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 Was ist schöner als Genuss ohne 
Reue? Getreu dieser Grundidee 

fi nden Sie in diesem Ratgeber wunder-
bare Rezepte für viele schmackhafte 
und leckere Gerichte ohne Einschrän-
kungen, ohne Verbote sowie zahlrei-
che Tipps zum Abnehmen und rund 
um die Küche. 

Gleichzeitig kennzeichnet alle Rezepte 
ein hohes diätetisches Know-how: Sie 
sind erprobt, auf Basis wissenschaftli-
cher Empfehlungen zusammengestellt 
und mit genauen Angaben zu Kalorien, 
Fett, Eiweiß, Kohlenhydraten, Ballast-
stoff en sowie der Berechnung der KE-
Einheiten versehen.

Bei Diabetes ist eine bewusst vernünf-
tige und fettarme Lebensmittelaus-
wahl verbunden mit einer machba-
ren Verringerung des Körpergewichts 
ein Garant für gute Blutzuckerwerte. 
Mithilfe einer richtigen Ernährung 
können die gefürchteten Folgeerkran-
kungen wie Nierenleiden, Durchblu-
tungsstörungen oder Herz-Kreislauf-
Erkrankungen eff ektiv bekämpft oder 
sogar vermieden werden.

Aber wie können kulinarische Ansprü-
che und persönliche Vorlieben mit ei-

gilt es, nicht an Gemüse und Obst zu 
sparen. Sie versorgen Ihren Körper mit 
lebenswichtigen Vitalstoff en und auch 
mit notwendigen Ballaststoff en. Diese 
Empfehlungen lassen sich kurz in drei 
Buchstaben zusammenfassen: FBB 
(fettarm, ballaststoff reich und bunt).

Eine Ernährungsumstellung, nach-
haltiges Abnehmen sowie moderate 
Bewegung verbessern die Blutzucker-
werte, senken erhöhten Blutdruck, 
wirken ausgleichend auf die Blutfett-
werte und regulieren die Verdauung. 
Schon diese einfachen Umstellungen 
reichen oft aus, den Diabetes Typ 2 zu 
heilen. Und das häufi g besser, als Me-
dikamente es können.

Um die vorliegenden Rezepte nach-
kochen zu können, müssen Sie kein 
Meisterkoch oder Diätspezialist sein. 
Alle Zutaten sind auf Märkten, im Su-
permarkt oder im Reformhaus erhält-
lich.

Wir wüschen Ihnen viel Freude beim 
Kochen und Genießen der köstlichen 
Rezepte dieses Buches

Ihre Autoren

ner Erkrankung wie Diabetes verein-
bart werden?  Der Schlüssel dazu liegt 
in jedem Menschen selbst. Sie können 
sich freuen, denn heute sind die stren-
gen und einschränkenden Diabetes-
Empfehlungen der Vergangenheit 
passé. Verbote, nach denen Zucker, 
Alkohol und Obstsorten ganz vom Di-
abetes-Speiseplan gestrichen wurden 
oder kohlenhydratreiche Lebensmittel 
nur in sehr kleinen Mengen über den 
ganzen Tag verteilt erlaubt waren, sind 
heute einer ausgewogenen, abwechs-
lungsreichen und wohlschmeckenden 
Gerichtevielfalt gewichen.

Hilfreich dabei sind drei Punkte: An 
erster Stelle steht das Fett: Egal für 
welches Rezept Sie sich entscheiden, 
achten Sie darauf, möglichst fettarme 
Lebensmittel auszuwählen und ver-
steckte Fette zu erkennen und zu mei-
den. Im Klartext: Tierische Fette z. B. 
in Wurstwaren sollten eingeschränkt 
werden. Eine zweite wichtige Regel 
ist, ballaststoff reich zu essen. Ballast-
stoff e sorgen nicht nur für gute Blut-
zuckerwerte, sondern auch für eine 
regelmäßige Verdauung und schützen 
Sie vor Heißhungerattacken. Ballast-
stoff reiche Lebensmittel fi nden Sie z. B. 
bei Vollkornprodukten. Zu guter Letzt 

Zu diesem Buch
Abwechslungsreiche, wohlschmeckende, einfache und köstliche Rezepte für 
Diabetiker? Ein Widerspruch in sich? Nicht mehr – wie die vielen Ideen zum 
Frühstück, zu Snacks und Suppen, Salaten, Fleisch- und Fischgerichten, zu 
Süßem und Weihnachtlichem zeigen.
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