
40 DURCH DICK UND DÜNN – EIN FRAUENLEBEN

> TEST: WELCHER HORMONTYP SIND SIE?

Dieser Orientierungstest unterstützt Sie dabei, Ihren Hormontyp zu bestimmen und herauszu-
finden, welches Hormonformel-Programm Ihnen am besten hilft. Nehmen Sie sich eine Viertel-
stunde Zeit und kreuzen Sie die Aussagen an, die am ehesten auf Sie zutreffen.

1. Gemeinsame Mahlzeiten mit dem 
Partner oder der Famile sind für mich 
wichtige Tagesrituale.

2. Ich habe keine Essgewohnheiten 
im klassischen Sinn. Also esse ich, 
wenn ich hungrig bin. Mitunter gibt
es dann auch Junkfood oder was
eben gerade so da ist.

3. Ich ernähre mich sehr bewusst und 
nehme nicht an allen Mahlzeiten 
meiner Familie teil.

4. Ich könnte mir gut vorstellen, ganz
auf Fleisch zu verzichten und mich 
rein vegetarisch zu ernähren.

5. Ich esse gerne Brot, Kartoffeln, 
Nudeln und Reis. Auch bei Süßig-
keiten jeder Art kann ich ganz
schwer nein sagen.

6. Ich esse gerne und häufig Fleisch, 
Eier und/oder Fisch.

7. Ich frühstücke meist nicht und trin-
ke erst im Büro eine Tasse Kaffee.

8. Ich frühstücke mal richtig gemütlich 
und viel, dann wieder gar nicht. 
Das hängt ganz davon ab, wie ich 
mich an diesem Tag fühle.

9. Ich esse morgens gerne und kann 
mir nicht vorstellen, auf mein 
Frühstück zu verzichten.

10. Ich verwöhne mich gerne zwischen-
durch einmal mit kleinen süßen 
oder herzhaften Leckereien.

11. Mein tägliches Abendritual mit
einem Glas Prosecco oder gutem 
Wein hilft mir dabei, mich nach 
einem langen, anstrengenden Tag 
zu entspannen.

12. Ich bin beim Essen diszipliniert
und achte sehr darauf, was ich 
wann zu mir nehme.

13. Wenn ich Ärger mit jemandem 
habe, versuche ich, die Ursache 
dafür möglichst schnell aus dem 
Weg zu räumen. Man kann ja über 
alles reden.

14. Ich streite mich nicht gerne und 
versuche daher, Konflikte möglichst
zu vermeiden. Lieber schlucke ich 
den Ärger hinunter.

15. Emotionen und gelegentlich auch 
mal ein Wutausbruch sind wichtig, 
um Dampf abzulassen. Ich halte 
nichts davon, die eigenen Gefühle 
zu unterdrücken.

16. Ich bin ein kreativer Mensch und 
brauche einen gewissen Freiraum, 
um zu arbeiten und etwas Neues
zu entwerfen.

17. Eine solide Ausbildung ist wichtig, 
ohne Zweifel. Wenn Kinder da sind, 
möchte ich aber lieber zu Hause 
bleiben und diese Aufgabe verant-
wortungsbewusst erfüllen. Dazu 
gehört es auch, dass ich meinem 
Partner den Rücken frei halte.
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18. Ich habe einen großen Verantwor-
tungsbereich und bin sehr erfolg-
reich in dem, was ich tue.

19. Ich bin sehr selbstständig bei allem, 
was ich mache.

20. Ich bin eher eine Einzelspielerin 
und gebe den Ball erst ab, wenn ich 
ein Team brauche, um ein Projekt
erfolgreich durchzuführen.

21. Ich stehe nicht gerne im Mittel-
punkt und dränge mich auch nicht
gerne vor.

22. Ich erledige meine Aufgaben und 
Pflichten, so gut es geht. Wenn ein-
mal etwas liegen bleibt, habe ich 
kein Problem damit.

23. In meiner Arbeit bin ich genau und 
beständig, bis ein Projekt abge-
schlossen ist.

24. Ich habe keine Probleme damit, 
auch vor großem Publikum Vorträge 
zu halten oder im Mittelpunkt einer 
Gesellschaft zu stehen.

25. Herausforderungen ziehen mich an.
Ich stelle mich ihnen gerne.

26. Mir ist es wichtig, dass ich im Leben 
gut vorankomme und meine eigenen 
Ziele erreiche.

27. Ich lege Wert darauf, dass es den 
Menschen um mich herum gut geht.

28. Ich möchte unbedingt eine eigene 
Familie gründen.

29. Familie ist wichtig. Sie ist aber nur 
ein Aspekt des Lebens.

30. Familie und Beruf sind vereinbar, 
auch wenn es viel Disziplin und ein 
gewisses Organisationstalent erfor-
dert. Ich möchte auf keines von 
beiden verzichten.

31. Eine gute Paarbeziehung ist mir 
absolut wichtig. Dafür stecke ich 
auch mal selbst zurück.

32. Ich brauche eine lebendige Bezie-
hung. Wenn die Liebe geht, finde 
ich es besser, dass man sich trennt
und den Weg für eine neue Partner-
schaft frei macht.

33. Ich bin eine Romantikerin und 
glaube an die große Liebe. Wichtig 
ist mir aber auch der partnerschaft-
liche Aspekt einer Beziehung.

34. Ich brauche morgens einige Zeit, 
um in die Gänge zu kommen.

35. Ich bin ein absoluter Morgenmensch 
und nach dem Aufstehen gleich fit
und unternehmungslustig.

36. Ich schlafe sofort ein, nachdem 
ich mich hingelegt habe, und bin 
morgens in aller Regel gut gelaunt.

37. Ich komme normalerweise mit relativ
wenig Schlaf aus.

38. Ich schlafe gut und brauche min-
destens acht Stunden Schlaf, um 
mich zu erholen.
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39. Ich komme während der Woche mit
wenig Schlaf aus und ruhe mich 
dafür am Wochenende aus.

40. Ich kann mich und meine Interessen 
gut zurücknehmen, wenn es der 
gemeinsamen Sache dient. Dadurch 
ziehe ich allerdings gelegentlich 
den Kürzeren.

41. Ich kann mich und meine Interessen 
deutlich zum Ausdruck bringen, 
auch wenn ich mich damit gelegent-
lich unbeliebt mache.

42. Ich kann meine Interessen gut zum 
Ausdruck bringen, allerdings drücke 
ich sie nicht um jeden Preis durch.

43. Ich achte auf meine Gesundheit
und gehe regelmäßig zu allen not-
wendigen Vorsorgeuntersuchungen.

44. Wenn ich krank bin, sehe ich zu, 
dass ich so rasch wie möglich wie-
der auf die Beine komme. Wozu 
gibt es Medikamente?

45. Wenn ich krank bin, greife ich auch 
mal zu naturheilkundlichen Maß-
nahmen wie Homöopathika.

46. Es gibt in meinem Leben gelegent-
lich Phasen von Niedergeschlagen-
heit oder Depressionen, in denen 
es mir an Lebensmut fehlt.

47. Stresssituationen machen mir Angst. 
Ich fühle mich dann oft ohnmächtig 
und hilflos.

48. Es gibt Phasen, in denen ich mich 
ziemlich ausgebrannt fühle. In der 
Regel schaffe ich es aber, mich wie-
der allein aufzuraffen und mit neuem 
Schwung weiterzumachen.

49. Auszeiten sind wichtig, damit es
mir gut geht. Ich sorge daher gut für 
meine Work-Life-Balance und sehe 
zu, dass sich Phasen der Anspan-
nung und Entspannung abwechseln.

50. In meiner Freizeit unternehme ich 
am liebsten etwas mit meiner Fami-
lie oder guten Freunden.

51. Klar sind Auszeiten ein Thema, aber 
ich nehme sie mir sicher viel zu 
selten. Etwas anderes ist bei mei-
nem extremen Arbeitspensum aber 
auch nicht möglich.

52. Wenn ich krank bin, bin ich krank – 
das ist kein großes Drama. Ich bleibe
daheim, ruhe mich ein paar Tage 
richtig aus und mache erst dann 
wieder weiter, wenn ich ganz auf
den Beinen bin.

53. Wenn ich krank bin, sehe ich trotz-
dem zu, dass ich meine Arbeiten 
erledige. Ich bleibe erst dann zu 
Hause, wenn es gar nicht mehr 
anders geht.

54. Krankheit ist immer ein Signal des
Körpers, dass er eine Auszeit braucht. 
Ich sehe zu, dass es gar nicht erst
so weit kommt.

55. Ich bewege mich wohl etwas zu 
wenig, weil mich der Alltag und 
meine Familie so sehr fordern und 
einfach keine Zeit für Sport bleibt.

56. An Sport finde ich vor allem gut, 
dass Bewegung sich so positiv auf
die Gesundheit auswirkt.

57. Bewegung tut mir gut, aber nur, 
wenn ich mich dabei auch so richtig 
auspowern kann.
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58. Ich kann mir gut vorstellen, dass
mir Sport in einer Gruppe Gleich-
gesinnter Spaß macht. Es darf
nur nicht zu schweißtreibend sein.

59. Beim Sport kann ich optimal
abschalten und runterkommen.

60. Ich mag Sportarten wie Yoga oder 
Tai Chi, die für mehr Beweglichkeit
und für Entspannung sorgen.

61. Wenn ich mir frei nehme, kann ich 
wunderbar abschalten. Ich schlafe 
aus, lese vielleicht etwas und ruhe 
mich einfach aus.

62. Eine Entspannungstechnik wie 
Yoga, Autogenes Training oder Qi 
Gong beherrsche ich nicht. Ich kann 
mir auch nicht vorstellen, dass das
überhaupt etwas für mich ist.

63. Ich fühle mich oft erschöpft und 
von meinem Alltag überfordert.

64. Ich habe eine glatte, feste Haut, 
neige aber auch im Erwachsenen-
alter noch zu Hautunreinheiten.

65. Ich habe eine eher weiche und 
glatte Haut mit samtigem Hautbild.

66. Ich neige zu Fältchen und Krähen-
füßen und habe eine trockene, 
empfindliche Haut.

67. Ich habe seidiges, aber leider auch 
wenig fülliges Haar.

68. Ich habe kräftiges Haar und neige 
auch ein wenig zum Damenbart.

69. Ich habe volles Haar, bin am Körper 
aber eher wenig behaart.

70. Ich neige zu Wassereinlagerungen 
an Fingern und Füßen sowie zu 
Cellulite an den Oberschenkeln 
und am Po.

71. Ich neige zu Besenreisern und 
Krampfadern.

72. Ich neige zu einer stärkeren 
Körperbehaarung.

73. Mein Monatszyklus ist regelmäßig.

74. Mein Monatszyklus ist recht
regelmäßig. Er setzte aber relativ
spät ein (mit 13/14 Jahren ) – und 
vergleichsweise auch recht früh 
wieder aus (zwischen dem 39. und 
45. Lebensjahr).

75. Mein Monatszyklus war besonders
als Teenager häufig unregelmäßig. 
Mit der Anti-Baby-Pille war es dann 
kein Problem mehr.

76. Meine Figur ist …

• schlank und eher gleichmäßig von 
oben bis unten proportioniert. 
Weder der Brustkorb noch das
Becken sind besonders ausladend, 
die Taille ist nicht auffällig schmal.

• schlank und mit eher eckigem Ober-
körper mit starken Muskeln und 
Neigung zum Bauchansatz. Wenn ich 
Sport treibe, setze ich ziemlich rasch
Muskeln an – was ich eigentlich gar
nicht möchte.

• ausgeglichen, mit einer schmalen 
Taille und rundlicher im unteren Kör-
perbereich. Ich hätte gern weniger 
Po-Umfang.
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H O R M O N T Y P Östrogen
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77. Meine BH-Größe beträgt ...

• 75 B.

• 70–80 (oder mehr) B, C oder D 
(oder mehr).

• 65–70 A oder B.

78. Meine Taille ...

• war und ist sehr schlank (60–80 cm).

• war eigentlich nie richtig vorhanden 
(90–100 cm).

• ist nur leicht ausgeprägt.

79. Mein Becken ist ...

• rundlich und eher breit.

• nicht so breit und im Vergleich 
zur Taille nur wenig ausladend.

• eher schmal, bei recht kleinem 
Po (passt gut in Jeans).

80. Meine Schultern sind ...

• eher schmal mit einer schlanken
Silhouette.

• rund mit sanften Konturen.

• kräftig und eher muskulös eckig; 
ich kann gut zupacken.

Die Fürsorgliche

Sie haben am meisten angekreuzt.

Körperbau: Typische »Sanduhrfigur« oder
»Birnenform« (gynoide Fettverteilung) mit
schmalem Oberkörper, »normal« großem
Busen und schlanker Taille, dafür aber
überproportional ausladenden Hüften und
festen Oberschenkeln

Haut: Glatt und rosig, festes Bindegewebe,
neigt zu blauen Flecken

Haar: Voll und kräftig

Knochenbau: Eher zierlich, nicht sehr hoch
gewachsen 

Muskulatur: Normal

Gesundheit: Gut, robust

Gewichtsfalle: Wassereinlagerungen vor
der Menstruation, Cellulite

Was für Sie wichtig ist: Muskelaufbau-
training, viele Alltagsaktivitäten, Yoga für
die Hormonbalance, Ernährung aus reich-
lich Kohlenhydraten, tagsüber weniger tie-
risches Eiweiß und Fett

Ihr Hormonformel-Programm: Insulin-
trennkost, Yoga und Muskelaufbautraining
für den Östrogen-geprägten Typ, regel-
mäßige Entspannungseinheiten

DURCH DICK UND DÜNN – EIN FRAUENLEBEN

Auswertung
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Die Ehrgeizige

Sie haben am meisten angekreuzt.

Körperbau: Eher schmaler Mitteltyp zwi-
schen Östrogen- und Testosteron-geprägter
Frau; schmale Taille, kleiner bis mittelgroßer
Busen, schmale bis mittelbreite Schultern,
breiteres Becken, eher schlanke Schenkel

Haut: Trocken, empfindlich, neigte in der 
Pubertät zu Akne 

Haar: Fein, dünn

Knochenbau: Langgliedrig, hoch gewachsen.
Diese Frauen sind oft sehr groß (späte Men-
arche bedingt späten Wachstumsfugen-
schluss) 

Muskulatur: Längliche, schlanke Muskeln 

Gesundheit: Sensibel, eher infektanfällig 

Gewichtsfalle: Kohlenhydrate zwischen-
durch, zu wenig Bewegung

Was für Sie wichtig ist: Ausdauertraining,
Yoga für die Hormonbalance, Ernährung
aus wenig Kohlenhydraten und Fett und
reichlich hochwertigem Eiweiß

Ihr Hormonformel-Programm: Insulin-
trennkost, Yoga und Ausdauertraining für
den Gestagen-geprägten Typ, regelmäßige
Entspannungseinheiten

Die Macht der Hormone

Die Unabhängige

Sie haben am meisten angekreuzt.

Körperbau: Sportlich, athletisch, breite
Schultern, großer Busen, wenig ausgeprägte
Taille, schmales Becken und kaum Po, lange,
muskulöse Beine

Haut: Unreine oder Mischhaut, eventuell
Neigung zu Pubertätsakne

Haar: Voll, kräftig

Knochenbau: Stark

Muskulatur: Ausgeprägt, voluminös, lässt
sich leicht antrainieren

Gesundheit: Starkes Immunsystem, aber
Neigung zu Bluthochdruck, Arteriosklerose
und bei Übergewicht Typ-2-Diabetes

Gewichtsfalle: Mischkost. Das Gewicht steigt
auch durch regelmäßiges Krafttraining, weil
die Muskelmasse zunimmt. Da diese aber
Körperfett ersetzt, sinkt der Bauchumfang.  

Was für Sie wichtig ist: Ausdauer- und
Muskelaufbautraining, Yoga für die Hor-
monbalance, eiweißbetonte Ernährung

Ihr Hormonformel-Programm: Insulin-
trennkost, Yoga, Ausdauer- und Muskelauf-
bautraining für den Testosteron-geprägten
Typ, regelmäßige Entspannungseinheiten 
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