
BLUTZUCKER 
Was er für dein Wohlbefinden 
und deine Gesundheit bedeutet

MillionFriends
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Low Carb, Ketogene Diät, Mediterran, 
Paleo, Glyx, Atkins: alle haben zum 
Ziel, den Blutzucker über den Tag 

stabil zu halten und damit Gesund-
heit und Wohlbefinden zu erreichen. 

Aber warum ist ein stabiler Blutzucker 
überhaupt so wichtig für uns?
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SÜSSES BLUT: 
WAS IST BLUTZUCKER?

Jeder von uns hat ihn: Zucker im 
Blut. Genauer gesagt: Glukose.

Sie sorgt dafür, dass wir einen klaren 
Kopf haben, körperlich leistungsfähig 
sind und unser Immunsystem uns 
vor Krankheiten schützt. Damit das 
alles funktioniert, regelt unser Körper 
den Blutzuckerspiegel norma-
lerweise in einem Bereich von ca. 60 
– 110 mg/dl. Etwas niedrigere Werte 
können bei manchen Menschen als 
Normalwert durchaus vorkommen 
und sind kein Grund zur Sorge. Blut-
zuckerspitzen sollten vermieden 
werden. Werte über 200 mg/dl sind 
erhöht.
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WIE KOMMT DER  
ZUCKER INS BLUT?

Aus unserem täglichen Essen nehmen 
wir verschiedene Zucker auf, unter 
anderem Glukose. Zuerst werden die 
wertvollen Energielieferanten über die 
Darmwand ins Blut aufgenommen. 
Damit die Glukose ihre Wirkungs-
stätte erreicht, muss sie dann noch den 
Sprung aus dem Blut in die einzelnen 
Zellen schaffen. Dafür benötigt sie Hilfe 
– und zwar von dem Hormon Insulin. 

Insulin ist das einzige Hormon, 
das den Blutzucker senkt, indem 
es die Zuckermoleküle in die Kör-
perzellen befördert:

INSULIN

Insulin

Blutzucker

Dieser lebenswichtige Botenstoff 
Insulin wird immer dann von der 
Bauchspeicheldrüse ausgeschüttet, 
sobald der Blutzucker nach Nahrungs-
aufnahme steigt. Befindet sich 
eine große Menge Glukose im Blut, 
steigt auch das Insulin höher an.  

Da unser Körper auf schlechte Zeiten 
vorbereitet sein will, wird bei einem 
zu hohen Blutzucker die gesamte 
überschüssige Energie in Fettzellen 
und der Leber gespeichert. Das 
begünstigt Gewichtszunahme und 
Übergewicht. Überschießendes Insulin 
führt dazu, dass der Blutzucker steil 
abfällt. Das äußert sich durch Müdig-
keit, nachlassende Konzentration und 
Hungergefühl. Das führt dazu, dass wir 
öfter zu Snacks greifen und zusätzliche 
Kalorien aufnehmen.
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Unser wohl wichtigstes Organ, das 
Gehirn, wird ohne Umwege direkt 
von der Glukose im Blut versorgt. Bis 
zu 20% der aufgenommenen Energie 
verbraucht es am Tag, um richtig zu 
funktionieren. 
 
Die meisten anderen Zellen und 
Organe unseres Körpers benötigen 
die Hilfe des Insulins, um die wertvolle 
Energie aus dem Blut aufzunehmen. 
Das Insulin ist sozusagen der Schlüssel, 
mit dem die Glukose in die Zelle 
gelangt. 

WOHIN GEHT DIE  
GLUKOSE NACH  
DEM ESSEN?

Unser Gehirn hat keine nennens-
werten Energiespeicher, es ist 
also darauf angewiesen, dass 
immer genug Energie zur Verfü-
gung steht. Diese wird über den 
Blutzuckerspiegel oder alternativ 
auch Ketonkörper gewährleistet. 
Ca. 20% der täglich aufgenom-
menen Energie verbraucht 
dieses wichtige Organ.

ENERGIE FÜR‘S GEHIRN

Blutzucker

Zelle

Insulin
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Insulin hat aber nicht nur diese lebens-
wichtige Funktion: es sorgt auch dafür, 
dass wir eher Energie speichern, zum 
Beispiel in unseren Fettzellen. Wenn 
der Insulinspiegel stets hoch ist dann 
wird es schwer, Gewicht abzunehmen. 

Da der Körper nach einer Mahlzeit 
nicht weiß, wieviel noch gegessen 
wird, schüttet er oft mehr Insulin aus, 
als nötig. Das führt dazu, dass der 
Blutzucker nach der Mahlzeit unter 
den Ausgangswert fällt, was zu Sym-
ptomen wie Heißhunger, Stressgefühl 
und schlechter Konzentrationsfähig-
keit führen kann.

Hoher 
Blutzuckeranstieg

Heißhunger

geringer
Blutzuckeranstieg

Sättigung

In unserer Leber und in anderen 
Organen speichert der Körper 
Glukose als Energiereserve. 
Würden die Glukosemoleküle 
einfach so einzeln in den Zellen 
liegen, würden sie viel Wasser 
anziehen und unsere Zellen 
würden anschwellen. Die Natur 
hat hier eine clevere Lösung zu 
bieten: Die Glukosemoleküle 
werden zu langen Ketten zusam-
mengefügt und können damit 
auf engstem Raum viel Energie 
speichern. Wenn der Blutzu-
cker fällt oder wir viele Proteine 
(Eiweiße) essen, wird Glucagon 
ausgeschüttet, der Gegenspieler 
des Insulins. Dieses Hormon führt 
dazu, dass die Ketten wieder zu 
einzelnen Glukose-Molekülen 
gespalten werden und der Körper 
diese verwerten kann.

GLYKOGEN: DER CLEVERE 
ENERGIESPEICHER
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Langfristig ist eine Gewichtszu-
nahme und ein stark schwankender 
Blutzuckerspiegel mitverantwort-
lich dafür, dass Diabetes mellitus Typ 
2 entsteht, es zu Gefäßerkrankun-
gen kommen kann und in der Folge 
häufiger Herzinfarkte, Schlaganfälle 
sowie bestimmte Krebserkrankun-
gen entstehen. Außerdem mindern 
starke Blutzuckerschwankungen 
unsere Leistungsfähigkeit beim Sport, 
unsere Konzentrationsfähigkeit und 
gefährden unsere Sehstärke. 

Der glykämische Index stellt den durch-
schnittlichen Blutzuckeranstieg nach 
einer Mahlzeit dar. Gemessen wird er, 
indem meist 10 Probanden das gleiche 
Lebensmittel essen und die Anstiege 
des Blutzuckers mit denen nach einer 
Glukoselösung verglichen werden. 
Je niedriger der Wert, desto weniger 
soll das Lebensmittel den Blutzucker 
ansteigen lassen. 

Das Problem dabei ist, dass der Wert ein 
Mittelwert ist, der an einer sehr kleinen 
Gruppe von Menschen getestet wird. 
Die unterschiedlichen Reaktionen der 
einzelnen Personen werden also durch 
die Berechnung „glattgebügelt“. Für 
eine gesunde Ernährung sollte man 
seinen „individuellen“ glykämischen 
Index auf Lebensmittel kennen und bei 
der Wahl der Mahlzeiten berücksich-
tigen.

GLYKÄMISCHER INDEX

Mittelwertunterschiedliche 
Personen

Stabile Blutzuckerwerte hingegen 
helfen uns, durchgehend konzentriert 
und leistungsfähig zu sein. Außerdem 
schützen stabile Werte unsere 
Blutgefäße und sorgen für seltenere 
Heißhungerattacken und ein besseres 
Wohlbefinden.
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„LEBENSMITTEL“ VERSUS 
„PERSÖNLICHE GENUSSMITTEL“

Wie stark unser Blutzucker nach 
einer bestimmten Mahlzeit an-
steigt, ist von Mensch zu Mensch 
unterschiedlich. 

Manche Menschen reagieren auf ein 
Vollkornbrot mit einer stärkeren Blut-
zuckerantwort als auf ein Weißbrot. 
Bei anderen ist es genau umgekehrt 
und wiederum andere können beide 
Sorten Brot essen, ohne dass sich 
die Reaktion des Blutzuckers unter-
scheidet.
Mahlzeiten, nach denen der Blutzucker 
stark ansteigt, sollten im Rahmen einer 
gesunden Ernährung als „persönliche 
Genussmittel“ betrachtet werden. 
Man kann diese ruhig mal genießen, 
aber nicht als tägliches Lebensmittel 
betrachten.

Alkohol lässt den Blutzucker 
auch sinken, aber aus Gründen, 
die nicht der Gesundheit dienen: 
normalerweise gibt die Leber 
stets etwas Glukose frei, damit 
wir einen stabilen Blutzucker 
und genug Energie für unser 
Gehirn haben, auch wenn wir 
nichts gegessen haben. Diese 
Freisetzung wird durch Alkohol 
gehemmt.

ALKOHOL
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Die Darmbakterien sind bei jedem 
anders zusammengesetzt und be-
stimmen zu einem großen Teil wie die 
Verdauung und der individuelle Stoff-
wechsel funktionieren. Menschen mit 
ähnlichen Darmbakterien reagieren 
ähnlich auf Lebensmittel. 
 
Unsere Darmbakterien – unsere 
MillionFriends - sind essentiell für 
unsere Gesundheit. Sie unterstützen 
uns bei der Verdauung von Nahrungs-
mitteln, stellen Vitamine her, sind 
wichtig für Blutgerinnung, Zelltei-
lung und -wachstum. Sie neutra-
lisieren Schadstoffe und Giftstoffe, 
schützen uns vor dem Eindringen von 
schlechten Bakterien und beeinflussen 
die Bildung von Glückshormonen.

Die Blutzuckerreaktionen nach 
dem Essen sind vor allem abhän-
gig von unseren Darmbakterien.  

Das Mikrobiom bezeichnet die 
Gesamtheit aller Bakterien, die 
auf und in unserem Körper leben. 
Das sind unsere MillionFriends. 
Sie helfen uns bei der Verdauung, 
unterstützen die Körperabwehr 
und beeinflussen unser Hautbild. 
Das Darmmikrobiom beeinflusst 
maßgeblich unsere Reaktion auf 
Lebensmittel und ob wir eher 
leicht Energie speichern oder 
unser Körper einfach Energie und 
damit Fett verbrennt.

MIKROBIOM 

WARUM REAGIERT JEDER MENSCH 
ANDERS AUF LEBENSMITTEL?
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ABNEHMEN MIT 
MILLIONFRIENDS

Das Konzept:
Essen – Messen – Wissen

Welche Ernährung ist für dich die 
richtige? Manch einer isst eine Schüssel 
Haferflocken zum Frühstück und bleibt 
davon lange satt – jemand anderes 
bekommt nach einer Stunde wieder 
Hunger. Allgemeine Richtlinien sind 
eine gute Orientierung, aber nicht auf 
jeden einzelnen Menschen übertragbar. 

80% Top-Mahlzeiten
Niedriger Blutzuckeranstieg

20% Flop-Mahlzeiten
Hoher Blutzuckeranstieg

Mit dem personalisierten Ernährungs-
programm von MillionFriends kannst 
du durch eine zweiwöchige Testphase 
erfahren, welche Lebensmittel genau 
deinen Blutzucker stark ansteigen 
lassen und welche ihn stabil halten. 
Wenn du die schlechtesten Mahlzeiten 
weglässt, die sogenannten Flop-Mahl-
zeiten, kannst du schon einen großen, 
positiven Effekt auf deinen Stoffwechsel 
erzielen:

Als Kohlenhydrate bezeichnet 
man in der Ernährung vor allem 
Stärken und Zucker. Diese 
können als einzelne Moleküle 
vorliegen (Monosaccharide) oder 
zu unterschiedlich langen Ketten 
verknüpft sein (Di- oder gar Poly-
saccharide). Früher ging man 
davon aus, dass vor allem die 
Länge der Ketten für den Blutzu-
ckeranstieg nach einer Mahlzeit 
verantwortlich sei. Heute weiß 
man, dass jeder Mensch unter-
schiedlich auf Kohlenhydrate 
reagieren kann.

KOHLENHYDRATE 
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Beim MillionFriends-Programm 
wird ein Messsystem verwendet, 
dass den Gewebeblutzucker 
im Unterhautfettgewebe misst. 
Dieser verhält sich fast genauso 
wie die Glukose im Blut. 

MESSVERFAHREN BEI  
MILLIONFRIENDS: 
BLUTZUCKER VERSUS  
GEWEBEZUCKER

Wer genau weiß, welche Lebens-
mittel den eigenen Blutzucker 
in die Höhe treiben, kann eben 
genau diese weglassen – es ist 
gar nicht nötig, den gesamten 
Speiseplan auf den Kopf zu 
stellen.

Für weitere Informationen 
besuche uns unter
 www.millionfriends.de.

http://www.millionfriends.de
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Es gibt verschiedene Formen des Dia-
betes mellitus. Alle haben gemeinsam, 
dass die Insulinwirkung geringer ist 
oder ganz fehlt. Das ist vor allem für 
die Körperzellen problematisch, die auf 
Insulin angewiesen sind, um Energie in 
Form von Glukose aufzunehmen. Diese 
„hungern“ also. Der Blutzuckerspiegel 
ist dabei erhöht, der Zucker kann aber 
nicht in die Zellen gelangen. Die Folge 
sind sehr starke Blutzuckeranstiege 
nach den Mahlzeiten. 
Langfristig schädigen diese hohen 
Blutzuckerspiegel vor allem Organe, 
die sehr feine Gefäße besitzen: die 
Nieren, die Netzhaut des Auges und 
die Blutgefäße der Nerven, zum Bei-
spiel an den Fußsohlen.

Die häufigsten Formen sind der Dia-
betes mellitus Typ 2 (ca. 90% aller 
Diabetiker in Deutschland) und der Typ 
1 (ca. 5-10 %).

Diabetes mellitus heißt wört-
lich übersetzt „honigsüßer 
Durchfluss“ und bezieht sich 
auf den Zucker, der über den 
Urin ausgeschieden wird. 

DIABETES MELLITUS

WENN DER BLUTZUCKER 
VERRÜCKTSPIELT: 
DIABETES MELLITUS
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PRÄDIABETES:

DIABETES MELLITUS TYP 1 DIABETES MELLITUS TYP 2

Ein Vorstadium, bevor es zu einer richtigen Erkrankung an Diabetes mel-
litus Typ 2 kommt, ist der sogenannte Prädiabetes. Hier liegen bereits 
erhöhte Blutzuckerwerte nach den Mahlzeiten vor. Der Prozess kann aber 
durch eine richtige Ernährung teilweise oder sogar komplett rückgängig 
gemacht werden. Hierbei spielen ein stabiler Blutzucker und Gewichtsab-
nahme die wichtigste Rolle.

Hier produziert der Körper kein 
eigenes Insulin mehr, also fehlt 
die Insulinwirkung meist kom-
plett. Diese Form ist durch das 
Immunsystem und unsere Gene 
bedingt. Das Immunsystem 
zerstört fälschlicherweise die 
Insulinproduzierenden Zellen. 
Diabetes mellitus Typ 1 kann also 
im Prinzip jeden treffen, auch 
wenn man sich noch so gesund 
ernährt. Oft beginnt die Erkran-
kung in jungen Jahren. Für den 
Rest des Lebens muss täglich 
Insulin verabreicht werden.

Bei dieser Form sind die Insu-
linrezeptoren sozusagen „taub“ 
für Insulin. Obwohl oft viel mehr 
Insulin produziert wird als bei 
gesunden Menschen, ist die 
Wirkung deutlich geringer, 
weil das Insulin nicht mehr 
seine Wirkung an der Zelle ent-
falten kann. Man nennt diesen 
Zustand Insulinresistenz. Diese 
Insulinresistenz entsteht vor 
allem durch Übergewicht und 
ein Überangebot an Nahrung, 
speziell Kohlenhydraten.



S E I T E  1 4

E-BOOK BLUTZUCKER

 
EIN STABILER BLUTZUCKER 
HAT IN DER FORSCHUNG VIELE 
POSITIVE EFFEKTE GEZEIGT.
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Ein rascher Blutzuckeranstieg kann zwar kurzfristig die geis-
tige Leistungsfähigkeit fördern, aber anschließend genau das 
Gegenteil bewirken. Um lange konzentriert arbeiten zu können, 
sollte der Blutzucker stabil gehalten werden, damit das Gehirn 
dauerhaft mit genügend Energie versorgt ist. Der Mythos, dass 
das Gehirn beim Denken viel mehr Energie verbraucht als wenn 
wir uns nicht konzentrieren, hält sich hartnäckig. Tatsächlich 
ändert sich der Energiebedarf dabei kaum.
Auch das Hormon Orexin spielt hier eine Rolle: nach einer Mahl-
zeit mit starkem Blutzuckeranstieg wird Orexin unterdrückt. 
Das sorgt dafür, dass wir uns satt und müde fühlen.

Risikoreduktion für altersbedingte Makuladegeneration (AMD)
Sowohl der Blutzucker nach einer Mahlzeit als auch das 
Mikrobiom scheinen einen Einfluss auf die Entstehung einer 
altersbedingten Makuladegenration zu haben. Laut dem 
Berufsverband der Augenärzte Deutschlands e.V. (BVA) ist die 
AMD in 50% der Fälle die Ursache für eine schwere Sehbehin-
derung und ca. 5.000 Menschen erblinden durch sie pro Jahr.

Für ein langes, gesundes Leben ist die Herzgesundheit sehr 
wichtig. Insbesondere die Elastizität der Blutgefäße spielt hier 
eine Rolle. In mehreren Studien wurde gezeigt, dass die Ver-
meidung von Blutzuckerspitzen einen positiven Effekt auf die 
relevanten Faktoren hat. Insbesondere, wenn ausreichend Bal-
laststoffe in der Ernährung enthalten waren, zeigte sich der 
positive Effekt.

KONZENTRATIONSFÄHIGKEIT STEIGERN

ERHALT DER SEHFÄHIGKEIT

VORBEUGEN VON HERZGEFÄSSERKRANKUNGEN UND 
SCHUTZ DER BLUTGEFÄSSE
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Es gibt Hinweise aus der Forschung, dass eine blutzuckeropti-
mierte Ernährung das Risiko für Brustkrebs senken kann.

Bei Blutzuckerspitzen im Ausdauersport kann der nachfol-
gende Blutzuckerabfall für ein Leistungstief sorgen. Um das 
zu vermeiden, ist es gut, seine persönlichen Top-Mahlzeiten zu 
kennen, die die Energie ohne Blutzuckerspitze dem Körper zur 
Verfügung stellen. 

Eine Ernährung mit niedrigen Ausschlägen des Blutzuckers 
kann einen großen Beitrag leisten, den Nüchternblutzucker zu 
senken, die Insulinresistenz zu vermindern und die Therapie-
ziele besser zu erreichen.

Die FIGO (Internationale Vereinigung für Gynäkologie und 
Geburtskunde) empfiehlt in ihren Leitlinien eine Ernährung, 
die einen stabilen Blutzucker zum Ziel hat. Im ersten Trimester 
ist der Energiebedarf nicht wesentlich erhöht, im zweiten und 
dritten Trimester braucht der Körper ca. 10% mehr Energie durch 
die Schwangerschaft.

GERINGERES RISIKO FÜR BRUSTKREBS

MEHR AUSDAUER BEIM SPORT

UNTERSTÜTZUNG GEGEN PRÄDIABETES UND DIABETES 
MELLITUS TYP 2

VORBEUGEN VON SCHWANGERSCHAFTSDIABETES
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Es gibt zahlreiche Hinweise, dass neben einer Gewichtsabnahme 
auch eine blutzuckeroptimierte Ernährung die Symptome bei 
PCOS lindern kann. Sie hilft außerdem beim PCOS das Körper-
gewicht zu reduzieren und das Hautbild zu verbessern.

Bei einer blutzuckeroptimierten Ernährung kann sich eine vor-
handene Fettleber bessern oder sie entsteht erst gar nicht.

In unterschiedlichen Studien konnte gezeigt werden, dass sich 
das Hautbild bei Akne durch eine Ernährung mit weniger Blut-
zuckerspitzen verbessern lässt. Auch unabhängig von Akne hat 
Zucker einen ungünstigen Einfluss auf das Hautbild.

Aktuelle Forschungsergebnisse legen nahe, dass eine blut-
zuckeroptimierte Ernährung die Wirksamkeit einiger 
Krebsmedikamente verbessern kann, so zum Beispiel die von 
PI3K-Inhibitoren.

SYMPTOMLINDERUNG BEI POLYZYSTISCHEM  
OVARIALSYNDROM (PCOS)

FETTLEBER VERHINDERN

VERBESSERUNG VON AKNE

WIRKSAMKEIT VON KREBSMEDIKAMENTEN STEIGERN
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Die Zusammenhänge zwischen dem Blutzucker und Gewichts-
reduktion wurden in vielen Studien untersucht. Dass die 
Blutzuckerreaktion individuell ist, wissen wir erst seit ein paar 
Jahren. Generell ist es leichter, über einen längeren Zeitraum 
Gewicht abzunehmen, wenn eine Ernährung mit stabilem 
Blutzucker und ohne Heißhungerattacken und mit einer opti-
mierten Fettverbrennung durch weniger Insulinausschüttung 
eingehalten wird. Auch das Volumen einer Mahlzeit spielt dabei 
eine Rolle: eine größere Menge an Essen hält länger satt. Dabei 
ist es natürlich wichtig, dass die Kalorienzufuhr nicht drama-
tisch steigt. Für eine gesunde Ernährung ist es entscheidend, 
dass sie hauptsächlich aus Top-Mahlzeiten besteht, die eine 
optimale Kalorienzufuhr gewährleisten.

ABNEHMEN UND GESUNDES WOHLFÜHLGEWICHT 
ERREICHEN
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ÜBER 
MILLIONFRIENDS:

MillionFriends wurde von führenden 
Ernährungsexperten von der Univer-
sität zu Lübeck entwickelt.

Mit dem MillionFriends Programm 
analysieren wir deinen  Blutzucker 
und deine Darmbakterien.

Du erhältst gezielte Empfehlungen, 
die die Gesundheit deiner Darmbak-
terien fördern und dir dabei helfen, 
dein Wohlfühlgewicht zu erreichen.

Mit wenigen cleveren Änderungen 
holst du das Maximale aus dir heraus.

•  
 
 

•  
 
 

•  
 
 
 

• 

NOCH FRAGEN?
Unsere Experten beantworten sie 
gerne unter: info@millionfriends.de
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MillionFriends

Starte jetzt in ein 
gesünderes Leben! 

www.millionfriends.de
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