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Einleitung 

Dieser kleine Quick-Guide soll ein Helferlein für dich darstellen, um schnell das nötigste 

nachschlagen zu können. Ich habe hier alles an Basisinformation und Tipps reingepackt, die du 

am Anfang deiner Ernährungsumstellung sicher ganz gut gebrauchen kannst. 

Du wirst hier außerdem ein Muster für einen 7-Tage Ernährungsplan finden, der dir als 

Vorschlag dienen soll, wie man seine Mahlzeiten zusammenstellen kann, und mit dem du schon 

mal versuchen kannst, dich auf eine Ernährungsumstellung vorzubereiten, wenn du das 

möchtest. Du findest alle Rezepte auf meiner Website, im Ernährungsplan sind die Links zu 

den jeweiligen Rezepten hinterlegt. Außerdem bekommst du eine „gesunde Vorratsliste“ an die 

Hand mit Zutaten, die man standardmäßig immer daheim haben sollte. 

Grundlegend ist zu sagen, dass so Bio, regional, saisonal und *nachhaltig wie möglich 

eingekauft werden sollte und wir uns ab heute auf „echte“ Lebensmittel beschränken – heißt im 

Klartext, kein Fertigfutter und nichts, wo Zucker oder Fette künstlich zugesetzt und nicht 

natürlich enthalten sind. Das bedeutet natürlich nicht, dass du nie wieder Kuchen oder Chips 

essen darfst, aber gerade in den ersten Wochen ist es wichtig, dass du die „gefährlichen“ Dinge 

weglässt, um vom Heißhunger wegzukommen und damit du auch siehst, welche 

Veränderungen eine vernünftige Ernährung bewirkt. 

*Wenn du mehr über Nachhaltigkeit erfahren möchtest, empfehle ich dir meinen Leitfaden für

nachhaltige Ernährung, in dem ich mich ausgiebig mit dem Thema befasse.

Ich hoffe, dass mein kleiner Guide hilfreich für dich ist und bin für dich da, wenn du meine 

Hilfe in Anspruch nehmen möchtest. Du kannst mir auch gern Feedback geben oder Wünsche 

und Anregungen loswerden. Schreib mir einfach eine E-Mail an office@nutrilady.at. 

Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß ���� 

https://nutrilady.at/nachhaltige-ernaehrung/
https://nutrilady.at/nachhaltige-ernaehrung/
mailto:office@nutrilady.at
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Generelle Tipps 

Grundsätzlich gilt – Packung umdrehen und lesen, was draufsteht. Je weniger Zutaten enthalten 

sind, desto besser ist es. Es sollte vor allem kein zugesetzter Zucker enthalten sein (Lesebrille 

beim Einkaufen nicht vergessen, diese Zutatenlisten sind oft winzig geschrieben). 

50 Shades of Zucker 

Zucker kann die folgenden Namen haben: 

Stärke (Maisstärke, Hefestärke, Kartoffelstärke, …), alles, was mit „–ose“ endet (z. B. 

Dextrose, Maltodextrose, Saccharose, Raffinose, Glukose, Laktose), Maltodextrin, Invertsirup, 

Glukosesirup, Fruktosesirup (generell alles was Sirup ist). 

Es ist in den unmöglichsten Lebensmitteln Zucker zugesetzt, z. B. im Balsamicoessig, in der 

Gemüsebrühe, in so ziemlich jedem abgepackten Brot, in der Sojasauce, in der Wurst, im Speck 

… 

Es gibt mittlerweile aber auch fast alles ohne Zucker im herkömmlichen Supermarkt zu kaufen. 

In den Biovarianten ist kein zugesetzter Zucker enthalten. Nur bei Wurst und Speck wird es 

schwierig, da sucht man oft vergebens. 

In Fertiggerichten ist vor allem Natriumglutamat enthalten, das tunlichst vermieden werden 

sollte. Natriumglutamat ist ein Geschmacksverstärker, der dich dazu bringt, viel mehr zu essen, 

als du brauchst und als du im Normalfall essen würdest (Chips sind das beste Beispiel). 
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Ersatz für Zucker beim Backen 

 Getrocknete pürierte Datteln*: 2-3 Stunden vorher oder über Nacht einweichen, da die

Küchenmaschine sonst Probleme bekommt

 Honig (nach Möglichkeit ausschließlich einheimischen Honig kaufen und keinen EU-

Honig)

 Ahornsirup*

 Erythrit: Zuckeralkohol ohne Kalorien mit etwa 70 % Süße von Haushaltszucker,

kommt in reifen Früchten wie Melonen, Weintrauben und Birnen sowie in Wein, Käse

und Pistazien vor und wird durch Fermentierung gewonnen. Hat keinen Einfluss auf

den Blutzucker und ist für Diabetiker geeignet

*Datteln und Ahornsirup sind keine nachhaltigen Lebensmittel und sollten nicht allzu oft, nur

in Bio-Qualität und nach Möglichkeit Fair Trade gekauft werden.

Und nicht vergessen … auch Honig und Ahornsirup ist nichts anderes als Zucker, zwar mit ein 

paar Nährstoffen und besser als Haushaltszucker, aber trotzdem Zucker, also sparsam einsetzen. 

Keine Angst vor Tiefkühlwaren 

Tiefkühlgemüse und auch Tiefkühlobst sind super und haben oft sogar eine bessere Qualität als 

die frischen Sachen. Aber natürlich nur das reine Gemüse und Obst, kein Rahmgemüse oder 

Ähnliches. Ich habe immer gern Tiefkühlbeeren daheim für mein Müsli, wenn ich mal kein 

frisches Obst im Haus habe. 

Soja 

Sojaprodukte sind aufgrund ihrer Phytoöstrogene in den Wechseljahren durchaus zu empfehlen. 

Unsere Sojabohnen werden in Europa kultiviert und können bedenkenlos gekauft werden. 

Allerdings sollten nur solche Produkte gekauft werden, die auch aus ganzen Sojabohnen 

gemacht wurden, wie Sojamilch, Sojasauce und Sojajoghurt und kein Sojaextrakt. 
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Kleines Fett-Einmaleins 

Fette zum Kochen, Braten und Backen 

Überwiegend gesättigte Fettsäuren 

Kokosöl, Butter*, Butterschmalz – diese Fette dürfen stark erhitzt werden. 

*Nur Butter verwenden (am besten aus Weidetierhaltung), KEINE Margarine, die enthält

künstlich gehärtete Fette. Bei Butter darauf achten, dass keine Pflanzenöle zugesetzt wurden,

um die Butter streichfähiger zu machen (wäre dann das gleiche wie Margarine). In reiner Butter

ist nichts enthalten außer Sauerrahm.

Ersatz für Butter beim Backen 

 Selbe Menge Buttermilch, Joghurt oder Topfen

 Halbe Menge Kokosöl

Überwiegend einfach ungesättigte Fettsäuren (Omega-9)

Olivenöl – darf zum Schmoren verwendet werden, aber nicht zum heißen Braten, es ist weniger 

hitzestabil 

Nur für die kalte Küche zu verwenden 

Überwiegend mehrfach ungesättigte Fettsäuren (Omega-6 und 3)

Rapsöl, Hanföl, Walnussöl, Leinöl, Fischöle – diese Öle dürfen nicht erhitzt werden und sind 

für die tägliche Küche geeignet. Sie haben ein gutes Omega 6:3 Verhältnis und sind somit 

entzündungshemmend. Omega-3 und 6 Fettsäuren sind außerdem essenziell (der Körper 

kann sie nicht selbst herstellen) und sollten täglich konsumiert werden - im richtigen 

Verhältnis.
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Sonnenblumenöl, Maiskeimöl, Kürbiskernöl, Sesamöl etc. dürfen nicht erhitzt werden und 

sollten nur selten verwendet werden. Sie enthalten zwar gesunde Fette, aber das Verhältnis 

von Omega 6:3 Fettsäuren ist sehr unausgewogen, womit diese Öle eher entzündungsfördernd 

wirken. 

Finger weg von Transfetten! 

Diese sind in allen frittierten Nahrungsmitteln enthalten und gehören zu den ganz bösen Jungs. 

Nahrungsmittel wie z. B. *Pommes frites oder Paniertes sollten die absolute Ausnahme bilden. 

*Auch TK-Pommes sind nicht zu empfehlen, da diese vorher ordentlich in Fett getränkt

wurden; auch hier gilt – am besten selbst machen

Gesunde Vorratsliste 

Die Liste beinhaltet vor allem Lebensmittel, die länger gelagert und daher auf Vorrat gekauft 

werden können. So findet sich immer etwas, das man sich schnell zaubern kann, auch wenn 

mal keine Zeit zum Einkaufen war.  

Eiweiß: 
Eier 

Fisch (TK oder aus der Konserve – hier im eigenen Saft und nicht in Öl kaufen) 

Bohnen aller Art und Kichererbsen – am besten aus der Dose, ansonsten müssen sie mehrere 

Stunden eingeweicht werden 

Linsen – rote oder gelbe Linsen müssen nicht zwingend eingeweicht werden 
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Gemüse: 
Zwiebel 

Knoblauch 

TK-Gemüse 

Dosentomaten (am besten gestückelt) 

Tomatenmark 

Artischockenherzen im Glas 

Mais und Erbsen aus der Dose 

Obst: 
TK-Beeren 

Bananen  

Zitronen 

Äpfel, Birnen, Orangen, Kiwi (halten etwas länger) 

Ananas im Glas (im eigenen Saft, ohne Zusätze) 

Getreide: 
Quinoa 

Couscous 

Bulgur 

Buchweizen 

Naturreis 

Dinkelgrieß 

Vollkornnudeln 

Grünkern 

Haferflocken 

Hirse 



Quick Guide vollwertige Ernährung 10 

© 2022│NutriLady®│Alle Rechte vorbehalten  

Kräuter und Gewürze: 
Paprika 

Pfeffer 

Kümmel 

Thymian 

Majoran 

Kreuzkümmel 

Kurkuma 

Curry 

Salz 

Basilikum  

Oregano 

Rosmarin 

Zimt 

Fette: 
Olivenöl 

Rapsöl 

Leinöl 

Kürbiskernöl 

Sesamöl 

Kokosöl 

Nüsse (Haselnüsse, Mandeln, Walnüsse) 

Erdnussmus, Mandelmus oder Haselnussmus 

Samen (Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne, Leinsamen, Sesam, Hanfsamen, Pinienkerne) 
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Milchprodukte und pflanzliche Alternativen*: 
Joghurt 

Topfen 

Skyr 

Mandelmilch 

Hafermilch 

Sojamilch 

*Kuhmilchprodukte sollten sparsam gekauft werden, da sie ethisch bedenklich sind, in diesem

Fall leider auch die Bioprodukte. Wer dennoch nicht darauf verzichten kann … für die

Laktosetoleranten unter euch gibt es auch alle Milchprodukte laktosefrei.

Verschiedenes: 
Gemüsebrühe (im Glas oder als Würfel – Bio und ohne Zusatzstoffe) 

Hesperidenessig 

Weißweinessig 

Balsamico-Essig 

Sojasauce 

Dijon-Senf 

Tees 

Honig  

Ahornsirup 

Getrocknete Datteln 

Getrocknete Aprikosen (nach Möglichkeit ungeschwefelt) 

Kokosflocken 

Vollkorn- oder Keimlingsmehl 

Hafermehl 
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Ernährung in den Wechseljahren 

In den Wechseljahren müssen wir etwas kürzertreten, daran führt kein Weg vorbei. 

 Fleisch darf jetzt weniger werden und sollte nicht öfter als 2 x pro Woche gegessen

werden, Fisch (vor allem fetter) darf und soll 2- bis 3-mal pro Woche gegessen werden.

Generell sollte die Ernährung jetzt überwiegend pflanzlich werden. Sojaprodukte sind

jetzt ebenfalls zu empfehlen.

 Kohlenhydrate sind wichtig, sollten aber so gut wie ausschließlich aus

Vollkornprodukten bestehen, Weißmehlprodukte sollten die absolute Ausnahme sein.

 Der Eiweißbedarf erhöht sich in den Wechseljahren, allerdings sollte jetzt vermehrt auf

pflanzliches Eiweiß wie Hülsenfrüchte und Vollkorngetreide gesetzt werden. Es sollte

zu jeder Mahlzeit Eiweiß gegessen werden, es macht satt und stabilisiert den

Blutzuckerspiegel.

 Auch Alkohol sollte jetzt wirklich nur mehr gelegentlich getrunken werden.

 Rohkost sollte möglichst tagsüber gegessen und am Abend eher vermieden werden,

damit der Darm nachts nicht so sehr beschäftigt ist. Grundsätzlich sollte täglich rohes

und gegartes Gemüse gegessen werden (das gilt generell).

 Gesättigte Fette dürfen jetzt weniger werden und ungesättigte Fette sollten unbedingt

täglich zugeführt werden (siehe Kleines Fett-Einmaleins).

 Die letzte Mahlzeit sollte 3-4 Stunden vor dem Schlafengehen eingenommen werden,

das gilt nicht nur für die Wechseljahre, sondern generell.
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Muster-Ernährungsplan 

Frühstück Mittag Abend 

Tag 1 Müsli Entgiftungssalat 
1 Scheibe Vollkornbrot 

Gemüse-Gulasch 
mit 120 g Kidneybohnen 

Tag 2 Dinkel-Grießbrei mit Banane Kichererbsen-Bulgur-Salat Rote Linsensuppe 

Tag 3 Müsli Thunfisch-Bohnen-Salat Curry-Gemüsesuppe 
2 Scheiben Vollkornbrot 

Tag 4 Porridge mit Apfel 
Zucchini-Tofu-Risotto 
mit Salat nach Wahl (selbst 
gemacht) 

Gemüse-Gulasch 
mit 120 g Kidneybohnen 

Tag 5 Porridge mit Banane Entgiftungssalat 
1 Scheibe Vollkornbrot Rote Linsensuppe 

Tag 6 Müsli 2 Scheiben Vollkornbrot mit 
Räucherlachs und 2 Tomaten 

Hühner-Kokos-Curry 
50 g Buchweizen dazu kochen 

Tag 7 Dinkel-Grießbrei mit Banane Kichererbsen-Bulgur-Salat Chili 

Gekocht wird nach der ZEUS-Formel – zweckmäßig, effizient, unkompliziert, schnell. Du 

kannst alles vorkochen, einfrieren und mitnehmen. Meine Kochsessions finden meist am 

Wochenende statt, wo ich dann einen halben Tag lang ein paar Gerichte vorkoche, und dann 

habe ich wieder für gut 2-3 Wochen Ruhe. Es ist keinesfalls nötig, dass du jeden Tag kochst. 

Der Plan ist mit den Makronährstoffen sehr gut ausgewogen und liefert mengenweise Vitamine 

und Mineralstoffe. 

Wer Lust hat zu backen, kann ein Buchweizen- oder Dinkelbrot zu den Gerichten essen anstatt 

eines gekauften Vollkornbrotes (selbst gemacht ist natürlich immer besser ����). Eine gute 

Alternative zu den abgepackten Broten sind die selbst gebackenen aus der Backstube, die man 

mittlerweile in jedem Supermarkt bekommt. 

https://nutrilady.at/muesli/
https://nutrilady.at/entgiftungs-salat/
https://nutrilady.at/gemuese-gulasch/
https://nutrilady.at/griessbrei/
https://nutrilady.at/kichererbsen-bulgur-salat/
https://nutrilady.at/rote-linsensuppe/
https://nutrilady.at/muesli/
https://nutrilady.at/thunfisch-bohnensalat/
https://nutrilady.at/curry-gemuesesuppe/
https://nutrilady.at/warmer-porridge-mit-apfel/
https://nutrilady.at/zucchini-tofu-risotto/
https://nutrilady.at/gemuese-gulasch/
https://nutrilady.at/warmer-porridge-mit-banane/
https://nutrilady.at/entgiftungs-salat/
https://nutrilady.at/rote-linsensuppe/
https://nutrilady.at/muesli/
https://nutrilady.at/huehner-kokos-curry/
https://nutrilady.at/griessbrei/
https://nutrilady.at/kichererbsen-bulgur-salat/
https://nutrilady.at/chili/
https://nutrilady.at/buchweizenbrot/
https://nutrilady.at/dinkelbrot/
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Wenn ein Snack her muss, kann ein Stück Obst mit ein paar Nüssen oder ein paar Gemüsesticks 

(Karotten, Selleriestangen, Paprika, …) mit einem Topfendip oder Hummus gegessen werden; 

auch Hüttenkäse eignet sich gut. Bitte kauf aber keine Müsli- oder Proteinriegel, die strotzen 

meistens nur so vor Zucker, Fett und vor allem Zusatzstoffen. Hummus kannst du auch kaufen, 

wenn du ihn nicht selbst machen willst, selbst gemacht ist aber klarerweise empfehlenswerter.  

Ich bin jedoch grundsätzlich nicht so der Fan von Zwischenmahlzeiten, dem Verdauungstrakt 

tut es ganz gut, wenn zwischen den Mahlzeiten 4-5 Stunden Pause liegen. Je nachdem, wie dein 

bisheriges Essverhalten ausgesehen hat, musst du ausprobieren, was für dich funktioniert. Mit 

jeder zusätzlichen Mahlzeit müssen die übrigen allerdings kleiner werden.  

Ich bin zwar kein Fan davon, eine fixe Anzahl an Mahlzeiten vorzugeben – manche essen 

kleinere Portionen und dafür mehr Mahlzeiten pro Tag, andere essen größere Portionen und 

somit auch weniger Mahlzeiten – die Vorgabe im Musterplan soll dir jedoch dabei helfen, eine 

Struktur in deine Ernährung zu bekommen, falls dir die noch fehlt. Falls du dir mit den 

Portionsgrößen unsicher bist und zu übergroßen Portionen neigst, hilft es, anstatt Teller 

Müslischüsseln zu verwenden, da kann man nicht so viel reinpacken wie auf einen Teller. 

Dieser Plan ist ein Vorschlag und soll dir die Umstellung erleichtern. Ich liefere hier absichtlich 

keine Kalorien oder sonstige Zahlen, denn das Ziel ist, dass du ein Gefühl dafür entwickelst, 

welche Lebensmittel und welche Mengen gut für dich sind und wie du deine Ernährung sinnvoll 

zusammenstellen kannst, sodass du das in Zukunft auch eigenverantwortlich gestalten kannst. 

Mit Kalorien- oder Punkte- oder was auch immer zählen setzt du dich nur unter Druck, und das 

wollen wir nicht – und es ist auch nicht nötig. 

Versuch mal, dich 2 Wochen lang an den Plan zu halten und sieh dir an, wie es dir damit geht. 

Wenn du mal zu wenig hast (was ich mir fast nicht vorstellen kann), empfehle ich dir, zuerst zu 

Gemüse zu greifen; davon kannst du immer essen, so viel du willst. Obst ist zwar sehr gesund 

und darf auf keinen Fall fehlen, aber zu viel ist auch davon nicht gut. Denk daran, dass du gut 

300-400 Kalorien weniger benötigst, wenn du dich in den Wechseljahren befindest.
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Wenn dein Verdauungstrakt Hülsenfrüchte und Gemüse in diesem Ausmaß nicht gewöhnt ist, 

kann es sein, dass du anfangs ziemlich gebläht bist. Das bedeutet nicht, dass du diese 

Lebensmittel nicht verträgst und sie nicht essen solltest; das bedeutet, dass deine 

Darmbakterien, die bis jetzt vielleicht nur industriell verarbeitete Lebensmittel mit viel Zucker 

und Fett kennen, mit dem gesunden Zeug nichts anfangen können. Je nachdem, wie du dich 

ernährst, sieht auch deine Darmflora aus. Wenn du dranbleibst und dich weiterhin vernünftig 

ernährst, hungerst du die zuckerliebenden Darmbakterien innerhalb von ein paar Wochen aus 

und züchtest dir eine Darmflora heran, die die gesunden Lebensmittel auch verarbeiten kann … 

und dann ist es auch mit den Blähungen vorbei. 

Und weil’s so gut passt, kommt hier gleich ein Buchtipp: Darm mit Charme von Giulia Enders. 

Das ist eines von den Büchern, das unbedingt jeder gelesen haben sollte, du wirst lernen, deinen 

Darm nicht nur mehr als Müllverwertungsanlage, sondern als geliebtes Familienmitglied zu 

betrachten ���� 

Wichtig: Trinken! Empfohlen sind 1,5-2 Liter pro Tag, 2-3 Liter schaden aber auch nicht 

An Getränken sind erlaubt: 

 2-4 Tassen Kaffee pro Tag (idealerweise Bio und Fair Trade), Milch darf rein, Zucker

nicht, wobei du bedenken solltest, dass Milchzucker Süßhunger auslösen kann,

pflanzliche Alternativen wären besser (siehe Gesunde Vorratsliste).

 Alle Arten von ungesüßten Tees

 Zitronenwasser (natürlich ohne Zucker), auch gern mit einem Stück Ingwer

Sollte Süßhunger auftauchen, hilft ein Kakao zwischendurch ganz gut – aber bitte kein Instant 

Kakao, sondern richtiges Kakaopulver – da dürfen dann auch 1-2 TL Zucker rein (besser wäre 

Erythrit). 

https://www.amazon.de/Darm-mit-Charme-untersch%C3%A4tztes-aktualisierte/dp/3550081847/ref=sr_1_1?crid=13BCRVU8H2UVT&keywords=darm+mit+charme+buch&qid=1647101226&sprefix=darm+mit%2Caps%2C79&sr=8-1
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Versuch bitte wirklich, ohne andere Getränke auszukommen … also, dauerhaft … nicht nur für 

2 Wochen. Jegliche Art von Süßgetränken, Limonaden und vor allem Energydrinks solltest du 

dir ehestmöglich abgewöhnen, damit schüttest du deinen Körper nur so mit Zucker zu. Und du 

wirst bei noch so vernünftiger Ernährung nicht vom Süßhunger wegkommen, wenn du 

weiterhin Cola, Fanta & Co. trinkst. 

Solltest du Schlafprobleme haben, kannst du versuchen, Kaffee und anregende Tees (Schwarz- 

und Grüntee) wegzulassen und vielleicht mal koffeinfreien Kaffee ausprobieren bzw. ab Mittag 

keine koffeinhalten Getränke mehr zu konsumieren. Es kann durchaus sein, dass du Koffein 

jetzt weniger gut verträgst, und wenn du schon Ein- oder Durchschlafstörungen hast, solltest 

du versuchen, es zu reduzieren, um zu sehen, ob sich der Schlaf verbessert. 

Beobachte ganz bewusst, wie dein Körper reagiert und ob sich an diversen 

Wechseljahressymptomen etwas ändert, wenn du dich anders ernährst. Vielleicht bessert sich 

dein Schlaf, vielleicht wird deine Verdauung besser, vielleicht werden die Hitzewallungen 

weniger, vielleicht hast du mehr Energie und bist weniger müde. Alles, was sich mit Ernährung 

und einer Änderung des Lebensstils verbessern lässt, sollte versucht werden, bevor man 

künstlich nachhilft, z. B. in Form einer Hormonsubstitution – so etwas sollte der letzte Ausweg 

sein, wenn wirklich gar nichts hilft. 
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Schlusswort 

Eine gesunde, vollwertige Ernährung 

 unterstützt die Leber beim Entgiften

 versorgt Hirn und Herz mit den richtigen Fetten

 züchtet die richtige Darmflora und hält das Mikrobiom im Gleichgewicht

 hält den Blutzucker stabil

Unser Körper ist ein kosystem, und ein solches erhält sich unter optimalen Bedingungen 

selbst. Damit das aber möglich ist, müssen alle Faktoren ausgewogen sein. Es liegt in deiner 

Verantwortung, genau diese optimalen Bedingungen zu schaffen; eine ausgewogene Ernährung 

mit optimaler Nährstoffversorgung ist der erste Schritt dorthin ���� 

Live long and joyful 

Doris Bruckner 
NutriLady®, März 2022 
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