
Gesund abnehmen: Clever essen statt wenig essen

Diäten bringen schnelle Erfolge auf der Waage. Aber danach kommen die Fettpolster oft auch genauso schnell wieder. Setzen 
Sie beim Abnehmen daher lieber nicht aufs Hungern. Es geht auch anders: Wer seine Ernährung im Alltag geschickt gestal-
tet, kann ebenfalls erfolgreich Gewicht verlieren – zwar langsamer, dafür jedoch auf gesündere Art und vor allem auf Dauer.

Abnehmen – ein Gewinn für Ihre Gesundheit. Eine 
schlanke Linie gilt nicht nur bei vielen als attraktiv, sondern 
ist auch gesund. Denn überflüssige Kilos sind Wegbereiter  
für zahlreiche Erkrankungen. Wer es schafft, sie auf Dauer 
wieder loszuwerden, profitiert gleich mehrfach: Die Fett-
werte im Blut normalisieren sich, der Blutdruck sinkt, die 
Gefäße bleiben gesund, Herz und Knochen werden ent-
lastet und man geht „leichter“ durch den Alltag. Wenn die 
Pfunde purzeln, verbessert sich aber auch die Wirkung von 
Insulin im Körper. Durch Abnehmen bekommt so mancher  
Diabetiker seinen Blutzucker besser in den Griff und benö-
tigt dann weniger oder sogar keine Medikamente mehr. 

Die Bilanz muss stimmen. Der Körper ist ein Sparfuchs: 
Jede Kalorie, die er nicht benötigt, legt er auf die hohe Kan- 
te – als Fettdepots an Bauch und Hüfte. Und die baut er 
nur wieder ab, wenn sein Energieverbrauch höher als die 
Zufuhr ist. Dann also eine Diät? Die bessere Alternative     
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Liebe Teilnehmerin, lieber Teilnehmer,
ein gesundes Gewicht tut jedem gut – vor allem Ihnen als Diabetiker. 
Denn schon einige Kilos weniger wirken sich positiv auf Ihre Blutzucker- 
werte aus. Die gute Nachricht: Abnehmen bedeutet nicht unbedingt Ver-
zicht und ist leichter als Sie vielleicht denken – mit einer Ernährung, die 
Kalorien spart und trotzdem schmeckt. Erfahren Sie hier, wie‘s geht.   
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in die Höhe schießen – und das bremst die Fettverbren-
nung im Körper aus. Die gleiche Wirkung hat übrigens 
auch Alkohol. Bleiben Sie am besten bei Wasser – es ist 
der gesündeste Durstlöscher und obendrein kalorienfrei.

■■ Abends möglichst wenig Kohlenhydrate. Tagsüber, 
wenn er aktiv ist, braucht der Körper Brennstoff in Form 
schneller Kohlenhydrate. Nachts verwertet er sie jedoch 
kaum mehr und wandelt sie stattdessen in Fett um. Das  
können Sie vermeiden, indem Sie am Abend Brot, Reis 
und Nudeln reduzieren und dafür mehr Gemüse auf den 
Speiseplan setzen. Proteinreiches wie Fleisch, Fisch, 
Eier oder Hülsenfrüchte darf ebenfalls vermehrt auf den 
Tisch, sofern Ihre Niere gesund ist und dies verträgt.

Bewegung: der Abnehm-Turbo. Die richtige Ernährung 
kann schmecken und ist der erste Schritt zu einer schlan-
keren Linie. Sie können aber noch eine Schippe oben drauf 
legen – wenn Sie nebenher für Bewegung sorgen. Das 
muss nicht unbedingt Sport sein. Schon jeder Schritt, den 
Sie im Alltag zusätzlich tun, baut Muskeln auf, die Sie fitter 
und Ihre Kontur straffer machen. Mehr noch: Muskeln sind 
wahre Kalorienkiller. Je muskulöser Ihr Körper ist, desto 
mehr Energie verbraucht er und desto leichter verabschie-
det er sich auch von seinen Fettreserven.

  ist der Griff in die „Trickkiste“: Denn schon einfache Er- 
nährungsregeln helfen, Kalorien einzusparen bzw. die Fett-
verbrennung im Körper anzukurbeln – ohne zu hungern:

■■ Gesunde Sattmacher. Packen Sie bei jeder Mahlzeit 
reichlich Gemüse, Salat und Vollkornprodukte auf den Tel-
ler. Denn Pflanzliches liefert pro Portion nur wenige Kalo- 
rien – hier können Sie ruhig ordentlich zulangen. Zudem 
geben die Magenfüller aus dem Beet ihre Energie nur 
langsam an den Körper ab – das sorgt für stabile Insulin- 
und Blutzuckerwerte und hält den Heißhunger in Schach. 

■■ Vorsicht: Zucker-Fett-Falle. Früher hatte Fett den Ruf 
des Dickmachers schlechthin. Aber der Körper braucht 
es genauso wie Kohlenhydrate oder Eiweiße. Heute gilt 
Fett daher als gesund – vorausgesetzt das Maß stimmt. 
Sprich: Eine ganze Tüte Chips ist zuviel, eine Handvoll 
Nüsse aber durchaus erlaubt. Zur echten Abnehmbrem-
se wird Fett allerdings, wenn es im Duo mit Zucker da- 
herkommt, z. B. in „süßen Sünden“. Denn der über-
schüssige Zucker darin wird im Körper zu Fett umgewan-
delt und wandert mitsamt den weiteren fettigen Inhalts-
stoffen direkt in die Depots. Streichen Sie daher Eis, 
Pudding, Gebäck oder Schokoriegel für zwischendurch 
möglichst konsequent von Ihrer Einkaufsliste.

■■ Keine flüssigen Kalorien. Beim Abnehmen sollte man 
viel trinken. Aber bitte Hände weg von Säften und Soft-
drinks: Sie sind nicht nur echte Kalorienbomben. Die Zu-
ckerflut aus Cola, Limo und Co. lässt den Insulinspiegel 

Körperfett: Zentimeter sagen mehr als Kilo

Wenn es ums Abnehmen geht, kann der Blick auf die 
Waage trügerisch sein. Ein Pfund weniger als bei der 
letzten Kontrolle sagt z. B. nichts darüber aus, ob Sie 
Fett oder Muskulatur abgebaut haben. Der Bauchum-
fang ist ein verlässlicherer Wert für die Fettmenge 
und -verteilung im Körper. So messen Sie ihn richtig:

■■ Stellen Sie sich unbekleidet und möglichst mor-
gens vor dem Frühstück vor einen Spiegel.

■■ Legen Sie das Maßband etwa auf Nabelhöhe gera-
de um die Taille legen.

■■ Atmen Sie während der Messung leicht aus, ohne 
den Bauch einzuziehen.

■■ Notieren Sie sich Ihre Werte, um Ihre Erfolge zu 
sehen – die beste Motivation, am Ball zu bleiben. 

Der Taillenumfang sollte bei Frauen nicht über 88 cm, 
bei Männern nicht über 102 cm liegen. Mehr dazu 
lesen Sie z. B. hier:

 www.netdoktor.at/krankheit/bauchumfang-5320
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SBK-Ernährungsberatung

Die SBK unterstützt Sie bei einer Ernährung, die der 
Gesundheit gut tut und beim Abnehmen hilft. Wir 
bezuschussen z. B. zertifizierte Gesundheitskurse,  
in denen Sie zusammen mit anderen alles zum The- 
ma gesunde Ernährung erfahren. Wenn Ihnen Ihr 
Arzt die medizinische Notwendigkeit bestätigt, er- 
statten wir außerdem die Kosten für eine persönli-
che Einzelberatung durch qualifizierte Ernährungs-
experten. Informieren Sie sich hier:

 sbk.org/ernaehrungsberatung

http://www.netdoktor.at/krankheit/bauchumfang-5320
https://www.sbk.org/ernaehrungsberatung


Keine Chance für Seelentiefs!

Jeder weiß es aus eigener Erfahrung: Das Leben besteht 
aus Höhen und Tiefen. Dass der Alltagsstress auch ein-
mal zu viel werden kann und die Sorgen über den Kopf 
wachsen können, ist völlig normal. Wer jedoch rechtzeitig 
gegensteuert, gerät im besten Fall erst gar nicht in eine 
psychische Krise bzw. überwindet sie leichter. 

Zuckerhochs und Seelentiefs? Fast immer bedeutet die 
Diagnose Diabetes einen tiefen Einschnitt – oft verbunden 
mit Ängsten und Unsicherheit. Auch wenn man mit der 
wachsenden Routine lernt, den Alltag auf die Erkrankung 
einzustellen: Viele Diabetiker erleben immer wieder Zeiten, 
in denen die Krankheit „nervt“ und die Lebensfreude und 
Zuversicht leiden. Jeder Zehnte rutscht sogar in eine De-
pression ab – doppelt so oft wie Gesunde. Psychische Sta-
bilität ist aber nicht nur eine wesentliche Voraussetzung für 
Wohlbefinden und Lebensqualität. Sie trägt auch zu einer 
erfolgreichen Diabetes-Therapie bei. Denn ausgeglichene 
Patienten haben i. d. R. bessere Blutzuckerwerte, nehmen 
ihre Medikamente zuverlässiger ein und achten besser auf 
ihre Gesundheit. Deshalb: Schenken Sie Ihrer Seele im All-
tag die Aufmerksamkeit, die sie braucht und verdient.

Balsam für die Seele. In jeder Lebenslage gelassen und 
optimistisch zu sein, ist den wenigsten in die Wiege ge- 
legt. Doch ein gutes „Nervenkostüm“, das auch bei Gegen- 
wind Halt gibt, ist nicht nur Zufall. Jeder kann aktiv etwas 
dafür tun, sein inneres Gleichgewicht zu stärken. Die  
Möglichkeiten und Wege dazu sind vielfältig – finden Sie 
heraus, was Sie zu Ihrem Glück brauchen und was Ihnen in 
schweren oder stressigen Zeiten Auftrieb gibt: 

■■ Diabetes – na und? Die Diagnose Diabetes hindert Sie 
nicht daran, ein gutes und erfülltes Leben zu führen. 
Es mag vielleicht anders sein als vorher. Wer es jedoch 
schafft, die Krankheit zu akzeptieren, bewältigt ihre He-
rausforderungen im Alltag leichter. Deshalb: Bleiben Sie 
im Umgang mit Ihrer Erkrankung entspannt und bewah-
ren Sie sich eine positive Grundeinstellung – sie ist der 
beste Schutz vor seelischen Tiefs und Depressionen.

■■ Stress lass nach! Dampf ablassen beim Sport, sich 
selbst Gutes tun, Genuss erleben, Zeit für Entspannung 
– all dies hilft, psychische Belastungen abzufangen und 
neue Kraft zu tanken. Geben Sie daher der regelmäßi-
gen „Selbstpflege“ einen festen Platz in Ihrem Leben. 
Denn sie stärkt Ihre psychische Widerstandskraft wohl-
tuend und vor allem nachhaltig. Wichtig dabei: Fangen 
Sie damit nicht erst an, wenn Ihre innere Balance bereits 
Schlagseite bekommen hat. Denn rechtzeitig vorbeugen 
ist und bleibt die beste Strategie. 

■■ Gemeinsam stärker! Gerade in Krisenzeiten finden Sie 
bei Ihren Angehörigen und Freunden Rückhalt, Trost und 
Entlastung. Lassen Sie Ihr Umfeld an Ihren Problemen 
teilhaben – nicht nur im eigenen Interesse. Vertrauens-
volle Gespräche entlasten auch die, die Ihnen naheste-
hen. Denn sie wollen Ihnen eine Stütze sein und sind 
froh, wenn Sie Ihnen die Chance dazu geben. 

■■ Voneinander lernen! Auch der Kontakt zu anderen Be- 
troffenen kann ein echter Mutmacher sein. Denn der 
Austausch mit Menschen in einer ähnlichen Situation 
bietet oft wertvolle Impulse für die Krankheitsbewälti- 
gung. Schauen Sie z. B. bei der Deutschen Diabetes-Hilfe 
vorbei, Deutschlands größter Selbsthilfeorganisation für 
Diabetiker. Unter  www.menschen-mit-diabetes.de 
finden Sie jede Menge Informationen und Angebote, die 
speziell für Sie gedacht und gemacht sind. 

Professionelle Hilfe – ja bitte! Gegen seelische „Durch-
hänger“ ist niemand gefeit. Sich einzugestehen, dass man 
in einem Seelentief feststeckt und einer Situation alleine 
nicht mehr gewachsen ist, ist keine Schwäche. Scheuen 
Sie sich nicht, sich vertrauensvoll an Ihren Arzt zu wenden. 
Auch ihm ist es ein Anliegen, dass es Ihnen bald wieder 
besser geht. Er wird Sie nach Kräften dabei unterstützen 
– gemeinsam mit ihm finden Sie sicher Möglichkeiten, mit 
denen Sie die psychische Belastung erfolgreich aufarbeiten 
und Ihre innere Balance wiederfinden.

Psychologische Beratung der SBK

Auch die SBK lässt Sie in schwierigen Lebenssitua-
tionen und bei psychischen Problemen nicht allein. 
Über unser Beratungsangebot „Beratung hilft“ be-
kommen Sie schnell, vertraulich und kostenlos quali-
fizierte Hilfe. Per E-Mail, Telefon, Text- oder Videochat 
können Sie sich als SBK-Versicherter an erfahrene 
Psychotherapeuten wenden. Mehr dazu unter:

 sbk.beratung-hilft.de 
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http://www.menschen-mit-diabetes.de
https://sbk.beratung-hilft.de/


Auf gute Partnerschaft mit Ihrem Arzt!

Ihr Arzt ist für Sie ein wichtiger Be-
gleiter und Ratgeber. Gut, wenn es 
zwischen Ihnen mit der Kommunika- 
tion klappt. Deshalb: Bereiten Sie 
sich immer sorgfältig auf Ihren nächs-
ten Termin beim Arzt vor. Sie schaffen 
damit beste Voraussetzungen dafür, 
dass das Gespräch mit ihm fruchtbar, 
informativ und kooperativ verläuft.  

Vor dem Arztbesuch:
■■ Notieren Sie bereits zu Hause Ihre 

Beschwerden, Beobachtungen und 
auch die Fragen, die Sie Ihrem Arzt 
stellen möchten.

■■ Legen Sie Dokumente bereit, die  
mit in die Praxis müssen, z. B. Ver- 
sichertenkarte, Diabetes-Tagebuch, 
Medikationsplan, Impfpass oder 
Unterlagen anderer Ärzte.

Während des Gesprächs
■■ Informieren Sie Ihren Arzt offen 

über alles, was für Ihre Behand-
lung von Belang sein könnte. 

■■ Lassen Sie sich Therapien, Labor-
werte, Befunde oder die Anwen-
dung von Medikamenten genau 
erklären. Fragen Sie ruhig nach, 
wenn etwas für Sie unklar ist.

■■ Bitten Sie Ihren Arzt, Ihnen Emp- 
fehlungen, Erklärungen und wei-
teres Informationsmaterial mög-
lichst schriftlich mitzuge ben – zum 
Nachlesen für Zuhause.

Am Ende des Termins
■■ Prüfen Sie nach, ob Sie auf alle Fra- 

gen Ihrer Liste von Ihrem Arzt eine 
ausführliche, verständliche Antwort 
bekommen haben und alles Wich-
tige zur Sprache kam.

■■ Fassen Sie mit eigenen Worten 
kurz zusammen, was Sie mit Ih- 
rem Arzt vereinbart haben. So ha- 
ben Sie und er die Gewissheit, 
dass Sie das Besprochene auch 
richtig verstanden haben und wis-
sen, worauf es ankommt. 

■■ Denken Sie daran, gleich den Ter-
min für die nächste Kontrollunter-
suchung zu vereinbaren.

Kurz berichtet:

Gesundheitsbildung für Jedermann. Seit nunmehr 10 Jahren 
gibt es die Patientenuniversität der Medizinischen Hochschule Han-
nover. Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, medizinisches Wissen 
verständlich an Laien weiterzugeben und ihre Eigenkompetenz im 
Umgang mit ihrer Gesundheit bzw. mit Professionellen im Gesund-
heitssystem zu stärken. Sie tut dies z. B. über Vorträge, Kurse, Ver- 
anstaltungen, Schrift- und Filmreihen oder den Pfad-Finder Gesund- 
heit mit Internetadressen, Tipps und Checklisten (z. B. zum Arztbe-
such). Hier findet wirklich jeder Interessantes und Wissenswertes 
rund um das Thema Gesundheit und Medizin:

 www.patienten-universitaet.de

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 Hin-
weise, die sorgfältig recherchiert 
wurden und dem Wissensstand 
zum Zeitpunkt der Drucklegung 
entsprechen. Sie sind in keinem 
Fall Ersatz für die ärztliche Bera-
tung, Diagnose oder Behandlung.
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Muss es noch Papier sein?

Sie können den Diabetes-Info- 
brief auch jederzeit und umwelt- 
freundlich online lesen. Die ak-
tuelle digitale Version finden Sie 
immer hier: 

 sbk.org/diabetes 

Sie wollen Papier sparen und in 
Zukunft auf die Zusendung der 
Druckausgabe verzichten? Dann 
teilen Sie uns dies einfach per 
E-Mail mit:

 dmp-infobrief@sbk.org
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