
So gelingt das Abnehmen 
auch in den Wechseljahren



Erfahre hier 7 Dinge, die Du selbst machen kannst.
Erfolgreich abnehmen ist ohnehin schon eine Kunst für sich. Doch besonders Frauen ab 
Mitte 40 werden merken, dass sich das Abnehmen im Alter durchaus schwieriger gestaltet 
als in den Jahren zuvor. Ein Grund hierfür ist in den Wechseljahren zu suchen.

Die Wechseljahre sind für die meisten Frauen äußerst unangenehm.

Da fängt der Körper plötzlich an zu schwitzen, obwohl andere Menschen bei Minusgra-
den frieren. Das Schwitzen ist wohl die bekannteste Nebenwirkung der Wechseljahre. 
Dicht gefolgt von Stimmungsschwankungen und Gereiztheit.

Als wäre es jenseits der Vierzig nicht schon schwer genug, sich von der Jugend zu ver-
abschieden, die Falten und grauen Haare wachsen zu sehen und sich damit abzufi nden, 
dass die Wechseljahre unausweichlich näher kommen, nehmen viele Frauen in dieser Zeit 
deutlich zu, ohne ihre Lebensgewohnheiten verändert zu haben.
Die Fettpolster wachsen scheinbar unaufhaltsam und die bisher zuverlässigen Methoden, 
um abzunehmen, funktionieren plötzlich nicht mehr.

Typische Beschwerden während der Wechseljahre sind:

· Haarausfall
· Stimmungsschwankungen
· Hitzewallungen
· Hautalterung

Eine Ernährungsumstellung oder Diät ist so in den Wechseljahren für 
viele Frauen ein großes Thema.

Eine Gewichtszunahme in den Wechseljahren ist nicht nur unangenehm und wenig 
erfreulich, sondern stürzt so manch eine Frau in eine tiefe Krise. Tatsächlich sind es über 
60% der Frauen in den Wechseljahren, die über eine Gewichtszunahme klagen, ohne dass 
sie ihre Ernährung verändert oder umgestellt haben.
Zum einen lagert sich durch die hormonelle Umstellung mehr Fett und Wasser im Körper 
ein. Zum anderen verändert sich der Energiebedarf des weiblichen Körpers, da sich das 
Verhältnis der Geschlechtshormone ändert.

Auch die Muskelmasse schwindet, wenn nicht aktiv gegengesteuert wird. Somit verbrennt 
der Körper weniger Fett. Halten Frauen trotzdem an ihren Ernährungsgewohnheiten fest, 
nehmen sie schneller zu und schaden somit ihrer Gesundheit.

Es liegt also nicht nur, wie oftmals fälschlicherweise angenommen, 
an der Hormonumstellung.

· Depressionen
· Muskelschmerzen
· Schweißausbrüche
· Muskel- und Knochenabbau (Osteoporose)



Schuld an der Gewichtszunahme ist vor allem ein langsamer werdender Stoffwechsel. 
Dieser wird während der Wechseljahre um bis zu 5% geringer, was auch in der benötigten 
Kalorienzahl bemerkbar ist. Daher sollte neben einer kalorienärmeren Kost auch ein 
gezieltes Training betrieben werden.
Gerade eine falsche Ernährung trägt zu einer Gewichtszunahme bei. Daher ist es in 
dieser Lebensphase besonders wichtig, sich bewusster zu Ernährung.
Damit können wir das Gewicht halten und Krankheiten vorbeugen.

Interessant ist es, dass die Hormon-Ersatztherapie, entgegen vieler Meinungen, nur zu 
Beginn der Einnahme eine Zunahme von zwei bis drei Kilo begünstigt. Doch schon bald 
sorgt die Therapie für das beibehalten des Gewichtes (bestätigt die Deutsche Gesellschaft 
für Gynäkologie und Geburtshilfe e.V.).

Auch in den Wechseljahren ist Abnehmen möglich!
Diese 7 einfachen Grundregeln können Dir beim Abnehmen helfen.

1. Keine schnelle Diät in den Wechseljahren

Wer befürchtet in den Wechseljahren zu zunehmen und abnehmen möchte, sollte nicht 
auf schnelle Diäten setzen, die angeblich die Pfunde in kürzester Zeit schwinden lassen. 
Diese meist kurzfristigen Diäten setzen in der Regel darauf, bestimmte Nahrungsmittel wie 
kohlenhydratreiches Brot oder Nudeln wegzulassen und so Kalorien einzusparen. Wird 
anschließend wieder normal gegessen, kommen die Gewichtsprobleme schnell zurück.



Um auch in den Wechseljahren das 
Gewicht halten oder gar reduzie-
ren zu können, hilft es, die Kör-
pervorgänge in den Wechsel-
jahren besser zu verstehen. Auf 
der Basis dieses Wissens können 
neue, erfolgreiche Abnehm-
Strategien eingesetzt werden.
Dabei geht es nicht um eine 
generelle Kasteiung und Verzicht 
an allen Ecken und Enden, sondern 
um möglichst wenig Verzicht, damit der 
Genuss nicht zu kurz kommt.

Die meisten Diäten machen auf Dauer dick.

Inzwischen hat sich diese Erkenntnis herumgesprochen, doch trotzdem werden überall 
und ständig Diäten propagiert um abzunehmen.
Ob es daran liegt, dass Diäten einen mehr oder weniger schnellen Abnehmerfolg verspre-
chen und anschließend wieder die alten Gewohnheiten übernehmen?
Neue Diäten werden meistens auch mit vermeintlich neuen Erkenntnissen über das 
Abnehmen vorgestellt. Das mag die wundersame Wirkung von Fatburnern, die Berück-
sichtigung des glykämischen Index, der Blutgruppe, der Fettpunkte, der Tageszeit, der 
Nährstofftrennung oder gar die Berücksichtigung einer ganzen Gruppe von Blutwerten 
sein. Fast immer heißt es, dass alle bisherigen anderen Diäten verkehrt seien, aber dank 
der neuen Erkenntnis sei die aktuell vorgestellte Diät eine wundersame Möglichkeit, ohne 
Jojo-Effekt blitzschnell abzunehmen.

2. Eine ausgewogene Ernährung

Eine ausgewogene Ernährung mit viel Salat und Gemüse und kohlenhydrat – sowie fett-
armen Lebensmitteln fördert das Abnehmen und trägt gleichzeitig dazu bei, bestimmten 
Krankheiten vorzubeugen. So können durch eine gesunde Ernährung in den Wechseljah-
ren beispielsweise Osteoporose und auch Herz-Erkrankungen vorgebeugt werden.
Achten wir auf „gute“ Lebensmittel. Sie helfen nicht nur beim Abnehmen.

Doch auch die Portionen sollten auf ein gesundes Maß reduziert werden.

Übermäßige Völlerei sorgt nicht nur für Hüftgold, sondern beeinfl usst den ganzen Körper 
negativ. Daher ist die Ernährung während der Wechseljahre nicht nur wichtig, sondern 
sollte ein fester Bestandteil des Lebens sein!

Jeder Mensch nimmt durch die Nahrung Einfl uss auf seinen Körper, und seine Gesund-
heit. So ist es natürlich auch in den Wechseljahren.
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Es gibt Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente, die gerade jetzt verstärkt gebraucht 
werden.
Der Körper hat in dieser Umstellungsphase genug mit sich selbst zu tun. Durch das 
schwindende Östrogen verändert sich der Hormonhaushalt und damit der Stoffwechsel, 
der Kalzium-Phosphathaushalt, das Immunsystem, der Wasserhaushalt sowie der Fettstoff-
wechsel sind ebenfalls davon betroffen.

Bei der Ernährung während der Wechseljahre 
sollte vor allem auf Folgendes geachtet werden:

· möglichst fett- und kohlenhydratarme Kost
· viel Salat und Gemüse in den Speiseplan aufnehmen
· eiweißhaltige Lebensmittel bevorzugen
· langsame aber konsequente Ernährungsumstellung und keine Diät

Ein paar Vitamine und Mineralstoffe sind jetzt wichtiger denn je. Das sind B-Vitamine, 
Vitamin D und E, Kalzium, Magnesium, Eisen, Omega-3- Fettsäuren und Ballaststoffe.
In Vollkornprodukten sind viele B-Vitamine, Vitamin E und Kalzium enthalten. Hochwer-
tige Vollkornprodukte sind Weißmehlprodukten vorzuziehen. Ballaststoffe unterstützen 
und fördern so die träger werdende Verdauung zu unterstützen und halten die Darmfl ora 
gesund für ein stabiles Immunsystem. Weizenkeime sind eine wertvolle Unterstützung. 60 
Gramm decken bereits mehr als den Tagesbedarf an Vitamin E und vielen B Vitaminen. Sie 
sollten im morgendlichen Müsli nicht fehlen. Auch die Verwendung von Weizenkeimöl ist 
eine empfehlenswerte Ergänzung.



Gesäuerte Milchprodukte sind eine gute Quelle für Proteine, gleichzeitig für B-Vitamine 
und Kalzium. Ebenso Hülsenfrüchte, die neben Eiweiß noch B-Vitamine und Ballaststoffe 
mitbringen. Mit einer Mischung aus Bohnen und Mais (1:2) kann man eine biologische 
Wertigkeit erzielen, die der des Volleis entspricht. Ein wichtiger Tipp für die vegetarische 
Ernährung in den Wechseljahren.

In der Küche sollten hauptsächlich hochwertige pfl anzliche Öle zum Einsatz kommen. Ein- 
bis zwei Mal in der Woche Seefi sch oder auch Algenprodukte sind optimal für eine ausrei-
chende Jodversorgung sowie für die wertvollen Omega-3-Fettsäuren.

3. Schütze Deinen Körper vor unnötiger Belastung

Die größte Unterstützung kann jede Frau selbst leisten, wenn sie aufhört, den Körper zu-
sätzlich zu belasten. Zum Beispiel durch Gifte, wie Nikotin oder Alkohol und durch min-
derwertige Nahrung. Das sind Produkte mit vielen Kalorien, aber null Nährwerten. Das 
sind stark verarbeitete Lebensmittel, die Figur und Arterien mit ihren Transfetten belasten.

Auf Limonaden und süße Nachspeisen sollte möglichst verzichtet werden. 
Fleisch und Käse sollten Frauen in den Wechseljahren nicht im Übermaß verzehren.
Hilfreich können hierbei Eiweißdrinks sein, die den Körper in den Wechseljahren optimal 
mit Nährstoffen versorgen. Zudem sind diese sehr bekömmlich und unterstützen das 
Abnehmen in den Wechseljahren.

4. Den Grundumsatz steigern

Da sich der Energieumsatz des Körpers 
in den Wechseljahren unwiederbringlich 
verändert hat, hilft nur eine dauer-
hafte Ernährungsumstellung, am besten 
kombiniert mit Sport und Bewegung. 
Wichtig für Frauen in den Wechseljahren 
ist ausreichend Bewegung, denn sie hilft 
beim Abnehmen. Wenn sich mehr 
Muskelmasse aufbaut, schmelzen die 
Fettreserven viel schneller.
 
Wie bei einer normalen Diät, sollte der 
Grundumsatz gesteigert werden. Am 
ehesten gelingt dies mit Krafttraining 
und einer gesunden, vor allem eiweiss-
reichen Ernährung.

Ein verlangsamter Stoffwechsel bedeu-
tet, dass der Grundumsatz niedriger 



wird. In Ruhe werden weniger Kalorien verbrannt. Da heißt es nun entweder den Leis-
tungsumsatz durch mehr Bewegung erhöhen oder weniger Kalorien aufnehmen. Am 
leichtesten ist es, an beiden Stellschrauben ein wenig zu drehen.

Eine medikamentöse Behandlung und Zusatzpräparate, um deinen Stoffwechsel anzure-
gen, sollten als letzte Option in Frage kommen. Häufi g kannst du durch eine Umstellung 
deiner Ernährung und vermehrte Aktivität an frischer Luft problemlos von den Begleiter-
scheinungen wie Schwindelgefühl und Schwäche, sowie den Hitzewallungen und Kopf-
schmerzen befreien.

5. Schilddrüsenunterfunktion: ein weiterer 
Grund für eine Gewichtszunahme in den 
Wechseljahren

Auch eine Unterfunktion der Schilddrüse kann 
zu einer Gewichtszunahme in den Wechseljah-
ren führen. Tatsächlich haben viele Frauen mit 
einer Schilddrüsenunterfunktion in den Wech-
seljahren zu kämpfen.
Gerade am Anfang der Wechseljahre liegt im 
Körper häufi g ein deutlicher Östrogenüberschuss 
vor. Dieser Überschuss an Östrogen verhindert, dass 
der Körper die existenten Schilddrüsenhormone richtig 
nutzen kann. Damit kommt es zu einer Mangelversorgung, 
die in einer Schilddrüsenunterfunktion resultiert. Das Ergebnis: 
du nimmst zu.
Jedoch hilft auch hier eine optimale Ernährung, kombiniert mit Bewegung.
 

6. Sorge in den Wechseljahren für ausreichend Bewegung

Sei aktiv und bewege dich ausreichend. Auf diese Weise kannst du den Stimmungs-
schwankungen am besten begegnen und verhindern, dass du aus Frust oder Kummer 
isst. Einer Gewichtszunahme in den Wechseljahren kann somit effektiv entgegengewirkt 
werden.
Begleitet kann dieses Vorhaben von einem speziell angepassten Krafttraining. So werden 
Kalorien verbraucht, die Muskeln bleiben erhalten und das Vorhaben Abnehmen in den 
Wechseljahren kann beginnen.

Bewegung regt nicht nur den Kreislauf, sondern vor allem den Stoffwechsel an – auch 
während der Wechseljahre. So kann die aufgenommene Energie bei optimaler Ernährung 
verbraucht werden. Daher sollte ein gezieltes Training mit in das Lebensprogramm in 
dieser Zeit aufgenommen werden.
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Bereits kleine Krafttrainings-Übungen helfen, Muskelmasse aufzubauen und so den 
Grundumsatz zu steigern und den Stoffwechsel anzuregen. In Kombination mit einer aus-
gewogenen Ernährung können die Wechseljahre „leicht“ gelebt werden, ohne sich über 
starkes Übergewicht sorgen machen zu müssen.
Ebenso hilft Bewegung gegen Depressionen und einen Leistungsabfall, da ein gesunder 
Körper viel leistungsfähiger und konzentrierter ist als ein Körper, dem ab dem Zeitpunkt 
der Wechseljahre weniger Aufmerksamkeit zuteil wird.

Ab einem Alter von 30 bis 35 Jahren beginnt der Körper mit dem Abbau von Muskelmas-
se. So gehen jedes Jahr etwa ein Prozent Muskeln verloren. Wer jetzt nicht mit leichtem 
Kraftsport seinen Körper unterstützt, muss damit rechnen, dass im Laufe der Jahre immer 
weniger Energie benötigt wird und man zunimmt.
 

7. Langsam aber sicher zum Ziel

Wie bei jeder Abnahme, sollte 
während der Wechseljahre nichts 
überstürzt werden. Ziel sollte es 
sein, die Gewichtszunahme zu stop-
pen und sich langsam wieder an 
das Normalgewicht heranzutasten. 
Zu einseitige Ernährung oder gar 
Verbote können sogar den berühmt- 
berüchtigten Jojo-Effekt zur Folge 
haben. So wird auch in den Wech-
seljahren Abnehmen kein Problem.

Durch eine ausgeprägte Kalorien-
reduktion oder eine sehr einseitige 
Ernährung wird der Stoffwechsel 
jedoch prinzipiell auf schlechte Zei-
ten umgestellt. Im Extremfall wird 
sogar der fatale Hungerstoffwechsel 
aktiv. Dadurch wird anstatt Fett vor 
allem Muskelmasse abgebaut, um 
angesichts der vermeintlichen Hun-
gersnot Energie einzusparen. Auch sonst wird der Stoffwechsel verlangsamt. Zwar verliert 
man auf die Weise Gewicht, aber nur relativ wenig der ungeliebten Fettpolster.

Sobald die Diät beendet ist, holt der Körper die mangelnde Nahrungsversorgung nach 
und lagert noch viel mehr Fett ein, um bei einer künftigen Hungersnot (Diät) noch besser 
gerüstet zu sein.
Durch die fehlenden Muskeln und den herabgesetzten Stoffwechsel nimmt man selbst 
bei dauerhaft verringerter Nahrungsaufnahme schnell wieder zu. Etwa ein Jahr nach einer 
erfolgreichen Diät wiegen die meisten mehr als vor der Diät. Viele der Betroffenen machen 



dann wieder eine Diät, nehmen ab und nehmen anschließend noch mehr wieder zu. Auf 
Dauer werden diese Menschen immer dicker, nach jeder Diät etwas mehr.

Das Gewicht bewegt sich also immer wieder aufwärts und abwärts, wie bei einem Jojo. 
Daher wird dieses Ab- und Zunehm-Phänomen Jojo-Effekt genannt.
Dass es den Jojo-Effekt gibt, hat sich inzwischen bei den Diäterfi ndern herumgesprochen. 
Daher versprechen sie, dass mithilfe ihrer speziellen Diät kein Jojo-Effekt auftritt und der 
Stoffwechsel stattdessen angekurbelt wird. Bei einigen Diäten gibt es zu diesem Zweck 
bestimmte Nahrungsmittel-Mixturen, bei anderen Homöopathika, besondere Nahrungs-
mittel oder bestimmte Esszeiten, die anregend auf den Stoffwechsel wirken sollen.

All diesen Versprechungen gegenüber sollte man skeptisch sein. Skepsis ist vor allem dann 
angebracht, wenn das Abnehmen schnell gehen soll. Um den Jojo-Effekt zu verhindern, 
hilft es ausschließlich, langsam abzunehmen. Aber selbst langsames Abnehmen kann eine 
erneute Gewichtszunahme nicht verhindern, wenn man nach der Diät wieder mehr isst 
als man verbraucht.

BONUS (Und hier die gute Nachricht für alle Frauen!)

Die Wechseljahre der Männer
Wenn Männer in die Wechseljahre kommen, wirft sie das meist ganz schön aus der Bahn.
Zwischen dem 40. und dem 45. Lebensjahr können beim Mann die Wechseljahre auftre-
ten. Alterserscheinungen, die in der Gesellschaft oft nur den Frauen zugeschrieben wer-
den, treffen das männliche Ego besonders hart und wirbeln den Hormonhaushalt richtig 
durcheinander.

Ursachen der männlichen Wechseljahre

Das Hormon Testosteron gehört zur Hormongruppe der Androgene, die im männlichen 
Körper unter anderem für die körperliche Entwicklung, das Wohlbefi nden und die sexu-
elle Aktivität verantwortlich sind. Während Männer in ihrer Jugend nur so vor Testosteron 
strotzen, nimmt der Testosteronspiegel ab dem 40. Lebensjahr um circa 1 –  2 Prozent 
jährlich ab. Durch das Absinken des Testosterongehalts im Blut werden viele Prozesse im 
Körper verlangsamt ausgeführt und der Mann kommt in die Wechseljahre.

Symptome wie Schweißausbrüche, Schlafstörungen, Gefühlsschwankungen, Glieder-
schmerzen, nachlassende sexuelle Lust und Gewichtszunahme sind nur einige Auswir-
kungen der Wechseljahre bei Männern. Häufi g treffen die Symptome den Mann auf dem 
Gipfel seines berufl ichen und wirtschaftlichen Erfolgs, wodurch psychische Belastung und 
Versagensängste zunehmen. Die nachlassende Produktivität und Mattigkeit führen auch 
im Privatleben zu Spannungen. Die Wechseljahre treffen früher oder später jeden Mann, 



allerdings werden nur diejenigen mit Hormonen behandelt, bei denen der Androgenman-
gel medizinisch nachgewiesen werden kann, was lediglich bei 15 – 20 Prozent der über 
50 Jährigen zutrifft. Alle anderen dürfen sich bei gesunder Ernährung, Sport und Entspan-
nungsübungen über die Reife und die Weisheit des nahenden Alters freuen.

„Take it easy!“

Auch bei Männern gehören die Wechseljahre zu den Dingen, die durch die Natur vorge-
sehen sind. Aber da Männer im Alter bekanntlich immer schöner werden, gibt es defi nitiv 
keinen Grund für eine Midlife Crisis. Und die beschriebene Symptomatik der Wechseljahre 
trifft auch nicht jeden Mann mit voller Intensität.


