
zv
g

D as Wunderwerk Körper ist kom-

plex. Ein wichtiger Grundpfeiler 

ist die Ernährung. Sie hat auch 

einen Einfluss auf unsere Hormone. Die 

spielen manchmal verrückt – vor allem 

in der Pubertät, den Wechseljahren oder 

der Schwangerschaft. Doch durch eine 

angepasste Ernährung können sie regu-

liert werden.

WAS HORMONE MIT UNS MACHEN
Hormone sind Botenstoffe im Körper, 

die sich fast überall beteiligen: angefan-

gen beim Zyklus der Frau, über den 

Stoffwechsel, die Verdauung und 

Schlafqualität bis zum Umgang mit 

Stress. Hormonstörungen können ver-

HORMONE MIT DER ERNÄHRUNG REGULIEREN

Im Gleichgewicht 
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LIEBE FRAU CARUSO 

Ich habe gehört, dass Darmbakterien  

und Hormone eng zusammenspielen.  

Wie kann ich mein Magen-Darmsystem 

unterstützen?  

Aurora Pilotti, (29 Jahre)

LIEBE FRAU PILOTTI

Es gibt diverse Varianten von guten Darm- 

kuren und -entlastungen. Speziell zu  

erwähnen sind fermentierte Lebensmittel 

 wie milchsauer vergorenes Gemüse wie  

Kimchi oder auch Kombucha und Sauerkraut-

saft. Diese können täglich den Speiseplan  

ergänzen und wunderbare Dienste leisten. 

Übrigens: Die Leber mag lieber bittere Lebens-

mittel. So können Chicorée, Cicorino Rosso, 

Ruccola, Artischocken oder Löwenzahn- 

blätter kleine, aber bedeutende Ergänzungen  

bei der Ernährung sein. 

NADIA CARUSO   
«Ernährung soll Spass machen – 

idealerweise erhält oder macht  
sie uns zudem gesund.» So lautet  

Nadia Carusos Philosophie.  
Die Ernährungsberaterin und  

APM-Therapeutin arbeitet  
in Hägglingen (AG) und kann  

online auf sanasearch.ch  
gebucht werden.

oliv ∫ Ratgeber Ernährung
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schiedene Beschwerden hervorrufen. 

Dazu gehören Angstzustände, Depressi-

onen, Diabetes, Gewichtsprobleme, Mü-

digkeit, Stimmungsschwankungen, 

Schlafprobleme, Wassereinlagerungen 

oder Krebserkrankungen. Unser Lebens-

stil – etwa die Bewegungs- und Schlaf-

gewohnheiten –, der Umgang mit Stress 

und vor allem eine ausgewogene Ernäh-

rung sind wichtige Faktoren für die Re-

gulierung der Hormone. 

DIE BALANCE HALTEN
Nehmen wir zuerst die störenden Fakto-

ren unter die Lupe. Fertigprodukte und 

raffinierter Zucker z. B. belasten den Hor-

monhaushalt. Normalerweise steigen die 

Hormone Insulin und Leptin während 

des Essens in unserem Körper an, bis wir 

satt sind. Das Sättigungshormon Leptin 

dämpft die Endorphine, die das Hunger-

gefühl bestärken. Nehmen wir aber eine 

Fertigmahlzeit mit vielen ungesunden 

Fetten oder eine zuckersüsse Torte zu 

uns, setzt das so viel Dopamin und  

Endorphine frei, dass die Wirkung von 

Insulin und Leptin unterdrückt wird. 

Ebenso sind Gluten ein Risikofaktor: 

Auch wer nicht unter einer Unverträg-

lichkeit leidet, kann durch das Kleberei-

weiss und die Substanz Phytinsäure sei-

ne Hormone aus der Balance bringen. 

Beim Fleischkonsum gilt zu beachten, 

dass Rückstände von Hormonpräparaten 

und Medikamenten im Fleisch enthalten 

sein können. Und auch Alkohol, Nikotin 

sowie Medikamente belasten das Hor-

mongleichgewicht. Zum Beispiel kann 

dadurch die Konzentration des Stress-

hormons Kortisol ansteigen.

DIE GESUNDE GENUSSKÜCHE
Kommen wir zu dem, was unseren Hor-

monen guttut, und das ist eine Menge! 

Grundsätzlich sollte unser Essen von 

hochwertiger Qualität sein. Idealerwei-

se besteht der Löwenanteil aus unverar-

beiteten Lebensmitteln. Zudem kann 

der Körper saisonale Kost besser verar-

beiten, denn sie gibt ihm genau das, was 

er zur entsprechenden Zeit benötigt. 

Kommen die Nahrungsmittel aus der 

Region, sind sie reif geerntet und haben 

kurze Transportwege hinter sich – so 

liefern sie in der Regel mehr Vitamine. 

Auch regionales Fleisch ist zu bevorzu-

gen: Hierzulande sind Hormone und An-

tibiotika zur Leistungsförderung von 

Tieren verboten. Idealerweise besteht 

rund die Hälfte einer gesunden Hormo-

nernährung aus Gemüse. Speziell zu er-

wähnen ist dabei Wurzelgemüse, das 

die Produktion des Glückshormons  

Serotonin erhöht. Als Faustregel gilt: je 

bunter die Gemüseauswahl, desto mehr 

Vitamine.

FETTE, EIWEISSE UND 
KOHLENHYDRATE 
Gesunde Fette sind besonders wichtig, 

denn Fett ist ein Grundbaustein für Ge-

schlechtshormone und Cortisol. Die 

wohl gesündesten Öle sind Lein- und 

Hanfsamenöl. Gute Quellen für hoch-

wertige Fette sind zudem Avocados, Oli-

ven sowie Nüsse und Mandeln. 

Eiweisse sind der Hauptbestandteil 

einer jeden Körperzelle. Der grösste An-

teil davon sollte pflanzlich sein. Dazu 

gehören beispielsweise Hülsenfrüchte, 

Tofu, Tempeh, Pilze, Kerne, Nüsse und 

Samen sowie Getreide wie Quinoa, 

Buchweizen oder Haferf locken. Aber 

auch diverse Kohlsorten, dunkles Blatt-

gemüse, Keimlinge und Sprossen. Eier, 

Fisch und Poulet können als gute Ergän-

zung dienen. 

Über Kohlenhydrate scheiden sich 

die Geister. Ganz ohne gerät das Hor-

monsystem durcheinander. Wichtig ist 

jedoch, die richtige Auswahl zu treffen: 

Quinoa, Buchweizen, Amaranth, Hirse, 

Reis, Kartoffeln, Süsskartoffeln, Kürbis-

se und Hülsenfrüchte haben einen posi-

tiven Einfluss auf den Hormonhaushalt.

Sanasearch ist die grösste Schweizer 
 Therapeuten-Buchungsplattform. Mit über 
20 000 qualifizierten Therapeuten aus  
den Bereichen Psychotherapie,  Massage, 
Komplementärtherapie, Alternativmedizin, 
Ernährungsberatung und vielen mehr,  
finden Therapiesuchende mit nur wenigen 
Klicks die passende Fachperson.  
Termine bei Frau Caruso können  
über  oliv@sanasearch.ch oder direkt auf  
www.sanasearch.ch gebucht werden.

MARKTNOTIZ

Ölziehen fürs Immunsystem
Ölziehen ist eine unkomplizierte Methode des 

Entgiftens und hat viele positive Effekte.  
Das bio-zertifizierte Kurkuma Zahnöl von Eliah  

Sahil wirkt antibakteriell, stärkt das Zahnfleisch 
und beugt Zahnfleischentzündungen vor.   

Naturbelassene Inhaltsstoffe in ihrer reinsten 
Form wie hier u.a. mit Kurkuma, Kamille und 

Minzöl unterstützen die Zahnfleisch-Regene-  
ration und sorgen für einen frischen Atem und 

eine gesunde Mund- und Rachenflora. Es ist  
plastikfrei verpackt, vegan und frei von Tier-  

versuchen. www.eliah-sahil.com

Das Hanfsamenöl gehört zu den 

gesundesten Ölen. Es hat einen nussi-

gen Geschmack und viele Vitamine.


