den tieferen Ebenen des Schlafs. Die gesamte Ein-
schlafphase nimmt etwa die Hälfte eines Schlafzyklus´ ein.

› DIE TIEFSCHLAFPHASE Danach beginnt der wichtige Tiefschlaf. Er hat sicher eine besondere 
Bedeutung. Wer morgens schon mal aus einer Tiefschlafphase gerissen wurde, kennt das Gefühl: Wir 
fühlen uns gerädert, wie benommen und kommt nicht „in die Gänge“. Tiefschlafphasen sollten daher 
möglichst nicht unterbrochen werden.  
In dieser Phase sinkt der Blutdruck, verlangsamen sich Herzschlag und Atmung und verliert die 
Muskulatur merklich an Spannung. Es gibt keine Augenbewegungen mehr, die Körpertemperatur ist 
jetzt am niedrigsten, und wir reagieren schwächer auf äußere Reize. Unser Gehirn verarbeitet nun 
die Erlebnisse des Tages. Gleichzeitig finden wichtige Regenerationsprozesse in den Zellen statt, die 
beispielsweise auch unser Immunsystem stärken. 

› DIE REM-PHASE Unser Gehirn ist jetzt sehr „aufgeweckt“, ein Zustand, der dem Wachsein ähnelt. 
Die Augen bewegen sich schnell, woher diese Phase ihren Namen hat (REM, engl.: rapid eye move-
ments). Außerdem steigen nun Herz- und Atemfrequenz sowie Blutdruck wieder an. Die REM-Phase 
ist die Zeit der intensiven Träume. Geht sie zu Ende, wird der Schlaf wieder leichter und der gesamte 
Schlafzyklus beginnt von vorne. Manche Menschen wachen am Ende eines Schlafzyklus auf, andere 
schlafen bis zum Morgen durch.

LEBENSMITTEL 
MIT HOHER 

MELATONIN- 
KONZENTRATION:

Pistazien, Nüsse, 
Cranberrys

Auch koffeinhaltige Getränke wie Kaffee, 
schwarzer und grüner Tee sowie scharfe 
Speisen, etwa gewürzt mit Ingwer, Chili 
oder Pfeffer, tun uns abends meist nicht 
gut. Sensible Frauen können sogar nach 
dem Genuss der scharfen Sprossen von Ra-
dieschen  oder Brokkoli nicht einschlafen.
All diese Lebensmittel strengen die Ver-
dauung an, treiben den Blutzuckerspiegel 
und mit ihm den Stoffwechsel in die Höhe, 
obwohl der Körper doch nachts zur Ruhe 
kommen sollte. Daher sollte am Abend 
die kleinste Mahlzeit gegessen werden. 
Als mentale Hilfestellung kann man sich 
ein Thermometer mit einer Skala von 1 bis 
10 vorstellen. Bei 1 hat man viel Hunger, 
bei 10 ist man komplett satt. Für einen 
guten Schlaf sollte man abends nur bis zur 
„6“ essen. Noch besser wäre es sogar, das 
Abendessen ab und zu ausfallen zu lassen. 
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Auch wenn man anfangs vielleicht vor 
Hunger nicht einschlafen kann, nach 

kurzer Eingewöhnungsphase ist 
der Schlaf umso erholsamer. Die-

ses sogenannte Dinner Cancel-
ling oder Intermittend Fasting 
verkürzt sogar die Schlafzyklen, 
so dass wir morgens früher und 
erholter aufwachen.

Eine besonders wichtige Rolle 
spielt das Hormon Melatonin, 

das unseren Tag-Nacht-Rhythmus 
reguliert. Melatonin ist ein Botenstoff 

und wird im Zwischenhirn durch Um-
wandlung des „Glückshormons“ Seroto-
nin hergestellt. Die Produktion wird durch 
Licht gehemmt. Erst wenn es dunkel wird, 
beginnt der Organismus Serotonin in 
Melatonin umzuwandeln. Steigt der Me-
latoninspiegel im Blut an, stellt sich unser 
Körper darauf ein, bald zu schlafen. 
Mit pflanzlichen Lebensmitteln kann man 
der eigenen Melatonin-Produktion auf die 

Sprünge helfen. Der Körper kann dieses 
„Schlafhormon“ aber auch über mehrere 
Zwischenschritte selbst herstellen. Dazu 
benötigt er als Baustein die Aminosäure 
Tryptophan sowie zusätzlich Vitamin B6 
und Magnesium (siehe Abb. links). Wer 
sich diese tollen Saaten und Kerne in sein 
Müsli mixt, bereitet schon am Morgen 
seinen guten Schlaf für die Nacht vor.

GANZ WICHTIG: LICHT AUS 
IM SCHLAFZIMMER
Wer also gut schlafen möchte, braucht ein 
dunkles Schlafzimmer. Unbedingt auch 
daran denken, dass elektrische Geräte wie 
Fernseher oder Handys störendes Licht ab-
geben können. Bei den meisten Computern 
und mobilen Geräten gibt es mittlerweile 
eine Funktion, um das Licht am Abend zu 
regulieren. Der sogenannte „Night-Shift-
Modus“ stellt die Farben des Displays 
automatisch auf ein wärmeres Spektrum 
um. Morgens kehrt das Display dann 

Anspannung sollte kein Dauerzustand werden: Wenn 
es  nicht gelingt zur Ruhe zu kommen, können  pfl anzli-
che Arzneimittel mit Baldrian Abhilfe schaffen. Denn die 
Heilpfl anze ist bereits seit Jahrhunderten für ihre be-
ruhigende Wirkung  und gute Verträglichkeit bekannt.
Abtei Baldrian Forte mit Baldrianwurzelextrakt beruhigt 

die Nerven und wirkt entspannend bei nervöser Ans-
pannung und Überlastung im Alltag. Zusätzlich un-
terstützt es dabei, leichter in den Schlaf zu fi nden. So 
gelingt es auf ganz natürliche Weise, entspannt durch 
den Tag und die Nacht zu kommen. 

AUF NATÜRLICHE WEISE 

Baldrian Forte Beruhigungsdragees. Anwendungsgebiete: Pfl anzliches 
Arzneimittel bei leichter nervöser Anspannung und bei Schlafstörungen. 
Warnhinweise: Dieses Arzneimittel enthält Glucose und Sucrose (Zucker). 
Packungsbeilage beachten. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die 
Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Innehalten: Legen Sie auch in stressigen Phasen kleine Pausen ein, 
um kurz durchzuatmen.

Sport: Regelmäßige Bewegung – egal ob Walken oder Yoga – kann  der 
notwendige körperliche Ausgleich zu innerer Unruhe sein und Stress vorbeugen.

Frische Luft: Ein kurzer Spaziergang an der frischen Luft hilft, den Kopf 
frei zu bekommen.

Umfeld prüfen: Zu hell, zu warm, die falsche Matratze – die Bedingungen im 
Schlafzimmer beeinfl ussen die Nachtruhe. Die ideale Schlaftemperatur liegt 

z.B. bei 16-19 Grad Celsius.

Ernährung: Alkohol ist keine gute Wahl, um auszuspannen: Zwar schläft man 
rascher ein, aber die Schlafqualität leidet. Auch auf schweres Essen sollte man 

abends verzichten.

Tipps zur Entspannung & für eine erholsame Nacht

Egal ob durch Stress auf der Arbeit oder im privaten Umfeld – wer starken seelischen Belastungen aus-
gesetzt ist, fühlt sich oft unausgeglichen und antriebslos. 

ENTSPANNT
DURCH TAG UND NACHT

ANZEIGE
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WENN FRAUEN NACHTS DER ATEM STOCKT
Gut geschlafen? Das sollten sich Frauen öfter mal fragen – und auch bewusst 
machen. Klappt´s mit dem Ein- und Durchschlafen? Schnarchen Sie? Viele Frauen 
tun es, vor allem nach den Wechseljahren, wenn das Gewebe im Mund-Rachen-
Raum durch den Rückgang an Östrogen schlaffer wird. Aber: Sie geben es nicht 
gerne zu, denn es gilt heute leider immer noch als „unweiblich“. Wachen Sie wie 
gerädert auf, obwohl Sie eigentlich ausreichend lange geschlafen haben? Sind 
Sie tagsüber müde, leistungs- und konzentrationsschwach? Dann holen Sie sich 
Hilfe bei einem Schlafmediziner. Nein, Sie müssen nicht gleich ins Schlaflabor. 
Heute kann man die Schlafqualität mit einem kleinen Gerät bequem zu Hause 
über Nacht testen und dabei auch häufige Atemaussetzer (Schlafapnoe) 
erkennen. Die können übrigens auch Nicht-Schnarcher haben. Es gibt viele 
effektive Therapien, damit Sie bald wieder erfrischt in den Tag starten können – 
und mögliche Folgeerkrankungen einer Schlafapnoe wie Bluthochdruck, 

Herzrhythmusstörungen oder auch Herzinfarkt und Schlaganfall verhindert 
werden. Die Deutsche Gesellschaft für Schlafforschung und 

Schlafmedizin (DGSM) sieht große Defizite in der Versorgung 
der Bevölkerung mit schlafbezogenen Erkrankungen. Also, 

fragen Sie Ihren Hausarzt nach einem Schlafmediziner in 
Ihrer Nähe – und schlafen Sie gut! Das hält gesund.

MEHR WISSEN: WWW.DGSM.DE

 

...FÜR EINEN 
GUTEN SCHLAF

1
 
 Richten Sie sich eine Rück- 

zugs-Oase zum Schlafen ein. 

2
 
  Der Raum muss dunkel 

sein, also ohne Licht und 
elektrische Geräte, damit der 
Körper Melatonin produzieren 
kann.

3
 
  Essen Sie spätestens drei 

Stunden vor dem Zubettge-
hen die letzte Mahlzeit, und 
zwar gut verdauliche Speisen, 
die auch den Blutzuckerspie-
gel nicht in die Höhe treiben.

4
 
  Lassen Sie das Abendessen 

zweimal in der Woche ausfal-
len. Ihr Körper regeneriert, 
und nach einer Eingewöh-
nungsphase wird der Schlaf 
viel besser.

5
 
  Finden Sie heraus, wie viele 

Schlafzyklen sie wirklich be-
nötigen, um ausgeschlafen zu 
sein. Üben Sie unbedingt den 
90-Minuten-Zyklus. 

6
 
  Achten Sie darauf, dass Sie 

sich drei Stunden vor dem 
Schlafen nur noch mit positi-
ven Nachrichten beschäftigen. 

7
 
Beginnen Sie mit Medita- 

tion. Eine geführte 10-Minu-
ten-Meditation hat schon eine 
sehr große Wirkung.

8
 
  Reduzieren Sie den Alko-

holkonsum.

9
 
  Pflegen Sie vor dem Zubett-

gehen ein Schlaftagebuch.

von selbst wieder zu den ursprünglichen 
Einstellungen zurück. Elektrische Geräte 
haben ohnehin im Schlafzimmer nichts zu 
suchen, weil Elektrosmog vielen Menschen 
nicht guttut. Wer gut schlafen möchte, kauft 
sich am besten einen analogen Wecker. 
Ebenfalls wichtig: Die Heizung im Schlaf-
zimmer ausschalten. Experten empfehlen 
eine Schlafzimmertemperatur zwischen 
15 und 18 Grad Celsius.

WIE SIE IHREN KOPF 
„AUSSCHALTEN“ KÖNNEN
Einer der größten Schlafräuber ist Stress. 
Wer am Abend den „Tatort“ schaut oder mit 
negativen Nachrichten ins Bett geht, sorgt 
automatisch für Unruhe im körpereigenen 
System. Jede Form von Information beein-
flusst das vegetative Nervensystem, das 97 
Prozent aller Vorgänge im Körper steuert. 
Diesem System ist es egal, ob es sich dabei 
um eine reale Situation handelt oder um 
Informationen aus Filmen oder Nachrich-
ten. Negative Botschaften erzeugen Stress 
und versetzen das Nervensystem in Alarm-
bereitschaft!
Daher am Abend möglichst positive Bot-
schaften ins Gehirn fließen lassen! Das Un-
terbewusstsein speichert diese guten Signa- Sh
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le, und der Körper kann besser und erholter 
schlafen. Jeder kennt das, man liegt im Bett 
und das Grübeln nimmt kein Ende. Der Ge-
dankenstrom will einfach nicht abreißen. 
Die Aufgaben, die man noch zu erledigen 
hat, der Stress mit der Arbeitskollegin oder 
die Angst vor dem, was kommt, lassen uns 
kein Auge zumachen. Was tun?

›Führen Sie ein Schlaftagebuch! Schrei-
ben Sie ein bis zwei Stunden, bevor Sie zu 
Bett gehen, ihr Problem mit allen offenen 
Fragen auf. Danach legen sie das Buch zur 
Seite und geben ihrem Körper folgende 
Botschaft als Signal: „Alles ist gut. Morgen 
‚darf’ ich weitermachen. Die Nacht ist 
zum Schlafen da.“ Sie werden staunen, 
welch enorme Wirkung das hat. Denn der 
Körper entspannt sich jetzt, weil er lernt, 
das Problem nicht vor dem Schlafen lösen 
zu müssen.

› Meditieren Sie! Das ist das beste Werk-
zeug. Menschen, die meditieren, lernen 
ganz automatisch, auch in stressigen Situ-
ationen, ihren Körper zu entspannen. Das 
vegetative Nervensystem kommt dadurch 
schneller in Balance, Stresshormone wer-
den abgebaut, und der Geist wird ruhiger 
und klarer.
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E  inen Königsweg gibt es nicht – jedes Baby oder Kleinkind ist individuell und 
hat unterschiedliche Bedürfnisse, die es zu erkennen und zu stillen gilt. Ein 

paar wichtige Eckdaten, die dir ein Verständnis für dein Kind und sein Schlafverhal-
ten (und damit auch deine Nachtruhe) bringen, sind aber immer die gleichen.

1. Altersgerechte Begleitung  Babys und Kleinkinder durch-
leben in den ersten 1,5 Lebensjahren diverse Entwicklungssprünge, 

die das Leben des Babys auf den Kopf stellen. Je mehr du darüber weißt, 
desto besser kannst du das Verhalten deines Babys oder Kleinkinds 
einordnen.

2. Schlafwissen  Babys und Kleinkinder schlafen anders als 
Erwachsene. Während der ersten Nachthälfte sind Babys im 

Erholungsschlaf und schlafen i. d. R. tief und ruhig. Die zweite Nacht-
hälfte ist der Entwicklungsschlaf, wo Babys Erlerntes verarbeiten und 

oft unruhig sind oder häufiger aufwachen. Mit diesem Wissen fällt es dir 
leichter, auf dein Kind einzugehen.

3. Schlafumgebung  Eine entsprechende Schlafumgebung ist 
nicht nur für Erwachsene wichtig, sondern auch für Babys und 

Kleinkinder. 

Da das Thema „Schlaf“ sehr komplex und individuell ist, empfiehlt sich der Aus-
tausch mit anderen Müttern und Experten. 

BoB.family ist das 
neue Portal des DoldeMedien 

Verlags zur Suche und Buchung 
von Kursen, Workshops, Beratungs-
leistungen und Freizeitaktivitäten in 

der Schwangerschaft und mit Baby. Ob 
Babyschwimmen, Babymassage, Yoga 
für Schwangere, Geburtsvorbereitung 

oder Rückbildung – bei uns 
findest du das passende 

Angebot.

WWW.BOB.FAMILY

Mütter kennen es: Der unterbrochene Schlaf mit 
Baby oder Kleinkind zehrt an den Nerven. Du 
wirst dünnhäutig, gereizt und kommst manch-
mal einfach an deine Grenzen. Was kann man 
also tun, damit Mutter und Kind besser schlafen?

Schlaf, Kindlein,  
           schlaf...

AUF BOB.FAMILY FINDEST DU SÄMTLICHE KURSE, 
WORKSHOPS, VORTRÄGE UND OFFENE ANGEBOTE 
IN DEINER NÄHE – SCHAU DOCH MAL REIN!
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DIE NEUESTEN

TRENDS
Ob es während der Periode schmerzt, der Antrieb fehlt oder die Haut eine Extra- 
portion Pflege braucht – mit diesen Produkten können Frauen sich etwas Gutes tun

LEBENS- 
KRAFT PUR
Bindegewebe Plus • Das 
Bindegewebe durchzieht den 
gesamten Körper, es versorgt 
ihn mit Nährstoffen, transpor-
tiert Abfallstoffe wieder ab, 
reguliert den Säure-Basen-
Haushalt und dient als Was-
ser- und Nährstoffspeicher. 
Bindegewebe Plus enthält alle 
Mikronährstoffe und Co-Fak-

toren, die zum Aufbau, zur Regeneration oder 
Reparatur unseres Bindegewebes vonnöten 
sind – vom Körper sofort verwertbar und ohne 
tierisches Kollagen. 120 Kapseln ca. 30 Euro.

www.lebenskraftpur.de 

P. JENTSCHURA 
Wurzelkraft • Feingranulat aus Früchten, 

Blütenpollen, Kräutern und Gemüse, das einen 
ausbalancierten Säure-Basen-

Haushalt unterstützt. 
Speziell für Haut, 

Haare, Nägel und Zähne 
liefert WurzelKraft das 
gesamte Spektrum an 
Nähr- und Wirkstoffen. 
Bitterstoffe aus Löwen-

zahnkraut, Hopfen-
blüten und Artischo-
ckenkraut wirken als 

natürliche „Essbremse“ 
und unterstützen die 

Verdauung. 150-g-Glas 
ca. 29,50 Euro. 

www.p-jentschura.com  

SONNENTOR
In der Regel • Der Tee ist die richtige Wahl, wenn 

es Frauen einmal im Monat zwickt und zwackt – 
daher vormals „Zwick-Zwack-Tee“ genannt. Der 

enthaltenen Schafgarbe wird eine krampflösende 
Wirkung nachgesagt, die Brennnessel soll gegen 

Wassereinlagerungen helfen. Holunderblüten 
und Wacholder sorgen für eine angenehme 

Fruchtigkeit. 1 Packung (18 Beutel) ca. 4 Euro. 
www.sonnentor.com

zum Wohlfühlen

CYCLOTEST
mySense • Die Kombination aus digita-

lem Basalthermometer und App dient 
zur Bestimmung des Eisprungs und 
der fruchtbaren Tage. Das digitale 

Bluetooth-Basalthermometer 
sendet die Informationen über 

die Basaltemperatur automatisch 
ans Smartphone. Die App wertet 
diese aus und zeigt an, ob es ein 

fruchtbarer Tag ist oder nicht. 
Ca. 135 Euro.

www.cyclotest.de  

BIOGENA 
Nutrifem basic • Die Kapseln versorgen schwangere 
Frauen, stillende Mütter sowie Frauen mit Kinder-
wunsch mit einem ausgewählten Spektrum an 
relevanten Vitaminen und Spurenelementen. Die Re-
zeptur wurde an die aktuellsten wissenschaftlichen 
Erkenntnisse angepasst und enthält die für Schwan-
gere wichtige Folsäure als Folat in ihrer aktivierten 
Form. Folat trägt zum Wachstum des mütterlichen 
Gewebes während der Schwangerschaft bei. 
90 Kapseln ca. 37 Euro.

www.biogena.com
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JUNGLÜCK
Hyaluron Tages- und Nachtcreme 
Die Tages– und Nachtcreme ergänzen sich 
gegenseitig und sorgen für ein geschmei-
diges und ebenmäßiges Hautbild. Die 
enthaltene Hyaluronsäure gibt der Haut 
mehr Elastizität und Spannkraft. In der 
Tagescreme sind pflegende Stoffe wie 
Arganöl und Aloe Vera kombiniert mit 
feuchtigkeitsspendender Hyaluronsäure 
(nieder-, mittel, und hochmolekular). Diese 
Zusammensetzung versorgt kleine Fält-
chen und Augenringe auf natürliche Art und wirkt einem 
trockenem Hautgefühl entgegen. Die reichhaltigere Nachtcreme 
pflegt zudem die Haut im Schlaf mit vielen wertvollen Nährstoffen 
und beruhigt sie bei Irritationen. Für jeden Hauttyp geeignet.  
Je 50-ml-Fläschchen ca. 30 Euro. www.junglueck.de

BEURER 

Menstrual Relax • Das Pad soll Menstruationsschmerzen lindern 
und zur Entspannung beitragen. Es funktioniert mit separat ein-
stellbarer Wärme- und TENS-Funktion (Transkutane Elektrische 
Nervenstimulation). Es wird mit einem wiederaufladbaren Akku 
und zwei Gelpads geliefert. Ca. 70 Euro.

www.beurer.com 

LAMAZUNA
Festes Shampoo Schokolade • Das handgefertigte feste Shampoo 
mit Bio-Kakaopulver duftet nicht nur wunderbar schokoladig, es hilft 
auch, den Plastikverbrauch signifikant zu reduzieren: Die feste Form 
des Shampoos reduziert unnötigen Verpackungsmüll. Zudem hält 
das Shampoo ungefähr doppelt so lange wie eine Flasche herkömm-
liches Flüssigshampoo und ist somit auch auf Reisen ein platzsparen-
der Begleiter. 55-g-Packung ca. 10 Euro. www.lamazuna.de 

BIO PLANÈTE
Omega Pink • Das Öl ist speziell 
auf die Bedürfnisse junger Frauen 
und Mädchen abgestimmt. Die 
Basis der Mixtur ist Leinöl, das 
viele Omega-3-Fettsäuren enthält 
und durch die 3D-Filtration sehr 
mild schmeckt. Das im Sonnenblu-
menöl enthaltene Vitamin E trägt 
außerdem dazu bei, die Zellen vor 
oxidativem Stress zu schützen. 
Fein gemahlene Himbeeren, 
Kurkuma, Pfeffer und Zimtrindenöl 
sorgen für den fruchtigen, leicht 
scharfen Geschmack. 100-ml-
Flasche ca. 7,50 Euro.

www.bioplanete.com 

Wir verlosen fünf Nudelpakete von DINKEL MAX. 
In jedem Paket sind vier Packungen à 500 Gramm, 
gemischt aus den Sorten „Dinkel hell“ und „Dinkel-
vollkorn“, sowie eine Packung Dinkel Lasagne. Alle 
Produkte werden zu 100 Prozent aus deutschem 
Bio-Dinkel und ohne Eier hergestellt. Lust zu gewin-
nen? Dann schicken Sie einfach bis zum 14.08.2020 
eine E-Mail an: gewinnspiel@foodforum-magazin.de 

Teilnahmebedingungen: Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, es besteht kein 
Anspruch auf die Auszahlung des entsprechenden finanziellen Gegenwertes. 
Die Gewinner werden einen Tag nach Teilnahmeschluss ermittelt. Der Gewinn 
wird unter allen Teilnehmern ausgelost. Die Gewinner werden per E-Mail 
benachrichtigt. Die von Ihnen angegebenen Daten werden nach Beendigung 
des Gewinnspiels gelöscht und nicht an Dritte weitergegeben mit Ausnahme 
der Gewinnerdaten, welche wir an den Preisstifter zum Versand des Gewinns 
weitergeben.

ANZEIGE

5 DINKEL MAX 
Nudelpakete (à 5 Packungen)  
zu gewinnen! 
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zum Weiterlesen (& Hören)
Es gibt viele spannende Bücher und Audio-Angebote rund um 
Hormone, Ernährung und Wohlbefinden. Hier eine aktuelle Auswahl

Volles Aroma  Hormonelles 
Ungleichgewicht ist nicht nur Folge des 
Älterwerdens, auch chronischer Stress, 
ungesunde Ernährung und Chemikalien in 
Lebens- und Reinigungsmitteln bringen das 
Hormonsystem durcheinander. Dr. Mariza 
Snyder zeigt einen Weg, wie der Körper mit-
hilfe von Aromatherapie wieder in Balance 
gebracht werden kann. Mit einem 14-Tage-

Plan, täglichen Ritualen, vielen Rezepten und über 100 äthe-
rischen Ölmischungen wird das hormonelle Chaos beseitigt 
und der Körper von innen heraus revitalisiert.

„Aromatherapie für die Hormonbalance: Wie Sie mit ätherischen 
Ölen Ihre Hormone regulieren, neue Energie gewinnen und natürlich 
abnehmen “ von Dr. Mariza Snyder, riva Verlag 2020, ca. 20 Euro.

Keine Tabus  Yael Adler ist Ärztin 
für Haut- und Geschlechtskrankheiten und 
als solche täglich mit Tabuthemen ihrer 
Patienten konfrontiert. Seien es Inkontinenz, 
Erektionsstörungen, Unfälle mit Sexspiel-
zeug, Körpergeräusche – Frauen und Männer 
suchen bei ihr ärztlichen Rat und vertrauen 
sich ihr auch darüber hinaus an. Die Ärztin 
weiß genau, was die Menschen beschäftigt, 
was viele von ihnen keinesfalls öffentlich aus-
sprechen möchten – und was doch Hundert-

tausende gemein haben.

„Darüber spricht man nicht – weg mit den Körpertabus“ von 
Dr. Yael Adler, Droemer Knaur Verlag 2018, ca. 17 Euro.

Natürlich schön  Rein und rosig 
soll sie sein – unsere Haut. Sie steht wie kein 
anderes Organ für Gesundheit und Attraktivität. 
Deshalb investieren wir viel Zeit und Geld in 
ihre Pflege. Die schöne Nachricht: Gute Pflege 
muss nicht teuer sein! Professor Michaela 
Axt-Gadermann, Dermatologin und Autorin 

erfolgreicher Gesundheitsratgeber, klärt auf: Welche Rolle 
spielen Ernährung und Darmflora? Welche Lebensmittel las-
sen unsere Haut von innen strahlen? Welche Auswirkungen 
haben Umwelteinflüsse? 

„Natürlich! Schöne Haut - Strahlend gesund mit der richtigen 
Ernährung, Kosmetik und Lebensweise“ von Prof. Michaela Axt-
Gadermann, Südwest Verlag 2019, ca. 17 Euro.

Gut durch den Wechsel  
In der Lebensmitte bringen uns Östrogene, 
Progesteron und Co. ganz schön aus dem Takt 
– und viel zu oft wird dieses Ungleichgewicht 
nicht richtig diagnostiziert, geschweige denn 
behandelt. Eine gut verträgliche Therapie, der 
richtige Einsatz bioidentischer Hormone, eine 
gesunde Schilddrüse und ein ausgewogener 

Vitamin- und Mineralienhaushalt sind genauso wichtig, 
wie sich die eigenen Bedürfnissen bewusst zu machen und 
aus-reichend Selbstfürsorge zu betreiben. Susanne Esche- 
Belke und Suzann Kirschner-Brouns zeigen fachkundig und 
verständlich Wege auf, die Sie durchs Hormonchaos führen.

„Midlife-Care: Wie wir die Lebensmitte meistern und die Kraft 
unserer Hormone nutzen“ von Susanne Esche-Belke und Suzann 
Kirschner-Brouns, Bastei Lübbe Verlag 2020, ca. 20 Euro. 

Zum Hören  Die Hormon-
umstellungen von Frauen in ihren 
40ern und 50ern bedeuten Stress für 
den Körper. Da darf eine gesunde 
Ernährung nicht zu kurz kommen. 
Denn zahlreiche Studien belegen, 

dass sich die Versorgung mit den richtigen Vitalstoffen positiv 
auf unser Immunsystem, unsere hormonelle Balance und 
unser Stress-Level auswirkt.

Wie das funktioniert, zeigt XbyX-Gründerin Peggy Reichelt im 
7-wöchigen MenoBalance Audio Kurs. Hier fasst sie wichtige 
Erkenntnisse aus Hunderten von Studien in 10-minütige Folgen 
zusammen. Dazu gibt es Tipps zur Umsetzung und eine Aufgabe 
am Ende jeder Folge. Ca. 50 Euro, https://shop.xbyx.de.

Pflanzen-Power Wenn wir uns 
nicht wohlfühlen, sind das Alarmsignale 
unseres Körpers. Etwas ist aus der Balance 
geraten. Medikamente können Symptome 
lindern, beseitigen in der Regel aber nicht die 
Ursachen unserer Beschwerden. Entdecken 
Sie, wie Nervensystem, Immunsystem, 
Verdauung, Fortpflanzung, Gedächtnis und 
Kreislauf zusammenhängen und was sie 

aus dem Gleichgewicht bringt. Dieses Buch lädt Sie zu einer 
Spurensuche zu sich selbst ein.

„Die geheime Heilkraft der Pflanzen: Den Körper ganzheitlich 
stärken, heilen und sich gut fühlen“ von Maria Noël Groves, 
Trias Verlag 2019, ca. 25 Euro.
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FOOD SPEZIAL  •  Nahrungsergänzungsmittel für Frauen

Eine ausgewogene Ernährung ist 
das A und O, um den Organismus 
in allen Lebensphasen gut zu 

versorgen und gesund zu erhalten. Aber 
reicht das aus? Oder braucht der weibliche 
Körper darüber hinaus Hilfe in Form von 
Kapseln und Dragees, um den Bedarf an 
Vitaminen und Mineralstoffen zu decken? 
Die Fülle an Nahrungsergänzungsmitteln, 
die es auf dem Markt speziell für Frauen 
gibt, lässt das zumindest vermuten. Sie 

reicht von Vitaminen und Mineralstoffen 
über Kombinationspräparate sogar bis hin 
zu „Beauty-Helfern“ in Form von Gummi-
bärchen mit Biotin, die das Haarwachstum 
unterstützen sollen. 
Aufteilen lassen sich die Nahrungsergän-
zungsmittel in zwei große Gruppen. Zur 
ersten Gruppe gehören die 13 Vitamine: 
die fettlöslichen Vitamine A, E, D und K 
sowie die wasserlöslichen B-Vitamine und 
das Vitamin C. Die zweite Gruppe bilden 

die Mineralstoffe, die nochmal unterteilt 
werden in die Mengen- und in die Spu-
renelemente. Von den Mengenelementen 
Natrium, Kalium, Calcium, Magnesium, 
Chlorid, Phosphor und Schwefel benötigt 
der Organismus über 50 mg pro Kilogramm 
Körpergewicht. Der Bedarf an Spurenele-
menten, zu denen Elemente wie Eisen, Jod, 
Zink und Selen gehören, ist deutlich gerin-
ger, nämlich unter 50 mg pro Kilogramm 
Körpergewicht täglich. 

TEXT: NINA SUSANN SCHMIDT

GESUNDHEIT 
in Kapseln

DIE AUTORIN

NINA SUSANN SCHMIDT
ist Journalistin und achtet 
darauf, viele unterschied-
liche Obst- und Gemüse-
sorten in ihre Ernährung 

zu integrieren, denn so ist 
man auch ohne Nah-

rungsergänzungsmittel 
gut mit Vitaminen und 

Mineralstoffen versorgt.

Pubertät, Schwangerschaft und Wechseljahre sind für Frauen physisch und psychisch beanspruchende 
Lebensphasen. Ist es sinnvoll, den Körper in dieser Zeit durch Nahrungsergänzungsmittel zu stärken? 

FOODFORUM nimmt die am häufigsten diskutierten Präparate in den Blick
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Folat 
 Bedeutung im Körper:  Folat ist wichtig für Zellteilung und Wachs-
tumsprozesse. Deshalb ist ein guter Folatstatus besonders für schwan-
gere Frauen bedeutsam. Mit ausreichenden Mengen kann das Risiko für 
Neuralrohrdefekte, also Fehlbildungen am Gehirn oder an der Wirbel-
säule des Babys, stark gesenkt werden.

 Macht ein Nahrungsergänzungsmittel Sinn? 80 Prozent der deut-
schen Frauen sind mit Folat unterversorgt. Da es aber unentbehrlich 
für die Entwicklung des Embryos ist, wird Frauen empfohlen, sobald sie 
Kinderwunsch haben, mit der Nahrungsergänzung zu beginnen. Einge-
nommen wird dann Folsäure, die synthetische Form des Vitamins Folat. 
„Folsäure bei einem Kinderwunsch ist die einzige pauschale Empfehlung 
für Nahrungsergänzungsmittel, die es für eine definierte Gruppe von 
gesunden Personen gibt“, sagt Dr. Stefan Kabisch, Studienarzt in der 
Arbeitsgruppe Klinische Ernährung am Deutschen Institut für Ernäh-
rungsforschung (DIfE) in Potsdam-Rehbrücke. Mindestens vier Wochen 
vor der Befruchtung sollten 400 μg Folsäure pro Tag eingenommen und 
dies bis zum Ende des ersten Schwangerschaftsdrittels beibehalten 
werden. Beginnt die Einnahme erst, wenn die Schwangerschaft schon 
besteht, sollten sogar 800 µg Folsäure pro Tag ergänzt werden. Frauen 
ohne Kinderwunsch müssen nicht zwangsläufig supplementieren.

 Lebensmittel mit Folsäure:  Folate kommen natürlicherweise vor 
allem in grünem Gemüse wie Spinat (145 µg pro 100 g) und Blattsalaten 
wie Feldsalat (145 µg pro 100 g) vor. Auch Hülsenfrüchte wie Kicher-
erbsen (340 µg pro 100 g), Vollkornprodukte (14 µg pro 100 g), weiße 
Bohnen (187 µg pro 100 g), Grünkohl (187 µg pro 100 g), oder Rosenkohl 
(182 µg pro 100 g) enthalten sie. Aber: Folat wird durch Hitze und Wasser 
zerstört, so dass der Gehalt in Lebensmitteln stark schwanken kann.

Eisen 
 Bedeutung im Körper:  Eisen ist ein Spurenelement, das unter ande-
rem für den Gasaustausch und den Transport von Sauerstoff von hoher 
Bedeutung ist. Das meiste Eisen im Körper ist gebunden im Hämoglo-
bin, dem Farbstoff der roten Blutkörperchen, und im Myoglobin, dem 
Farbstoff der Muskelzellen. Niedrige Eisenwerte können zur Eisenman-
gelanämie (siehe S. 42) führen und sich durch Müdigkeit, Schwäche, 
Kurzatmigkeit, Konzentrationsprobleme oder einen Abfall der körper-
lichen Leistungsfähigkeit äußern. Fruchtbare Frauen verlieren durch 
ihre Monatsblutung regelmäßig Eisen, weshalb sie mit 15 mg pro Tag 
auch einen höheren Bedarf als Männer haben, die 10 mg Eisen täglich 
brauchen. In der Schwangerschaft ist der Eisenbedarf mit 30 mg pro 
Tag erhöht, denn Gebärmutter und Plazenta werden stark durchblutet, 
und das ungeborene Kind nutzt das Eisen der Mutter zum Teil für seine 
eigene Blutbildung. Auch in der Stillzeit bleibt der Eisenbedarf erhöht 
(20 mg pro Tag).

 Macht ein Nahrungsergänzungsmittel Sinn?  Ungefähr die Hälfte 
der Frauen erreicht die Empfehlung für die Eisenaufnahme nicht. 
„Frauen zeigen, zumindest bis zur Menopause, häufiger als Männer 
einen Eisenmangel“, sagt Dr. Kabisch. Vor allem Frauen mit sehr starker 
Menstruationsblutung entwickeln schnell ein Eisen-Defizit. Auch bei 
Schwangeren muss besonders darauf geachtet werden, dass der Eisen-
bedarf gut gedeckt ist. Aber Vorsicht: Neben dem erhöhten Risiko für 
eine Frühgeburt oder ein geringes Geburtsgewicht des Neugeborenen 
durch einen Eisenmangel gibt es auch Hinweise, dass eine zusätzliche 

Eisenzufuhr bei bereits gut versorgten Schwangeren das Risiko für eben 
diese Komplikationen erhöhen kann. Die Datenlage zum Nutzen einer 
generellen Eisensupplementation ist nicht eindeutig, weshalb eine pro-
phylaktische Gabe von Eisen nicht empfohlen wird, sofern kein Mangel 
per Bluttest bestätigt wurde.

 Lebensmittel mit Eisen:  Tierische Produkte wie Rinderleber (18 mg 
Eisen pro 100 g) enthalten viel Eisen. Aber auch viele pflanzliche Lebens-
mittel enthalten gute Mengen an Eisen. Dazu zählen Weizenkleie (16 mg 
pro 100 g), Kürbiskerne (12 mg pro 100 g), Sesamsamen (10 mg pro 
10 g Samen), Sojabohnen (8,6 mg pro 100 g) oder Pistazien (7,5 mg pro 
100 g). Um das pflanzliche Eisen gut aufnehmen zu können, sollten dazu 
Vitamin-C-haltige Lebensmittel (z. B. Zitrusfrüchte, Paprika, Brokkoli) 
verzehrt werden.

Jod
 Bedeutung im Körper:  Jod ist ein wichtiger Baustein für die Bildung 
der Schilddrüsenhormone Thyroxin (T4) und Trijodthyronin (T3). Diese 
steuern den Stoffwechsel von Eiweißen, Kohlenhydraten und Fetten mit 
und regulieren auch die Körpertemperatur. Die Menge an Schilddrüsen-
hormonen hat auch Einfluss auf die Fruchtbarkeit der Frau. Sie wirkt sich 
zudem auf die körperliche und geistige Entwicklung, das Wachstum, die 
Leistungsfähigkeit und die Psyche aus.

 Macht ein Nahrungsergänzungsmittel Sinn?  In Bezug auf den 
Jodgehalt im Boden ist Deutschland ein Jodmangelland. Um eine 
ausreichende Jodzufuhr sicherzustellen, ist deshalb nach den geltenden 
lebensmittelrechtlichen Vorschriften die Jodierung von Speisesalz zuge-
lassen. Seitdem herrscht in Deutschland zwar kein Jodmangel mehr, die 
Versorgung der Bevölkerung ist aber trotzdem nicht optimal. Eine aktu-
elle Untersuchung des Bundesinstituts für Risikobewertung (BfR) zeigt, 
dass die Jodversorgung in Deutschland mittlerweile wieder rückläufig 
ist. Ein erhöhtes Risiko für eine Unterversorgung mit Jod haben Frauen, 
die auf tierische Lebensmittel wie Fleisch, Fisch, Milch und Eier verzich-
ten, also Vegetarierinnen, Veganerinnen und Frauen mit entsprechen-
den Nahrungsmittelallergien. Hier kann ein Nahrungsergänzungsmittel 
nach Absprache mit dem Arzt sinnvoll sein.
In der Schwangerschaft steigt der Jodbedarf noch zusätzlich, da die 
Mutter wegen der Zunahme vieler Stoffwechselvorgänge mehr Schild-
drüsenhormone produziert. Außerdem versorgt sie das Baby bis zum 
zweiten Drittel der Schwangerschaft mit Schilddrüsenhormonen, da das 
ungeborene Kind sie erst dann selbst bilden kann. Dennoch verwendet 
das Baby auch weiterhin Jod von der Mutter, weshalb deren Bedarf 
erhöht bleibt. „Eine Jodaufnahme von ca. 100 bis 150 µg Jod ist daher 
mit Beginn der Schwangerschaft anzuraten. Wichtig ist aber, vorher 
abzuklären, ob eine Schilddrüsenerkrankung vorliegt“, so Dr. Kabisch. 

 Lebensmittel mit Jod:  Wichtigste Quellen sind jodiertes Speisesalz 
sowie alle Produkte, die es enthalten. Weil viele Nutztiere jodiertes 
Futter fressen, sind auch Milch, Milchprodukte, Fleisch und Eier gute 
Jodlieferanten. Und wegen des natürlichen Jodgehaltes der Meere sind 
auch Meeresfische und -pflanzen sowie Muscheln und Algen für die Jod-
zufuhr empfehlenswert. In der Schwangerschaft aber wird vom Verzehr 
von Algen- und Algenprodukten abgeraten, weil sie stark schwankende 
und teilweise sehr hohe Jodgehalte aufweisen und reich an Arsen und 
anderen Kontaminanten sein können.
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FOOD SPEZIAL  •  Nahrungsergänzungsmittel für Frauen

Calcium
 Bedeutung im Körper:  Calcium ist der mengenmäßig wichtigste 
Mineralstoff im Körper. Es ist in den Knochen und den Zähnen enthalten 
und hält sie stabil. Außerdem ist Calcium für die Blutgerinnung wichtig 
und ist an der Kontraktion der Muskulatur und der Reizweiterleitung im 
Nervensystem beteiligt. Besonders junge Frauen und Frauen nach der 
Menopause sollten auf eine ausreichende Calciumzufuhr achten. Denn 
das Teenager- und Twenalter ist der entscheidende Zeitraum, indem der 
Körper mit Hilfe von Calcium Knochendichte bildet. Ab dem 30. Lebens-
jahr nimmt sie kontinuierlich wieder ab. Deshalb ist es wichtig, einen 
hohen Ausgangswert an Knochendichte zu haben. Östrogene steigern 
die Aufnahme von Calcium im Darm. Weil nach der Menopause der 
Östrogenspiegel aber abfällt, kommt es bei Frauen nach den Wechsel-
jahren insbesondere bei unzureichender Calciumzufuhr manchmal zum 
Abbau von Knochensubstanz, der zu Osteoporose (Knochenschwund) 
führen kann. 

 Macht ein Nahrungsergänzungsmittel Sinn?  Da Calcium sich bei 
Überdosierung in den Harnwegen ablagern kann, die Nierenfunktion 
beeinträchtigt und auch negative Auswirkungen auf das Herz-Kreislauf-
System diskutiert werden, ist von einer pauschalen Empfehlung für ein 
Nahrungsergänzungsmittel abzuraten. Außerdem ist die Studienlage 
dazu widersprüchlich, ob über Nahrungsergänzungsmittel supplemen-
tiertes Calcium vor Osteoporose schützen kann. 

 Lebensmittel mit Calcium:  Calcium sollte man lieber über Milch und 
Milchprodukte aufnehmen. Milch und Joghurt liefern 120 mg pro 100 g, 
Käse je nach Art sogar bis zu 900 mg pro 100 g. Auch einige Gemüse-
arten, beispielsweise Brokkoli, Grünkohl oder Rucola tragen mit über 
80 mg pro 100 g ebenfalls gut zur Calciumversorgung bei, genauso wie 
Mineralwasser, sofern es pro Liter mehr als 150 mg Calcium enthält.

Vitamin D
 Bedeutung im Körper:  Vitamin D und Calcium arbeiten im Körper 
zusammen: Vitamin D fördert die Aufnahme von Calcium aus dem 
Magen-Darm-Trakt ins Blut, reguliert den Calciumstoffwechsel und 
fördert den Einbau von Calcium in die Knochen. Außerdem hilft es, das 
Immunsystem in Balance zu halten. Streng genommen ist Vitamin D per 
Definition gar kein Vitamin, da der Körper es selbst herstellen kann. Un-
ter Einfluss von Sonnenlicht wird es in der Haut gebildet. Die Ernährung 
macht nur einen geringen Anteil an der Versorgung aus. Wegen des 
höheren Osteoporoserisikos ab der Menopause ist besonders für Frauen 
die Kombination von ausreichend Calcium und Vitamin D wichtig. 

 Macht ein Nahrungsergänzungsmittel Sinn?  Ungefähr 60 Prozent 
der deutschen Bevölkerung sind unzureichend mit Vitamin D versorgt. 
Das liegt vor allem daran, dass in Deutschland die Stärke der Sonnenbe-
strahlung nur ca. sechs Monate im Jahr ausreicht, um eine ausreichende 
Vitamin D-Bildung in der Haut zu gewährleisten. Für eine ausreichende 
Synthese müsste sich ein Mensch mit mittelheller Haut zur Mittagszeit 
mindestens fünf bis acht Minuten in der Sonne aufhalten und dabei 
ein Viertel der Körperhaut unbedeckt lassen. Aber die Mehrheit der 
Deutschen hält sich in den Sommermonaten auch tagsüber oft in 
geschlossenen Räumen auf. Über die Ernährung nehmen wir meist nur 
zwischen 2 und 4 µg Vitamin D auf. Die Differenz zu den empfohlenen 

20 µg täglich ist ohne ein Nahrungsergänzungsmittel dann nur schwer 
zu erreichen. Aber grundsätzlich gilt: Vitamin D darf nicht auf Verdacht 
eingenommen werden, da ein zu hoher Spiegel zu Nierenverkalkung 
und Nierensteinen führen kann. Die Nahrungsergänzung empfiehlt 
sich nur, wenn tatsächlich ein Vitamin-D-Mangel vorliegt. Es kann sich 
daher lohnen, den Vitamin-D-Status mit einem Bluttest beim Arzt zu 
ermitteln. „Eine Pauschalempfehlung für eine Supplementation von 
Calcium und Vitamin D für Frauen ist aber keinesfalls auszusprechen. Die 
Entscheidung ist auch von eventuellen Begleiterkrankungen und der 
Medikation abhängig, die im Einzelfall berücksichtigt werden muss“, so 
Stefan Kabisch.

 Lebensmittel mit Vitamin D:  Es gibt nur wenige Lebensmittel, die 
nennenswerte Mengen Vitamin D enthalten. Dazu gehören vor allem 
fette Fische wie Hering (25 µg pro 100 g), Lachs (16 µg pro 100 g) und in 
deutlich geringerem Maße Leber (1,7 µg pro 100 g), Eigelb (5,6 µg pro 
100 g) und einige Speisepilze wie Pfifferlinge (2,1 µg pro 100 g).

B-Vitamine
 Bedeutung für die Gesundheit:  Die B-Vitamine sind eine Gruppe 
von acht Vitaminen, zu denen Thiamin (B1), Riboflavin (B2), Niacin (B3), 
Pantothensäure (B5), Vitamin B6, Biotin (B7), Vitamin B12 und Folsäure 
gehören. Sie sind wichtige Regulatoren im Kohlenhydrat-, Fett- und 
Eiweißstoffwechsel.

 Macht ein Nahrungsergänzungsmittel Sinn?  Bei vielen B-Vitami-
nen ist der Bedarf in Schwangerschaft und Stillzeit erhöht. Trotzdem 
wird eine Supplementation nur dann empfohlen, wenn tatsächlich eine 
Unterversorgung vorliegt und diese nicht durch herkömmliche Lebens-
mittel behoben werden kann. Denn die B-Vitamine lassen sich mit einer 
ausgewogenen Ernährung leicht in ausreichender Menge zuführen. Nur 
beim Vitamin B12 sind Mängel häufiger, vor allem wenn eine vegane 
Ernährungsform gelebt wird. Grund dafür ist, dass Vitamin B12 nur von 
Mikroorganismen (z. B. Darmbakterien) hergestellt werden kann und 
fast nur in tierischen Produkten vorhanden ist. Vegetarierinnen können 
ihren Vitamin B12-Bedarf in der Regel durch den Verzehr von Milch, 
Milchprodukten und Eiern gut decken. Veganerinnen hingegen müssen 
Vitamin B12 über ein Nahrungsergänzungsmittel einnehmen. 
Bei älteren Frauen können zudem häufiger als bei jüngeren Frauen 
Beschwerden im Magen-Darm-Trakt wie zum Beispiel eine entzündete 
Magenschleimhaut dazukommen, die die Aufnahme von Vitamin B12 
erschweren. Ähnliches kann auch Menschen passieren, die täglich 
Magensäurehemmer oder blutverdünnende Medikamente einnehmen. 
Auch Diabetikerinnen, die das Medikament Metformin einnehmen, soll-
ten ihren Vitamin-B12-Spiegel ebenfalls regelmäßig kontrollieren lassen 
und gegebenenfalls supplementieren.
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Wer den eigenen Vitamin- und Mineralstoffhaushalt optimieren will, muss zunächst durch 
eine Blutuntersuchung klären, ob ein Mangel vorliegt. Der erste Schritt ist dann, die Ernährung 
anzupassen. Denn die meisten Stoffe werden durch eine gesunde, ausgewogene Ernährung 

ohnehin gut abgedeckt. Erst wenn sich nicht die gewünschte Wirkung zeigt, kann gezielt unter ärztlicher Kontrolle mit einzelnen Stoffen, bei 
denen nachweislich ein Mangel besteht, supplementiert werden. Von einer Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln auf eigene Faust ist 
unbedingt abzuraten. 

FAZIT

WAS SIND EIGENTLICH „HEALTH CLAIMS“?
Seit 2012 darf auf Verpackungen von Nahrungsergänzungs-
mitteln nur mit Gesundheitsslogans geworben werden, die 
von der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit 
(EFSA) erlaubt sind. Werbeversprechen, die wissenschaftlich 
nicht haltbar waren, hat die EFSA verboten. Seitdem gibt 
es ca. 250 „Health Claims“, die auf Produkten stehen dürfen, 
wenn sie einen bestimmten Stoff enthalten. Beispiele sind 
etwa „Eisen trägt zu einem normalen Sauerstofftransport im 
Körper bei“ oder „Vitamin D trägt zu einem normalen Cal-
ciumspiegel im Blut bei“. Da sich Hersteller an den genauen 
Wortlaut halten müssen, ähneln sich die Sätze auf vielen 
Produktverpackungen. Doch ein Health Claim garantiert 
keinesfalls, dass ein Produkt sinnvoll oder notwendig ist. 
Denn einige Hersteller versetzen ihre Produkte nur deshalb 
mit zusätzlichen, eigentlich nicht nötigen Nährstoffen, um 
die Werbeaussage nutzen zu können. Verbraucher sollten 
stets kritisch sein und auch den Hausarzt um Rat fragen.

WEITERE NAHRUNGSERGÄNZUNGSMITTEL

Omega-3-Fettsäuren
Die Omega-3-Fettsäuren sind eine Untergruppe der ungesättigten Fett-
säuren, die der menschliche Körper nicht selbst herstellen kann und die 
deshalb mit der Nahrung zugeführt werden müssen. Die α-Linolensäure, 
die Eicosapentaensäure (EPA) und die Docosahexaensäure (DHA) sind 
die bekanntesten Omega-3-Fettsäuren, deren Auswirkungen auf den 
Körper erforscht werden. „Die Einnahme von DHA ist Schwangeren zu 
empfehlen, die nicht ausreichend Meeresfisch essen“, sagt Dr. Kabisch. 
Ausreichende Mengen DHA sind wichtig für die Entwicklung des kind-
lichen Gehirns. Mit zwei Seefisch-Mahlzeiten pro Woche ließe sich die 
von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung empfohlene Zufuhr von 
ca. 250 mg DHA pro Tag zwar erreichen, allerdings kommt es beim DHA-
Gehalt stark auf die Fischart an. Fettreiche Kaltwasserfische wie Lachs, 
Makrele, Hering, Thunfisch und Sardine sind gute Lieferanten. Wird der 
Bedarf nicht gedeckt, was die Bestimmung des Omega-3-Index in den 
roten Blutkörperchen zeigen kann, so können Fischöl- oder Algenöl-
kapseln eingenommen werden.

Beauty-Präparate
Auf dem Nahrungsergänzungsmittelmarkt für Frauen wird auch eine 
große Auswahl an Schönheitskuren wie Kapseln mit Biotin oder Kolla-
gen für schöne Haare oder straffe Haut beworben. „Solche Präparate, 
ebenso wie unspezifischer Immunschutz und andere allgemeine 
Heilsversprechen jenseits der Mangelbehebung entbehren aber jeder 
wissenschaftlichen Grundlage“, sagt Dr. Kabisch. Demnach haben 
Kollagensupplemente keinen erwiesenen Nutzen für Haut und Gelenke. 
Und zur ausreichenden Versorgung mit essentiellen Aminosäuren, 
beispielsweise für das Haarwachstum, genügen natürliche Eiweißquel-
len. Trotzdem wird mit solchen Aussagen geworben. Die Hersteller von 
Nahrungsergänzungsmitteln müssen sich mit derartigen Aussagen aber 
an bestimmte Regeln halten (siehe Kasten „Was sind eigentlich Health-
Claims?“).

Kombinationspräparate 
Einige Hersteller werben mit Kombinationspräparaten, die unterschied-
liche, für die Frauengesundheit vermeintlich wichtige Stoffe aufeinander 
abgestimmt in Kapselform enthalten. Von solchen Komplexpräparaten 
rät Dr. Kabisch aufgrund fehlender wissenschaftlicher Belege ab: „Ein 
Schadenspotential ist hier wie bei jeder anderen unnötigen Supple-
mentation möglich und aufgrund der Vielzahl an Inhaltsstoffen in einer 
Kapsel deutlich wahrscheinlicher.“ Der Grund dafür ist, dass solche 
Komplexpräparate mitunter Dosen von Vitaminen und Mineralstoffen 
enthalten, die den Tagesbedarf schon überschreiten, also auch ohne 
die ernährungsbedingte Aufnahme dazuzurechnen. Deshalb bergen sie 

immer das hohe Risiko einer Überdosierung einzelner oder mehrerer 
Bestandteile. Festzuhalten bleibt: Bei weitem nicht jede Frau, die sich 
ab und an müde oder schwindelig fühlt, wenig Fleisch isst oder selten 
an die frische Luft kommt, hat einen Vitamin- oder Mineralstoffman-
gel. Ob ein Nahrungsergänzungsmittel eingenommen werden sollte, 
kann nur eine Blutuntersuchung beim Arzt klären. Denn eine voreilige, 
unnötige Einnahme kann sogar gesundheitsschädlich sein: „Die Risiken 
sind umfassend. Fettlösliche Vitamine (A, D, E, K) können sich im Körper 
ansammeln und, langfristig überdosiert, schwere körperliche Folgen 
haben“, so Kabisch. Auch Vitamin C kann in Überdosierung bereits nach 
kurzer Zeit Nierensteine verursachen. Und die Supplementation mit 
Vitamin A, E und B12 zeigte in einigen wissenschaftlichen Studien ein 
erhöhtes Krebsrisiko.
Manche Mineralien können in zu hoher Dosis auch zu Störungen des 
Herz-Rhythmus´ oder des Nervensystems führen. „Auch die hormo-
nelle Wirkung von Phytoöstrogenen wie den Isoflavonen, mit denen 
einige Kombipräparate angereichert sind, ist noch nicht abschließend 
bewertet“, sagt Dr. Kabisch (siehe dazu S. 82). Besondere Vorsicht ist 
bei Frauen geboten, die bereits Arzneimittel einnehmen, wie beispiels-
weise Antibiotika, Psychopharmaka oder Herzmedikamente. Denn bei 
gleichzeitiger Einnahme von Vitaminen oder Mineralstoffen kann es zu 
gefährlichen Wechselwirkungen kommen: Vitamin-K-Präparate etwa 
können die Wirkung blutgerinnungshemmender Medikamente aufhe-
ben. Schlimmstenfalls führt die Einnahme von Nahrungsergänzungsmit-
teln zu einem falschen Heilsglauben, der andere tatsächlich notwendige 
medizinische Maßnahmen aufschiebt.
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FOOD LEBENSPHASE 3  •  Mom & Baby Food

Endlich ist der Schwangerschaftstest 
positiv. Die Glücksgefühle sind 
überwältigend. Aber wie sieht´s 

jetzt mit der Ernährung aus? Der Grund-
umsatz und der Sauerstoffverbrauch einer 
Schwangeren steigen, insbesondere nach 
dem dritten Monat, wenn alle Organe 
des Babys angelegt sind und nun bis zur 
Geburt kräftig wachsen. Doch „für zwei“ 
dürfen Sie jetzt nicht essen! Denn der 
Kalorienverbrauch steigt gar nicht so 

sehr. Bis zur 20. Schwangerschaftswoche 
sollte eine Frau ein bis drei Kilogramm 
zunehmen. Ab dem vierten Monat steigt 
der Kalorienbedarf um etwa zehn bis 15 
Prozent an, also um etwa 250 Kilokalorien 
täglich. Bei normalen Ausgangsgewicht 
sollte eine Frau nicht mehr als zehn bis 16 
Kilogramm in der Schwangerschaft zuneh-
men (siehe Kasten unten). Je schwerer 
eine Frau zu Beginn der Schwangerschaft 
ist, desto weniger sollte sie während der 
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Wenn Sie ein Baby erwarten oder gerade Mutter geworden 
sind, erleben Sie eine besonders glückliche, aber auch  
überaus beanspruchende Zeit. Daher ist es jetzt wichtig, 
dass Sie gesund essen. Mit ein paar Tricks kommt auch die 
Figur schnell wieder in Form

Mom & Baby Food

3
ERNÄHRUNGSTIPPS 

FÜR 
SCHWANGERSCHAFT 

UND STILLZEIT

Ausgangsgewicht Gewichtszunahme

Untergewicht (BMI unter 19) 12 bis 18 kg

Normalgewicht (BMI 19 bis 25) 10 bis 16 kg

Leichtes Übergewicht (BMI 25 bis 30) 7 bis 12 kg

Schwereres Übergewicht (BMI über 30) 5 bis 9 kg

SO VIEL DÜRFEN SIE ZUNEHMEN 

DAHER KOMMEN DIE ZUSÄTZLICHEN KILOS

Baby 3.500 g

Gebärmutterwachstum 1.500 g

Plazenta 500-700 g

Fruchtwasser 1.000 g

Erhöhte Menge an Blut und Wasser 3.000 bis 4.000 g

Mehr Fettdepots an Po und Oberschenkeln 
als Energiereserve für die Ernährung (Stillen) 
des Kindes nach der Geburt

1.000 bis 2.000 g

Gewichts- 
zunahme 

in der 
Schwanger-

schaft

LEBENSPHASE
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Schwangerschaft zunehmen. Denn Über-
gewicht gefährdet die Gesundheit. Die 
werdende Mutter hat ein höheres Risiko, 
an Diabetes mellitus, Bluthochdruck und 
Schwangerschaftsvergiftung (Präeklamp-
sie) zu erkranken. Und ebenso steigt das 
Risiko für Früh- oder Fehlgeburten sowie 
für Fehlbildungen beim Kind. Überge-
wichte Frauen erleben auch deutlich 
häufiger Kaiserschnittgeburten.

GEWICHTSKONTROLLE 
IST WICHTIG
In erster Linie ist es wichtig, sich in der 
Schwangerschaft gesund zu ernähren, 
bestimmte Lebensmittel zu meiden und – 
stets in Absprache mit Ihrem Arzt – einige 
Mikronährstoffe als Nahrungsergänzung 
einzunehmen (siehe Kasten rechts). Zur 
Schwangerenvorsorge gehört weiterhin 
die regelmäßige Gewichtskontrolle, denn 
anfangs leiden manche Frauen unter 
Übelkeit (Hyperemesis gravidarum), so 
dass schnell ein bis zwei Kilogramm auf 
der Strecke bleiben. Am Ende des dritten 
Monats ist das meist vorbei. Kommt 
jedoch wiederholtes Erbrechen dazu, wird 
am Urin geprüft, ob sich die Stoffwech-
sellage auf Gewichtsabnahme umgestellt 
hat. Dann muss eine Schwangere ins 
Krankenhaus, um einen Flüssigkeits- und 
Nahrungsmangel zu verhindern.
Kommt es ohne vermehrtes Essen zu mehr 
als einem Kilogramm Gewichtszunahme 
pro Woche, kann das auf Komplikationen 
hinweisen, etwa eine schwangerschafts-
bedingte Bluthochdruckerkrankung. 
Dann lagert sich vermehrt Wasser im 
Gewebe ein und die Schwangere leidet 
unter geschwollene Beinen und Hän-
den, Kopfschmerzen, Augenflimmern 
oder Oberbauchschmerzen. Nimmt eine 
werdende Mutter dagegen länger nicht an 
Gewicht zu, kann das ebenfalls auf eine 
Erkrankung, auf Mangelernährung oder 
eine Wachstumsverzögerung beim Kind 
hinweisen. In diesen Fällen ist immer 
ärztliche Hilfe dringen erforderlich!

STILLEN MACHT DIE 
TAILLE SCHLANK
Die Muttermilch ist nicht nur die bes-
te Nahrung für das Baby – sie ist der 
Schlankmacher für die Frau, denn bei der 
Muttermilchproduktion werden reichlich 

            DOS
✔  Greifen Sie zu einer gesunden und abwechslungsreichen Kost, denn das ver-

sorgt Sie mit allen wichtigen Makro- und Mikronährstoffen.

✔  Als Nahrungsergänzung in Pillenform sollten Folsäure (täglich 400 Mikro-
gramm), Jod (täglich 150 Mikrogramm) und insbesondere in der Winterzeit auch 
800 IE (Internationale Einheiten) Vitamin D eingenommen werden.

✔  Wer fetten Fisch (Makrele, Lachs, Hering, Sardine) nicht mag, kann Omega-
3-Fettsäuren in Form von Kapseln mit Docosahexaensäure (DHA) einnehmen 
(täglich 200 Milligramm).

✔  Veganerinnen sollten sich ernährungsmedizinisch beraten lassen, weil sie meist 
Vitamin B12 substituieren müssen.

✔  Nehmen Sie Nahrungsergänzungsmittel nur auf ärztlichen Rat ein.

            DON´TS
✖  Meiden Sie Raubfische wie Schwertfisch, Thunfisch, Schillerlocke (geräucherter 

Dornhai) und Hecht, denn sie sind oft mit Schadstoffen belastet. Faustregel: Je 
älter und je größer der Fisch, desto mehr Quecksilber enthält er.

✖  Schützen Sie sich vor Infektionen durch rohe Lebensmittel: Blutige Steaks, 
Tartar, rohe Würste wie Salami und roher Schinken sind wegen der Toxoplas-
mosegefahr tabu.

✖  Verzichten Sie auf Räucherfisch, Weichkäse und Rohmilch, denn sie enthalten 
häufiger schädliche Listerien.

✖   Essen Sie keine rohen oder weichen Eier, um eine Salmonelleninfektion zu ver-
meiden. Hartgekochte Eier dürfen Sie dagegen genießen.

Die Dos and Dont́ s 
in der Ernährung 
von Schwangeren

Extrakalorien verbrannt. Eine voll stillende 
Frau benötigt gute 600 Kilokalorien mehr 
– und das jeden Tag! Wenn eine Frau nach 
der Entbindung also gesund und normal 
weiter isst, dann schmelzen die Fettpolster 
wieder schell. In zehn bis zwölf Tagen ist 
rund ein Kilogramm reines Fett verbrannt. 

Beim Saugen des Babys an der Brustwarze 
wird außerdem vermehrt Oxytocin produ-
ziert. Dieses Hormon regt nicht nur den 
Milchfluss an, es fördert auch Rückbildung 
der Gebärmutter. Der Bauch wird folglich 
schneller wieder flach. Stillen Sie mög-
lichst sechs Monate, gerne auch länger.
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BUNTES GEMÜSE
À LA TONNATO

• 1 dicke Möhre

• 1 Kohlrabi (mögl. mit zartem Grün)

• 3 Stangen Staudensellerie (mögl. mit 
Blättern)

• 2 kleine Bio-Zitronen

• 2 Dosen Thunfisch naturell (Abtropfge-
wicht à ca. 145 g)

• 4 EL Kapern

• 100 g griechischer Joghurt (10 % Fett)

• Salz, Pfefferedelsüßes Paprikapulver

• 150 g Hähnchenbrustaufschnitt
 
Pro Portion (ca.) 395 kcal 
Fett 10 g, Kohlenhydrate 13 g 
Eiweiß 56 g, Ballaststoffe 6 g

25

 2

1 Die Möhre putzen und schälen. Den 
Kohlrabi schälen und beides in sehr dünne 
Scheiben schneiden oder hobeln. Den 
Sellerie putzen, waschen und in sehr schräge 
Scheiben schneiden. Zartes Grün von 
Kohlrabi und Sellerie grob zerschneiden und 
beiseitelegen.
2 Die Zitronen heiß waschen und abtrock-
nen. 1 Zitrone in Spalten schneiden und 
beiseitelegen. Von der zweiten Zitrone etwas 
Schale mit einem Zestenreißer abziehen und 
den Saft auspressen.
3 Den Thunfisch abtropfen lassen. Einige 
Stücke beiseitestellen, den übrigen Thunfisch 
mit 2 EL Kapern, dem Joghurt und 2 EL 

Zitronensaft im Mixer oder in einem hohen 
Rührbecher mit einem Pürierstab pürieren. 
Die Sauce mit etwas Salz, Pfeffer und edelsü-
ßem Paprikapulver abschmecken.
4 Die Gemüsescheiben und den Hähnchen-
brustaufschnitt überlappend auf zwei Tellern 
oder auf einer Platte auslegen. Die Thunfisch-
creme darüber verteilen. Die übrigen Kapern 
(2 EL) und das Kohlrabi- und Selleriegrün 
daraufstreuen. Den beiseitegestellten 
Thunfisch darauf verteilen und alles mit den 
Zitronenzesten und -spalten garnieren.

TIPP
Thunfisch liefert viele wertvolle 

Omega-3-Fettsäuren, die vor einem zu 
hohen Cholesterinspiegel schützen, Ge-

fäßverengungen vorbeugen und so unser 
Herz schützen. Zudem liefert das magere 

Fleisch viel Eiweiß, ist also perfekt für 
Fitness und Muskelaufbau. Dennoch 
sollten wir Thunfisch nicht zu oft auf 

den Tisch bringen – die Tiere 
sind vom Aussterben 

bedroht.

3
MOM & BABY FOOD
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FISCHFILETS
MIT PINIENKERNEN

• 2 Zweige Thymian

• 1 Stängel Salbei

• 1 Zweig Rosmarin

• 1 Zucchini

• 1 Möhre

• 2 kleine rote Zwiebeln

• 1 Knoblauchzehe

• 1 EL Olivenöl

• 3 EL Tomatenmark

• 200 ml Gemüsebrühe

• Salz, Pfeffer

• 2 Stücke mageres Fischfilet 
(à ca. 200 g; z. B. Rotbarsch oder Kabeljau)

• 1 Bio-Zitrone

• 30 g Pinienkerne

• 30 g Parmesan

+ Backen: 20 Min.
Pro Portion (ca.) 410 kcal 
Fett 19 g, Kohlenhydrate 12 g 
Eiweiß 44 g, Ballaststoffe 4 g

20

 2

1 Kräuter waschen und trocken schütteln, 
die Blätter bzw. Nadeln abzupfen und grob 
hacken. Zucchini putzen und waschen, 
Möhre putzen und schälen, beides längs 
halbieren und quer in dünne Scheiben 
schneiden. Zwiebeln und Knoblauch schälen, 
Zwiebeln in dünne Spalten, Knoblauch in 
Stifte schneiden.
2 Das Öl in einem Topf erhitzen. Die Zwiebeln 
und den Knoblauch darin 1–2 Min. anbra-
ten. Die Kräuter sowie die Gemüsescheiben 
einrühren und 2 Min. andünsten. Das Toma-
tenmark einrühren und anrösten, die Brühe 
dazugießen, alles mit etwas Salz und Pfeffer 
würzen und zugedeckt bei kleiner Hitze 
ca. 5 Min. dünsten.
3 Den Backofen auf 200° vorheizen. Gemüse 
in eine ofenfeste Form (ca. 15 × 25 cm) ge-
ben. Fischfilets trocken tupfen, leicht salzen 
und pfeffern und darauflegen. Zitrone heiß 
waschen, in Scheiben schneiden und auf 
den Fischfilets verteilen, die Pinienkerne da-
raufstreuen. Alles im Ofen (Mitte) ca. 20 Min. 
garen. Parmesan hobeln und zum Servieren 
obenauf streuen.

3
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FOOD REZEPTE  •  Zuckerfreies für Kinder

Vergesst 
Zucker, 
Kinder !
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TEXT: CATHY HUMMELS

Als Kind habe ich am liebsten 
Weißbrot oder Käsebreze mit 
Nutella gegessen. Für mich 

heute unvorstellbar. Und alle, die mich 
vielleicht schon etwas kennen, wissen, wie 
weit das von meinem jetzigen gesunden 
Lifestyle entfernt ist. Die Wende kam bei 
mir mit etwa 15 Jahren, als ich merkte, 
dass ich ziemlich zugenommen hatte und 
immer müde war. 
Je mehr ich mich seitdem mit gesunder 
Ernährung auseinandergesetzt habe, umso 
mehr begeisterte und veränderte sie mich. 
Eine Zeit lang wollte ich sogar Ernährungs-
wissenschaften studieren. Tatsächlich ist 
es dann zwar BWL geworden, aber Kochen 
und überhaupt alles, was mit gesunder 
Ernährung zu tun hat, ist bis heute ein ganz 
großes Hobby von mir. Mehr noch. Es ist 
mein Lifestyle – erst recht seit ich Mama 
bin.

WARUM KINDER SÜSSES 
SO LIEBEN
Leider war unser Sohn Ludwig, 2 ½ , an-
fangs ein relativ schlechter Esser. Es gab 
eigentlich nur eins, was er immer mochte: 
Schokokugeln. Vielleicht hätte jemand an-
deres ihm einfach den Süßkram gegeben, 
damit er wenigstens etwas isst. Aber das 
kam für mich nicht in Frage. Da ich selbst 
total darauf achte, mich möglichst ausge-

wogen und zuckerfrei zu ernähren, ist mir 
das bei meinem Sohn natürlich genauso 
wichtig. Deshalb habe ich angefangen, 
mich mit gesunder Ernährung für Kinder 
zu beschäftigen. 
Dabei habe ich gelernt: Die Vorliebe für 
Süßes ist angeboren. Wissenschaftler 
vermuten, dass diese genetische Vorliebe 
darauf beruht, dass es in der Natur nichts 
gibt, das süß schmeckt und giftig ist. Süß 
ist sozusagen ein „Sicherheitsgeschmack“. 
Dazu kommt, dass schon ungeborene Ba-
bys auf Süß programmiert sind. Sie schlu-
cken im letzten Schwangerschaftsdrittel 
ständig Fruchtwasser und das schmeckt 
süß – genauso wie die Muttermilch oder 
die Formulamilch, die ein Säugling in 
den ersten Lebensmonaten als Nahrung 
bekommt. 
An die anderen Geschmacksrichtungen 
(sauer , salzig, bitter) müssen sich Kinder 
im Lauf der ersten Lebensjahre erst gewöh-
nen. Und zwar, indem sie immer wieder 
entsprechende Lebensmittel und Gerichte 
angeboten bekommen. Was Eltern dabei 
oft unterschätzen: Kinder sind nach der 
Babyphase durchaus bereit, sich auf neue 

Geschmacksexperimente 

einzulassen. Je mehr sie jedoch ab dem 
Zufüttern auf Süß geeicht werden, desto 
mehr sinkt die Neugier. 

ZU VIEL ZUCKER KANN 
KRANK MACHEN
Klar, Kinder brauchen Energie. Sie brau-
chen aber definitiv keinen Industriezucker! 
Der macht zwar satt, enthält aber keine 
Vitamine und Mineralstoffe, liefert also 
nur „leere“ Kalorien. Außerdem hält das 
Sättigungsgefühl nicht lange an – schon 
kurze Zeit später hat man wieder Appetit. 
Und zwar vorwiegend auf schnell verfüg-
bare Kohlenhydrate aus Süßkram und 
Weißmehlprodukten. Und das macht auf 
Dauer dick. 
Ein hoher Zuckerkonsum hat aber noch 
mehr negative Auswirkungen auf die 
Gesundheit: Er verursacht Karies, bringt 
das empfindliche Gleichgewicht der Darm-
mikrobiota aus der Balance, was dazu führt, 
dass die „ schlechten“ Bakterien überhand-
nehmen – mit negativen Folgen für die 
Verdauung– , und er fördert nicht zuletzt 
auch eine Insulinresistenz und damit den 
Typ-2-Diabetes. 

DIE AUTORIN

CATHY HUMMELS 
legt schon seit Jahren 
großen Wert auf einen 

gesunden Lifestyle, zu dem 
auch ein weitgehender 

Verzicht auf Zucker gehört. 
Doch kann sie auch ihren 

kleinen Sohn für eine solche 
Ernährung begeistern? Ihr 
„Zuckerfrei Kochbuch für 

Kinder“ ist der Beweis dafür.

Als die bekannte Moderatorin Cathy Hummels vor 
zweieinhalb Jahren zum ersten Mal Mama wurde, war 
es ihr großer Wunsch, dass auch Sohn Ludwig von 
Anfang an mit gesunden Lebensmitteln ohne zuge-
setzten Zucker aufwächst. Wie das am besten klappt, 
beschreibt sie hier – und ausführlicher in ihrem neuen 
„Zuckerfrei Kochbuch für Kinder“

ZUCKERBOMBE SOFTDRINKS
„Studien belegen, dass es weltweit einen klaren Zusammen-
hang zwischen dem regelmäßigen Konsum von Softdrinks und 

der Zunahme von Übergewicht gibt. Zum einen, weil Softdrinks 
relativ viele Kalorien haben, zum anderen, weil sie den Körper ex-

trem schnell mit Zucker fluten und dadurch die Insulinausschüttung 
gehörig anheizen. Solange jedoch dieses Hormon im Blut ist, wird die Fettverbrennung 
lahmgelegt.“ Dr. med. Antonia Gavazzeni
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FOOD REZEPTE  •  Zuckerfreies für Kinder

Ich will Zucker nicht verteufeln. Und 
manches, was man ihm nachsagt, stimmt 
auch gar nicht. Zum Beispiel, dass er ein 
Kalzium- und Vitaminräuber ist. Trotzdem 
wünsche ich mir, dass wir alle bewusster 
mit ihm umgehen und unsere Kids erst gar 
nicht so sehr auf den süßen Geschmack 
bringen. Hier meine Tipps, wie das zu 
schaffen ist:

1.  Bestandsaufnahme machen. Welche 
zuckerhaltigen Lebensmittel landen 
häufig im Einkaufswagen oder auf 

dem Teller? Wie oft und wann verlangt 
dein Kind nach Naschereien? Für einen 
genauen Überblick hilft es, mal ein paar 
Tage lang ganz penibel aufzuschreiben, was 
dein Kind den Tag über so isst und trinkt. 
Auch das Kekschen und den Fruchtsaft 
zwischendurch nicht vergessen! Denn zu 
viel Fruchtzucker in Form von Saft und 
Smoothie ist ebenfalls nicht gesund. 
Dann geht es ans Auswerten: Überlegt ge-
meinsam, wie und wo der Verzicht auf Sü-
ßes am leichtesten fällt. Zum Beispiel mor-
gens die bunten Frühstückscerealien mit 
einem selbst zubereiteten Müsli ersetzen? 
Oder den kleinen Hunger zwischendurch 
mit Gemüsesticks, frischem Obst oder 
selbstgemachtem Fruchtjoghurt stillen statt 
mit süßen Snacks? Wenn die Kids schon 
älter sind, haben sie vielleicht auch Lust auf 
eine Challenge: Schafft man einen komplett 
zuckerfreien Tag in der Woche? Oder sogar 
zwei? Der Gewinner darf das Brettspiel für 
den nächsten Spieleabend aussuchen.

2.  Feste Mahlzeiten einführen. Zum 
Wachsen, Herumtoben, Lernen und 
Entdecken benötigen Kinder jede 

Menge Energie. Das heißt aber nicht, dass 
sie rund um die Uhr etwas zum Knabbern 
in den Händen halten müssen. Drei feste 
Mahlzeiten am Tag, dazu je ein kleiner 
gesunder Snack am Vormittag und Nach-
mittag reichen, um den Blutzuckerspiegel 
stabil zu halten. Und genau das ist wichtig, 
wenn Heißhunger keine Chance haben soll. 

3. Langsam auf zuckerfrei umge-
wöhnen. Ich kenne kein Lieb-
lingsrezept, das sich nicht auch mit 

weniger Zucker oder gesünderen Süßungs-
mitteln zubereiten lässt. Die Umgewöh-
nung auf weniger süß funktioniert jedoch 
nicht abrupt. Sonst ist die Ablehnung 
groß. Daher die Zugabe von Zucker bzw. 

Süßungsmitteln von Mal zu Mal ein biss-
chen mehr verringern, in Mäuseschritten 
sozusagen.

4. Süßes nur als Nachtisch. Dann ist 
der größte Hunger nämlich schon 
gestillt und die Portion kann ohne 

großen Protest kleiner ausfallen. Außer-
dem fährt der Blutzuckerspiegel nach dem 
Essen nicht mehr so extrem Achterbahn, 
weil er jetzt ohnehin schon etwas erhöht 
ist. Das Risiko für Heißhungeranfälle ist 
damit gebannt. 

5. Süßes nicht als Trost, Belohnung 
oder Ablenkung. Denn wer lernt, 
die Höhen und Tiefen des Lebens 

oder auch die Langeweile mit Süßem zu 
bewältigen, behält diese Strategie oft sein 
Leben lang bei – und hat nicht selten mit 
Übergewicht und den gesundheitlichen 
Folgen zu kämpfen.

6. Trinken statt naschen. Ganz oft 
haben Kinder gar keinen Hunger, 
sondern Durst, wenn sich zwi-

schendurch der Appetit meldet. Das ist bei 
uns Großen übrigens genauso.  Am besten 
wäre es natürlich, Kindern von Anfang an 
nur Mineral- oder Leitungswasser und 
ungesüßten Kräuter- oder Früchtetee an-
zubieten. Denn Vorsicht: Die sogenannten 
Kindertees enthalten meist erstaunlich viel 
Zucker! 
Sind Kinder schon an süße Getränke 
gewöhnt und finden Wasser pur zu lang-
weilig, kann man es ihnen schmackhafter 
machen, wenn es mit frischen Beeren, 
Melonenwürfeln, Zitronen- oder Orangen-
scheiben leicht aromatisiert ist. Ab und zu 
darf Ludwig auch eine stark verdünnte Saft-
schorle trinken. Das Mischungsverhältnis 
von 100-prozentigem Fruchtsaft zu Wasser 
sollte etwa 1:4 sein. Auf keinen Fall Nektar 

VORSICHT, VERSTECKTER ZUCKER!
„Kinderärzte empfehlen, dass Kinder nicht mehr als 25 Gramm 
Zucker am Tag essen sollten, was etwa der Menge von sechs 
kleinen Teelöffeln entspricht. Das ist doch leicht zu schaffen, werden 
viele Eltern jetzt denken. Sie unterschätzen dabei aber, wie viel Zucker in 
Lebensmitteln versteckt ist. Unter anderem in Gebäck, Frühstückscerealien, Getränken, 
Pizza, Ketchup, Essiggurken … Zucker ist nämlich nicht nur ein Konservierungsmit-
tel, sondern vor allem auch ein Geschmacksverstärker – noch dazu ein recht billiger. 
Deshalb wird er mittlerweile sogar schon Tiefkühl-Gemüsemischungen zugefügt.“ 
Diplom-Ökotrophologin Christina Wiedemann

zum Mischen verwenden, da er wenig 
Frucht, dafür viel Zucker enthält. Ähnliches 
gilt für Fruchtsaftgetränke. 

7. Aus den Augen, aus dem Sinn. 
Wenn Süßigkeiten einfach so her-
umliegen und ständig frei verfügbar 

sind, ist die Verführung sehr groß. Deshalb 
den Süßkram irgendwo verstauen, wo die 
Kinder ihn nicht sehen bzw. suchen. Noch 
besser: erst gar keine Süßigkeiten kaufen. 
Denn was man nicht im Haus hat, kann 
auch nicht geräubert werden.

8. Ausnahmen zulassen. Noch 
habe ich es ganz gut im Griff, ob 
und wann Ludwig etwas Süßes 

bekommt. Aber wenn Kinder ein bisschen 
älter sind, lässt es sich einfach nicht ver-
meiden, dass sie irgendetwas zum Naschen 
in die Hände kriegen. Ich finde es jedoch 
schlimm, wenn sie dann heimlich na-
schen und ein schlechtes Gewissen haben 
müssen, weil ihre Eltern ihnen Süßigkeiten 
strikt verbieten. Das rüttelt meiner Mei-
nung nach ganz schön am Vertrauensver-
hältnis. Da ist es doch viel besser, Süßes in 
kleinen Mengen zu erlauben und zusam-
men zu genießen. Bei uns hat sich die 
80:20-Regel am besten bewährt. Dass heißt, 
dass 80 Prozent von dem, was wir essen, 
aus gesunden Nahrungsmitteln bereitet 
wird, die restlichen 20 Prozent dürfen auch 
mal ungesünder sein.

Zum Weiterlesen finden 
Sie unter diesem QR- Code 
den Artikel  „Geschmacks-
vorlieben entwickeln sich 
im Mutterleib“ aus FOOD-
FORUM 1/20.

SCHRITT FÜR SCHRITT WEG VOM ZUCKER
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1 Die Zitrone heiß waschen, abtrocknen 
und die Schale dünn abreiben. Anschlie-
ßend  halbieren und auspressen. Die Melone 
halbieren, eine Hälfte in Spalten schneiden, 
dabei große Kerne eventuell entfernen.  
1 Spalte samt Schale in 6 Dreiecke schneiden, 
diese auf Holzspieße oder Rosmarinzweige 
stecken und zum Garnieren beiseitelegen. 
Bei den übrigen Spalten die Schale vom 
Fruchtfleisch schneiden.
2 300 g Melonenfruchtfleisch mit dem Zitro-
nensaft in einem hohen Rührbecher mit dem 
Stabmixer fein pürieren. Die übrige Melone 
(ca. 500 g) klein würfeln oder das Frucht-
fleisch zu Kugeln ausstechen.
3 In einem Krug das Melonenpüree mit Zitro-
nenschale, Granatapfelsaft und Mineralwas-
ser mischen. Nach Belieben mit 1 EL Honig 
süßen – dann ist die Bowle allerdings nicht 
mehr vegan! Mit den Melonenstücken oder 
-kugeln auf Gläser (à 250 ml) verteilen und 
mit einem Melonenspieß garnieren.

Pro Portion (ca.) 127 kcal 
Fett 1 g, Kohlenhydrate 27 g 
Eiweiß 2 g, Ballaststoffe 1 g 6

30

1 Am Vorabend die Haferflocken mit dem 
Haferdrink mischen, abdecken und etwa 
8 Stunden, am besten über Nacht, in den 
Kühlschrank stellen.
2 Am nächsten Tag die Cashewkerne klein 
hacken. Die Kiwi schälen und klein würfeln. 
Die Himbeeren verlesen, kurz abbrausen und 
trocken tupfen. Den Apfel waschen, vierteln 
und das Kerngehäuse entfernen. Die Apfel-
viertel samt Schale auf der Gemüsereibe grob 
raspeln.

WASSERMELONEN-BOWLE
MIT GRANATAPFELSAFT

+ 8 Std. Ziehzeit 
Pro Portion (ca.) 360 kcal 
Fett 9 g, Kohlenhydrate 60 g 
Eiweiß 7 g, Ballaststoffe 10 g

15

 2

OVERNIGHT OATS
MIT KIWI UND HIMBEEREN

• 60 g zarte Haferflocken

• 300 ml ungesüßter Haferdrink

• 2 EL Cashewkerne

• 1 Kiwi

• 100 g Himbeeren

• 1 kleiner Apfel

• 1 Prise Zimtpulver

• 2 TL Reissirup

Für 6 Portionen (à 250 ml) 
• 1 Bio-Zitrone
• ca. 1 ½ kg Wassermelone

• 200 ml Granatapfel-Muttersaft

• ½ l gut gekühltes Mineralwasser 
(mit Kohlensäure)

Außerdem 
6 Holzspieße oder Rosmarinzweige

GUT 
ZU WISSEN 

Cashewkerne sind die Samen des 

Cashewapfels. Zu ihren Pluspunkten 

zählen ihr hoher Eiweißgehalt, reichlich Biotin 

(ein B-Vitamin) sowie viel Magnesium. Wenn 

Cashewkerne in Wasser eingeweicht und dann 

gemahlen werden, lässt sich aus ihnen eine 

nährstoffreiche Creme herstellen, die – 

süß oder herzhaft gewürzt – Joghurt, 

Quark und Käse ersetzen 

kann

GUT 
ZU WISSEN 

Der hochwertige Direktsaft aus 

der ersten Pressung einer Frucht wird 

Muttersaft genannt. Sein Fruchtgehalt 

beträgt 100 Prozent, weshalb Muttersaft 

ein Maximum an natürlichen Inhalts-

stoffen liefert. Weil er sehr intensiv 

schmeckt, wird er zum Trinken 

immer mit Wasser 

verdünnt.

3 Den geraspelten Apfel sofort unter den 
Haferbrei mischen und alles mit Zimt und 
Reissirup abschmecken. Die Haferflocken auf 
Schalen verteilen, mit Kiwi und Himbeeren 
belegen und dann mit dem Cashew-Crunch 
bestreut servieren.

In ihrem „Zuckerfrei 
Kochbuch für Kinder“ 
verrät Cathy Hummels 
über 50 Rezepte, die 
ohne Haushaltszucker 
auskommen und bei 
den Kids trotzdem 

super ankommen. Mit Ernährungswis-
senschaftlerin Christina Wiedemann und  
Kinderärztin Dr. Antonia Gavazzeni erklärt 
sie darin auch die gesundheitlichen 
Risiken eines hohen Zuckerkonsums und 
gibt Tipps, wie sich Zuckerfallen im Alltag  
umschiffen lassen.
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Für 12 Stück 

• 130 g Datteln (ohne Stein)

• 100 g ungesüßte getrocknete Sauer-
kirschen (ungeschwefelt; ersatzweise 
Rosinen)

• 120 g Cashewkerne

• 50 g zarte Haferflocken

• 2 EL weiches natives Kokosöl

• 2 EL ungesüßtes Cashewmus

• 50 g ungesüßte Cornflakes

1 Ein Backblech mit Backpapier belegen. Die 
Datteln in heißem Wasser etwa 10 Minuten 
einweichen. Anschließend abgießen und 
klein schneiden.
2 Alle Zutaten – bis auf die Cornflakes – in 
einen Standmixer geben und zu einer 
grobkörnigen Paste mixen. Die Cornflakes 
locker untermischen. Die Paste dann etwa 
2 cm dick zu einem Rechteck auf das Blech 
streichen und im Kühlschrank etwa 1 Stunde 
kühl stellen.
3 Anschließend das Rechteck in 12 Riegel 
schneiden. In einem luftdichten Gefäß halten 
sich die Riegel gekühlt etwa 10 Tage.

+  1 Std. Kühlzeit 
Pro Stück (ca.) 190 kcal 
Fett 9 g, Kohlenhydrate 22 g 
Eiweiß 4 g, Ballaststoffe 2 g

20

1 Die Eier mit dem Handrührgerät 3–4 Minu-
ten schaumig verquirlen. 1 Prise Salz und den 
Haferdrink unterrühren. Mehl und Backpulver 
mischen und ebenfalls unter die Eiermasse 
rühren.
2 Den Pfannkuchenteig dritteln. Für die 
pinkfarbenen Pancakes die Rote Bete klein 
würfeln und mit einem Drittel des Teigs 
pürieren (dabei am besten Einweghandschu-
he tragen, da die Knollen stark abfärben). Für 
die grünen Pancakes den Spinat verlesen, 
waschen und trocken tupfen. Mit einem 
weiteren Drittel des Teigs pürieren. Für die 
gelben Pancakes Kurkuma und Zimt unter 
das letzte Drittel des Teigs rühren.

3 Das Fett portionsweise in einer beschich-
teten Pfanne erhitzen. Pro Teigfarbe 5 kleine 
Pfannkuchen backen, dafür je etwa 1 EL Teig 
in die Pfanne geben. Die Pancakes bei kleiner 
bis mittlerer Hitze 3–4 Minuten langsam ba-
cken, sie sollen nicht zu sehr bräunen. Dann 
wenden und auf der anderen Seite ebenfalls 
kurz backen. Sofort servieren, z. B. beträufelt 
mit Ahornsirup oder bestäubt mit Reissüße. 
Auch frisches Obst ist lecker dazu. 
Als herzhaftes Topping für die Rainbow-Pan-
cakes eignen sich Guacamole, Schnittlauch-
quark, Hummus oder Gemüsesticks.

RAINBOW- 
PANCAKES
MIT HAFERDRINK

CASHEWRIEGEL
MIT CORNFLAKES

Pro Stück (ca.) 65 kcal 
Fett 1 g, Kohlenhydrate 11 g 
Eiweiß 2 g, Ballaststoffe 1 g

45

Für 15 Stück 

• 2 Eier (M)

• Salz

• 200 ml ungesüßter Haferdrink

• 200 g Dinkelmehl Type 630

• 2 TL Backpulver

Für pinkfarbene Pancakes: 

• 1 Rote Bete (ca. 60 g; vorgegart, geschält)

Für grüne Pancakes: 

• 40 g junger Spinat

• Für gelbe Pancakes:

• ½ TL gemahlene Kurkuma

• 1 Msp. Zimtpulver

Außerdem 
Butter oder natives Kokosöl zum Ausbacken

GUT 
ZU WISSEN 

Dinkeleiweiß ist anders aufgebaut 

als Weizeneiweiß und löst bei emp-

findlichen Menschen deshalb weniger 

allergische Reaktionen aus. Glutenfrei ist 

Dinkel, die Urform des heutigen Wei-

zens, allerdings nicht – und daher 

bei Zöliakie kein Ersatz.

GUT 
ZU WISSEN 

Kirschen sind reich an Anti-

oxidantien, die den Körper vor freien 

Radikalen schützen. Der enthaltene Farb-

stoff Anthocyan wirkt zudem regulierend 

auf den Blutzuckerspiegel. Und nicht zu 

vergessen: Kirschen liefern zahlrei-

che Mineralstoffe wie Kalium, 

Kalzium, Magnesium und 

Eisen.
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Für 36 Stück 
Für den Teig:

• 2 Süßkartoffeln (ca. 600 g)

• 220 g Datteln (ohne Stein)

• 120 g gemahlene Mandeln

• 50 g ungesüßtes Kakaopulver

• Salz

• ½ TL gemahlene Vanille

• 1 ½ TL glutenfreies Weinsteinbackpulver

• 1 EL Apfelessig

Für die Deko:

• 30 g geschälte Mandeln

• 50 g Kakaobutter

• 30 g ungesüßtes Kakaopulver

• 2–3 EL Dattelsirup

1 Backofen auf 170 Grad (Umluft) vorheizen. 
Eine Backform (ca. 20 x 20 cm) einfetten oder 
mit Backpapier auslegen. Die Süßkartoffeln 
putzen, schälen und klein würfeln. In einem 
Topf knapp mit Wasser bedeckt 10–15 Minu-
ten weich garen. Abgießen und ausdampfen 
lassen.
2 Inzwischen die Datteln in heißem Wasser 
etwa 10 Minuten einweichen. Abgießen 

+ 20 Min. Backzeit 
Pro Stück (ca.) 85 kcal 
Fett 4 g, Kohlenhydrate 10 g 
Eiweiß 2 g, Ballaststoffe 2 g

40

Pro Portion (ca.) 400 kcal 
Fett 17 g, Kohlenhydrate 41 g 
Eiweiß 18 g, Ballaststoffe 8 g 2

20

1 Die Mango schälen, das Fruchtfleisch auf 
den flachen Seiten vom Stein und dann in 
kleine Würfel schneiden. Quark und Mandel-
joghurt in einer Schüssel verrühren und mit 
Vanille, Zitronensaft und -schale abschme-
cken. Nach Belieben mit 2 TL Honig süßen.
2 Für den Pumpernickel-Crunch die 
Brotscheiben zerbröseln. Das Öl in einer 

beschichteten Pfanne erhitzen und Pum-
pernickelbrösel und Kokoschips darin 2– 3 
Minuten unter Rühren knusprig braten. Vom 
Herd nehmen und abkühlen lassen.
3 Zum Servieren die Creme auf Gläser ver-
teilen, die Mangowürfel darübergeben und 
alles mit dem Pumpernickel-Kokos-Crunch 
bestreuen. Eine superraffinierte Nachspeise!

MANDEL-
QUARKCREME
MIT MANGO UND 
PUMPERNICKEL- 
KOKOS-CRUNCH

BROWNIE BITES
MIT SÜSSKARTOFFELN

• ½ Mango

• 250 g Magerquark

• 125 g ungesüßter 
Mandeljoghurt

• ½ TL gemahlene Vanille

• ½ Bio-Zitrone (Saft und abgeriebene 
Schale)

• 2 Scheiben Pumpernickel (à 50 g)

• ½ EL natives Kokosöl oder neutrales 
Pflanzenöl

• 2 EL Kokoschips

GUT 
ZU WISSEN 

Pumpernickel wird traditionell aus Rog-

genschrot, aufgequollenen Roggenkörnern 

und Sauerteig hergestellt. Während der Teig 

mehrere Stunden in Dampfkammern backt, 

entsteht das typische süßliche Karamellaroma. 

Pumpernickel schmeckt aber nicht nur gut, 

er ist auch sehr ballaststoffreich und 

lässt den Blutzucker nicht so stark 

ansteigen wie Weißbrot.

GUT 
ZU WISSEN 

Süßkartoffeln gehören zu den Win-

dengewächsen und spenden natürliche 

Süße. Die orangefarbenen Knollen stecken 

voller sekundärer Pflanzenstoffe wie zum Bei-

spiel Beta-Carotin, das freie Radikale bekämpft 

und den Körperzellen Schutz bietet, und Vita-

min C. Weil sie zudem reich an komplexen 

Kohlenhydraten sind, stabilisieren sie 

auch den Blutzuckerspiegel und 

halten lange satt.

und klein schneiden. Mit den abgekühlten 
Süßkartoffeln fein pürieren. Die restlichen 
Teigzutaten unterheben und die Masse in 
der Backform verteilen. Im Backofen auf der 
mittleren Schiene etwa 20 Minuten backen. 
Herausnehmen und auf einem Kuchengitter 
abkühlen lassen.
3 Für die Deko die Mandeln klein hacken. 
Die Kakaobutter in einer Metallschüssel über 
heißem Wasserbad unter Rühren schmelzen. 
Das Kakaopulver unterrühren und mit dem 
Dattelsirup süßen. Den Kuchen mit der Glasur 
überziehen und mit den Mandeln bestreuen, 
fest werden lassen.
4 Zum Servieren den Kuchen zunächst in 
9 Brownies (3 x 3) teilen und jeden Brownie 
nochmals in 4 kleine Würfel (Bites) schnei-
den.
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FOOD MEDIZIN  •  Weibliche Brust

Rund um 
die Brust

FRAGEN & ANTWORTEN

?Schlaff oder straff: Kann ich meine 
Brustform durch Ernährung 

beeinflussen?
Eher nicht. Größe und Form werden 
bestimmt durch die Anteile an Drüsen-
gewebe (je nach Veranlagung haben wir 
mehr oder weniger), Bindegewebe und 
umgebendem Fettgewebe. Das Fett kann 
ich durch die Nahrung beeinflussen – je 
mehr ich esse, desto mehr Fett habe ich 
an der Brust. Bindegewebsbänder fixie-
ren die Brust an der Brustmuskelfaszie 
und in der Unterhaut und halten sie in 
Form; ich kenne allerdings keine Studie, 
ob diese durch bindegewebsstärkende 
Nahrung beeinflussbar sind. Das dürfte 
eher Veranlagung sein. Natürlich leiern 
die Bänder eher aus, wenn die Frau 
durch zu viel Fett eine große, schwere 
Brust hat oder ohne BH Sport treibt. 
Vor der Menstruation schwillt die Brust 

Unsere Brust ist Faszination, Lust- und 
Frustobjekt, Nahrungsquelle und Fett-
deponie. Was sie formt, schützt und 
gesund hält: Gynäkologin Professor 
Dr. med. Marion Kiechle (60) im 
Dialog mit Chefredakteurin und 
Biologin Christine Felsinger (54). 

durch Was-
sereinlagerun-
gen teils schmerz-
haft an und wird praller; 
danach nimmt das Volumen wieder 
ab. Bei stillenden Frauen kann die Milch 
bis zu einem Drittel der Brustgröße aus-
machen! Im Alter nimmt die Spannkraft 
der Brüste durch Bindegewebsschwäche 
ab; Kollagen und Elastin werden abge-
baut. Die Brust sackt ab, die Brustwarzen 
neigen sich nach unten. Durch den Öst-
rogenabfall in den Wechseljahren bildet 
sich Drüsengewebe zurück.
 

?Hilft bestimmte Nahrung gegen Brust-
probleme beim Stillen?

Nein, und auch eine spezielle Diät ist 
nicht notwendig. Trinken ist wichtig, zwei 
bis 2,5 Liter pro Tag, und eine abwechs-

lungsreiche, ausgewogene Ernährung: 
zwei Portionen fetthaltigen Seefisch (Ma-
krele, Lachs, Hering) pro Woche, denn 
mehrfach ungesättigte Fettsäuren wie 
Omega-3- oder Omega-6-Fettsäure sind 
gut für das zentrale Nervensystem, Hirn, 
Leber, Augennetzhaut sowie das Immun-
system des Säuglings. Dreimal wöchent-
lich fettarmes Fleisch oder Fleischwaren 
für Proteine, Zink, Eisen und B-Vitamine. 
Nach aktuellen Erkenntnissen ist es nicht 
nötig, auf bestimmte Lebensmittel zu ver-
zichten. Reagiert ein Baby mit Blähungen, 
muss man ausprobieren, was ihm besser 
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bekommt: Möhren, Brokkoli, Fenchel und 
Spinat sowie Apfel, Bananen, Trauben, 
Aprikosen und Mango werden meist gut 
vertragen. Hülsenfrüchte, Knoblauch, 
Zwiebeln und Kohlgemüse können 
vereinzelt zu Blähungen führen. Den 
späteren Geschmack des Kindes kann 
man beim Stillen ein wenig beeinflussen: 
Kinder essen bestimmte Obst- und Gemü-
sesorten lieber, wenn die stillende Mutter 
sie häufiger gegessen hat.

?Kann es sein, dass meine Brüste hängen, 
wenn ich psychisch down bin?

Wer bedrückt ist, geht oft gebeugt, lässt 
Kopf und Schultern hängen. Dann hängen 
auch die Brüste. Wenn wir unsere Kör-
perhaltung durch Training verbessern, 
bekommen wir neben dem Gute-Laune-

Kick auch eine schönere Brustsilhouette. 
Außerdem beugt Sport dem Brustkrebs 
vor: Bei vier Stunden Sport pro Woche 
sinkt das Risiko um 35 Prozent. 

? Steigt das Brustkrebsrisiko durch Er-
satzhormone während der Wechseljah-

re? Soll ich lieber die Finger davon lassen?
Hier muss ich Vor- und Nachteile 
abwägen. Vorteile: Hitzewallungen, 

Schweißausbrüche und Schlafstörungen 
verschwinden schlagartig unter Hor-

monbehandlung. Für letztere 
sind vor allem die Gestage-

ne (Progesteron) sehr 
gut geeignet. Sie 

haben sedierende 
Wirkung, erhöhen 
signifikant die 
Gesamtschlaf-
dauer und 
reduzieren die 
Einschlafdauer 

sowie das nächtli-
che Erwachen. Es 

ist daher günstig, 
Gestagene abends 

anzuwenden. Durch 
die Menopausale Hor-

montherapie (MHT) bes-
sert sich auch die Gemütsla-

ge: Depressive Verstimmungen, 
Nervosität und Reizbarkeit sind wie 

weggeblasen. Die Leistungsfähigkeit 
ist wieder auf dem Höhepunkt, Lebens-
energie und Lebensqualität bessern sich 
deutlich. Langfristig werden auch Kno-
chen gestärkt und osteoporosebedingte 
Knochenbrüche verhindert. Frühzeiti-
ger Beginn einer MHT wirkt durch den 
günstigen Einfluss auf Cholesterinstoff-
wechsel und Gefäßwände dem Auftreten 
einer Arteriosklerose entgegen. Durch 
den gefäßerweiternden Östrogen-Effekt 
bessert sich auch der Blutdruck. Verbes-
serung der Libido, Scheidenfeuchtigkeit 
und Besserung einer Harninkontinenz 
sind weitere positive Effekte, und auch 
das vaginale Ökosystem wird günstig 
beeinflusst. Die Milchsäurebakterien 
nehmen wieder überhand, sorgen für ein 
saures Milieu und verhindern das Auftre-
ten von Scheiden- und Harnwegsinfekten.  
Nebenwirkungen einer Hormonbehand-
lung sind erhöhtes Risiko für Brustkrebs, 

Thrombosen und Schlaganfälle. Unterm 
Strich ist festzuhalten, dass die Sterberate 
durch eine MHT nicht beeinflusst wird. 
Das Risiko, an einer Herz-Kreislauf-
Erkrankung oder an Krebs zu sterben, 
ändert sich durch Hormontherapie nicht, 
wohl aber die Art der Todesursachen: 
Frauen, die Hormone einnehmen, er-
kranken eher an Brustkrebs und weniger 
häufig an Darmkrebs und umgekehrt. 
Hinsichtlich der Entwicklung von Neben-
wirkungen ist es besser, mit der Behand-
lung früh in der Menopause zu beginnen, 
also vor dem 59. Lebensjahr. Dann erhöht 
die MHT die Lebenserwartung. Weniger 
Nebenwirkungen treten auch bei nied-
rigstmöglicher Dosierung und Kürze der 
Behandlung auf. Ebenso wichtig ist die Art 
der Hormonanwendung: falls möglich, die 
Hormone transdermal als Pflaster oder 
Gel oder auch vaginal anwenden, da der 
Leberstoffwechsel weniger belastet wird 
und die Thrombose-Rate sinkt.

? Sind Sojaprodukte gut oder schlecht für 
die Brustgesundheit?

Soja interessiert die Wissenschaftler, da 
es reich an Isoflavonen ist. Sie gehören zu 
den Phytoöstrogenen und besitzen eine 
modulierende Wirkung auf den Östrogen-
rezeptor. Dies kann sowohl zu östrogen-
ähnlichen als auch zu antiöstrogenen Wir-
kungen führen. Aus den bisherigen Studien 
ergibt sich keine eindeutige Empfehlung, 
ob Isoflavone günstig oder ungünstig bei 
Frauen wirken, die bereits Brustkrebs 
haben. In Asien durchgeführte epidemio-
logische Studien zeigen meist, dass ein 
hoher Anteil an Soja in der Nahrung das 
Brustkrebsrisiko senkt. Das konnte in west-
lichen Ländern meist nicht nachgewiesen 
werden, was möglicherweise an der jeweils 
landestypischen Ernährungsweise oder 
auch an den unterschiedlichen Screening- 
und Behandlungsmethoden liegt. Basie-
rend auf der aktuellen Datenlage schätzen 
jedoch nationale und internationale 
Fachgesellschaften den Verzehr von ein bis 
zwei Portionen sojahaltigen Lebensmitteln 
pro Tag (Isoflavongehalt ca. 25-50 mg) für 
Brustkrebspatientinnen und –überlebende 
(auch während einer antihormonellen 
Therapie) als unbedenklich ein. Eine Por-
tion entspricht zum Beispiel einem Glas 
(250 ml) Sojamilch oder etwa 100 g Tofu. sh
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Nicht alle Frauenleiden sind Krankheiten – oft sind es schwer zu definierende 
Beschwerdebilder, die den Alltag beeinträchtigen, etwa bei PMS oder Wechsel- 
jahresbeschwerden. Hier lohnt sich oft ein Blick auf Medizin aus der Natur, in Form 
von Tees, Extrakten oder Umschlägen aus Heilpflanzen

TEXT: MERLE SCHONVOGEL

Pflanzlich 
Frauenleiden 

Wir Frauen haben es nicht leicht: Zuerst jahrzehnte-
lang PMS und danach kommen dann die Wech-
seljahre. Aber zum Glück ist ja, wie bereits Hydro-

therapeut und Naturheilkundler Sebastian Kneipp wusste, gegen 
jede Krankheit ein Kraut gewachsen. Insbesondere für und gegen 
Frauenleiden gibt es viele Pflanzen und Kräuter, deren Inhaltsstoffe 
Linderung versprechen. Das ist wenig verwunderlich, waren es 
doch nahezu ausschließlich Frauen, in deren Händen die Kräuter-
heilkunst jahrtausendelang lag.
Margret Madejsky, Heilpraktikerin mit eigener Praxis in der Nähe 
von München, hat vergangenes Jahr bereits das zweite Frauen-
Heilkräuter-Buch in elf Jahren herausgebracht. „Das liegt daran, 
dass es immer mehr Erkenntnisse zur Wirksamkeit von Pflanzen 
gibt, und die Schulmedizin bei vielen Diagnosen an ihre Grenzen 
stößt und nurmehr Operationen, Schmerzmittel oder Hormonprä-

parate anbietet“, sagt sie. „Da sehe ich uns Naturheilkundler in der 
Pflicht, diese Versorgungslücke zu schließen.“ Außerdem stelle sie 
auch fest, dass Patientinnen und Leser kritischer geworden sind: 
„Während es in den 1990er Jahren noch genügt hat, eine Aussage 
mit dem Zauberwort ‚erfahrungsgemäß‘ zu unterstreichen, werden 
auch naturheilkundliche Empfehlungen heute stärker hinterfragt.“ 
Diese Entwicklung begrüßt sie aber: „Nur kritische Menschen sind 
mündige Menschen, und diese Mündigkeit muss durch Wissens-
vermittlung gestützt werden.“ Und darum schrieb sie ein zweites 
großes Lexikon der Frauen-Heilkräuter – mit Pflanzenporträts von 
Alant bis Zinnkraut. 
FOODFORUM legt an dieser Stelle besonderes Augenmerk auf die 
vier „Hormon-Phasen“, die das Leben von Frau ganz besonders 
prägen: Menstruation, Fruchtbarkeit, Schwangerschaft und 
Wechseljahre.

gegen

FOOD NATURKUR  •   Frauenkräuter
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Pflanzlich 
Frauenleiden 

Menstruationsbeschwerden / 
Prämenstruelles Syndrom (PMS)

Gewöhnlicher Frauenmantel 
(Alchemilla vulgaris)

Beim Frauenmantel ist der Name Programm: Seine Blätter sollen 
bei allerhand Frauenleiden helfen, etwa krampfartigen Menstru-
ationsbeschwerden, Zyklusstörungen, PMS und Wechseljahrs-
beschwerden. 
Wirkstoffe: Die Blätter enthalten u. a. Gerbstoffe, Flavonoide, 
Tripertene
Wirkung: Frauenmantel soll in den Tagen vor der Regel wie auch 
in den Wechseljahren für mehr Ausgeglichenheit sorgen. Belast-
bare Studien gibt es bislang keine, aber Heilpraktikerin Madejsky 
sagt: „Die Effekte von Tee oder Urtinktur (konzentrierte, flüssige 
Zubereitung, Anm. d. Redaktion) werden von Anwenderinnen 
durchweg positiv beschrieben. Frauen berichten, dass der regel-
mäßige Genuss von Frauenmanteltee Unterleibskrämpfe lindert, 
das Myomwachstum bremst, den Zyklus reguliert und das seelische 
Wohlbefinden steigert.“

Mönchspfeffer (Vitex agnus-castus)
Der Mönchspfeffer galt im Mittelalter als Symbolpflanze der Ent-
haltsamkeit und wird daher auch Keuschbaum genannt. Die 
Mönche gebrauchten die Früchte als triebdämpfenden Pfeffer-
ersatz. Heute kommt er aufgrund seiner hormonregulierenden 
Wirkung bei vielen Frauenleiden zum Einsatz, vor allem bei PMS.
Wirkstoffe: Iridoidglykoside, Flavonoide, ätherisches Öl, 
Labdan-Diterpene, Polyphenole und Gerbstoffe, fettes Öl

Wirkung: Der Extrakt von Mönchspfeffer hemmt die Wirkung des 
Hormons Prolaktin im Gehirn, darauf weisen Studien hin. „Damit 
könnten sich Zyklusstörungen beeinflussen lassen, denn erhöhtes 
Prolaktin ist eine häufige Ursache von prämenstruellen Beschwer-
den, Zyklusstörungen und Unfruchtbarkeit“, erklärt Madejsky. Dar-
über hinaus bewirken Mönchspfeffer-Extrakte Doppelblindstudien 
zufolge eine „signifikante Milderung der Symptome wie Reizbar-
keit, Stimmungsschwankungen, Ärgerlichkeit, Kopfschmerzen und 
Spannungsgefühl in den Brüsten“. 

Schafgarbe (Achillea millefolium)
Das Wort „Garbe“ stammt aus dem Altdeutschen und bedeutet „die 
Heilende“. Die Schafgarbe ist Heilpflanze des Jahres 2004 und kann 
bei vielen gesundheitlichen Leiden helfen. Besonders nützlich soll 
sie bei Blutungen und Krämpfen sein.
Wirkstoffe: Bis zu 5 Prozent komplex zusammengesetztes 
ätherisches Öl, Flavonoide, Hydroxycumarine, Chlorogensäuren, 
Polyacetylene.
Wirkung: Schafgarbe wirkt, ähnlich wie Kamille, antibiotisch, 
entzündungshemmend und wundheilend. „Schon Hildegard von 
Bingen empfahl Schafgarbenpulver zur Heilung innerer Wunden, 
was sich bis heute rund um Operationen bewährt“, so die Expertin. 
Die krampflösende Wirkung verschiedener Extrakte und Isolate 
beruht auf den Terpenen und Flavonoiden.Bi
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Menstruations- 
teemischung
Bei leichten prämenstruellen Beschwerden 

Zutaten für 200 g Teemischung:

• Frauenmantelkraut 40 g
• Johanniskraut 20 g
• Liebstöckelwurzel 20 g
• Melissenblätter 30 g
• Mönchspfefferfrüchte 40 g
• Schafgarbe 30 g
• Wolfstrappkraut 20 g

Zubereitung:
Alle Kräuter mischen. 2 Teelöffel der 
Mischung pro Tasse mit heißem Wasser 
überbrühen, 8 bis 12 Minuten ziehen 
lassen, dann abseihen.
Dosis: Ab dem Eisprung 1 bis 2 Tassen 
täglich trinken.



86

FOOD NATURKUR  •   Frauenkräuter

Fruchtbarkeit

Damiana (Turnera diffusa)
Die Pflanze ist vor allem wegen der ihr zugeschriebenen Wirkung 
als natürliches Aphrodisiakum bekannt. Sie wächst hauptsächlich 
im Süden der USA und in Nordmexiko, ist aber auch im restlichen 
Lateinamerika zu finden.
Wirkstoffe: Ätherisches Öl (Cineol, Alpha-Pinen, Thymol), Har-
ze, Bitterstoffe, Gerbstoffe und Arbutin.
Wirkung: Damiana wird eine nervenstärkende, aphrodisieren-
de und östrogenähnliche Wirkung nachgesagt. „Tee oder Extrakte 
regen die Keimdrüsen an, fördern den Eisprung und steigern die 
Sexualkraft beider Geschlechter“, so Madejsky. Die luststeigernde 
Wirkung konnte auch in Studien gezeigt werden.

Storchschnabel (Geranium robertianum)
Der Storchschnabel bringt – ebenso wenig wie der Storch – die 
Kinder. Allerdings soll er laut jahrhundertealten Erkenntnissen der 
Pflanzenheilkunde die Fruchtbarkeit fördern.
Wirkstoffe: Bitterstoffe (Geraniin), Gerbstoffe (Ellagitannine), 
Anthocyane, Flavonoide, ätherisches Öl (Geraniol, Germacren), 
Saponine, Phenolkarbonsäuren (Ferulasäure, Kaffeesäure), organi-
sche Säuren, Vitamin C.
Wirkung: Die Inhaltsstoffe des Storchschnabels sollen empfäng-
nisfördernd, stimmungsaufhellend und fruchtbarkeitssteigernd 
wirken. Er wird daher auch „Kindsmacher“ genannt. Wissenschaft-

liche Studien fehlen, aber es gibt Paare, die die Erfüllung des lang 
gehegten Kinderwunsches mit einem Tee aus Storchschnabelkraut 
in Verbindung bringen. Auch Madejsky meint: „Bei Kinderwunsch 
und nach Fehlgeburten empfiehlt sich eine Kur mit Tee oder Ur-
tinktur.“ Selbst, wenn es nur der Placeboeffekt sein sollte: Schaden 
kann ein Versuch jedenfalls nicht, denn Nebenwirkungen sind 
keine bekannt.

Hopfen (Humulus lupulus)
Hopfen ist den meisten als eine der Haupt- 
zutaten von Bier bekannt. Die Pflanze hat aber auch eine nicht zu 
unterschätzende hormonelle Wirkung.
Wirkstoffe: Bitterstoffe (Humulon, Lupulon), ätherische Öle 
(Myrcen, Humulen, Caryophyllen), Flavonoide (Quercetin- und 
Kämpferolglykoside, 8-Prenylnaringenin, Xanthohumol, Cou-
mestol, Genistein, Daidzein), Gerbstoffe und Proanthocyanidine. 
Wirkung: Hopfen hat eine östrogenartige Wirkung. Auf die Hor-
monwirkung stieß man, weil Hopfenpflückerinnen Zwischenblu-
tungen bekamen. „Heute weiß man, dass dafür estradiolähnliche 
Hopfen-Flavonoide verantwortlich sind“, so Madejsky. Mit Hopfen 
lässt sich auch bei Kinderwunsch die Gebärmutterschleimhaut 
aufbauen. Ebenso kommt er bei Wechseljahresbeschwerden wie 
Schlaflosigkeit oder, als Gel, bei Scheidentrockenheit zum Einsatz.

Schwangerschaft

Himbeerblätter (Rubus idaeus)
Obwohl wissenschaftlich noch nicht eindeutig erwiesen, soll sich 
Himbeerblättertee – richtig angewandt – positiv auf Körper und 
Seele auswirken. Er gilt als altbewährtes Hausmittel. 
Wirkstoffe: Gerbstoffe, Flavonoide (Kämpferolund Quercetin-
glykoside), Vitamine (C, E), Aromastoffe (Hexenal), Kaffee- und 
Chlorogensäuren.
Wirkung: Himbeerblättertee soll östrogenartig, krampflösend 
und geburtserleichternd wirken. Hebammen verordnen ihn zur 
Dammschnittprophylaxe und zur Geburtsvorbereitung. In den 
meisten Schwangerschaftstees sind Himbeerblätter enthalten, 
„aber dieser sollte erst kurz vor der Geburt zum Einsatz kommen, 
weil sie den Muttermund erweichen können“, warnt die Expertin. 
Eine Studie an 192 Schwangeren, die ab der 32. Woche Tablet-
ten mit 2,4 Gramm Himbeerblättern erhielten, zeigte, dass sich 
dadurch die Geburtsdauer geringfügig verkürzte und es seltener zu 
einer Zangengeburt kam.

Keimzumpe (Bryophyllum calycinum)
Die Keimzumpe kann in einigen Teilgebieten der Frauenheilkunde 
wirksam sein. Ihre Haupteinsatzgebiete sind jedoch die Lösung  

von Angstzuständen in der Schwangerschaft und die Verhinderung 
frühzeitiger Wehen.
Wirkstoffe: Bufadienolide, Flavonoide (Quercetin, Kämpferol), 
Gerbstoffe, Triterpene (Beta- Sitosterol, Stigmasterol), Pflanzensäu-
ren (Isocitronensäure).
Wirkung: Die Keimzumpe soll beruhigend, schlaffördernd und 
wehenhemmend wirken. In anthroposophischen Geburtshäusern 
wird seit den 1970er Jahren Bryophyllum bei vorzeitigen Wehen 
eingesetzt. Die Erfolgsrate liegt bei etwa 80 Prozent – bei guter Ver-
träglichkeit. „Für die wehenhemmenden Effekte sind herzwirksame 
Bufadienolide verantwortlich, deren Wirkungseintritt sich durch 
zunehmende Müdigkeit zeigt“, erklärt Madejsky.

Himbeerblättertee zur Geburtsvorbereitung
Ab der 34. Schwangerschaftswoche täglich 1 bis 2 Tassen trinken.2 Teelöffel Himbeerblätter mit 200 ml kochendem Wasser übergießen, etwa 5 Mi-nuten ziehen lassen.
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Margret Madejsky: „Praxishand-
buch Frauenkräuter. Umfassen-
des Kräuterwissen für Frauen. 
120 Frauenkräuter mit 200 Rezep-
ten und vielen Praxistipps“, 
AT Verlag 2019, ca. 19 Euro.

HAUPTURSACHEN FÜR UNERFÜLLTEN 

KINDERWUNSCH SIND: SCHLECHTE 

SPERMIENQUALITÄT (DIE BEWEGLICHKEIT 

WIRD DURCH SAFRAN GESTEIGERT), 

SCHILDDRÜSENLEIDEN, 

PROLAKTINÜBERSCHUSS UND 

GELBKÖRPERHORMONMANGEL. 

HIER KANN IN BEIDEN FÄLLEN 

MÖNCHSPFEFFER HELFEN.“ 

MARGRET MADEJSKY

Wechseljahre

Rhapontik-Rhabarber 
(Rheum rhaponticum)

Der Rhapontik-Rhabarber, auch Sibirischer Rhabarber genannt, 
kommt zwar aus der gleichen Familie wie der Gemeine Rhabar-
ber, hat aber ansonsten nicht viel mit ihm gemein. Er wächst am 
Schwarzen Meer und ist eine wichtige Heilpflanze für die Wechsel-
jahre.
Wirkstoffe: Die Wurzel enthält Anthranoide, Stilbenderivate, 
Flavonoide (Quercetin) und Gerbstoffe, Polyphenole.
Wirkung: Rhapontik-Rhabarber wird eingesetzt gegen Wechsel-
jahresbeschwerden und Scheidenhauterkrankungen. Des Weiteren 
kommt er bei Hitzewallungen, Schweißausbrüchen, Schlafstörun-
gen und depressiven Verstimmungen zum Einsatz. „Verantwortlich 
für die Wirkung sind unter anderem Stilbene wie Rhaponticin, die 
östrogenähnliche Effekte vermitteln“, so Heilpraktikerin Madejsky. 
In einer Studie mit 109 Frauen, die unter Wechseljahres-Probleme 
litten, nahmen die Hitzewallungen deutlich stärker ab als mit 
Placebo und erreichten ein der Hormontherapie vergleichbar 
niedriges Niveau. 

    Salbei (Salvia officinalis)
Salbei ist in erster Linie für seine Wirkung bei 
Halsschmerzen bekannt. Doch die Pflanze spielt 
auch eine entscheidende Rolle für Beschwerden 

in den Wechseljahren.
Wirkstoffe: Ätherisches Öl mit Monoterpenen (60 Prozent 
Thujon, Kampfer, Cineol), Labiatengerbstoffe (Rosmarinsäure), 

Bitterstoffe, Flavonoide, Triterpene (Ursolsäure).
Wirkung: Salbei wirkt schweißhemmend, nervenstärkend und 
östrogenartig. „Er empfiehlt sich zusammen mit Hopfen und 
Walnuss als Abstilltee und in den Wechseljahren“, so Madejsky. 
Wichtig sei allerdings, dass der Tee nur lauwarm ist, dann reduziere 
er die Schweißbildung um bis zu 50 Prozent. „Salbei ist zudem eine 
nervenstärkende Helferpflanze für Frauen, die bei jeder kleinen 
Anstrengung oder Aufregung schwitzen“, fügt die Expertin hinzu.
Tipp: Auch frische Salbeiblätter im Wasserkrug, Salbeiblätter in 
den Speisen oder Salbeiessig in der Salatsauce können zur sanften 
Schweißreduzierung beitragen.

Silberkerze (Cimicifuga racemosa)
Ihr Namen verdanken diese Pflanzen ihrem kerzenförmigen 
Blütenstand und ihren silbrig glänzenden Blüten. Sie gilt als die 
wichtigste Pflanze bei Wechseljahresbeschwerden.
Wirkstoffe: Alkaloide, Triterpenglykoside (Actein, Cimicifugo-
sid), Flavonoide, Isoflavonoide, Isoferulasäure, Hydroxyzimtsäure-
ester, Bitterstoffe (Racemosin), Gerbstoffe, Harze (Cimifugin).
Wirkung: Die Silberkerze wirkt hormonartig, ohne die Östro- 
gene im Blut zu erhöhen und das Brustgewebe zu verdichten. Ex-
trakte in Tropfen, Tabletten oder homöopathischen Arzneikombi-
nationen lindern Hitzewallungen und Schweißausbrüche und hel-
fen bei Nervosität, Reizblasenbeschwerden, Scheidentrockenheit 
und Schlafstörungen. 2013 zeigte eine Studie, dass die Knochen-
dichte zunimmt und das Wachstum von Myomen gebremst wird. 
Madejsky mahnt jedoch: „Silberkerze entfaltet nur in der richtigen 
Dosis und frühestens nach vierzehn Tagen ihre volle Wirkung.“Bi
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Fruchtbarkeitswickel
„Dieser Wickel entkrampft, erwärmt und 

durchblutet die Eierstöcke. Er empfiehlt sich 

bei Kinderwunsch rund um den Eisprung“, so 
Heilpraktikerin Margret Madejsky. 

Damianablätter, Frauenmantelkraut, Rosen- 

blütenblätter und Schafgarbenkraut zu 

gleichen Teilen mischen. 2 Esslöffel der Mi-

schung mit 200 ml heißem Wasser über-
brühen, 15 bis 20 Minuten ziehen lassen, 

dann abseihen und ein Leinentuch damit 
tränken. Das feuchte Tuch so heiß wie 

möglich auf den Unterbauch legen und eine 

Wärmflasche daraufgeben. Dann mit einem 

Wickeltuch aus Schafwolle oder mit Hand-

tüchern und Decken gut zudecken und 20 

Minuten einwirken lassen. Anschließend den 

Wickel entfernen, den Bauchraum sanft 

kreisend mit Kupfersalbe oder mit Johan-
niskraut-Rotöl einreiben und nochmals 20 

Minuten nachruhen.
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Zwischen 45 und 55 Jahren kommen 
Frauen in die Wechseljahre. Die 
Eierstöcke haben ihre Funktion ein-

gestellt und die Hormone Östrogen und 
Progesteron fallen ab. Hitzewallungen, 
Schlafstörungen und emotionale Verän-
derungen wie Nervosität und Reizbarkeit 
sind häufige Beschwerden. Und dann 
geht auch noch zu allem Übel der Zeiger 
der Waage kontinuierlich nach oben. Ab 
Eintritt der Wechseljahre nehmen Frauen 
durchschnittlich ein halbes Kilogramm 
pro Jahr an Gewicht zu, insbesondere am 
Bauch. Doch nicht der sinkende Hor-
monspiegel ist schuld daran, sondern 
schlichtweg der Alterungsprozess unseres 
Körpers: Die gesamten Stoffwechselvor-
gänge im Körper verlangsamen sich und 

der Grundumsatz verringert sich. Der Ka-
lorienbedarf einer Frau sinkt vom 30. bis 
zum 80. Lebensjahr durchschnittlich um 
rund 600 Kilokalorien. Wenn Sie also in 
der Menopause Ihr Gewicht halten wollen, 
müssen Sie das aktiv in die Hand nehmen. 

ACHTUNG: DER GRUND-
UMSATZ ÄNDERT SICH
Aufgrund des langsameren Stoffwechsels 
und des verringerten Grundumsatzes 
ist es unmöglich, dass Sie Ihr ganzes 
Leben lang gleich viel essen und nicht 
zunehmen. Essenziell ist es daher, dass 
Sie Ihren Grundumsatz und den täg-
lichen Energieverbrauch kennen und 
die Veränderungen im Blick behalten.

Die richtige Ernährung lindert nicht nur Wechseljahres- 
beschwerden wie Hitzewallungen, sondern hilft auch, eine 
Gewichtszunahme nach der Menopause zu verhindern

No Hot 
Flashes Food

4
ERNÄHRUNGSTIPPS 
FÜR DIE ZEIT DER 
WECHSELJAHRE

PROTEINE SIND MUSKELFUTTER
Füttern Sie Ihre Muskeln durch eine ausreichende Protein-
zufuhr! Das Menopausenalter hängt auch davon ab, wie viel 
pflanzliche Proteine eine Frau täglich zu sich nimmt. Das ist 
mit zunehmendem Alter von großer Bedeutung, weil dann die 
Resorption von Proteinen im Darm nachlässt. Reichen in jun-
gen Jahren 0,8 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht, 
sollte es ab der Menopause ein Gramm Protein pro Kilogramm 
Körpergewicht sein. Proteine sollten jetzt 20 Prozent der täg-
lichen Energiezufuhr ausmachen. Denn sie sind das Muskel-
futter schlechthin und wirken dem altersbedingten Muskel- 
abbau entgegen. Muskeln machen außerdem nicht nur eine 
schöne Körpersilhouette, sondern verbrauchen im Ruhezu-
stand auch viermal so viel Kalorien wie Fettgewebe und halten 
damit unseren Stoffwechsel auf Trab. Zudem benötigt die Nah-
rungsaufschlüsselung (Thermogenese) der Proteine dreimal so 
viel Energie wie die der Kohlenhydrate.

Tipps für den 
Speisezettel
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GÜNSTIGE LEBENSMITTEL 
IN DEN WECHSELJAHREN

WENIGER KOHLENHYDRATE – MEHR FETTVERBRENNUNG
Reduzieren Sie die Aufnahme von Kohlenhydraten: Um den 
Stoffwechsel anzuheizen und von „Kalorien speichern“ auf „Ka-
lorien verbrennen“ umzuprogrammieren, sollten Frauen in der 
Menopause die tägliche Kohlenhydratzufuhr begrenzen, z. B. 
auf 40 Prozent der täglichen Kalorienaufnahme oder phasen-
weise sogar auf nur 20 Prozent, wenn sie Gewicht reduzieren 
möchten. Wird die Kohlenhydratzufuhr begrenzt, lässt sich der 
Energieumsatz ohne zu hungern ankurbeln und die Fett- 
speicherung reduzieren

DIE KRAFT DER PHYTO-
ÖSTROGENE NUTZEN
Werden Sie zur Pflanzen-
Esserin! Hitzewallungen 
können durch eine Ernäh-
rung, die reich an Phyto-
östrogenen ist, gelindert 
oder sogar zum Verschwin-
den gebracht werden 
(siehe rechts). Diese Pflan-
zenhormone helfen auch, 
wenn die Hitzewallungen 
durch eine Insulinresistenz 
bedingt sind, denn sie wir-
ken sich günstig auf den 
Zuckerstoffwechsel aus 
und können die Insulin-
resistenz verbessern.

Doch der niedrigere Grundumsatz hat 
noch einen weiteren Grund: Viele Frauen 
bewegen sich mit zunehmendem Alter 
weniger, wodurch sich die Muskelmasse 
verringert. Auch Fettzellen werden jetzt 
weniger gut abgebaut. Allerdings sind die 
Hormonveränderungen in den Wechsel-
jahren Ursache dafür , dass die Fettpolster 
von nun an eher am Bauch auftreten und 
Beine und Po schlanker werden. Bei Frau-
en, die wegen Menopausenbeschwerden 
eine Hormontherapie machen, wird diese 
Fettumverteilung nicht beobachtet. Sie 

behalten eher einen flachen Bauch und 
legen an Po und Oberschenkeln zu, wenn 
sie zunehmen. Schlank und beschwerde-
frei durch die Wechseljahre zu kommen 
ist aber kein Traum, sondern machbar. 
Allerdings passiert das in den seltensten 
Fällen von alleine. Eine Behandlung mit 
Hormonen (MHT: Menopausale Hormon-
therapie) kann viele Beschwerden, wie 
etwa Hitzewallungen und Schlaflosigkeit, 
abfangen und auch das Gewichtsmanage-
ment positiv unterstützen. Allerdings 
schützt eine MHT nicht vor einer Ge-
wichtszunahme, wenn wir zu viel essen 
und „bewegungsfaul“ werden. Viele Frau-
en in den Wechseljahren nehmen keine 
Hormone, weil sie die Nebenwirkungen 
fürchten oder Erkrankungen bestehen, die 
eine MHT verbieten.

Bei Hitzewallungen hilft eine 
pflanzliche Ernährung mit reichlich 
Phytoöstrogenen:
Sojamilch oder –mehl

Sojaprodukte wie Tofu

Rotklee (als Tee)

Leinsamen (ganz oder geschrotet, z. B. über Müsli oder Salat)

Salbeitee (die ätherischen Öle hemmen die Schweißproduktion)

Traubensilberkerze, Hopfen und Frauenmantel (als Tee oder Tabletten)

Der höhere Proteinbedarf lässt sich 
durch pflanzliche Proteine decken:
Nusskerne, Samen und Cerealien

Amarant, Quinoa, echter Buchweizen und Hanfsamen

Hülsenfrüchte (Sojabohnen und deren Erzeugnisse), 
alle Bohnen, Linsen, Erbsen, Süßlupinen

Getreide wie Reis, Mais, Hafer, Weizen, Roggen, Dinkel, Gerste und Hirse
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GRÜNE HIRSE- 
HÄHNCHEN BOWL

• 100 g Zuckerschoten

• 100 g Wirsing (z. B. die äußeren 
dunklen Blätter)

• 100 g Brokkoli-Röschen

• 100 g TK-Erbsen

• 100 g Hirse

• 300 ml Gemüsebrühe

• Salz

• 200 g Hähnchenbrustfilet

• 1 EL Kürbiskerne

• 1 EL Olivenöl

• Pfeffer

• 1 Bund Petersilie
 
Pro Portion (ca.) 455 kcal 
Fett 11 g, Kohlenhydrate 49 g 
Eiweiß 37 g, Ballaststoffe 9 g

30

 2

1 Die Zuckerschoten putzen, waschen und 
schräg halbieren. Den Wirsing waschen und 
die Blätter in Streifen schneiden. Den Brok-
koli waschen und, falls nötig, noch in mund-
gerechte Röschen teilen. Das vorbereitete 
Gemüse und die Erbsen in einem Dämpfein-
satz verteilen.
2 Die Hirse und die Brühe in einen kleinen 
Topf geben. Die Brühe zugedeckt zum 
Kochen bringen und die Hirse bei kleiner 
Hitze in knapp 15 Min. bissfest garen.
3 In einem für den Dämpfeinsatz passenden 
Topf mit fest schließendem Deckel etwas 
leicht gesalzenes Wasser zum Kochen brin-
gen. Den Dämpfeinsatz auf oder in den Topf 
stellen, den Deckel auflegen und das Gemüse 
ca. 10 Min. dämpfen.

4 Inzwischen das Hähnchenbrustfilet trocken 
tupfen und in mundgerechte Würfel schnei-
den. Die Kürbiskerne in einer beschichteten 
Pfanne ohne Fett rösten, herausnehmen 
und beiseite stellen. Das Öl mit einem Pinsel 
in der Pfanne verteilen und erhitzen. Das 
Hähnchen darin bei großer Hitze rundherum 
goldbraun anbraten und mit etwas Salz und 
Pfeffer würzen. Bei mittlerer Hitze in 6–8 Min. 
fertig braten, zwischendurch mehrmals 
wenden.
5 Die Petersilie waschen, trocken schütteln 
und hacken. Unter die Hirse mischen und 
diese abschmecken. Die Hirse mit dem Hähn-
chen und dem Gemüse in Bowls arrangieren 
und die Kürbiskerne obenauf streuen.

INFO 
& TIPPS

Hirse liefert mehr Vitamine und Mine-
ralstoffe als andere Getreidesorten. Zudem 

enthält sie kein Gluten, und der hohe Gehalt an 
Kieselsäure macht sie gerade für älter werdende 

Genießer zur besten Wahl, denn dieser Stoff sorgt 
für schönes Haar und kräftige Fingernägel. Statt mit 

Hirse können Sie die Bowl auch mit Reis, Amarant oder 
Quinoa zubereiten. Petersilie liefert nicht nur viel 

Aroma, sondern auch eine gehörige Portion an 
gesunden Inhaltsstoffen. Die sekundären Pflan-

zenstoffe haben einen günstigen Einfluss 
auf den Fett- und Zuckerstoffwechsel, 

Kalium reguliert den Wasser-
haushalt.

4
NO HOT FLASHES FOOD



www.sonnentor.com/wiedergut

Gehören zum Älterwerden dazu.
Das muss Frau aber nicht einfach so hinnehmen.  
Frauenkräuter wie Brombeerblätter, Frauenmantel 

und Steinklee unterstüt-
zen dich in der Hitze 
des Gefechts. Vereint  

 in einer ausgleichenden 
Teemischung bringen  

 sie dich gut durch den 
ganzen Tag.  

Überlass das Wechselbad  
der Gefühle deiner  
Lieblings-Seifenoper.

NEU

Gute Zeiten,
Wechsel 
Zeiten

NUSSIGER 
KARTOFFELSALAT
MIT BASILIKUMJOGHURT

• 400 g kleine neue Kartoffeln

• Salz

• 150 g TK-Erbsen

• 1 Handvoll Rucola

• 50 g gemischte Nusskerne

• ½ Bund Basilikum

• 150 g Joghurt (1,5 % Fett)

• Pfeffer

• gemahlener Koriander

 
Pro Portion (ca.) 405 kcal 
Fett 15 g, Kohlenhydrate 47 g 
Eiweiß 17 g, Ballaststoffe 8 g

25

 2

1 Die Kartoffeln waschen und abbürsten. In einem Topf in 
wenig Salzwasser zugedeckt in ca. 15 Min. knapp garen. 
Abgießen, etwas abkühlen lassen und längs vierteln.
2 Inzwischen die Erbsen zugedeckt in wenig kochendem 
Salzwasser ca. 5 Min. garen, in ein Sieb abgießen und ab-
tropfen lassen. Den Rucola waschen, trocken schütteln und 
etwas kleiner schneiden. Die Nüsse grob hacken.
3 Das Basilikum waschen und trocken tupfen. In einem 
hohen Rührbecher mit dem Pürier-stab oder im Mixer mit 
etwas Rucola und dem Joghurt pürieren. Mit wenig Salz, 
Pfeffer und gemahlenem Koriander abschmecken.
4 Die Kartoffeln mit den Erbsen, dem übrigen Rucola, den 
Nüssen und dem Basilikumjoghurt mischen. Den Salat noch 
einmal abschmecken und auf zwei Tellern anrichten.

4



FOOD BEAUTY  •  Schön von innen und außen

TEXT: MERLE SCHONVOGEL

Natürlich 
schön essen 
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Wahre Schönheit kommt von innen – wer 
hat diesen Satz nicht schon mal gehört? 
Und wie das mit Sprichwörtern so ist, 

steckt immer auch ein bisschen Wahrheit dahin-
ter. In diesem Fall sogar ziemlich viel. Denn 
Experten sind sich einig: Nicht nur das, was 
wir auftragen, hat Einfluss auf das Ausse-
hen unserer Haut, sondern auch das, was 
wir zu uns nehmen. „Wir können uns 
tatsächlich schön essen“, sagt Stefanie 
Reeb, Autorin des Buchs „Schön & ge-
sund“. Eine entscheidende Rolle spielen 
dabei die Antioxidantien. „Sie schützen 
unsere Zellen vor Schädigungen durch 
freie Radikale“, so Reeb. 
Freie Radikale entstehen bei Stoffwech-
selvorgängen in unserem Körper, oder sie 
gelangen von außen hinein (z. B. über Zigaret-
tenrauch oder Umweltgifte). Es sind Bruchstücke von 
Molekülen mit einem ungepaarten, also freien Elektron. Das 
macht sie besonders reaktionsfreudig. Freie Radikale sind aber 
nicht per se schädlich, sondern erst im Übermaß, weil sie dann die 
Zellen angreifen. Dabei lösen sie chronische Mini-Entzündungen 
aus, die zwar nicht schmerzhaft sind, den Körper aber viel Kraft 
kosten. Eine Folge davon ist die vorzeitige Hautalterung. Die gute 
Nachricht: Diesen Hautschädlingen sind wir nicht hilflos ausge-
liefert. Antioxidantien unterstützen uns im Kampf gegen die freien 
Radikale. 

GEMÜSE UND OBST HALTEN 
DIE HAUT JUNG
Eine der besten Quellen für Antioxidantien sind Obst und Gemüse. 
Allerdings ist der Gehalt an antioxidativen Substanzen, zu denen 
unter anderem Vitamine, Mineralien und sekundäre Pflanzenstof-
fe gehören, nicht in allen Obst- und Gemüsesorten gleich hoch. 
Entscheidend für eine gute Schutzwirkung ist der sogenannte 
ORAC-Wert (engl.: oxygen radical absorbance capacity). „Der 
ORAC-Wert gibt an, wie stark eine Substanz in der Lage ist, freie 
Radikale abzuwehren. Man schätzt, dass der tägliche Bedarf bei 
3.500 bis 5.000 ORAC-Einheiten liegt“, erklärt Dermatologin Profes-
sor Michaela Axt-Gadermann, die unter anderem das Buch „Skin 
Food“ geschrieben hat.
Um auf diesen Wert zu kommen, sollten wir mindestens die von 
der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) empfohlenen 
fünf Portionen Obst und Gemüse pro Tag zu uns nehmen – am 
besten natürlich die Sorten mit hohen Schutzwerten. Dazu zählen 
zum Beispiel rote Beeren wie Himbeeren, Johannis-, Erd- und Hei-
delbeeren, bei Gemüse sind es Spinat, Paprika, Zwiebeln und Pilze 

(siehe Tabelle nächste Seite). Welchen 
Unterschied es macht, was an Pflanzenkost 

auf unserem Teller landet, verdeutlicht ein 
kleines Beispiel: Zwei Menschen wollen sich 

gesund und hautfreundlich ernähren. Die eine 
Person isst 300 Gramm Pfirsich und 300 Gramm 

Möhren, die andere nur ein halbes Schälchen Him-
beeren (ca. 120 Gramm). Auf den ersten Blick würde man 

meinen, Person 1 wäre deutlich besser mit gesunden Schutzstoffen 
versorgt. Doch weit gefehlt: Person 2 hat fünfmal mehr hautwirksa-
me Radikalfänger aufgenommen. 
Aber wie schnell macht sich eine hautfreundliche Ernährung mit 
viel Obst und Gemüse überhaupt bemerkbar? „Erste sichtbare 
Veränderungen am Hautbild sind schon nach drei bis vier Wochen 
feststellbar “, weiß Dr. Michaela Axt-Gadermann aus ihrer Praxis 
als Hautärztin. Die Haut sieht nicht mehr so blass und fahl aus, 
sondern hat dank der im Obst und Gemüse enthaltenen Carotino-
ide nun einen leichten Braun-Orange-Ton. Eine solche Hautfarbe 
wirkt attraktiv auf andere Menschen, fanden britische Forscher 
heraus. Für ihre Studie ließen sie die Teilnehmer am Computer den 
Hautton von mehreren abgebildeten Personen so abändern, dass 
er möglichst gesund und hübsch aussieht. Das Ergebnis: Fast alle 
hatten den Hautton deutlich gelblicher als auf dem Originalfoto 
gemacht. „Die meisten scheinen instinktiv eine ‚gesunde‘ Gesichts-
farbe, wie sie durch Obst und Gemüse hervorgerufen wird, zu 
bevorzugen und anziehender zu finden“, fasst Dr. Axt-Gadermann 
zusammen. 

AUCH KRÄUTER UND GEWÜRZE 
HABEN ES IN SICH
Obst und Gemüse sind aber nicht allein gute Lieferanten für 
Schönmacher-Stoffe. Auch in Kräutern und Gewürzen steckt eine 
gute Portion davon. Obwohl wir sie in der Regel nur in kleinen 
Mengen verwenden, haben sie es in sich. Bestes Beispiel: Kurkuma. 
Das Gewürz der indischen Küche, das dem Curry seine gelbe Farbe 
gibt, punktet schon in geringen Dosen mit einer stark entzün-
dungshemmenden Wirkung. 

93

Obst und Gemüse sind gesund, das ist klar. Aber nicht nur 
von innen, auch äußerlich, denn bestimmte Stoffe haben 
eine positive Wirkung auf Haut und Haare. Welche Lebens-
mittel die Haut strahlen und das Haar glänzen lassen

DIE AUTORIN

MERLE SCHONVOGEL hat 
Ökotrophologie in Hamburg 

studiert und arbeitet seit 
8 Jahren als Redakteurin, 

zuletzt bei eathealthy,  
jetzt bei FOODFORUM. 



Ein weiterer Schönmacher ist Ingwer. Die scharfe Wurzel hat einen 
ORAC-Wert um 10.000 pro 100 Gramm, was sie zu einer besseren 
Waffe gegen freie Radikale macht als Vitamin E, das eigentlich als 
Top-Radikalfänger gilt. „Die Inhaltsstoffe des Ingwer verhindern 
außerdem, dass Arachidonsäure, eine mehrfach ungesättigte 
Fettsäure, die z. B. in tierischen Lebensmitteln enthalten ist, in den 
stark entzündungsfördernden Botenstoff Leukotrien B4 umge-
wandelt wird“, erklärt Dr. Axt-Gadermann. Ihre Empfehlung daher: 
häufiger mal Ingwer in den Speiseplan einbauen – ob in Form eines 
selbstgemachten Ingwer-Shots (Rezept s. S. 97), eines Ingwer-Tees 
oder als Zutat in asiatischen Gerichten. 

SOGAR ESPRESSO UND KAKAO 
MACHEN SCHÖN
Zu einer guten Versorgung mit hautschützenden Stoffen kann sogar 
Kaffee beitragen. 100 Milliliter Espresso – das entspricht rund drei 
Tässchen – kommen auf sagenhafte 5.000 ORAC-Einheiten. Doch 
Kaffee-Vieltrinker sollten sich jetzt nicht zu früh freuen. „Getränke 
wie Saft und Kaffee fließen zwar in die Rechnung mit ein, ersetzen 
aber nur eine der täglichen fünf Obst- und Gemüseportionen“, so 
Dr. Axt-Gadermann. 
Das gilt übrigens auch für Kakao. Das darin enthaltene Polyphe-
nol namens Epicatechin wirkt sich laut einer koreanischen Studie 
positiv auf das Hautbild aus. In der doppelblinden, placebokon-
trollierten Studie wurden 64 Frauen im Alter zwischen 43 und 86 in 
zwei Gruppen aufgeteilt. Über einen Zeitraum von sechs Monaten 
bekamen sie täglich ein identisch aussehendes und riechendes Ge-
tränk. Der Unterschied: Im Drink von Gruppe 1 waren vier Gramm 
echtes Kakaopulver enthalten, Gruppe 2 bekam eine Mischung mit 
Geschmacksstoffen.
Bei den Frauen aus Gruppe 1 verbesserte sich das Hautbild bereits 
nach zwölf Wochen, war insgesamt elastischer und wies wesentlich 
weniger Fältchen auf – das konnten die Forscher mit einem objek-
tiven Messverfahren belegen. Bei Gruppe 2 hatte sich in Sachen 

ORAC-Einheiten ORAC-Einheiten ORAC-Einheiten

Himbeeren 1500 Trauben, blau 380 Artischocken 160

Johannisbeeren 1400 Kürbis 370 Äpfel 150

Erdbeeren 1000 Rucola 360 Kopfsalat 130

Oliven  1000 Mangold  350 Bohnen, grün  130

Spinat  850 Zwetschgen  340 Grünkohl  115

Paprika, rot  840 Radicchio  320 Blumenkohl  110

Peperoni  760 Rote Bete  300 Kartoffeln  80

Heidelbeeren  740 Kirschen  290 Lauch  70

Zwiebeln  580 Zucchini  290 Pfirsich  70

Grapefruit  520 Kiwi  220 Banane  60

Pilze  490 Avocado  220 Sellerie  50

Auberginen  490 Wirsingkohl  210 Möhren  40

Orangen  420 Chicorée  190 Gurke  40

Spargel  390 Tomaten  170 Endivien  30

ORAC-Einheiten ORAC-Einheiten ORAC-Einheiten

Holundersaft  5500 Grüner Tee  1100 Pfirsichsaft  230

Espresso  5000 Schwarzer Johannis-
beernektar  930

Weißwein  150

Schwarzer  
Johannisbeersaft 3240

Schwarzer Tee  900 Tomatensaft  110

Cystus-Tee  2400 Roter Johannis- 
beersaft  870

Karottensaft  120

Sauerkirschsaft  2320 Sauerkirschnektar  750 Bier  130

Rotwein  
(Rioja/Bordeaux)  1500

Rote-Bete-Saft  780 Apfelsaft  100

Erdbeersaft  1420 Apfelwein  420 Weißer Traubensaft  50

Brombeersaft  1220 Roter Traubensaft  390

Moosbeerensaft  1120 Multivitaminsaft  340

Cranberrysaft  1100 Orangensaft  260

Schutzkapazität von Getränken (je 100 ml)Schutzkapazität von Obst und Gemüse (je 100 g)

Hautzustand und Falten nichts getan. In puncto Hautfeuchtig-
keit und Hautdichte gab es keine maßgeblichen Unterschiede.

SELBST DARMBAKTERIEN 
PRODUZIEREN BEAUTY-STOFFE
Antioxidantien nehmen wir aber nicht nur über die Nahrung 
auf, einen Teil kann der Körper auch selbst produzieren. 
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Die besten Beauty-Booster 
› FÜR DIE HAARE 
EISEN Die Funktionen dieses Spurenelements sind vielfältig: Es ist am Sauerstofftrans-
port beteiligt, verbessert die Durchblutung, stärkt das Immunsystem, vertreibt Müdig-
keit und wird nicht zuletzt zur Herstellung von Zellen und Kollagen benötigt. Besteht 
ein Mangel an Eisen, fallen auch die Haare vermehrt aus und die Nägel werden rillig und 
brüchig.
Steckt z. B. in Fleisch, Hafer, Hirse, Grünkohl, Linsen. Allerdings kann der Körper es aus 
pflanzlichen Lebensmitteln nur in Kombination mit Vitamin C gut verwerten. Deshalb z. 
B. ins Müsli oder in Blattsalate immer einen Spritzer Zitronen- oder Orangensaft oder ein 
paar Beeren geben.
VITAMIN B7 (BIOTIN) fördert das Haarwachstum. Steckt z. B. in Avocados, Eiern, 
Hefe, Sojabohnen, Nüssen.
OMEGA-3-FETTSÄUREN Nicht zuletzt sind auch sie wichtig für gesunde Haare und 
Nägel. Denn sie wirken entzündungshemmend, was wiederum den Haarwurzeln zu-
gutekommt, weil die besonders empfindlich auf Entzündungen im Körper reagieren – 
und zwar mit Haarausfall. Stecken in fettem fisch wie Lachs, Makrele, Hering.

› FÜR DAS GESICHT 
B-VITAMINE verbessern die Durchblutung der Haut, sorgen für einen rosigen Teint, 
helfen bei der Zellerneuerung. Stecken z. B. in Hülsenfrüchten, grünem Gemüse, 
Kartoffeln.
VITAMIN K hilft gegen dunkle Augenringe und wirkt heilend bei den Hautkrankheiten 
Rosacea und Couperose. Steckt z. B. in grünem Gemüse, Natto (fermentiertes Soja-
bohnenprodukt).

› FÜR FINGER- UND FUSSNÄGEL
VITAMIN B7 (BIOTIN) kräftigt die Nägel. Steckt z. B. in Avocados, Eiern, Hefe, Soja-
bohnen, Nüssen.
KUPFER unterstützt die Gesundheit der Nägel. Steckt in Ananas, Aprikosen, Kicher-
erbsen, Cashewkernen.
SELEN baut die Nägel auf. Steckt z. B. in Eiern, Fisch, Fleisch, Kokosprodukten.
ZINK Das Spurenelement ist an über 300 Enzym-Reaktionen beteiligt und hat daher 
auch einen wesentlichen Anteil an Aufbau und Verhornung von Haaren und Nägeln. 
Steckt in Hartkäse, Eiern, Fisch, Meeresfrüchten und Fleisch, aber auch in Nüssen, 
Weizenkleie, Haferflocken, Kürbiskernen, Linsen und Sojabohnen.

› FÜR DIE HAUT ALLGEMEIN
VITAMIN A BZW. DIE VORSTUFE BETA-CAROTIN fördert das Wachstum und die 
Erneuerung von Hautzellen, mindert kleine Fältchen, beugt Sonnenschäden vor.  
Steckt z. B. in Eiern, Fisch, Karotten, Kürbis, Süßkartoffeln, grünem Gemüse.
B-VITAMINE bauen Bindegewebe und Schleimhäute auf, bewahren die Haut vor dem 
Austrocknen. Stecken z. B. in Hülsenfrüchten, grünem Gemüse, Kartoffeln.
VITAMIN D fördert die Regeneration der Haut. Steckt z. B. in Eiern, Fisch, Pilzen. Der 
Körper produziert es mit Hilfe von Sonnenlicht in der Haut auch selbst, ausreichend aller-
dings allenfalls zwischen März und Oktober. Eine Supplementierung kann also sinnvoll 
sein, aber zuvor unbedingt Blutwert checken lassen.
VITAMIN E schützt vor freien Radikalen und damit auch vor vorzeitiger Hautalterung. 
Steckt z. B. in Avocados, Nüssen, Oliven, Spinat, Tomaten.
SILIZIUM bindet Feuchtigkeit in der Haut und sorgt für Elastizität und Spannkraft des 
Bindegewebes. Steckt z. B. in Hirse, Hafer, Gerste, Kartoffeln. In konzentrierter Form 
kann man Silizium auch als Kieselerde oder Kieselsäure-Gel zu sich nehmen.

Sunny Day Cream – 
mit jedem Tropfen  
die Haut vor UV-Licht 
schützen mit LSF 15

Gut abgeschirmt 
vom roten Gold 
des Sanddorns

Sanddorn, Hibiskus und die 
afrikanische Wurzel Akoobo 
beugen Rötungen und 
Pigmentveränderungen vor.

cobicos.de

cobicos
luxus der natur

Unsere Airless-Spender 
bestehen zu 50 % aus 
recyceltem Plastik.

anz_food_sunnyday-67x280_RZ_prod.indd   1 11.05.20   16:34



Genauer gesagt, spezielle Bakterien im Darm können das: 
Laktobazillen und Bifidobakterien. Besonders gut geeig-
net, um diese Bakterien zu füttern, sind zum Beispiel 
fermentierte Lebensmittel wie Sauermilchprodukte 
(Joghurt, Kefir, Buttermilch) und gesäuertes Ge-
müse (Sauerkraut, Salzgurken, Oliven). Aber auch 
Lebensmittel, die mit diesen Bakterien angerei-
chert sind, wie etwa probiotische Nahrungser-
gänzungsmittel, unterstützen sie in ihrer Arbeit.
Eine gesunde Darmmikrobiota ist sogar in der 
Lage, Substanzen zu produzieren, die wir eher in 
der Gesichtspflege oder in Lifestyle-Produkten 
vermuten würden: von Hyaluronsäure über Cera-
mide und Milchsäure bis zu UV-Schutz-Faktoren. 
„All diese Beauty-Elixiere werden von der Kosme-
tik-industrie eingesetzt, um die Hautalterung zu 
verzögern, Falten aufzupolstern und den Teint zum 
Strahlen zu bringen“, sagt Dr. Axt-Gadermann. „Mit der 
richtigen Ernährung sieht unsere Haut aber auch ohne 
zusätzliche Pflegeprodukte länger jünger und frischer aus.“ 
Das ist doch mal eine SCHÖNE Nachricht zum Schluss.
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Was landet bei Ihnen auf dem Frühstücks-
tisch?
Meistens Müsli oder Porridge angereichert mit Früchten, ab und 

zu auch Vollkorntoast mit Frischkäse. Dazu trinke ich ein Glas 

Saft. Bevor ich mich dann an den Schreibtisch setze, koche ich 

mir noch eine Kanne grünen Tee.

Was ist wichtiger für eine schöne Haut: sich 
gesund ernähren oder cremen?
Klar hilft auch eine gute Pflege, damit die Haut frischer aussieht. 

Gegen eine ungesunde Ernährung kann man jedoch nicht 

ancremen. Denn Kosmetikprodukte erreichen nicht, oder nur 

bedingt, die tieferen Hautschichten, in denen die Hautalterung 

stattfindet. In puncto Anti-Aging ist es deshalb entscheidend, 

INTERVIEW

Prof. Dr. Michaela Axt-Gadermann
 ist Hautärztin und beschäftigt sich seit 25 Jahren mit dem Thema 

„Schönheit von innen“. Wir wollten von ihr wissen …

was wir essen. Mit der richtigen Auswahl an Lebensmitteln 

können wir die Haut sogar nachweislich vor Sonnenschäden be-

wahren. Ein zusätzlicher Sonnenschutz von außen, der UVB- und 

UVA-Strahlen abhält, ist trotzdem ein Muss. Denn insbesondere 

die langwelligen UVA-Strahlen können den Alterungsprozess 

der Haut beschleunigen, weil sie in den Zellen freie Radikale 

produzieren. 

Zucker macht Falten, heißt es in Ihrem Buch 
„Skinfood“. Wie kommt das? 
Ist der Blutzuckerspiegel durch zu viel Süßes andauernd erhöht, 

verbinden sich die Zuckermoleküle zunehmend mit den 

Kollagenfasern. Glykierung nennt man diesen Vorgang. Die 

Folge dieser Verzuckerung: Die Haut verliert mit der Zeit ihre 

Spannkraft, Falten entstehen. 

„Gegen ungesunde Ernährung 
kann man nicht ancremen“
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GUT GEÖLT
Hochwertige Pflanzenöle helfen der Haut bei der 

Regeneration und machen sie streichelzart. 
Doch welches Öl eignet sich für welchen Hauttyp am 

besten zur Pflege? 
› Olivenöl wirkt dank seiner vielen ungesättigten Fettsäuren 

befeuchtend. Gut für trockene Haut.
› Jojobaöl punktet mit besonders antibakteriellen und entzündungs-

hemmenden Eigenschaften. Super für Mischhaut.
› Mandelöl enthält neben ungesättigten Fettsäuren auch viele wichtige 

Vitamine und Mineralstoffe. Eine Kombination, die beruhigend auf die 
Haut wirkt und einen glatten, gesunden Teint fördert. 

Perfekt für sensible Haut.
› Nachtkerzenöl ist natürliches Anti-Aging. Denn es verbessert die 

Barriere-Eigenschaften der Haut, regt das Zellwachstum und die 
Kollagensynthese an. Wunderbar für reifere Haut

TIPP: Immer erstmal auf einer kleinen Hautstelle 
testen, wie gut das jeweilige Öl 

vertragen wird.  
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Zuschriften können auch ohne ausdrückliche Zustim-

mung im Wortlaut oder auszugsweise  veröffentlicht 

werden. Alle technischen Angaben ohne Gewähr.

1 Zitronen waschen, Schale abreiben und die 
Früchte anschließend gut auspressen. Eine Glas-
flasche mit heißem Wasser füllen. 
2 Ingwer grob schälen (z.B. mit einem Teelöffel), in 
mittelgroße Stücke schneiden und zusammen mit 
dem Zitronensaft, Zitronenabrieb und 
Süßungsmittel in einen Standmixer geben und 
für 30 Sekunden pürieren. 
3 Das heiße Wasser aus der Glasflasche schütten, 
den Saft in die Flasche füllen und gut verschließen. 
Im Kühlschrank hält er sich etwa 7 Tage.

MATCHATEE-LATTE* 
Für 1 Glas (ca. 330 ml) 1 TL Matchateepul-
ver mit 100 ml heißem (nicht kochendem!) 
Wasser gut verrühren. 200 ml ungesüßte 
Mandelmilch erhitzen und mit einem 
Milchschäumer aufschäumen. Zum 
Matchatee ins Glas geben und mit 1–2 TL 
Akazienhonig (oder Ahornsirup) süßen.

Pro Portion ca. 127 kcal, Fett 8 g, 
Eiweiß 3 g, Kohlenhydrate 9 g, 
Ballaststoffe 2 g
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MATCHA- 
ANTIOXIDANTIEN- 
GESICHTSMASKE* 
Pro Anwendung 1 ½ TL Matchateepulver mit 2 TL Honig 
und 1 TL Wasser in einer kleinen Schüssel vermischen. Auf 
die gereinigte Haut auftragen und 15 Minuten einwirken 
lassen. Mit Wasser abspülen. 

Pro Portion ca. 36 kcal, 0 g Fett, 
6 g Kohlenhydrate, 0 g Protein, 
1 g Ballaststoffe

5

7

. 3 Bio-Zitronen    . 100 g Bio-Ingwer    . 30 g Honig oder Agavendicksaft

INGWER-SHOT

Matchatee 
wirkt von innen 

und von außen haut-
verjüngend. Dafür sorgt 

der hohe Anteil an 
Antioxidantien im 

Pulver. 

Green Power
für jüngere Haut

* Die Rezepte sind aus dem Buch „Schön & gesund“ 
von Stefanie Reeb, Knaur Balance 2017, 22,99 Euro 



MEINE VORTEILE:

PORZELLAN- 
MÖRSER

Mit dem Porzellan-Mörser mit 
integrierter Ingwerreibe von Gefu 

lassen sich Ingwer, Muskatnuss und 
Kräuter kinderleicht fein reiben. 

Silikonreibe und Aus-
gießnase sorgen 

für sicheren 
Stand und 

krümelfreies 
Umfüllen.

 Gratis

 regelmäßig lesen und als 
Dankeschön ein Geschenk Ihrer Wahl erhalten.

JAHR GESUND 
& INFORMIERT1 

WWW.FOODFORUM-MAGAZIN.DE/PRAEMIE
JETZT BESTELLEN UNTER

✓    KEINE AUSGABE VERPASSEN
✓    GESCHENK IHRER WAHL
✓     BEQUEME BEZAHLUNG  

PER BANKEINZUG

✓    10 % PREIS-ERSPARNIS
✓    PÜNKTLICHE UND  

PORTOFREIE LIEFERUNG

LEUCHTBOX
Stellen Sie aus insgesamt 100 Buch-
staben, Zahlen und Symbolen eine 

individuelle Nachricht zusammen und 
lassen diese wie eine Kinoreklame 

aus den 50ern erstrahlen.

 Gratis

BLENDERBOTTLE 
SLEEK SHAKER
In dem attraktiven, BPA-freien 
BlenderBottle Sleek Shaker 
können Sie jetzt nicht nur 
Wasser und Säfte, sondern 
auch leckere Shakes und 
Smoothies mitnehmen. Denn 
der BlenderBall® Schneebesen 
wirbelt durch die Flasche und 
verleiht Ihrem Shake eine 
glatte und luftige Konsistenz.

          Gratis

SPIRAL- 
SCHNEIDER
Leckere Zucchini- 
spaghetti oder 
lange Möhren- 
bänder können Sie 
ganz einfach mit 
dem Spiraliser 
herstellen. So 
macht gesunde 
Ernährung Spaß.  

 Gratis

Auch 
Digital
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FÜR FRAUEN, DIE
IHREN WEG GEHEN

Jetzt zwei Ausgaben gratis sichern unter: 

www.emotion.de/foodforum
040-55 55 3810 (Bestellnr.: 1920345)
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Natürlich        besser leben. 

  www.fachingen.de/hydrogencarbonat

Mit dem natürlich hohen Hydrogencarbonat-Gehalt von 1.846 mg/l 
und einer einzigartigen Mineralisation. Fein perlend und angenehm

im Geschmack wird Staatl. Fachingen seit jeher von Menschen
getrunken, die auf ihre Säure-Basen-Balance achten. 

Beste Voraussetzungen für unbeschwerte Lebenslust.
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