
erzielen lassen. Vielleicht ist das nicht nur 
auf den Fettabbau und die damit verbun-
dene Minderung der Insulinresistenz, son-
dern auch auf den Abbau von überschüssi-
gem Eiweiß zurückzuführen.

Säure-Basen-Ernährung

Hinzu kommt, dass eine Eiweißüberlas-
tung immer mit einer Übersäuerung des 

Stoff wechsels einhergeht. Essen Sie daher 
möglichst viele basenreiche Speisen wie 
Gemüse, Obst, Kartoff eln, Kräuter und 
Grüntee, um dem vorzubeugen. Meiden 
sollten Sie hingegen Zucker, Süßigkeiten, 
Kuchen, Weißmehlprodukte, Käse, Quark, 
Wurst, Fleisch, Kaff ee, Alkohol und Nikotin, 
denn das sind Säurebildner. Neutral sind 
Vollkornprodukte, Nüsse und Butter. Be-
vorzugen Sie als Getränk mineralreiche Mi-
neralwässer (mind. 100 mg Magnesium/l).

Worauf es wirklich ankommt

Manche Diabetiker halten sich sehr genau 
an die Diätvorschriften, die man Ihnen 
gibt, auf die Ärzte und Diätberater sie 
manchmal richtig einschwören. Und sie 
wundern sich, dass trotz allen Zählens von 
Kalorien- und Broteinheiten der Zucker 
nicht besser wird und das Gewicht run-
tergeht. Da ist es doch besser, wenn der 
Diabetiker sich nur an wenige Vorschriften 
hält, aber dennoch so viel tut, dass er kon-
tinuierlich auf sein Wunschgewicht zu-
steuert, als sich peinlich genau an alle Di-
ätanweisungen zu halten, dabei aber kein 
Gramm abzunehmen. Wie wir inzwischen 
wissen, liegt es vielleicht am Süßstoff .

Heben Sie Ihren Blick und schauen Sie 
nicht so sehr auf das konkrete Ernährungs-
detail, sondern berücksichtigen Sie das 
Ganze. Die Hinweise in diesem Kapitel 
helfen Ihnen dabei. Die Erfolgsmesser sind 
Ihr Gewicht und Ihr Blutzucker bezie-
hungsweise Ihr HbA1c in jedem Quartal. 
Wenn sich hier nichts bessert, müssen Sie 

Ihre gesamte Strategie überdenken. Sinken 
aber Gewicht, Blutzucker und HbA1c, dann 
gratulieren Sie sich und machen Sie weiter 
so. Auch wenn Sie gegen einige konventio-
nelle Ernährungsempfehlungen verstoßen, 
lassen Sie sich nicht von Ihrem Erfolgsweg 
abbringen.

Welche Nahrung bevorzugen, 
welche meiden?

Obst – ein gutes Lebensmittel:  Bei Obst 
können Sie eigentlich gar nicht zu viel des 
Guten tun. Sie sehen an der Glyx-Tabelle, 
dass der Zuckeranstieg gar nicht so dra-
matisch wie befürchtet ist. Lediglich mit 
sehr süßem Obst wie Bananen sollten Sie 
vorsichtig sein.

Gemüse und Salate – je mehr, desto bes-
ser:  Das Gleiche gilt für Gemüse und Sala-
te. Wenn Sie es roh gut vertragen – umso 
besser, das vermindert den Glyx und die 

96

aus: Schmiedel, Typ-2-Diabetes (ISBN 9783830439233) © 2010 Trias Verlag

Was ist wirklich wichtig für den Diabetiker?



Blutzuckeranstiege fallen noch geringer 
aus. Ein Rohkostteller vor dem Essen ver-
langsamt auch die Kohlenhydrataufnahme 
aus einer Portion Pommes.

Essen Sie 5 am Tag! Gemeint damit 
sind: fünf Portionen Obst, Salat oder 
Gemüse – natürlich nicht immer das 
gleiche. Dies entspricht etwa 750 
Gramm und diese Menge liefert Ihnen 
viele Ballaststoffe, wichtige Vitamine 
und Mineralstoffe.

Fleisch – je weniger, desto besser:  Machen 
Sie’s doch einfach wie Ihre Großeltern: 
Am Sonntag kommt der Braten auf den 
Tisch, in der Woche gibt es zweimal Fisch, 
ansonsten essen Sie fl eisch- und wurst-
frei. Fleisch ist nicht das Stück Lebens-
kraft, mit dem es beworben wird. Hoher 
Fleischkonsum bedeutet wenig Ballast-
stoff e, wenig Vitamine, viele versteckte 
Fette, auch in der Bratensoße, und Choles-
terin. Die Sterblichkeit von Vegetariern ist 
deutlich geringer als die von »Fleischfres-
sern«. Vegetarier haben auch viel seltener 
Übergewicht und Diabetes. Sie müssen 
nicht zum hundertprozentigen »Gras- und 
Körnerfresser« werden – aber in die Rich-
tung sollte es schon gehen. Probieren Sie 
mal einen leckeren Brokkoli-Nudel-Aufl auf 
mit Tomatensoße – da brauchen Sie kein 
Fleisch mehr.

Fische – bester Schutz:  Fetter Seefi sch wie 
Hering, Lachs, Thunfi sch, Makrele liefert 
Jod zur Stoff wechselanregung und wert-

wichtig

volle Omega-3-Fettsäuren zur Triglyce-
ridsenkung. Zwei Portionen in der Woche 
sollten mindestens sein. Allein mit dieser 
Maßnahme können Sie Ihr Herztodrisiko 
um 30 % senken!

Alkohol: in Maßen, nicht in Maßkrügen! 
 Wenn Ihr Blutdruck gut eingestellt ist, Sie 
keine erhöhte Harnsäure und Triglyceri-
de haben, die Leberwerte und Ihr Gewicht 
normal sind und Sie nicht unter Herz-
rhythmusstörungen leiden, dann ist Ih-
nen ein Drink am Tag – ein Glas Bier oder 
 ein Gläschen trockener Wein – durch-
aus erlaubt, ansonsten nur ein Glas in 
der Woche. Ein oder zwei Tage Pause in 
der Woche sollten allerdings schon sein! 
 Vorausgesetzt natürlich: Sie haben Nor-
malgewicht!

� Zwei mal die Woche sollte Fisch auf den 
Tisch!

Das A & O – die Ernährung
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