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Eine gezielte Ernährung
hilft Typ 2 Diabetikern ihren
Gesundheitszustand deut-
lich zu verbessern. Vollkorn-
produkte können dabei
eine wichtige Rolle spielen.
Neuere Studien belegen ih-
ren Nutzen jetzt auch in der
Prävention.

Ernährungstherapie
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M
ediziner befürchten in
den nächsten Jahrzehnten
einen deutlichen Anstieg

von Patienten mit Typ 2 Diabetes.
Ursache ist vor allem die weltweite
Zunahme von Übergewicht. Zu-
gleich haben mehrere aktuelle In-
terventionsstudien beeindruckend
belegt, dass veränderte Lebensge-
wohnheiten die Erkrankung verzö-
gern oder sogar aufhalten können.
Neben dem Abbau überflüssiger
Pfunde und mehr Bewegung
scheint sich insbesondere der Ver-
zehr von Vollkornprodukten güns-
tig auszuwirken. Auch Menschen,
die bereits an Diabetes erkrankt
sind, können von den Vorteilen
des vollen Korns profitieren.

Im Gegensatz zum Diabetes Typ 1
liegt die Ursache des Typ 2 Diabe-
tes darin, dass durch eine ständig
erhöhte Insulinsekretion die Wir-
kung des Hormons an den Rezepto-
ren nachlässt. Neben ungünstigen
Lebensgewohnheiten und Überge-
wicht spielt auch ein familiär be-
dingtes Risiko eine Rolle. Voraus
geht in der Regel eine Phase mit
gestörter Glucosetoleranz. Das
heißt, der Blutzuckerspiegel der
Betroffenen ist nach dem Verzehr
einer Mahlzeit stärker erhöht als
bei Gesunden. Erschreckend ist,
dass zunehmend Kinder und Ju-
gendliche Typ 2 Diabetes entwi-
ckeln. Die frühere Bezeichnung
„Altersdiabetes“ trifft also kaum
noch zu. Obwohl sich der Typ 2
Diabetes gut durch Ernährungs-
und Bewegungstherapie behandeln
lässt, ist häufig zusätzlich eine me-
dikamentöse Therapie erforderlich.

Entwicklung
lässt sich stoppen
Sowohl in der Finnish Diabetes
Prevention Study als auch im Dia-
betes Prevention Program (USA)
ließ sich bei Menschen mit
gestörter Glucose-
toleranz die Ent-

wicklung eines Typ 2 Diabetes auf-
halten. Es stellte sich heraus, dass
intensive Programme, die den Le-
bensstil der Patienten ändern, nicht
nur kostengünstiger, sondern auch
effektiver sind als medikamentöse
Maßnahmen. Beide Studien ver-
suchten, den Lebensstil der Patien-
ten zu verbessern, indem die Teil-
nehmer individuelle Beratung zu
einer ausgewogenen Ernährung
und Gewichtsabnahme erhielten.
Gleichzeitig wurden sie zu mehr
Bewegung motiviert. Die jeweili-
gen Kontrollgruppen erhielten le-
diglich allgemeine Hinweise zu Er-
nährung und Bewegung. Im Ver-
lauf von drei Jahren verringerte
sich in der Interventionsgruppe
das Risiko, an Typ 2 Diabetes
zu erkranken, um 58 Pro-
zent. Die Teilnehmer
wogen zu diesem Zeit-
punkt durchschnittlich
vier Kilogramm
weniger als zu Stu-
dienbeginn. Die
Personen der
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Lebensmittel
(pro 100g)

Ballast-
stoffe

Kohlen-
hydrate

Glykämischer
Index

Magnesium Energie

Weizenvollkornbrot
mit ganzen Körnern

8,4 g 40 g 52 % 42 mg 199 kcal

Weißbrot 3,2 g 49 g 70 % 24 mg 238 kcal

Vollkornreis, roh 2,2 g 74 g 55 % 119 mg 347 kcal

polierter Reis, roh 1,4 g 78 g 64 % 32 mg 344 kcal

Vollkornspaghetti
mit Ei, roh

8,0 g 64 g 37 % 53 mg 343 kcal

Italienische
Spaghetti, roh

3,4 g 70 g 48 % 42 mg 354 kcal

Vollkornhaferflocken 10,0 g 59 g 44 % 135 mg 352 kcal

Schmelzflocken 9,5 g 57 g 55 % 140 mg 351 kcal

Tab. 1: Vollkornprodukte und ausgemahlene Produkte im Vergleich
Quelle: Souci Fachmann Kraut 2000, GU-Nährwert Kalorientabelle, Foster-Powell 2002

Kontrollgruppen hatten dagegen
um 0,8 Kilogramm zugenommen
bzw. ihr Körpergewicht konstant
gehalten. Eine medikamentöse Be-

handlung mit Metfor-
min bzw. Acarbose re-
duzierte das Risiko
im Vergleich dazu
um 31 bzw. 36 Pro-
zent. Bemerkenswert
an Acarbose ist, dass
der Wirkstoff das Glu-
cose freisetzende En-
zym Alpha-Glukosi-
dase hemmt und so
die Aufnahme der
Kohlenhydrate in den
Körper verzögert.
Eine vergleichbare
Wirkung lässt sich er-
zielen, wenn bevor-
zugt Vollkorn- statt
Weißmehlprodukte
verzehrt werden.

Tatsächlich gibt es
eine Reihe von Lang-
zeitstudien, die einen
Zusammenhang zwi-
schen einem hohen

Verzehr von Vollkornprodukten
und dem Schutz vor Typ 2 Diabe-
tes nachweisen. Erwachsene, die
viel Vollkorn aßen, hatten ein 20-
40 Prozent niedrigeres Risiko für
Typ 2 Diabetes als Menschen, die
wenig Vollkornprodukte aufnah-
men. Ein hoher Vollkornverzehr
reduziert häufig das Körperge-

wicht und senkt damit das Diabe-
tesrisiko. Der schützende Effekt
von Vollkornprodukten ließ sich in
den Studien jedoch nicht allein
durch ein niedrigeres Körperge-
wicht von Vollkornessern erklären.

Dem Wert des Korns
auf der Spur
Alle Beobachtungsstudien erga-
ben, dass ein Großteil der schützen-
den Wirkung von Vollkornproduk-
ten auf deren hohen Ballaststoffge-
halt zurückzuführen ist. Wissen-
schaftler gehen davon aus, dass der
hohe Anteil an löslichen Ballast-
stoffen die Verdauung grundsätz-
lich verlangsamt. Das lässt den
Blutzucker weniger ansteigen, wo-
durch der Körper weniger Insulin
ausschütten muss. Wenn die Insu-
lin produzierenden Beta-Zellen
dauerhaft weniger stimuliert wer-
den, schützt dies offenbar vor der
Entwicklung eines Typ 2 Diabetes.
Leicht verfügbare Kohlenhydrate
wie Zucker oder Stärke sind des-
halb eher ungünstig. Der schützen-
de Effekt ist aber nicht nur durch
eine verminderte Insulinausschüt-
tung erklärbar. Diabetesforscher
gehen vielmehr davon aus, dass
kurzkettige Fettsäuren, die durch
den bakteriellen Abbau von unver-
daulichen Kohlenhydraten im
Dickdarm entstehen, entscheiden-
den Einfluss nehmen: Sie erhöhen

die Glucoseverbren-
nung in der Leber, ver-
ringern die Freisetzung
von Fettsäuren und verbessern die
Verstoffwechselung des Insulins.

Häufig wird der schützende Effekt
einer vollkornreichen Kost auch ei-
nem niedrigen glykämischen Index
(GI) zugeschrieben. Der Index be-
schreibt die Blutzuckerwirksam-
keit von Kohlenhydraten. Lebens-
mittel mit niedrigem GI lassen den
Blutzucker geringer und langsamer
ansteigen. Vollkornprodukte haben
jedoch in der Regel nur einen
leicht niedrigeren GI als die ent-
sprechenden Weißmehlvarianten
(siehe Tab. 1). Auch fand nur eine
von vier Beobachtungsstudien,
dass ein Teil der schützenden Wir-
kung von Vollkornprodukten
durch den glykämischen Index er-
klärt werden kann. Letztlich ist die
günstige Wirkung einer Kost mit
niedrigem GI auf das Diabetesrisi-
ko nicht so eindeutig wie für Voll-
kornprodukte. Analysen der Nur-
ses’ Health Study und der Health
Professional’s Follow-up Study le-
gen vielmehr nahe, dass die Kom-
bination am wirkungsvollsten ist.
Denn insbesondere Menschen, de-
ren Kost sowohl reich an Ballast-
stoffen aus Getreideprodukten wie
Müsli und Frühstücksflocken ist
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als auch einen niedrigen GI auf-
weist, haben ein niedrigeres Risiko
für einen Typ 2 Diabetes.

Hoher Gehalt an
Magnesium wirkt positiv
Vollkorn liefert reichlich Magnesi-
um, auch wenn ein Teil davon
nicht optimal verfügbar ist (siehe
S. 241). Die Nurses’ Health Study
und die Iowa Women’s Health Stu-
dy ergaben, dass auch die hohe

Magnesiumaufnahme durch reich-
lich Vollkorn auf dem Speiseplan
zum Schutz vor Typ 2 Diabetes
beiträgt. Inzwischen zeigen weitere
aktuelle Untersuchungen einen di-
rekten Zusammenhang zwischen
der Höhe der Magnesiumaufnah-
me und dem Diabetesrisiko. Ferner
lässt eine Fall-Kontrollstudie ver-
muten, dass ein niedriger Magnesi-
umspiegel im Blut das Auftreten ei-
nes metabolischen Syndroms be-
günstigt, also die Kombination

von gestörter Glucosetoleranz mit
Übergewicht, Bluthochdruck oder
Fettstoffwechselstörungen. Häufig
scheiden Menschen mit gestörter
Glucosetoleranz über die Niere be-
reits vermehrt Magnesium aus. Ur-
sachen sind der erhöhte Blutzucker-
spiegel und eine beeinträchtigte In-
sulinantwort. Durch die erhöhte
Ausscheidung an Magnesium kann
es zu einem Mangel kommen, der
nicht nur die Insulinsensitivität wei-
ter verschlechtert, sondern auch die
Entstehung von Bluthochdruck,
Herzrhythmusstörungen und ande-
ren Herz-Kreislauferkrankungen
zu begünstigen scheint. Letztlich
tragen wohl auch die in Vollkorn-
produkten enthaltenen Antioxidan-
zien, Phenolverbindungen und
Phytoöstrogene zum Schutz vor
Typ 2 Diabetes bei.

Hilfe für eine bessere
Stoffwechseleinstellung
Menschen mit Diabetes haben ein
deutlich erhöhtes Risiko für Er-
krankungen des Herz-Kreislaufsys-
tems sowie für diabetesbedingte
Nieren-, Augen- und Nervenschä-
den. Mittlerweile ist Diabetes in
den meisten entwickelten Ländern
die vierthäufigste Todesursache.
Betroffene brauchen deshalb le-
benslang eine gute Stoffwechsel-
führung. Ideal ist eine Kost, die
reich an Vollkornprodukten, Obst
und Gemüse ist. Denn der hohe
Ballaststoffanteil trägt zu einer bes-
seren Kontrolle des Blutzuckers
bei und hilft so Folgeerkrankungen
zu vermeiden. Eine solche Ernäh-
rungsweise hilft zudem, aufgrund
ihres hohen Gehaltes an löslichen
Ballaststoffen, LDL-Cholesterin-
werte und erhöhte Blutdruckwerte
zu senken. Weil die meisten Men-
schen mit Typ 2 Diabetes überge-
wichtig sind, sollte die Tatsache,
dass eine solche Ernährung den
Verlust überflüssiger Pfunde er-
leichtert, nicht unterschätzt wer-
den. Schon ein um fünf bis zehn
Prozent reduziertes Körpergewicht

verbessert die Stoffwechsellage er-
heblich und senkt so das Risiko für
Folgeerkrankungen.

Volles Korn verdient
mehr Beachtung
Die vielen positiven Effekte ma-
chen Vollkornprodukte zu einem
wertvollen Lebensmittel in der
Vorbeugung und Therapie von
Typ 2 Diabetes. Leider bewirkt der
derzeitige Boom von Kohlenhy-
drat reduzierten Diäten (vgl. UGB-
FORUM 4/2004) bei den Verbrau-
chern das Gegenteil. Der Trend zu
einer kohlenhydratärmeren Kost
birgt die Gefahr, dass viele Men-
schen mit erhöhtem Diabetesrisiko
die Vorteile von Vollkornproduk-
ten zu wenig nutzen. Auch wenn
eine Kost mit niedriger glykämi-
schen Last langfristig für Insulin-
sensitivität und Blutfettwerte einen
Vorteil bieten kann, so ist doch der
Nutzen einer Kost, die reich an
Vollkornprodukten ist, weitaus ein-
deutiger belegt. Den bestmögli-
chen Schutz vor Typ 2 Diabetes
und seinen Komplikationen bietet
vermutlich eine Kost, die reich an
Vollkornprodukten, Obst und Ge-
müse ist und darüber hinaus in
möglichst jeder Mahlzeit mindes-
tens ein Lebensmittel mit niedri-
gem glykämischen Index enthält.
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Ballaststoffreiches Vollkornbrot ist für
Diabetiker günstiger als Weißbrot.
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