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Äpfel

An apple a day keeps the doctor away – der Grund: Äp-
fel enthalten den als Quellstoff bezeichneten Ballast-
stoff Pektin. Das Wort stammt aus dem Griechischen 
und bedeutet so viel wie fest oder geronnen. Pektin 
sorgt dafür, dass in Lebensmitteln enthaltener Zucker 
nur langsam aufgenommen wird. Es fördert die Darm-
flora, verbessert die Darmfunktion insgesamt, kann bei 
Kleinkindern sogar einen leichten Durchfall bändigen 
und senkt deutlich den Cholesterinspiegel. Aber mit 
einem einzigen Apfel ist es nicht getan, wenn man auf 
den Blutzuckerkiller-Effekt setzen möchte. Dafür ist es 
schon erforderlich, täglich 3 Äpfel zu essen. Der durch-
schnittliche Pektingehalt liegt bei Äpfeln zwischen 1 
und 2 Prozent. Die meisten anderen Gemüse- und Obst-
sorten wie Aprikosen, Kirschen oder Orangen enthalten 
weniger Pektin. Einen ähnlich hohen Pektingehalt wie 
Äpfel haben lediglich Möhren. Den höchsten Pektin-
gehalt aller Lebensmittel hat die Quitte, aber die kann 
man im Gegensatz zum Apfel einerseits nicht roh essen 
und andererseits auch nicht ganzjährig.

Wer nicht täglich 3 Äpfel essen möchte, kann auch auf 
Apfeltrester oder Pektinkonzentrate aus dem Reform-
haus zurückgreifen. Aber noch einfacher ist es, Pek-
tinpräparate zum Konfitüreeinkochen zu verwenden. 
Davon zu jeder Mahlzeit ein kleines Schnapsgläschen. 
Dadurch sinkt aber nicht nur der Blutzuckerspiegel, 
sondern auch der Cholesterinspiegel nach einer drei-
monatigen Pektin-Kur um 10 bis 15 Prozent. Dabei ist 
es wichtig, dass die Äpfel mit Schale verzehrt werden. 
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Sie dürfen aber roh und gekocht – mit dem Kochwasser, 
da Pektin wasserlöslich ist – verzehrt werden. Ideal ist 
die Kombination aus Apfel und Zimt, da das Gewürz die 
Blutfette und den Blutzuckerspiegel senkt. Ein Apfel-Ha-
ferflocken-Müsli mit Sauermilch-Zimt-Soße ist ein opti-
males leckeres Frühstück, nicht nur für Diabetiker. Ap-
felmus und Apfelsaft sind für Diabetiker und Menschen, 
die abnehmen möchten, weniger gut geeignet.

Bananen 

Viele Diabetiker essen keine Bananen, weil sie mit einer 
extremen Blutzuckersteigerung rechnen.  Aber Bananen 
sind wie alle Obstsorten natürlich für Diabetiker nicht 
verboten. Es geht wie immer um die Menge. Stärken aus 
unterschiedlichen Quellen besitzen auch unterschied-
liche Strukturen und haben damit auch verschiedene 
Resistenzen gegenüber Verdauungsprozessen. Der Grad 
der Resistenz hängt vom Stärkegehalt ab. In früheren 
Studien fand man heraus, dass Bananen einen hohen 
Stärkegehalt besitzen und damit auch eine hohe Resis-
tenz gegenüber Verdauungsenzymen haben. Außerdem 
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 Killer-Tipp
Bananen, die noch nicht vollreif sind, steigern 
den Blutzucker besonders milde. packen Sie 
im Supermarkt daher vor allem Früchte in den 
Einkaufskorb, die noch ein wenig grün sind. 
Meiden Sie reife und überreife Bananen.
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fand man heraus, dass gesunde Menschen und Diabe-
tiker nach Aufnahme von Stärke aus Bananen einen 
geringeren Blutzucker- und Insulinanstieg zeigten. Es 
zeigte sich, dass sich während eines vier Wochen langen 
Konsums von Bananenstärke das Körpergewicht redu-
zierte und die Insulinsensitivität verbesserte. 

Guave

Die Guave ist eine ausgesprochen leckere Frucht, die 
vom Geschmack her an Birne erinnert. Inzwischen gibt 
es Guaven regelmäßig im Fruchthandel und im Super-
markt. Aber es gibt auch Guavensaft und eine Vielzahl 
von anderen Produkten. Die größte Auswahl gibt es 
wohl in Bioläden und Reformhäusern. Die Guave ist ein 
wärmeliebender Baum, der in den Tropen beheimatet 
ist. Die Früchte enthalten hohe Mengen an Vitamin C, 
Carotin, Vitamin B1, B2, B6 und Einfachzucker wie Glu-
kose, Fructose und Sukrose. Obwohl die Frucht Mono-
saccharide (Einfachzucker) enthält, wurde in Studien 
nachwiesen, dass sie hypoglykämische (also blutzu-
ckersenkende) Wirkung besitzt. Die reifen Schalen der 
Guavefrucht besitzen leicht blutzuckersteigernde Wir-
kung, was auf den geringen Magnesiumgehalt zurück-
geführt wurde, wohingegen die unreifen Schalen der 
Guavefrucht eine hypoglykämische Wirkung zeigen – 
sie haben auch einen höheren Magnesiumgehalt als die 
reifen Schalen. Ebenfalls eine hypoglykämische Wir-
kung besitzen die Blätter der Guave. Die Guave ist also 
ein Blutzucker-Killer, der lecker schmeckt und der sich 
problemlos in den Kostplan einbauen lässt. 
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Süße Feigen 

In einer bestimmten Feigenart stecken Blutzuckerkil-
ler-Effekte: Der Nopal-Feigenkaktus gedeiht in Mexi-
ko, wird bis zu 7 Meter hoch und bis zu 50 Jahre alt. Er 
wächst wild, wird aber auch kultiviert. In Mexiko wird 
der Feigenkaktus seit Jahrhunderten von der Bevöl-
kerung medizinisch genutzt. Verwendet werden die 
blattähnlichen Teile der Pflanze (auch Cladoden ge-
nannt). Die Bevölkerung verwendet sie zur Behandlung 
von Gastritis, Colitis und Geschwüren. Zudem wurden 
auch blutzuckersenkende und antihyperglykämische 
(die Blockierung des Anstiegs des Blutzuckers) Eigen-
schaften festgestellt, was auf den hohen Pektin- und 
Ballaststoffgehalt zurückgeführt wird. Die blutzucker-
senkende Wirkung kann nur beim Konsum des gesam-
ten »Blattes« beobachtet werden. Die antihyperglykä-
mische Wirkung zeigt sich auch im Extrakt, sogar nach 
einer Filterung der Flüssigkeit. Der Unterschied zwi-
schen blutzuckersenkender und antihyperglykämischer 
Wirkung ist so zu verstehen, dass bei einer antihyper-
glykämischen Wirkung verhindert wird, dass die Blut-
zuckerwerte ansteigen, wohingegen die blutzucker-
senkende Wirkung auf einem Senken einer zu hohen 
Blutzuckerkonzentration beruht.

Bengalische Quitte

Die Bengalische Quitte, auch Baelfrucht genannt, ist 
die Frucht des Baelbaums. Dieser Baum kommt nur in 
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Südostasien vor. In Indien wurde der Baum schon vor 
4000 Jahren angebaut und gilt als heilig. Einige Berichte 
deuten auf eine antidiabetische Wirkung des Extraktes 
aus den Blättern des Baelbaums hin. Der wässrige Sud 
der Wurzelrinde soll hypoglykämische Eigenschaften 
besitzen, ebenso der Extrakt der Frucht. Somit ist dieser 
Baum möglicherweise eine weitere Quelle für Wirk-
stoffe gegen Diabetes mellitus.

Bengalische Feige

Die Bengalische Feige stammt ursprünglich aus Süd- 
und Westindien. In der freien Natur lebt sie als Würge-
feige. Sie entwickelt sich auf einen Wirtsbaum und ent-
wickelt im Laufe der Zeit Luftwurzeln. Sie lebt so lange 
von den Substraten ihres Wirts, bis die Wurzeln den 
Boden erreichen. Sind die Wurzeln einmal im Boden, 
bekommt die Bengalische Feige einen Wachstumsschub. 
Im Laufe der Zeit wird das Netz der Luftwurzeln immer 
dichter und erdrückt allmählich die Wirtspflanze.

Bereits in einer früheren Untersuchung fand man he-
raus, dass der Rindenextrakt blutzuckersenkende und 
antioxidative Eigenschaften besitzt. In einer ande-
ren Studie wurden die Wurzeln auf mögliche antidi-
abetische Eigenschaften überprüft. Erste Ergebnisse 
zeigen blutzuckersenkende Eigenschaften des Wurzel-
extraktes. Es müssen noch weitere Untersuchungen 
durchgeführt werden, um diese Ergebnisse bestätigen  
zu können.
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