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Vom honigsüßen Durchfluss 

Ballaststoffe sind wichtig für Diabetiker

Untersuchungen bestätigen, dass sich Ballaststoffe, ins-
besondere wasserlösliche, positiv auf die Blutzucker-
steigerung nach Mahlzeiten und die Insulinausschüt-
tung auswirken. An der Universitätsklinik Aachen habe 
ich in meiner Sprechstunde Diabetikern oft empfohlen, 
vor jeder Mahlzeit ein Ballaststoffkonzentrat einzuneh-
men, um die Sättigung zu fördern und die Blutzucker-
steigerung abzumildern. Ballaststoffe sind ein wichti
ger Bestandteil der diätetischen Therapie des Diabetes 
mellitus. Eine ballaststoffreiche Kost ist voluminös und 
relativ energiearm. Daher ist sie ideal zur Vorbeugung 
und Behandlung von Übergewicht geeignet. In ihrer 
 wasserlöslichen Form (insbesondere Plantago-ovata-Sa-
menschalen) senken Ballaststoffe auch den Cholesterin-
spiegel – insbesondere das LDL. Diabetiker sollten jede 
Mahlzeit ballaststoffreich gestalten. Sie können zum Bei-
spiel vor jeder Mahlzeit ein Ballaststoffkonzentrat (z. B. 
Mucofalk) mit reichlich Wasser einnehmen. Das redu-
ziert den Hunger, den Cholesterinspiegel und lässt den 
Blutzucker vermindert ansteigen.

Süßstoff, Zuckeraustauschstoffe und 
 diätetische Lebensmittel

Süßstoff ist das ideale Süßungsmittel für Diabetiker, da 
es weder blutzuckersteigernde Kohlenhydrate noch Ka-
lorien enthält. Studien konnten zeigen, dass Süßstoffe 
gesundheitlich unbedenklich sind und bei der Gewichts-
reduktion helfen. Zuckeraustauschstoffe wie Fruktose 
(Fruchtzucker) oder Isomalt können anstatt Zucker bei 
der Zubereitung von Kuchen eingesetzt werden. Neben 
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sinnlosen diätetischen Lebensmitteln, sind Diabetiker-
konfitüre, Süßstoffe und Zuckeraustauschstoffe bei Dia
betes mellitus durchaus sinnvoll. Außer bei Süßstoffen 
muss aber immer der Kalorien und Kohlenhydratgehalt 
berücksichtigt werden. Diabetiker sollten Fruchtzucker 
in großen Mengen nicht aufnehmen.

Diabetiker sollten viel trinken –  
aber keinen Alkohol

Ihr Körper benötigt täglich rund 2 Liter Flüssigkeit. Ideale 
Getränke für Diabetiker sind Mineralwässer und süß-
stoffgesüßte Lightgetränke. Diabetiker, die abnehmen 
möchten, sollten 2,5 bis 3 Liter kalorienfreie Flüssigkeit 
trinken. Auch Kaffee und Tee dürfen täglich bis zu vier 
Tassen genossen werden, ohne dass mit negativen Folgen 
gerechnet werden muss. Alkohol ist ungünstig für Diabe-
tiker, da er zu schwerer Unterzuckerung (Hypoglykämie) 
führen kann. Bei Diabetikern, die Tabletten einnehmen, 
kann es zu schwerwiegenden Folgen aus der Wechsel-
wirkung von Alkohol und Medikament kommen. Diabe-
tiker sollten daher möglichst keinen oder nur sehr wenig 
Alkohol trinken. Prinzipiell sollten Diabetiker ihren Arzt 
befragen, ob sie Alkohol trinken dürfen.

Nahrungsergänzungsstoffe für Diabetiker

Während die Nahrungsergänzung in Deutschland prak-
tisch keine Rolle spielt, hat sie sich in vielen anderen 
Ländern in der Therapie auch des Diabetes mellitus bes-
tens etabliert und wird auch von den Fachgesellschaften 
und Wissenschaftlern nicht abgelehnt. Die Versorgung 
mit Mikronährstoffen wie Vitaminen (BGruppe, E, Beta
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Carotin und C) sowie den Mineralstoffen Zink und Chrom 
hat eine viel größere Bedeutung für den Diabetiker als 
bisher angenommen wurde. Ich habe an der Universitäts-
klinik in meiner Diabetiker-Sprechstunde bei Diabetikern 
fast immer mit Zink und Chrom gearbeitet und empfehle 
heute meinen Patienten zusätzlich die Einnahme von 
Zimt (wässrige Zimtextrakte) sowie oftmals auch von 
Q10 und Carnitin. Im Vergleich zu beispielsweise Schild-
drüsenerkrankungen, die oftmals durch einen Mangel 
am lebensnotwendigen Jod bedingt sind, ist Diabetes 
mellitus nicht auf einen Mangel an Mikronährstoffen zu-
rückzuführen. Die diabetische Stoffwechselsituation mit 
erhöhten Blutzuckerwerten bedingt erhöhte Verluste an 
vielen Mineralstoffen und wasserlöslichen Vitaminen. 
Außerdem führt die diabetische Stoffwechselsituation 
zu einer Steigerung des Vitamin und Mineralstoffbe-
darfs, die kaum über die Ernährung zu decken ist. Dazu 
gehören insbesondere Jod, BVitamine, Vitamine C und E, 
Zink, Chrom und Magnesium. Daher ist es auch nicht ver-
wunderlich, dass Diabetiker oftmals an einem Jod-, Zink-, 
Chrom und Magnesiummangel leiden. Ein Jodmangel 
ist leicht über die Verwendung von Jodsalz (noch besser 
 fluoridiertes Jodsalz) oder Jodtabletten auszugleichen. 
Der Magnesiummangel kann in der Regel durch eine 
Kost, die reich an Obst, Gemüse und Vollkornprodukten 
ist, ausgeglichen werden. Ein Chrom und Zinkmangel 
hingegen nicht. Hier ist die Einnahme von Präparaten aus 
diabetologischer Sicht dringlich anzuraten. Besonders 
wichtig ist das vor dem Hintergrund, dass beide Spuren-
elemente direkt Einfluss auf den Blutzuckerspiegel, die 
Insulinresistenz, die Insulinproduktion und Insulinwir-
kung nehmen. Für Diabetiker ist es besonders wichtig, 
ausreichend Vitamine aufzunehmen, und zwar sowohl 
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antioxidativ wirkende Vitamine als auch die Vitamine 
B1, B6 und B12. Im Blut vorhandene Traubenzuckermo-
leküle können mit Eiweißen reagieren, dadurch können 
die kleinen und großen Blutgefäße geschädigt werden. 
Gerade durch die Einnahme von B-Vitaminen und Alpha-
Liponsäure konnte ich selbst nach fast 35jähriger Diabe-
tesdauer Folgekomplikationen an den Nerven abwehren. 

Tägliche Nahrungsergänzung für Diabetiker

Vitamine/Mineralstoffe Dosis

Vitamin C 750 mg

Vitamin B1 11,7 mg

Vitamin B2 5 mg

Vitamin B6 13,5 mg

Biotin 300 µg

Niacin 250 mg

Folsäure 900 mg

Mangan 6 mg

Molybdän 150 mg

Vitamin E 135 IE

Magnesium 300 mg

Chrom 200 mg

Zinkhistidin oder -gluconat 15 mg

Selen 120 µg

Vitamin D 15 µg

β-Carotin 12 mg
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