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Diabetes und Naschen: 
Plätzchen, Stollen und Co. sind erlaubt 

 

 
Anmoderation: 

Diabetiker dürfen keine Weihnachtsplätzchen essen. Stimmt das? 
Nein. Weihnachtsplätzchen und andere Süßigkeiten sind für 
Diabetiker nicht mehr grundsätzlich tabu. Sie dürfen naschen – sie 
sollten jedoch bei ihrer Ernährung auf die Gesamtbilanz achten, 
empfiehlt Thomas Ebel, Arzt im AOK-Bundesverband. Kristin 
Sporbeck hat mit ihm gesprochen. 

 
Länge: 2.02 Minuten 

------------------------------------------------------------------------------------------      
Text:  Essen und Trinken beeinflussen den Blutzucker eines jeden 

Menschen. Im Unterschied zu gesunden Menschen hat ein Diabetiker 
allerdings das Problem, den Zucker aus dem Blut in die Körperzellen 
zu bekommen, erklärt Thomas Ebel, Arzt im AOK-Bundesverband: 

 
Thomas Ebel: 

Dafür muss zum einen Insulin vorhanden sein und zum anderen 
die Körperzellen über empfindliche Insulinrezeptoren verfügen. 
Bei Typ-1-Diabetikern stellt die Bauchspeicheldrüse kein Insulin 
her. Zucker aus der Nahrung gelangt deshalb nicht mehr in die 
Zelle, wo er in Energie umgewandelt werden sollte. Stattdessen 
verbleibt der Zucker im Blut. Bei Typ-2-Diabetikern stellt die 
Bauchspeicheldrüse zwar noch Insulin her, aber es wirkt im 
Körper nicht mehr richtig, weil entweder die Andockstellen in den 
Körperzellen – die Insulinrezeptoren – nicht mehr empfindlich 
sind, oder die von der Bauchspeicheldrüse hergestellte 
Insulinmenge nicht mehr ausreicht. 
 

Text:  Deshalb müssen Diabetiker aber nicht grundsätzlich verzichten. Wie 
bei Gesunden auch kommt es auf die Verhältnismäßigkeit von 
Kalorien und Bewegung an und darauf, dass gegebenenfalls 
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Essensmenge und Medikamente aufeinander abgestimmt sind. 
Grundsätzlich sind kleine Mengen Zucker – etwa 30 bis 50 Gramm 
pro Tag – in Ordnung.  

Thomas Ebel: 
Der Zucker sollte außerdem nie pur gegessen werden, sondern 
immer in verarbeiteter Form, zum Beispiel als ein kleines Stück 
Kuchen oder in Form eines Riegels dunkler Schokolade. 
Voraussetzung  für den Verzehr zuckerhaltiger Nahrungsmittel 
ist, dass der Stoffwechsel gut eingestellt ist und die Patienten ihren 
Blutzuckerspiegel regelmäßig kontrollieren.  
 

Text:  Einrechnen muss der Diabetiker aber auch den Zucker, der in anderen 
Lebensmitteln steckt. Insgesamt sollte der Zuckeranteil nicht über 
zehn Prozent der Tagesenergie liegen. Das heißt: 

 
 Thomas Ebel: 

Ein durchschnittlich schlanker Mensch, der überwiegend sitzt, 
braucht am Tag circa 2000 Kalorien. Zehn Prozent Zucker 
entsprechen dann etwa 50 Gramm oder zwei Teelöffeln. Die 
Zuckermenge sollte über den Tag verteilt und nicht auf einmal 
gegessen werden.  
 

Text:  In strukturierten Behandlungsprogrammen, wie AOK Curaplan, lernen 
Diabetiker, wie sie gut mit der Erkrankung leben können. Weitere 
Infos dazu gibt es im Internet auf: aok-curaplan.de. 


