
Liebe Leserinnen und Leser …

Die überraschende Diagnose Schwangerschaftsdiabetes ist für die 
meisten Frauen mit vielen Unsicherheiten verbunden, für Sie ver

mutlich ebenso. Viele der Betroffenen haben noch nie mit der Stoff
wechselkrankheit Diabetes zu tun gehabt und werden von der Auskunft 
ihres Arztes förmlich überrumpelt. Wahrscheinlich sind auch auf Sie 
unzählige Fragen eingestürzt, darunter auch solche, die Ihr Arzt nicht 
zufriedenstellend beantworten konnte – besonders wenn sie sich auf 
ganz alltägliche, praktische Dinge wie die Auswahl von Kochrezepten 
beziehen. Denn auf einmal müssen Sie neben den Vorgaben, die bei ei
ner Schwangerschaft bezüglich der Ernährung gemacht werden, noch 
weitere Ernährungsregeln einhalten. Für fast alle mündet das in der 
Frage »Was darf ich denn eigentlich noch essen – und was kann ich ko
chen?«. Die nächste Frage, wie Genuss und Lebensqualität noch möglich 
sind, wagen sich viele gar nicht mehr zu stellen.

In Internetforen gibt es einen regen Austausch zwischen betroffenen 
Frauen, es werden Rezepte wie geheime Schätze weitergegeben und die 
immer wieder gleichen Fragen gestellt, die häufig bestenfalls mit Halb
wissen beantwortet werden. Und eines wird ganz deutlich: Gebündelte 
Informationen zum Thema sind kaum vorhanden. Woran es vor allem 
fehlt, das ist eine Zusammenstellung von geeigneten Rezepten, die den 
ganzen Tag abdecken und für alle Geschmäcke etwas bieten.

In diesem Buch finden Sie vom Frühstück bis zum Abendessen jede 
Menge wirklich leckerer Rezepte – außerdem viele Alltagstipps und 
Anregungen, die Ihnen dabei helfen, Ihre eigenen Lieblingsrezepte zu 
finden. Ob es Ideen für das Essen außer Haus sind oder für das Weih
nachtsgebäck: Wählen Sie daraus aus, was Ihnen am besten gefällt, und 
lassen Sie es sich schmecken. Für die kurze Zeit Ihres Diabetes sollen 
Sie mithilfe dieses Buches genießen dürfen. Vielleicht finden Sie auch 
das ein oder andere neue Lieblingsrezept, auch für die Zeit nach Ihrer 
Schwangerschaft.

Ich wünsche Ihnen viel Genuss und einen stabilen Blutzuckerspiegel!
Ihre Bettina Snowdon
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Geleitwort

Schwangerschaftsdiabetes (Gestationsdiabetes) ist inzwischen eine 
der häufigsten Erkrankungen von Müttern in der Schwangerschaft, 

ähnlich häufig wie der Schwangerschaftsbluthochdruck. Zurzeit wird 
bei knapp 5 % der deutschen Schwangeren ein in der Schwangerschaft 
auftretender Diabetes diagnostiziert, dazu kommen noch 1 % Frauen, die 
einen schon vor der Schwangerschaft bestehenden Diabetes Typ 1 oder 
2 haben. Wenn es sich durchsetzt, dass – wie im letzten Jahr beschlos
sen – jeder Schwangeren unentgeltlich ein Zuckertest angeboten wer
den muss, werden sicher noch mehr Frauen mit der Situation konfron
tiert werden, in der Schwangerschaft ihre Ernährungsgewohnheiten 
zugunsten ihres Kindes umstellen zu müssen. Manchmal reicht es, 
einfach nur »Süßes« wegzulassen, manchmal sind die notwendigen Ver
änderungen weitreichender, insbesondere was den Umgang mit Kohlen
hydraten (= Zuckermoleküle) angeht. 

Diabetes bedeutet, dass der Körper nicht genügend Insulin produzie
ren kann, um die Kohlenhydrate in die Körperzellen zu transportieren, 
so auch beim Schwangerschaftsdiabetes. Viele Fragen kommen auf, wie 
sich der bewusste, eventuell reduzierte Umgang mit Kohlenhydraten 
im Alltag umsetzen lässt, ohne das Gefühl zu haben, auf alles »Leckere« 
und »Sättigende« verzichten zu müssen. Und Schwangere haben nicht 
viel Zeit, den Umgang mit Diabetes zu lernen, da die Schwangerschaft 
schnell fortschreitet. 

Deshalb hat mich die Idee begeistert, Frau Snowdon bei der Verfas
sung eines Kochbuches für Frauen mit Schwangerschaftsdiabetes zu 
unterstützen, und ich hoffe, dass dieses Buch vielen Frauen eine Ori
entierungshilfe sein wird. Die Diabetesassistentin unseres Berliner 
Diabeteszentrums für Schwangere, Frau Susanne Lauterbach, hat mit 
ihrer klinischen Erfahrung in der Schulung und Betreuung von vielen 
Schwangeren mit Diabetes alle Rezepte kritisch begutachtet. Unter dem 
Aspekt der Wirkung auf den Blutzucker, auf die vorsichtige Dosierung 
und die Wahl der richtigen Kohlenhydrate und den Gebrauch von Zu
ckerersatzstoffen. Manche Rezepte haben sie so angesprochen, dass sie 
sie gleich nachgekocht hat. 
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Denn eigentlich vermittelt dieses Kochbuch nur einen bewussten Um
gang mit Nährstoffen, der zu einer ausgewogenen, gesunden Ernährung 
führt, die für jeden Menschen, ob schwanger, ob Diabetiker, ob alt oder 
jung, erstrebenswert ist. 

Ich wünsche mir, dass dieses Kochbuch einen festen Platz in der Küche 
erhält, auch über die Schwangerschaft hinaus. Es freut mich, wenn die 
Schwangeren, die in unserem Zentrum betreut wurden, nach der Ent
bindung sagen, dass sie trotz der Sorgen um ihr Kind und des anfängli
chen Gefühls der Einschränkung auch eine positive Erfahrung gemacht 
haben: ein besseres Körpergefühl durch den bewussten Umgang mit 
ihrer Ernährung. Es freut mich noch mehr, wenn diese Erkenntnis auch 
längerfristig den Lebensstil ihrer Familien prägt. Denn wir Eltern sind 
diejenigen, die die Weichen stellen für das Essverhalten, den Spaß an 
körperlicher Aktivität und langfristig die Gesundheit unserer Kinder.

Berlin, im Sommer 2013

Professorin Dr. Ute SchäferGraf,  
Leiterin des Berliner Diabeteszentrums für Schwangere
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Vorwort




