
1. Obst als Zwischenmahlzeit

Die 5 elementarsten Ernährungsfehler 
in den Wechseljahren

In unseren Köpfen ist immer noch verankert, dass Obst 
wich�g ist um uns gesund und ausgewogen zu ernähren. 
Natürlich liefert Obst viele Vitamine, An�oxidan�en und 
wertvolle sekundäre Phytonährstoffe.
 
Doch gerade beim Abnehmen wird Obst einfach 
überbewertet.

Sobald Du in den Wechseljahren bist, erschwert das 
ständige Obst-Essen die Möglichkeit, überhaupt wieder 
in eine Körperfe�-Verbrennung zu kommen. 
Vor allen Dingen dann, wenn Du zwischendurch zur 
heißgeliebten Banane oder dem knackigen Apfel greifst. 

Warum? Weil Dein Blutzuckerspiegel dann sehr schnell 
ansteigt. 
Deine Bauchspeicheldrüse „wir�“ eine Menge Insulin 
hinterher und in diesem Moment stoppt jegliche 
Fe�verbrennung. Insulin ist das Alt- und 
Dickmachhormon und wandelt das Zuviel an Blutzucker 
einfach in Fe� um und setzt es in Deinen Fe�zellen fest. 



2. Vollkorn-Produkte

Vollkorn und Abnehmen passt einfach nicht zusammen! 
Sicherlich liefert uns gerade das volle Korn Ballaststoffe, 
B-Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente. 

Doch leider nehmen wir mit dem Genuss von Weizen, 
Dinkel oder Roggen (ob nun Vollkorn oder nicht!) auch 
jede Menge Gluten auf. Ganz zu schweigen von den 
massiven Kohlenhydraten, die diese Getreidesorten 
beinhalten. 

Eine schnelle Brot-Mahlzeit kann deshalb Deinen 
Abnehmplan ganz schnell zunichte machen.

Und Gluten ist Gi� für unser Hormonsystem, welches In 
den Wechseljahren meist eh schon in der Schieflage ist. 
Vor allen Dingen aber die Schilddrüse leidet unter 
Gluten. 



3. Kaffee-Trinken

Unser führendes Energie- und Stresshormon Cor�sol ist 
in den Wechseljahren o�mals durch dauerha� 
anhaltenden Stress in einer Schieflage. Ist Cor�sol nicht 
mehr in Balance, beeinträch�gt es alle anderen 
Hormongruppen beträchtlich. 

Die Folge davon ist ein grundsätzlicher Stopp jeglicher 
Körperfe�-Verbrennung. 

Da Cor�sol überwiegend in den Nebennieren produziert 
wird, gilt es diese zu stärken. 

Kaffee und alle anderen koffeinhal�gen Lebensmi�el 
sind Gi� für unsere Nebennieren. Denn Koffein bzw. 
Teein sorgen für eine ständige S�mulierung der 
Nebennieren und erschöpfen sie.  



4. Kuhmilch und verarbeitete Kuhmilch-Produkte

Gerade Kuhmilch bzw. die meisten verarbeiteten 
Kuhmilch-Produkte bespaßen unseren Östradiol-Spiegel 
in den Wechseljahren in die falsche Richtung. 

Mit Joghurt, Quark, Frischkäse, Bu�ermilch etc. nehmen 
wir nicht nur viel zu viele leere Kalorien auf und 
verschleimen unseren Darm. Zuviel von diesen 
Produkten führen auch zwangsläufig zu Anlagerungen. 

Erkennen kann man dies sehr gut, wenn quasi von einem 
auf den anderen Tag der Hosenbund knei� und wir uns  
„aufgeschwemmt“ fühlen. 

Wenn man sich die Zutatenliste dieser Produkte mal 
näher anschaut, dann findet man darauf meist ein Zuviel 
an Kohlenhydraten, die anstelle von Fe� für einen 
besseren Geschmack eingesetzt werden.



5. Falsche Frühstücks-Gewohnheiten

Das Frühstück spielt im Abnehm-Prozess gerade in den 
Wechseljahren eine entscheidende Rolle. 

Wer das Frühstück ausfallen lässt, um Kalorien zu sparen, 
wird mit seinem Abnehm-Plan sehr schnell in einer 
Sackgasse landen. In den Tag zu starten ohne 
ausreichende Energiezufuhr stresst den Körper 
ungemein.

Auch die Zusammenstellung des Frühstücks entscheidet, 
ob man in die Körperfe�verbrennung kommt oder nicht. 

Fer�gmüsli, Brot mit süßem Belag wie Marmelade oder 
Honig aber auch herzha�e Varianten mit Bu�er, Wurst 
und Käse lassen den Blutzuckerspiegel viel zu schnell 
ansteigen. 

Nach gefühlten 2 Stunden stellt sich das nächste 
Hungergefühl ein, man grei� zu Lebensmi�eln mit 
schnell verfügbarer Energie wie Schokoriegel, 
Gummibärchen oder anderen zuckrigen Snacks.



Ein perfekter Start in den Ernährungs-Alltag ist DER 
Schlüssel zur Gewichtsreduk�on und sollte vor allen 
Dingen auch aus Eiweiß bestehen, damit wir lange sa� 
bleiben. 

Weitere Tipps rund um die rich�ge Ernährung in den 
Wechseljahren gespickt mit jeder Menge 
alltagstauglichen Rezep�deen erhältst Du regelmäßig 
von mir per E-Mail. 

Viele Grüße

Deine Birgit Oldenburg
Abnehm- und Ernährungscoach
Hormonbotscha�erin 

frauinbes�orm.de


