
Ein wichtiger Aspekt, um das eigene Idealgewicht zu erreichen 

oder zu halten, ist der Blutzuckerspiegel. Er gibt an, wieviel 

Glucose, also Zucker, sich im Blut befindet. Diese Glucose lie-

fert unseren Zellen lebenswichtige Energie. Sobald also Zucker 

und andere schnelle Kohlenhydrate, zum Beispiel Weißmehl, 

über die Mundschleimhaut und den Magen-Darm-Trakt ins 

Blut übergehen, steigt der Blutzuckerspiegel an. Die Bauchspei-

cheldrüse schickt daraufhin das Hormon Insulin in die Spur. 

Insulin senkt den Blutzuckerspiegel, denn es öffnet die Mus-

kel- und Fettzellen für den Zucker. 

Ein permanent hoher Blutzucker, der zum Beispiel durch häufi-

ges Naschen und Snacken entsteht, sorgt dafür, dass der Kör-

per immer wieder Insulin in die Blutbahn schickt. 

 

Insulin bremst dabei die Fettverbrennung. Ist zuviel Zucker im 

Blut, wird der Überschuss zusätzlich als Fettreserven ange-

legt. Erfahren Sie, warum ein niedriger Blutzucker wichtig ist, 

damit der Körper seine Fettreserven aktiviert, und was Sie im 

Alltag dafür tun können. 

9 einfache Tipps für die gute Figur 
ERNÄHRUNGSTIPP    Praktisch und familientauglich zum persönlichen Idealgewicht

Eiweiß bremst den Blutzucker 
Ein Stück Käse, eine Handvoll Nüsse oder anderes Eiweiß, kurz 

vor der Aufnahme von Kohlenhydraten bremst den Anstieg 

des Blutzuckerspiegels, berichtet der Reinickendorfer Arzt Dr. 

med. Carsten Lekutat in seinem Buch „Ein Apfel macht gesund, 

drei Äpfel machen eine Fettleber.“ 

Der Second-Meal-Effekt  
Hülsenfrüchte regulieren den Blutzucker über einen längeren 

Zeitraum. Man geht davon aus, dass der Effekt bis über die 

zweite Mahlzeit anhält, auch wenn das nächste Essen keine 

Hülsenfrüchte enthält. 

Resistente Stärke   
Ganz einfach: Nudeln, Kartoffeln oder Reis vorkochen, und 

dann mindestens zwölf Stunden kaltstellen, um sie danach wie 

gewohnt zu verwenden. Was passiert? Ein Teil der Kohlenhy-

drate wird in wertvolle Ballaststoffe umgewandelt. Diese las-

sen den Blutzucker weniger ansteigen und die Darmbakterien 

freuen sich ganz besonders über dieses leckere Darmfutter. 

Wasser trinken    
Ganz simpel. Genügend Wasser erwirkt durch den Verdün-

nungseffekt im Blut eine Regulierung des Blutzuckers, wenn 

parallel nichts gegessen wird.

PANORAMA | ERNÄHRUNGSTIPP

Die Banane, die wir auf 
der Couch sitzend vor 

dem Fernseher verzehren, 
kann unsere Gesundheit 

schädigen. Die Banane, die 
wir auf einer Wanderung 

verzehren, liefert uns Energie 
und wertvolle Nährstoffe.“ 

Dr. med. Carsten Lekutat,  
Hausarzt aus Reinickendorf
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Ein Spaziergang  
bremst den Blutzucker
Bereits ein flotter Spaziergang oder eine kleine Tour mit dem 

Fahrrad senkt den Blutzucker. Warum? Die Energie der Koh-

lenhydrate wird direkt in die Bewegungsenergie umgewandelt. 

Das Insulin kann seine Arbeit schneller verrichten und wie-

der absinken. Vor allem durch regelmäßige körperliche Akti-

vität nehmen die Muskelzellen auch mehr Zucker auf und dies 

kann den Blutzuckerspiegel dann dauerhaft senken. 

Keine Snacks und  
lange Essenspausen
Durch längere Essenspausen (circa 4 bis 5 Stunden) hat der 

Körper Zeit das Insulin wieder abzubauen und der Blutzucker 

kann sich wieder auf das normale Maß regulieren. Wichtig ist 

es dafür, sich zu den Hauptmahlzeiten richtig satt zu essen 

und dabei auf nährstoffreiche Komponenten zu achten: Kom-

plexe Kohlenhydrate, hochwertiges Eiweiß, gesunde Fette und 

ausreichend Ballaststoffe. Wer dann direkt im Anschluss an 

die Hauptmahlzeit seine Lieblingsnascherei verputzt, dessen 

Blutzucker bleibt im Lot und der Zucker hat nicht so starke 

Auswirkungen. 

Stress reduzieren
Stress ist heute ein alltäglicher Begleiter. Und Stress bedeutet 

für unseren Körper Gefahr, also wird er in eine erhöhte Alarm-

bereitschaft versetzt. Dafür braucht er mehr Energie, die ihm 

Zucker schnell liefert. Der Blutzucker steigt also an und Insu-

lin ist wieder im Spiel. Die Fettverbrennung ist gestoppt. Wer 

ständig unter Stress steht, treibt seinen Blutzuckerspiegel per-

manent in die Höhe. Daher schonen Achtsamkeit, Atemübun-

gen und öfter mal kurz Innehalten auch den Blutzucker und 

helfen so beim Abnehmen. 

Zimt und andere Lebensmittel, 
die den Blutzucker senken
Zimt ist ein anerkanntes Naturheilmittel mit einer blutzucker-

senkenden Wirkung. Es kann die Aufnahme des Zuckers in 

den Zellen erleichtern, was wiederum die Senkung des Blutzu-

ckerspiegels unterstützt. Schwangere sollten jedoch Zimt nur 

in kleinen Mengen genießen. Weitere Lebensmittel, die den 

Blutzucker senken können: Fisch, grünes Blattgemüse, Knob-

lauch, Olivenöl

Apfelessig und Ballaststoffe 
regulieren den Blutzucker
Apfelessig kann bei stark kohlenhydrathaltigen Speisen den 

Blutzucker wieder schneller ins Gleichgewicht bringen. Daher 

empfiehlt sich ein Beilagensalat mit etwas Olivenöl und Essig 

zu den Hauptmahlzeiten. Die Ballaststoffe, die auch im Salat 

oder im Gemüse enthalten sind, bewirken parallel, dass der 

Blutzucker erst gar nicht so schnell ansteigt und auch wieder 

langsamer absinkt. Der längere Sättigungseffekt ist ebenfalls 

eine sehr angenehme Wirkung, die wiederum Kalorien spart, 

da die Verlockung auf das unbedachte Zugreifen auf kohlenhy-

drathaltige Snacks sinkt. 

Einkaufsliste für einen  
niedrigen Blutzucker
• Zimt

• Fisch

• grünes Blattgemüse

• Knoblauch

• Olivenöl, Oliven

• Apfelessig

• Hülsenfrüchte

•  Proteine, zum Beispiel in Form von 
Nüssen, Mandeln, Milchprodukten

•  Obst, Gemüse, Haferkleie, Flohsa-
men, Vollkorn für die Ballaststoffe

•  Turnschuhe zum Spazierengehen

•  Wasser 

Mehr Tipps darüber, wie Sie Ernäh-
rung.Einfach.Machen finden Sie auf 
meiner Webseite 99-mal-gesund.de 
oder folgen Sie mir gern auf 
Facebook oder Instagram unter 
99-mal-gesund. Ich freue mich auf Sie!

Ihre Maren Bucec
Initiatorin

www.99-mal-gesund.de

Wenn der kleine Hunger dann trotzdem nach Snacks ver-
langt, so empfehlen sich kohlenhydratarme und proteinrei-
che Zwischenmahlzeiten, zum Beispiel

• Nüsse
• Gemüsesticks mit Quark
• Naturjoghurt mit Beeren oder Nüssen
• Käse
• Oliven
• gekochte Eier
• Schokolade mit einem hohen Kakaoanteil (circa 85 Prozent)
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