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Starke Leistung. Ganz persönlich.

Ernährung bei Diabetes: Essen, was schmeckt und gut tut

Diabetiker können heute ein weitgehend normales Leben führen – auch in puncto Ernährung. Eine diabetesgerechte Kost
hat längst nichts mehr mit Verboten oder speziellen Diäten zu tun. Sie orientiert sich vielmehr an den Richtlinien für einen
Speiseplan, wie er auch allen Menschen empfohlen wird, die gesund sind und es lange bleiben wollen. 

Gesundheitsfaktor Ernährung. „Du bist, was Du isst“ –
diese Volksweisheit hat nichts an Wahrheit eingebüßt: Frü-
her oder später zeigt uns unser Körper, was er von unserer
Ernährung hält. Heute weiß man, dass Übergewicht und ein
Großteil der Herzinfarkte, Schlaganfälle sowie Diabetes- und
Krebserkrankungen auf das Konto einer falschen Ernährung
gehen. Sie ließen sich vermeiden, wenn wir bewusster, aus-
gewogener und gesünder essen würden. Die eigenen Er-
nährungsgewohnheiten zu überdenken und umzustellen
lohnt sich also. Doch worauf kommt es dabei an?

Die richtige Kombination macht’s. Wer gesund essen
will, muss auf nichts verzichten – das gilt auch für Diabeti-
ker. Selbst Süßigkeiten oder Fast Food sind nicht tabu –
wenn sie auf dem Speiseplan eine Ausnahme bleiben. Eine
gesunde Ernährung ist ausgewogen, d. h. sie liefert dem
Körper alle Nahrungsbestandteile im richtigen Verhältnis.  ►

Liebe Teilnehmerin, lieber Teilnehmer,

eine gesunde Ernährung kann viel: zu Ihrem Wohlbefinden beitragen,
beim Abnehmen helfen oder Ihnen einfach Genuss bereiten. Und sie
ist im Alltag gar nicht so schwer umzusetzen, wie Sie vielleicht glau-
ben. Lesen Sie hier, wie Sie ohne großen Mehraufwand abwechs-
lungsreiches und gesundes Essen auf den Tisch bringen.

Mit den besten Wünschen für Ihre Gesundheit.
Ihre SBK
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►  Sie setzt dabei auf folgende Faustformel: 40 – 60% des
täglichen Energiebedarfs aus Kohlenhydraten, 10 – 20%
aus Eiweiß (Protein) und 25 – 30% aus Fett.

Keine Angst vor Kohlenhydraten. Kohlenhydrate sind die
wichtigste Energiequelle des Körpers und damit die Basis
jeder Mahlzeit. Sie sind aber auch die einzigen Nährstoffe,
die den Blutzuckerspiegel beeinflussen. Wie genau, hängt
von ihrer Zusammensetzung ab: Kurzkettige Zucker (z. B.
Glukose oder Haushaltszucker) aus Süßigkeiten, zuckerhalti-
gen Getränken oder Fruchtsäften lassen den Blut zucker
rasch und kurzfristig stark ansteigen und wirken damit wie
ein Strohfeuer. Die gesündere Alternative sind komplexe
Kohlenhydrate, wie sie in Getreide, Gemüse und Hülsen-
früchten enthalten sind. Sie müssen vom Körper erst verar-
beitet werden und gehen langsam und gleichmäßig ins Blut
über. Dies sorgt für langanhaltende Sättigung und verhin-
dert, dass Ihr Blutzucker nach dem Essen Kapriolen schlägt.  

Gesunder Ballast. Ballaststoffe gehören ebenfalls zu den
Kohlenhydraten. Sie liefern allerdings keine Energie, weil
sie der Körper weitgehend unverdaut ausscheidet. Trotz-
dem haben sie in der gesunden Ernährung einen wichtigen
Stellenwert: Sie bringen u. a. die Verdauung in Schwung,
sättigen praktisch ohne Kalorien, verbessern die Insulinwir-
kung und bremsen die Freisetzung von Glukose aus dem
Darm ins Blut. Ballaststoffe als pflanzliche Faserstoffe
stecken besonders reichlich in Gemüse, Obst, Nüssen, 
Hülsenfrüchten und Vollkornprodukten. 

Eiweiß – Baustoff des Körpers. Fleisch, Wurst, Geflügel,
Fisch, Milchprodukte und Ei liefern hochwertige Proteine,
die wichtig für den Zellaufbau sind. Aber auch Nüsse, Sa-
men, Hülsenfrüchte, Sojaprodukte, Mais und Kartoffeln ent-
halten Eiweiß. Der Vorteil dieser pflanzlichen Quellen: In
ihnen steckt meist weniger oder gesünderes Fett. Ihren Ta-
gesbedarf von 0,8 g Eiweiß pro kg Körpergewicht können

Sie schon mit 2 bis 3 Portionen Fleisch pro Woche und täg -
lich kleineren Mengen Milchprodukten (möglichst fettarm)
abdecken. Bei einer Nierenerkrankung kann es sinnvoll sein,
die Eiweißzufuhr noch weiter zu reduzieren.

Fett hat es in sich. Fett liefert dem Körper die doppelte
Menge an Energie wie Kohlenhydrate und Eiweiß. Zuviel
davon schlägt sich schnell in überflüssigen Pfunden an
Bauch und Hüfte nieder. Deshalb gilt hier „Weniger ist
mehr“ – vor allem bei tierischen Fetten (aus Fleisch- und
Milchprodukten, Eiern). Wenn schon Fett, dann am besten
solches aus Pflanzen und Fisch. Denn statt „leerer“ Kalorien
und zu viel Cholesterin stecken darin wertvolle ungesättigte
und Omega-3-Fettsäuren, die der Körper braucht. Gesunde
pflanzliche Fettquellen zum Kochen und am Salat sind z. B.
Oliven-, Sonnenblumen-, Raps-, Distel-, Weizen- und Mais-
keimöl. Zum Knabbern zwischendurch eignen sich Nüsse
und Samen. Daran satt essen sollte man sich aber nicht,
denn auch „gutes“ Fett macht im Übermaß dick.

Sich im Alltag gesünder zu ernähren, ist leichter als Sie den-
ken. Diesem Ziel kommen Sie schon sehr nahe, wenn Sie
beim Einkaufen, Kochen und Essen einige Dinge beachten: 

n Essen Sie täglich 3 Portionen (Hände voll) knackiges
Ge müse und 2 Portionen frisches Obst. 

n Bevorzugen Sie bei Getreideprodukten (Brot, Nudeln,
Reis etc.) die gesündere Vollkornvariante. 

n Heben Sie sich Süßes mit „schnellen“ Kohlenhydra-
ten für seltene Gelegenheiten auf und setzen Sie
Zucker so sparsam wie ein Gewürz ein. 

n Verwenden Sie zum Kochen oder Anmachen ein
wertvolles Pflanzenöl (z. B. Oliven-, Sonnenblumen-,
Raps-, Distel- oder Keimöl).

n Achten Sie bei Milchprodukten auf den Fettgehalt
und kaufen Sie bevorzugt fettarme Sorten ein.

n Wählen Sie beim Metzger vorwiegend fettarme Wurst-
und Fleischwaren (z. B. Geflügel) und genießen Sie
beides nur in Maßen (max. 3 Portionen/Woche).

n Bringen Sie 1- bis 2mal pro Woche Seefisch auf den
Tisch, z. B. Lachs, Makrele oder Thunfisch.

n Bereiten Sie Ihre Speisen möglichst fettsparend und
schonend zu – also lieber dünsten, grillen oder dämp-
fen statt braten, frittieren oder überbacken.

Praktische Tipps für eine gesunde Ernährung
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Diabetesfolge Nephropathie: Schützen Sie Ihre Nieren!

Eine Nierenschädigung, im Fachbegriff Nephro pathie, gilt
als die zweithäufigste Folgeer krankung bei Diabetes. Sie ist
aber keineswegs unabwendbar: Neben einer guten Einstel-
lung von Blutzucker und Blutdruck ist die regelmäßige Kon-
trolle der Nierenfunktion ein wichtiger Schutz.

Fleißige Filterorgane. Die Hauptaufgabe der Nieren ist es,
den Körper zu entgiften. Diese wichtige Funktion überneh-
men unzählige kleine Blutgefäßknäuel, die Nierenkörper-
chen. Zusammen mit anderen Strukturen der Niere arbei-
ten sie wie ein Sieb: Für den Körper wichtige Stoffe werden
zur Wiederverwertung zurückbehalten, schädliche oder
giftige Subs tanzen dagegen mit dem Urin ausgeschieden.   

Schleichende Entwicklung. Nierenschäden verursachen
zunächst keine Beschwerden und können über Jahre unbe-
merkt bleiben. Ein erster Hinweis darauf: Der Urin ent hält
Substanzen, die sich normalerweise nicht darin be  finden, 
z. B. das Eiweiß Albumin. Es ist mit einem einfachen Labor-
test nachweisbar. Bei erhöhten Werten besteht der Verdacht,
dass das Filtersystem der Niere nicht mehr richtig funktio-
niert. Bestätigt sich die Diagnose, kommt es da rauf an, ► 

Verständlich und übersichtlich aufbereitete Informa-
tionen zum Thema Nierenerkrankung bei Diabetes
finden Sie z. B. hier: 

► www.patienten-information.de ( Kurzinforma-
tionen  Diabetes  Diabetes und Nieren)

Wissen kompakt

Wer abnehmen oder der Gesundheit zuliebe möglichst
wenig Zucker zu sich nehmen möchte, kommt schnell
auf die Idee, Süßstoff als Ersatz zu verwenden. Die Vor-
teile scheinen offensichtlich: Saccharin, Aspartam & Co.
bringen Süße ins Essen – ganz frei von Kalorien. Das
klingt erst einmal gut. Aber halten die Zuckeralternativen
wirklich, was sie versprechen? 

n Süßstoffe beeinflussen den Blutzucker nicht: Es
gibt Beobachtungen, wonach Menschen, die regel-
mäßig Süßstoffe benutzen, zu erhöhten Blutzucker-
werten neigen. Die Wissenschaftler vermuten, dass
die künstlichen Süßungsmittel einen Einfluss auf die
natürliche Darmflora haben und so indirekt den Zu-
ckerhaushalt des Körpers durcheinanderbringen. 

n Süßstoffe helfen beim Abnehmen: Unser Körper
lässt sich nicht so leicht überlisten: Schmeckt etwas
süß, ohne zugleich Energie zu liefern, ist die Lust auf
eine zuckrige Kalorienbombe hinterher umso größer.
Das führt dazu, dass man unbewusst oft mehr isst,
als gut ist, und sogar eher noch an Gewicht zulegt.

n Künstlich Gesüßtes ist kalorienärmer. Auch mit
Süßstoffen versetzte Diät- und „Light“-Produkte
(außer Ge tränke) enthalten häufig viele Kalorien in
Form von Stärke und Fett.

n Süßstoff ist gesünder als Zucker: Manche Süß-
stoffe stehen im Verdacht, krebserregend zu sein.
Allerdings gelten Zuckeralternativen nach heutigem
Stand als unbedenklich, solange man sie in haushalts-
üblichen Mengen verzehrt. 

Das Fazit vieler Experten zum Thema Süßstoffe ist er -
nüchternd: Ihr Nutzen ist mehr als fraglich, die Gefahr
möglicher Gesundheitsrisiken nicht vollständig auszu-
schließen. Ob für Gesunde oder Diabetiker – heute heißt
es „Zucker ja, aber in Maßen“.  Gerade in Fertigprodukten
und stark verarbeiteten Lebensmitteln steckt oft viel da -
von. Deshalb: Kochen Sie am besten selbst und mit fri-
schen Zutaten. Sie behalten so Ihren Zuckerkonsum
leichter im Blick und essen ihn in seiner natürlichen und
damit gesünderen Form – zusammen mit vie len anderen
wertvollen Inhaltsstoffen. Dann braucht es keine künstli-
che Süße und Sie können auch die kleine Zuckersünde
zwischendurch ohne schlechtes Gewissen genießen.

Süßstoff: Alternative zu Zucker?
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Kurz berichtet

Abnehmen: Kleine Veränderung, große Wirkung. Oft ist es besser, sich
kleine Ziele zu stecken, die man auch erreichen kann. Das gilt auch beim
Abnehmen, wie eine aktuelle amerikanische Studie zeigt. Ihr Fazit: Wer es
schafft, sein Ge wicht um nur 5% zu senken, tut schon viel zum Schutz
seiner Gesundheit. Denn selbst wenn nur wenige Pfunde purzeln, verbes-
sern sich beispielweise die Funktion der insulinproduzierenden Zellen, die
Insulinwirkung und die Blutzuckerwerte. Zwar profitieren Übergewichtige
noch stärker, wenn sie 10% oder 15% Ihres Gewichts verlieren. Doch
grundsätzlich heißt es „Lieber wenig abnehmen als gar nicht“. 

Damit Diabetes nicht ins Auge geht. Dauerhaft erhöhter Blutzucker
kann langfristig zu Schäden an der Netzhaut führen. Nicht immer sind
diese bedrohlich, können aber das Sehvermögen beeinträchtigen. Die
gute Nachricht: Augenprobleme bei Diabetes lassen sich in vielen Fällen
vermeiden und  – wenn sie rechtzeitig erkannt werden – erfolgreich
behandeln. Alles Wichtige, was Betroffene über mögliche Netzhautkom-
plikationen bei Diabetes wissen sollten, hat das Ärztliche Zentrum für
Qualität in der Medizin (ÄZQ) nun laienverständlich in einer neuen Patien-
tenleitlinie zusammengefasst. Sie steht für Sie im Internet zum kostenlo-
sen Download bereit: ► www.leitlinien.de (Suche „Netzhaut“)

►  Ihren Blutzucker, Blutdruck und die
Blutfette optimal einzustellen, z. B.
durch Medikamente. Zuverlässig ein-
genommen kön nen sie Ihre Nieren
nachhaltig entlasten.

Regelmäßig zur Kontrolle. Als SBK
MedPlus-Teilnehmer haben Sie An-
spruch darauf, einmal jährlich die
Funktion Ihrer Nieren überprüfen zu
lassen. Nutzen Sie diese wichtige Vor-
sorgemöglichkeit. Denn je eher eine
diabetische Nephropathie erkannt
wird, desto besser sind in der Regel
auch Ihre Behandlungschancen. 

Was sonst noch wichtig ist. Ob zur
Vorbeugung einer Nierenschädigung
oder um ihr Voranschreiten zu brem -
sen – ein gesunder Lebensstil kann
viel zum Schutz Ihrer Nieren beitra-
gen. Mehr noch: Vieles, was den
Nieren gut tut, dämmt auch wei tere
Diabetes-Folgen wirksam ein. Denn
alle Organe, z. B. die Augen, brauchen

eine gute Durchblutung, um richtig
arbeiten zu können. Von folgenden
Maßnahmen profitieren Ihre Gefäße
im ganzen Kör per – weil sie Ihre Blut-
zuckereinstellung verbessern und zu-
gleich auch den Blutdruck und andere
Risikofaktoren positiv beeinflussen: 

n Ernähren Sie sich möglichst ge -
sund und ausgewogen (siehe S. 1).
Wichtig dabei: Sparen Sie beim
Salz und nehmen Sie nicht zu viel
Eiweiß (z. B. aus Fisch, Fleisch und
Milchprodukten) zu sich.

n Sorgen Sie regelmäßig für Bewe-
gung und achten Sie auf ein ge -
sundes Gewicht.

n Werden oder bleiben Sie Nichtrau-
cher – bei Rauchern schreitet ein
bestehender Nierenschaden nach-
weislich schneller fort.

n Messen Sie regelmäßig Ihren Blut-
druck und Blutzucker. Sie kön nen
so mit Ihrem Arzt rasch gegensteu-
ern, wenn Ihre Werte zu hoch sind.

Seit 2014 können Sie unseren
Diabetes-Infobrief auch im
Internet lesen und herunterla-
den. Sie wollen umwelt freund -
lich Pa pier einsparen und
möchten auf die 2-mal jährlich
erscheinende Druck ausgabe
zuguns ten der Online-Version
verzichten? Dann senden Sie
uns ein fach eine E-Mail an
dmp-infobrief@sbk.org.
Die aktuelle digitale Version des
Infobriefes finden Sie immer
unter: www.sbk.org/diabetes

Muss es noch Papier sein? 

SBK-Gesundheitstelefon
MedPlus
0800 0 725 725 700 2
(gebührenfrei*)

* Innerhalb Deutschlands; aus dem 
Ausland erreichen Sie uns telefonisch 
unter +49 89 444 570 90 zu den im Ausland 
geltenden Telefongebühren.

Hinweis
Die vorliegenden Inhalte dienen ausschließlich
der Information. Es handelt sich um allgemeine
Hinweise, die sorgfältig recherchiert wurden
und dem Wissensstand zum Zeitpunkt der
Drucklegung entsprechen. Die Informationen
sind in keinem Fall Ersatz für die ärztliche
Diagnose, Beratung oder Behandlung. 
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