
Das «Glyx»-Gefühl

Konstante Energie durch die richtigen Kohlenhydrate: Moderne, zucker
reiche Ernährung führt oft zu einem Zickzackkurs des Blutzuckerspiegels.
Helfen Sie Ihrem Körper den Blutzuckerspiegel konstant zu halten und
gar nicht erst in ein «Energie-Loch» zu fallen. Mit den richtigen Kohlen
hydraten ist das kein Problem.

Von Ole Petersen*

Kohlenhydrate wurden lange verteufelt
und von vielen mit dick machendem
Zucker gleichgesetzt. In Wirklichkeit
sind aber viele Kohlenhydrate sogar lebenswichtig für den Körper. Zusammen
mit Eiweiss und Fett gehören sie zu den
Grundnährstoffen. Über die Hälfte unserer täglich benötigten Energie beziehen wir aus Kohlenhydraten. Doch wel-

che sind gut für den Körper und die
Energiebilanz und welche schlecht?
Der glykämische Index. Der glykämische Index (auch GI oder Glyx) ist eine
Masseinheit zur Bestimmung der Wirkung eines kohlenhydrathaltigen Lebensmittels auf den Blutzuckerspiegel.
Je höher der Wert ist, desto schneller
steigt der Blutzuckerspiegel (und sinkt

später wegen der hohen Insulinausschüttung unter den Ausgangswert).
Purer Traubenzucker (D-Glukose, auch
Dextrose) wurde dabei als Referenz mit
dem Wert 100 versehen. Der glykämische Index eines Nahrungsmittels wird
definiert durch die Fläche unter der
Linie der Blutzuckerwerte. Kohlenhy
drathaltige Lebensmittel, die zu einem
schnellen und/oder hohen Blutzucker-

Verschiedene Kohlenhydrate
Der Unterschied von den einfachen zu den komplexen
Kohlenhydraten liegt vor allem in der zeitlich unterschiedlich
langen Verwertung durch unseren Körper. Die einfachen Zuckerarten schiessen förmlich ins Blut und geben somit einen
kurzen Energieschub, der genauso schnell wieder abklingt.
Das Problem kommt nach dem durch Zucker verursachten
Insulinstoss – der Blutzuckerspiegel sinkt so tief, dass wieder
«Hunger» signalisiert wird. Komplexe Kohlenhydrate hingegen werden vom Körper langsam aufgenommen, so wie der
Körper die Energie im normalen Arbeitsalltag auch benötigt.
Deshalb werden die einfachen Kohlenhydrate auch als
«schnell» bezeichnet, die komplexen dagegen als «langsam».

Schnelle Kohlenhydrate meiden
... und den Blutzucker stabilisieren: Es geht nicht darum,
nie mehr Süsses zu essen. Aber es gilt die Heisshungerattacken zu vermeiden ...
Alle zuckerhaltigen Nahrungsmittel wirken sich destabilisierend auf den Blutzuckerspiegel aus. So gibt es z.B. bei dem
gerühmten Traubenzucker einen kurzen Energieschub, die
Bauchspeicheldrüse erschrickt und schüttet hohe Mengen
an Insulin aus. Wenig später ist der Blutzuckerspiegel wieder
niedrig oder noch niedriger als zuvor – man hat sich auf dem
Express-Weg in das nächste Leistungstief hineinkatapultiert.
Viele berufstätige Personen kennen diese «Achterbahnfahrt»
des Blutzuckerspiegels nur zu gut – das 11-Uhr-Loch, das
15-Uhr-Loch und noch viele andere Tiefs mehr.
Quelle: McMillan-Price, J. et al. (2006). Comparison of 4 diets of varying glycemic load on weight loss and cardiovascular risk reduction in overweight and obese young adults: 
a randomized controlled trial. Archives of Internal Medicine, 166 (14), 1466-75

Organisator Seite X/47
Ausgabe 11/14–7. November 2014

anstieg führen, haben einen hohen
glykämischen Index. Lebensmittel, die
den Blutzuckerspiegel geringfügig beziehungsweise langsam erhöhen, haben
einen niedrigen glykämischen Index.
Ein GI-Wert von 50 bedeutet, dass das
Lebensmittel nur einen halb so starken
Anstieg wie Glukose hat beziehungsweise die Fläche unter der Kurve halb so
gross ist wie die Fläche bei Glukose. Ab
welchem Wert der glykämische Index
hoch ist, wird unterschiedlich bewertet.
Im Allgemeinen wird folgende Einteilung gemacht:
> schlecht: GI über 70
> mittel: GI 50 bis 70
> gut: GI unter 50
Anzeige

Durch die oft empfohlene absolute Einhaltung dieser Grenze (wie beispielsweise bei der Montignac-Methode) kam
der GI bei vielen Ernährungsexperten
in Misskredit. So wären dann Nudeln,
Reis, Brot oder Kartoffeln nur sinnlose
«Dickmacher» und gehörten vom Speiseplan gestrichen. Aber diese Nahrungsmittel können unter Umständen
sehr wertvoll sein und zu einer aus
gewogenen Ernährung beitragen. Es
macht bestimmt keinen Sinn, sich stur
an den GI zu halten und alle Nahrungsmittel zu meiden, die einen hohen
GI-Wert haben. Es ist aber sicher sinnvoll, Nahrungsmittel mit einem hohen
GI-Wert differenzierter anzuschauen:

«Nahrungsmittel» (= abgepackte, stark
industriell verarbeitete Produkte, die
kaum verderblich sind) sind aus gesundheitlicher Sicht als weniger wertvoll einzustufen (in der GI-Tabelle rot
markiert). Was sicher ebenfalls alle Ernährungsfachleute unterstützen, ist die
Reduktion sämtlicher Zuckerarten. Einen mittleren GI-Wert haben «Lebensmittel» (= Nahrung, die nahezu natur
belassen ist und frisch zubereitet wird),
die in einer gesunden Küche ihren festen Platz haben sollten (Beispiele in der
GI-Tabelle grün markiert). Bei vielen
Menschen mit leichtem Übergewicht
genügt für den Erfolg oft auch eine moderate Verschiebung des Essverhaltens
vom Nahrungsmittel in Richtung Lebensmittel. Merke: Wer leben will, sollte mehrheitlich «Lebens-Mittel» essen!
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