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 Bereits eine Gewichtsabnahme von 
fünf bis zehn Prozent reicht aus, 

um die Blutzuckerwerte zu senken 
und damit das Risiko für Spätkom-
plikationen zu verringern. Jedes Kilo 
weniger steigert zudem das Wohlbe-
fi nden, die Gesundheit und somit auch 
die Lebensfreude. Die wichtigste Regel 
beim Abnehmen lautet: langsam ab-
nehmen. Denn nur so ist der berüch-
tigte Jo-Jo-Eff ekt zu verhindern. Wer 
schnell abnimmt, nimmt meist noch 
schneller wieder zu. Ein halbes Kilo 
pro Woche ist ideal. Zur Beurteilung 
des „richtigen“ Körpergewichts hat 
sich der so genannte Body Mass Index 
(BMI) durchgesetzt. Dieser berechnet 
sich aus dem Körpergewicht und der 
Körpergröße. Der BMI wird wie folgt 
bestimmt: BMI= Körpergewicht (kg) 
dividiert durch (Körpergröße in m)²

Ein Beispiel: Eine Frau ist 1,66 m groß 
und wiegt 70 kg, sie hat nach dieser 
Formel einen BMI von 25,4

BMI = 70 kg = 25,4
1,66 m × 1,66 m

Die folgende Tabelle zeigt den Zusam-
menhang zwischen dem BMI und der 
Klassifi kation des Körpergewichts:

Ausschlaggebend für das Gesundheits-
risiko ist nicht nur der BMI, sondern 
wo die überfl üssigen Pfunde sitzen. 
Sammeln sich die Fettpölsterchen 
vorrangig im Bauchbereich, während 
die Hüfte eher normal ist, spricht man 
vom Apfeltyp. Dieser ist bei Männern 
verbreitet. Beim Birnentyp wird das 
Fett vor allem an Hüfte, Po und an den 
Schenkeln gespeichert. Der Birnentyp 
nimmt zwar langsamer ab, aber das 
gesundheitliche Risiko für Herz-Kreis-
lauf- und Stoff wechsel-Erkrankungen 
ist geringer. Neben dem kritischen 
Blick in den Spiegel lässt sich anhand 
des Taillenumfangs das Gesundheits-
risiko einschätzen. Es ist erhöht, wenn 
Frauen mehr als 80 cm und Männer 
mehr als 94 cm Taillenumfang haben.

Stimmt das Gewicht?
Durch eine dauerhafte und nachhaltige Gewichtsreduktion kann die 
Blutzuckereinstellung eines übergewichtigen Diabetikers wesentlich ver-
bessert werden, häufi g sogar besser als mit Medikamenten. Dabei zählt 
jedes Kilo weniger auf der Waage. 

Zusammenhang zwischen dem BMI und der Klassifi kation 
des Körpergewichts

Klassifi kation BMI männlich BMI weiblich

Untergewicht <20 <18,5

Normalgewicht 20 – 24,9 18,5 – 23,9

Leichtes bis mittleres Übergewicht 25 – 29,9 24 – 29,9

Starkes Übergewicht >30 >30

Apfel oder Birne?
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Auch die Macht der Gewohnheit kann 
das Essen steuern. Sprüche wie „Es 
wird gegessen, was auf den Tisch 
kommt!“ kennen wir aus der Vergan-
genheit. Die Grundlage des Essverhal-
tens wird schon in der Kindheit gelegt 
und durch Vorbilder entscheidend 
geprägt.

Am häufi gsten ist Übergewicht auf 
falsche Ernährungsgewohnheiten 
zurückzuführen. Oft wird zu viel, zu 
süß oder zu fett gegessen. Speziell 
der übermäßige Verzehr von Fastfood 
und Süßigkeiten sorgt dafür, dass der 
Körper mehr Kalorien aufnimmt, als 
er verbrauchen kann. Das A und O für 
die Vermeidung und Verringerung von 
Übergewicht ist daher eine bewusste 
und insbesondere ausgewogene Er-
nährung. Dabei muss auf Genuss nicht 
verzichtet werden. Ganz im Gegenteil: 
Eine Diabetes- und kaloriengerechte 
Ernährung kann abwechslungsreich, 
reichhaltig, gesund und lecker sein.

ses und Bewegungsmangels kann die 
Veranlagung zu einem „guten Futter-
verwerter“ zu Übergewicht führen. 
Allerdings ist nur die Erbanlage zum 
Dicksein gegeben, nicht aber das Dick-
sein.

Lebensalter Mit gesunder Ernährung 
und ausreichend Bewegung lässt sich 
ein gesundes Körpergewicht erreichen 
und halten. Dabei spielt auch das Alter 
eine Rolle. So sinkt mit zunehmen-
dem Alter der Energiebedarf, d.h. der 
Körper benötigt weniger Energie, um 
seine Funktionen aufrechtzuerhalten. 
Wer mit zunehmendem Alter die Ess-
gewohnheiten beibehält und dabei die 
Bewegung nicht steigert, nimmt lang-
sam aber stetig zu.
Jo-Jo-Effekt Eine weitere Ursache für 
Übergewicht können viele Diäten sein. 
Während einer Diät fährt der Körper 
den Stoff wechsel um ca. 20 % herun-
ter, um Energie zu sparen. Wird jetzt 
die Energiezufuhr wieder erhöht und 
„normal“ gegessen, bemüht sich der 
Körper, schnell seine alten Fettdepots 
für weitere Hungerzeiten aufzufüllen 
und speichert nun das Energieplus als 
Fett. Diesen so genannten Jo-Jo-Eff ekt 
verstärken vor allem Crash-Diäten. 
Denn hier ist der Kalorienunterschied 
zwischen der Diätphase und der Zeit 
danach besonders groß.
Falsche Gewohnheiten Essen ist oft 
weit mehr, als nur die Befriedigung 
von Hunger. So stellt die Nahrungsauf-
nahme z.B. ein Ventil für Ärger, Stress 
oder Kummer dar. Essen kann auch 
Belohnung, Trost oder Ersatz für feh-
lende Zuwendung sein - oder es wird 
schlicht aus Langeweile zu Knabber-
zeug & Co gegriff en.

Futterverwertung Es gibt sie tatsäch-
lich: Die guten und die schlechten 
Futterverwerter. Wir unterliegen den 
Gesetzen der Evolution. Da es früher 
keinen Überfl uss an Nahrung gab, wa-
ren diejenigen gesegnet, die so viele 
Nährstoff e wie möglich in Form von 
Körperfett einlagern konnten. Men-
schen, die leicht zunehmen, sind somit 
gute Futterverwerter. Deren Körper 
nutzt alle Nährstoff e optimal und spei-
chert überfl üssiges Fett für schlechte 
Zeiten.
Die vermeintlich Glücklichen, die ohne 
gewichtige Konsequenzen viel Scho-
kolade konsumieren können, hätten 
wahrscheinlich in Notzeiten Probleme. 
Sie sind nämlich „schlechte Futterver-
werter“. Die aufgenommenen Kalorien 
werden verschwenderisch verbrannt 
und sie strahlen deutlich mehr Energie 
in Form von Wärme ab. In den heu-
tigen Zeiten des Nahrungsüberfl us-

Ursachen für Übergewicht
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Der Grundumsatz bezeichnet die 
Energiemenge, die der Körper bei 
völliger Ruhe und gleich bleibender 
Umgebungstemperatur benötigt, um 
lebensnotwendige Funktionen wie At-
mung, Stoff wechsel, Kreislauf und Kör-
pertemperatur aufrechtzuerhalten.

Der Leistungsumsatz ist die Menge an 
Energie, die für jede körperliche Betä-
tigung benötigt wird. Mit zusätzlicher 
körperlicher Aktivität lässt  sich der 
Leistungsumsatz erheblich steigern.

Grundumsatz pro Tag 
(Körper in Ruhe)

+
Leistungsumsatz pro Tag 

(Körper in Aktion)
= 

Gesamtenergiebedarf pro Tag

In der Realität nehmen wir meistens 
mehr Energie zu uns, als wir benöti-
gen. Daher ist es hilfreich, den Ener-
giebedarf im Blick zu haben. Der 
Energiebedarf lässt sich wie folgt be-
rechnen:

Körpergröße in cm – 100 = Normal-
gewicht

Beispiel: 39jährige Büroangestellte, 
1,66 m groß müsste demnach mit 166 
– 100 = 66 kg Normalgewicht haben. 
Das Normalgewicht wird nun mit dem 
Energiefaktor (siehe Tabelle) multipli-
ziert.

Energiefaktoren

Körperliche Tätig-

keiten

Energiefaktor 

kcal/kg 

Normalgewicht

leicht 
(z. B. Büroarbeit)

30

mittelschwer 
(z. B. Reinigungskraft, 
Schlosser)

35–40

schwer 
(z. B. Bauarbeiter)

40–50

Normalgewicht ã Energiefaktor = täg-
licher Energiebedarf in Kalorien. Bei-
spiel: 66 kg ã 30 kcal/kg = 1980 kcal

Mit zunehmendem Alter ist in der 
Berechnung des Energiebedarfes zu 
berücksichtigen, dass der tägliche Be-
darf wie folgt sinkt: ab 40 Jahre um ca. 
10 %, ab 50 Jahre um ca. 15 % und ab 60 
Jahre um ca. 20 %.

Der Energiebedarf
Übergewicht ist in erster Linie ein Bilanzproblem. Liegt die Zufuhr an 
 Kalorien (kcal) über dem Verbrauch, steigt das Körpergewicht. Ist das 
Verhältnis umgekehrt, sinkt das Gewicht, man nimmt ab. 

Grund- und Leistungsumsatz
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kurzfristig zu sehr hohen Blutzucker-
werten, was wiederum einen hohen 
Insulinbedarf nach sich zieht. Vermei-
den Sie daher die einfachen Kohlenhy-
drate, soweit es Ihnen möglich ist.

Durch das Verteilen komplexer Koh-
lenhydrate auf mehrere kleine Mahl-
zeiten (ca. 5 am Tag) lassen sich starke 
Blutzuckerschwankungen vermeiden 
und Heißhungerattacken wird vorge-
beugt.

Nicht ohne Eiweiß
Eiweiß ist für unseren Körper wichtig, 
weil es Grundnährstoff  und Grundge-
rüst der Körperzelle ist. Es ist in allen 
tierischen und in den meisten pfl anzli-

den, der aus kleinen Schritten  besteht. 
Eine Gewichtsreduktion von 0,5 kg 
wöchentlich ist dabei völlig ausrei-
chend und ein toller Erfolg!

 Sie sollten aber nichts überstürzen. 
Schnelldiäten oder Fastenkuren 

sind für Diabetiker ungeeignet. Abneh-
men sollte als Prozess verstanden wer-

Erfolgreich abnehmen
Gewichtskontrolle bedeutet aktives Gesundheitsmanagement. Grund-
sätzlich gilt, dass es nur zu einer Gewichtsreduktion kommt, wenn dem 
Körper weniger Kalorien zugeführt werden, als er benötigt. Reicht die 
zugeführte Energie nicht aus und/oder ist der Energieverbrauch gestei-
gert, mobilisiert der Körper seine Energiereserven (Fett und Protein), um 
seinen Energiebedarf zu decken. Folge: Die Muskulatur nimmt ab und so 
sinkt der Grundumsatz. Man nimmt dann schneller wieder zu.

Wege zum Wunschgewicht

Die Ernährung bei Diabetes entspricht 
einer gesunden, ausgewogenen Misch-
kost. Diese ernährungsphysiologisch 
fundierte Kost enthält alle Nährstof-
fe, die Ihr Körper benötigt, um fi t zu 
bleiben und optimal versorgt zu sein. 
Kohlenhydrate, Eiweiß und Fett sind 
die drei Hauptenergielieferanten. Aber 
auch aus Alkohol kann der Körper 
Energie gewinnen. Fett hat, gefolgt von 
Alkohol, den höchsten Energiegehalt. 
Kohlenhydrate und Eiweiß weisen ei-
nen gleichwertigen Energiegehalt auf.
1 g Kohlenhydrate liefert 4 kcal
1 g Eiweiß liefert 4 kcal 
1 g Fett liefert 9 kcal 
1 g Alkohol liefert 7 kcal 

Keine Angst vor Kohlenhydraten
Die Kohlenhydratmenge in der Diabe-
teskost soll 50-55 % der Gesamtenergie 
betragen. Ohne genügend Kohlenhy-
drate ist es keinem Menschen möglich, 

fi t und leistungsfähig zu sein – ob mit 
oder ohne Diabetes!

Kohlenhydrate sind die einzigen Nähr-
stoff e, die Einfl uss auf den Blutzu-
ckerspiegel haben. Man unterscheidet 
zwischen komplexen und einfachen 
Kohlenhydraten. Einfache Kohlen-
hydrate sind auch im Obst; deshalb 
genießen Sie Obst auch nur in Maßen 
(2  Stck. pro Tag). Komplexe Kohlenhy-
drate sind vor allem in Getreidepro-
dukten, Hülsenfrüchten, Kartoff eln, 
Nudeln und Reis enthalten. Besonders 
empfehlenswert sind Vollkornpro-
dukte, da diese den Blutzucker relativ 
langsam ansteigen lassen.

Dagegen bewirken einfache Kohlen-
hydrate, wie sie beispielsweise in 
Weißbrot, Zucker und Süßigkeiten 
enthalten sind, nur ein sehr kurzes 
Sättigungsgefühl. Allerdings führen sie 
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