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Die Niederländerin Marjolein Dubbers zog nach Jahr
zehnten als Führungskraft wegen enormer gesundheit
licher Probleme die Notbremse. Sie ließ sich zum Ernäh
rungscoach ausbilden und entwickelte die »Akademie für 
energiegeladene Frauen« (Energieke Vrouwen Academie) 
rund ums Thema Hor mone und Frauengesundheit. In
zwischen hat die führende Expertin für Frauengesundheit 
bereits Tausende Frauen dazu inspiriert, ihre Lebens und 
Ernährungsgewohn heiten zu verändern.

www.marjoleindubbers.de

Marjolein Dubbers über ihre eigene Erfahrung nach 
Anwendung ihres Programms: 
»Ich wurde nicht nur energiegeladener: Viele Weh weh chen 
wurden deutlich weniger, bis sie kaum noch spür bar waren. 
Abendliche Heißhungerattacken kamen nicht mehr vor. 
Und die Cellulitis, mit der ich mich bereits abgefunden hat
te, ging so gut wie weg. Meine Haare wurden dicker, meine 
Nägel weniger brüchig. Ich bekam wieder Lust zu joggen, 
und alle sagten, wie gut ich aussehe. Ohne zu begreifen, 
was ich da eigentlich tat, brachte ich meinen Hormonhaus
halt durch die richtige Ernährung wieder in Ordnung.«Alle Rechte vorbehalten. © 2017 by Wilhelm Heyne Verlag, München,  

in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Umschlaggestaltung: Eisele Grafik Design, München, unter Verwendung eines  
Entwurfs von © Oranje Vormgevers und eines Fotos von Saskia Lelieveld Fotografie
Alle Fotos: © Saskia Lelieveld Fotografie
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Wenn die Power fehlt, weil die Hormone im 
Ungleichgewicht sind

Stress im Beruf, Stress in der Freizeit, Stress mit dem Part
ner, Stress mit den Kindern: Was wie die Ursachen für 
Schlaf störungen, Gewichtsschwankungen oder sogar Stoff
wechselerkrankungen klingt, stimmt häufig nicht – denn 
ist beispiels weise der Östrogenspiegel gestört, kommt es 
zu genau sol chen Erschöpfungserscheinungen bei Frauen 
jeden Alters. 

Marjolein Dubbers entschlüsselt, wie frau ihre Hormone 
ohne zusätzliche Chemie oder Hormonzugabe in Balan
ce bringt. Die Expertin und frühere Workaholic berichtet 
aus eigener Erfahrung, wie sich die richtige Ernährung 
in jedem Lebensabschnitt einer Frau auf die Hormone 
auswirkt – für weniger Stress und mehr Vitalität. Dabei 
spielen weitaus mehr Hormone als nur die bekannten 
wie Östrogen oder Testosteron eine wichtige Rolle in der 
Frauengesundheit. Marjolein Dubbers liefert somit einen 
umfassenden und motivierenden Praxisratgeber, der wis
senschaftlich fundiert ist und mit ihrer positiven Lebens
einstellung punktet.

Mithilfe der verständlichen Darstellung des Zusammen
spiels von Ernährung, Umweltfaktoren und Hormonen, 
einem 7PunkteProgramm und den passenden leckeren 

Rezepten unterstützt Marjolein Dubbers Frauen beim Start 
in ein Leben voller Power:
»Je mehr Energie ich hatte, desto mehr wünschte ich mir, 
auch anderen Frauen zu erzählen, dass das Leben so viel 
mehr für einen bereithält, wenn man sich gut ernährt. Dass 
man es nicht auf Sparflamme leben, sondern voll und ganz 
auskosten kann. Ich wollte ihnen mitteilen, dass gesunde 
Ernährung etwas ganz anderes ist, als man uns von klein 
auf eingetrichtert hat.«
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Sieht es bei den unten stehenden Merk-
malen bei Ihnen eher dürftig aus? Möch-
ten Sie sie wiederhaben, egal in welchem 
Alter? Sie alle haben etwas mit Ihrem Hor-
monhaushalt zu tun:

 strahlender Teint
 gesundes, volles Haar
 kräftige Nägel
  gleichbleibend gute Laune, auch kurz vor  

der Regel
 eine schlanke Taille
 keine Kopfschmerzen
 ein gutes Gedächtnis
 ein funktionierendes Sättigungsgefühl
  ein stabiles, gesundes Gewicht, ohne dass 

man darauf achten muss
 eine starke Libido
  eine positive Lebenseinstellung, häufiges 

Lachen
 Lust auf neue Unternehmungen
 gute Konzentration

  die Fähigkeit, sich zu entspannen, auch bei 
Stress

 guter Schlaf
 viel Energie, auch morgens beim Aufstehen
 Lust auf Bewegung, ja sogar auf Sport
 eine gute Verdauung
 normales Schwitzen
 weder heiße noch kalte Hände und Füße
 keine vorzeitige Hautalterung
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wallungen, Unfruchtbarkeit, empfindliche Brüste, einen 
un regelmäßi gen Zyklus und Schilddrüsenprobleme ver
binden wir vielleicht gerade noch mit unseren Hormonen. 
Aber auch volles Haar, ein gutes Gedächtnis, viel Energie, 
Lust auf Sex, Spaß an Bewegung und kein Hunger zwischen 
den Mahlzeiten sind Auswirkungen unserer Hormone – 
und zwar positive! Sind die Hormone im Gleichgewicht, ist 
das einfach nur magisch: Wir sind energiegeladen und gut 
gelaunt, haben Lust auf Bewegung, ein gutes Gedächtnis, 
fühlen uns prima, sehen strahlend aus und sind fähig, Freu
de und Dankbarkeit zu empfinden. Und zwar vollkommen 
altersunabhängig! Viele Frauen leiden unter einem gestör
ten Hormongleichgewicht, aber nur wenige wissen das. 
Woher auch? In der Medizin geht es hauptsächlich darum, 
Krankheiten und Beschwerden zu bekämpfen. Etwas ganz 
anderes ist es dagegen, an der eigenen Gesundheit zu ar
beiten: Das ist ein Prozess, der viel mehr Spaß macht als 
der Kampf gegen Krankheit und Leid und die Erwartungs
haltung, dass andere das Problem bitte schön für uns lösen 
sollen. Statt auf den Mangel richte ich meine Aufmerksam
keit lieber auf Überfluss und Gesundheit: Denn alles, was 
Aufmerksamkeit bekommt, wächst und gedeiht. Wenn wir 
uns bewusst auf unsere Gesundheit und Vitalität konzen
trieren, kann sich deren Magie voll entfalten.

Hormone geben die Kommandos

Obwohl sie unsichtbar sind, steuern Hormone so gut wie 
alles in unserem Körper. Sie bestimmen zu einem großen 
Teil unsere Gesundheit, unsere Vitalität, aber auch unsere 
Laune. Sie legen fest, ob wir rasch Muskelmasse aufbauen 
und Fett verbrennen oder mit hartnäckigen Fettpölsterchen 
zu kämpfen haben, auch wenn wir noch so streng Diät 
halten oder drei Mal die Woche ins Fitnessstudio gehen. 
Hormone geben den Ton an, wenn es um unseren Fett
stoffwechsel geht. Hormone sind dafür verantwortlich, ob 
wir Cellulite haben oder nicht, wie es um Haare, Haut und 
Nägel bestellt ist und ob wir uns schnell gestresst fühlen 
oder entspannt bleiben. Hormone bestimmen, ob wir mor
gens energiegeladen aufstehen oder glatt einen Mord be
gehen könnten, nur um eine Stunde länger liegen bleiben 
zu können. Heißhungerattacken sind kein Mangel 
an Willenskraft. Es sind die Hormone, die uns zum 
Kühlschrank schicken! Hormone bestimmen auch, ob 
wir glücklich und gut gelaunt oder ängstlich und depressiv 
sind. Und es sind auch die Hormone, die dafür sorgen, dass 
wir uns bei langen Besprechungen gut konzentrieren und 
uns anschließend noch an wichtige Details erinnern kön
nen.

Die meisten Frauen stellen keinen Zusammenhang zwi
schen ihren Beschwerden und ihren Hormonen her. Hitze
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das Hormon, das beim Stillen, beim Sex und bei Streichel
einheiten produziert wird. Haben Sie viel Stress, sollten Sie 
möglichst viel kuscheln oder jemanden haben, der sich um 
Sie kümmert. Eine andere Möglichkeit ist Reden. Helfen 
Sie Ihren Hormonen! Treffen Sie sich mit Freundinnen, die 
Ihnen zuhören und so dazu beitragen, Stress abzubauen.

Leptin ist das Hormon, das am Esstisch signalisiert: »Danke, 
ich bin satt.« Es wird hauptsächlich in den Fettzellen produziert. 
Wenn man dieses Signal aber nur selten bekommt (außer na
türlich, man hat sich wirklich den Bauch vollgestopft), kann 
das ein Zeichen dafür sein, dass man an einem Leptinmangel 
leidet. Auch eine Schilddrüsenunterfunktion kann mit einem 
gestörten GhrelinLeptinGleichgewicht zusammenhängen. 

Hormone passen sich schnell und im Sekundentakt an die 
herrschenden Bedingungen an, um Sie am Leben zu erhal
ten. Vor allem die Schilddrüse ist besonders empfänglich 
für Prozesse innerhalb und außerhalb Ihres Körpers. Das 
Schilddrüsenhormon stimuliert den Stoffwechsel, indem 
es die Mitochondrien, die unzähligen kleinen Energiefabri
ken in all Ihren Körperzellen, unterstützt. Es ist also extrem 
wichtig, gut auf die Energiewerte und eine gesunde Schild
drüse zu achten. Die Schilddrüsenhormone sind so etwas 
wie Ihr körperlicher, geistiger und emotionaler Akku – 
funktionieren sie gut, sind Frauen voller Energie, können 
sich gut konzentrieren und fühlen sich hellwach.

Ein paar Fakten zu unseren Hormonen

Östrogen und Progesteron sind zwei wichtige Hormo
ne, die ständig miteinander »tanzen«: Es ist wichtig, auf ein 
gesundes Gleichgewicht dieser Hormone zu achten. Ein zu 
niedriger Östrogenspiegel führt beispielsweise dazu, dass 
zu wenig Serotonin gebildet wird. Und das fühlt sich gar 
nicht gut an: Auf einmal leidet man an depressiven Ver
stimmungen, unerklärlichen Ängsten, fehlender Libido 
und seltsamen Stimmungsschwankungen. Manche Frauen 
haben sogar das Gefühl, verrückt zu werden. Dabei stellt 
der Körper nur zu wenig Östrogen her und damit auch zu 
wenig Serotonin. In solchen Momenten ist es so gut wie 
unmöglich, Heißhungerattacken zu widerstehen. 

Das Stresshormon Cortisol ist das absolute Alpha männ
chen der Hormone. Es wird vor allem dann gebildet, wenn 
der Körper aktiv werden soll. Es macht morgens wach und 
bestimmt den TagundNachtRhythmus. Sie brauchen also 
täglich Cortisol, sonst funktioniert gar nichts. Cortisol hilft 
auch, wenn man eine Prüfung vor sich hat oder vor einem 
großen Publikum sprechen muss. Eine ordentliche Dosis 
Cortisol am Tag ist wunderbar, aber zu viel davon, und das 
noch über einen längeren Zeitraum, belastet den Körper.

Zum Glück gibt es ein Hormon, das Stress abbaut und das 
man sogar selbst stimulieren kann: Oxytocin. Oxytocin ist 
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Den Ofen auf 120 °C vorheizen.  
Haferflocken, Kerne, Nüsse und Kokos
flocken in einer großen Schüssel vermen
gen. In einem separaten Schälchen Zimt, 
Vanille, Zitronenschale und Agavendicksaft 
verrühren. Diese Mixtur zur Haferflocken
mischung geben und gut vermengen.  
Ein Backblech mit Backpapier auslegen.  
Die Mischung gleichmäßig darauf verteilen. 
Das Granola 45 Minuten bei 120 °C backen, 
bis es trocken ist. Ist Ihr Blech zu klein, die 
Mischung zwischendurch mit einem Holz
löffel wenden. Langsam im Ofen abkühlen 
lassen. Dieses köstliche Granola in einem 
luftdichten Gefäß aufbewahren.

SIE BRAUCHEN: SO WIRD'S GEMACHT
REZEPT

150 g Haferflocken
50 g Sonnenblumenkerne

50 g Kürbiskerne
50 g Walnüsse,  

in kleinen Stücken
50 g Cashewnüsse
50 g Kokosflocken

½ TL Zimt
½ TL Vanillepulver

Schale einer Bio-Zitrone
50 ml Agavendicksaft

POWERGRANOLAREZEPT
FÜR EIN GESUNDES

HORMONGLEICHGEWICHT
Das ist mein köstliches PowerGranola voller gesunder Nährstoffe. 
Hafer ist ein besonderes Getreide, das im Gegensatz zu anderen Ge trei
desorten für einen langsamen Anstieg des Blutzuckerspiegels sorgt. 
Es enthält viel Tryptophan, einen Baustoff für das Glückshormon Sero
tonin. Zimt trägt ebenfalls zu einem stabilen Blutzuckerspiegel bei.
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  DER ERNÄHRUNGS  
 KOMPASS UND SEINE  
          SIEBEN ORIENTIERUNGS    
   PUNKTE:

Naturbelassene Lebensmittel zu sich nehmen

»Wenn Sie sich an alle Orientierungspunkte des Ernährungskom
passes halten, kommen Ihre Hormone wieder ins Gleichgewicht. 
Dann sind Sie wieder energiegeladen, und Ihre Beschwerden dürf
ten abnehmen. Dann dürfte es Ihnen zum Beispiel auch leichter 
fallen, Ihr gesundes Gewicht (zurück)zubekommen.« 

Marjolein Dubbers

Keine Angst vor gesunden Fetten

 Abwechslungsreich essen (aber nicht zu viel)

So überlisten Sie Ihren Heißhunger auf Süßes

Vegan – die ideale Ernährung

Kuhmilch ist was für Kälber

Der Darm mag kein Gluten



Der einfache Weg zu mehr Energie  
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MARJOLEIN DUBBERS
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€ 20,– [D] / € 20,60 [A] / CHF 26,90*
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