
Volkskrankheit Diabetes – was darf ich essen? 

Was kann ich vorbeugend tun? 

 

In Deutschland gibt es ca. 5 Millionen Diabetiker, die von ihrer Erkrankung wissen und darüber 

hinaus ca. 2,5 Millionen Menschen mit einem bisher unerkannten Diabetes. 

Insgesamt steigt die Zahl der Diabetiker weltweit stark an. 

Der größte Teil der Diabetiker (rund 90%) leidet an einem sogenannten Typ 2-Diabetes (auch als 

“Altersdiabetes“ bezeichnet, wobei dieser Diabetes mittlerweile auch schon bei Kindern und 

Jugendlichen auftritt.) 

Ursache des Typ 2-Diabetes sind neben der entsprechenden Erbanlage Bewegungsmangel, 

Übergewicht und falsche Ernährung ( vereinfacht ausgedrückt zu fett und zu süß) 

Kommen diese Dinge zusammen, sprechen  die Zellen im Körper oft nicht oder ungenügend auf das 

von der Bauchspeicheldrüse zur Blutzuckerregulation produzierte Insulin an. Der Körper bildet daher 

vermehrt Insulin. Insulin löst zum einen Hunger aus, zum anderen ist es ein Wachstumsfaktor, sodass 

ein weiterer Gewichtsanstieg folgt.  

 
Sowohl zur Behandlung des Typ 2-Diabetes als auch zur Vorbeugung (v.a. bei entsprechender 

familiärer Belastung) spielen regelmäßige Bewegung und gesunde Ernährung eine enorm wichtige 

Rolle. 

Durch sportliche Betätigung verbrauchen die Muskeln Zucker; der Blutzuckerspiegel wird gesenkt. 

Außerdem verbessert sich dadurch die Ansprechbarkeit der Muskelzellen auf Insulin; das Insulin kann 

seien Aufgabe, den Blutzucker zu senken, wieder erfüllen. 

 

Eine spezielle Diät ist bei den meisten Diabetikern nicht notwendig. 

Wichtig ist, die Essensmenge dem Bedarf anzupassen, damit das Gewicht nicht ansteigt.  Bei 

Übergewicht sollte man weniger essen, als der Körper braucht, um so das Gewicht möglichst zu 
reduzieren. 

Empfehlenswert sind Gemüse, Salate, frisches Obst, fettarme Milchprodukte, Fisch, wenig mageres 

Fleisch, wenig Wurstwaren und Vollkornprodukte. 

Teigwaren, Reis und Brot sollte man in Maßen essen. 

Vorsicht ist geboten bei Süßigkeiten und Kuchen. 

Abzuraten ist von gesüßten Getränken (Cola, Limonade, Säfte mit Zuckerzusatz) sowie 

Obstkonserven. 

Spezielle Diabetikerprodukte (Diabetikerschokolade, Diabetikergebäck) sind unnötig, kosten viel 

Geld,  schmecken nicht und verführen zu einem überhöhten Konsum. 

Wer auf Zucker im Kaffee oder Tee nicht verzichten möchte, kann hier auf Süßstoff ausweichen. 
 

Da der Diabetes über Jahre hinweg weitgehend symptomlos verläuft, wird er meist relativ spät 

erkannt. In der Zwischenzeit können sich bereits die gefürchteten Spätschäden des Diabetes 

entwickeln: Augenschäden bis zur Erblindung, Nierenschäden bis zum Nierenversagen, 

Nervenschäden oder Durchblutungsstörungen  (mit dem Risiko von Herzinfarkt oder Schlaganfall)  

Daher sollte man sich von Zeit zu Zeit seinen Blutzucker bestimmen lassen, um eine sich anbahnende 

Zuckerkrankheit möglichst frühzeitig erkennen und behandeln zu können. 

Das gilt vor allem für Menschen mit erhöhtem Diabetes – Risiko. 
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