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Es gibt wenige Krankheiten, bei denen der
Ernährung eine so zentrale Rolle zukommt
wie bei Diabetes Typ 2. Das weiß niemand
besser als Dr. Rainer Limpinsel, der selbst
schwer an Diabetes erkrankte und die Krank-
heit auf eigene Faust bezwang – indem er
seine Lebensgewohnheiten änderte und seine
Ernährung umstellte.

In dieser Sonderausgabe erläutert Ihnen 
Dr. Rainer Limpinsel die 6 einfachen Grund-
regeln, auf denen sein Erfolgskonzept be-
ruht. Und natürlich gibt er Ihnen auch gleich
ein paar Rezepte an die Hand, die ganz leicht
gelingen. Guten Appetit!
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Liebe Leserin, lieber Leser,

wie einige von Ihnen bereits wissen, habe ich zwei Bücher über Diabetes
geschrieben. Das eine heißt „Diabetes heilen in 28 Tagen“, das andere trägt
den Titel „Diabetes verstehen und selbst heilen“. Wenn Sie eines dieser
Bücher gelesen haben, wissen Sie, dass es möglich ist, Ihren Diabetes 
Typ 2 auf natürlichem Wege zu therapieren. 

Wie ich es geschafft habe, meinen eigenen Diabetes zu besiegen

Ich habe meinen HbA1c von 14 % auf 6 % gesenkt. Ich nehme keine Medi-
kamente ein und spritze kein Insulin. Des Rätsels Lösung ist, dass ich meine
Ernährung komplett umgestellt habe. Ich halte keine Diät, denn Diäten funk-
tionieren nicht. Wenn Sie nach einer Mahlzeit nicht pappsatt sind, wird es
nach einiger Zeit immer zu einem Jo-Jo-Effekt kommen. Gegen diesen an-
geborenen Schutzmechanismus Ihres Körpers können Sie nichts tun. Sie
müssen Ihren Körper durch geschickte Auswahl Ihrer Nahrungsmittel „aus-
tricksen“. So war es mir möglich, dauerhaft 25 kg Gewicht zu verlieren –
und so wird es auch Ihnen möglich sein, erfolgreich abzunehmen und bes-
sere Blutzuckerwerte zu erlangen. 

In dieser Sonderausgabe erkläre ich Ihnen, auf welchen Grundpfeilern
meine Ernährungsempfehlungen beruhen – 6 einfache Grundregeln, mit
deren Hilfe auch Sie Ihren Diabetes besiegen können.

1. Essen Sie ausschließlich Vollkornprodukte.
2. Verzichten Sie auf Zucker und jede Art künstlich zugesetzter Süßung.
3. Verzichten Sie auf Chemie im Essen.
4. Verzehren Sie mehr Hülsenfrüchte.
5. Essen Sie weniger, aber dafür sehr hochwertiges Fleisch.
6. Verzehren Sie ausschließlich gute, stoffwechselaktive Fette.

Ich habe in dieser Broschüre alle Rezepte dahingehend abgestimmt, dass
sie auf die Erfüllung eines dieser Ratschläge abzielen. 

Mit den besten Wünschen für Ihre Gesundheit

Dr. med. Rainer Limpinsel
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Bitte beachten Sie: Alle Beiträge wurden mit Sorgfalt recherchiert und überprüft.
Die in Besser leben mit Diabetes veröffentlichten Informationen und Tipps kön-
nen jedoch die Beratung und Betreuung durch einen Arzt nicht ersetzen. Die Beiträ-
ge enthalten keine individuellen Ratschläge. Für die Behandlung von Beschwerden
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Da weiß man, was man hat:
Backen Sie Ihr Brot selbst!

Wenn Sie Vollkornprodukte verzehren, las-
sen die Kohlenhydrate des vollen Korns Ihren
Blutzucker ansteigen. Dies ist ein gewünschter
Effekt, der sich niemals abändern lässt. Der
große Vorteil von Vollkornprodukten ist je-

doch, dass Ihr Blutzucker langsamer und nicht so stark ansteigen wird,
wie dies beim Verzehr von Produkten aus Auszugsmehl der Fall wäre. 

Der Begriff „Vollkorn“ bezieht sich nicht ausschließlich auf Backwaren.
Vollkornprodukte gibt es auch bei Reis und Nudeln. Bei Nudeln haben Sie
zudem noch die Möglichkeit, zwischen Nudeln aus Weizen und Nudeln
aus Dinkel zu wählen. 

Obwohl der nachfolgende Sachverhalt eher in die Kategorie „Verzichten
Sie auf Chemie im Essen“ fällt, möchte ich ihn trotzdem an dieser Stelle
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kurz erwähnen. Die deutsche Gesetzgebung befreit unsere Bäcker von der
konsequenten Pflicht, Ihnen alle Inhaltsstoffe des Brotes zu nennen. Für
Sie heißt das: Sie nehmen unglaublich viel Chemie zu sich, wenn Sie ein
Brot beim Bäcker um die Ecke kaufen. Zu Ihrer Information habe ich Ihnen
hier einmal die Inhaltsstoffe eines ganz normalen Baguettes aufgeschrie-
ben. Diese Kennzeichnung werden Sie beim Bäcker in der Auslage nie-
mals lesen, denn der Bäcker ist nicht dazu verpflichtet.

Ein typisches Baguette-Brot vom Bäcker enthält:
Weizenmehl, Hefe, Wasser, jodiertes Speisesalz, Backmittel: Weizenmehl,
Hefe, Verdickungsmittel, Weizenmalzmehl, Natursauerteig, Säureregula-
tor (Dinatriumphosphat), Emulgator, Weizenkleber, Traubenzucker, pflanz-
liches Öl, Mehlbehandlungsmittel (Ascorbinsäure), Enzyme

Wenn Sie also ein Brot ohne Dinatriumphosphat, Emulgatoren, Ascor-
binsäure und Enzyme essen wollen, müssen Sie sich die Mühe machen,
eine kleine idealistische Bio-Bäckerei zu finden. Das Brot aus der Bio-
Bäckerei wird preislich niemals mit den Produkten der konventionellen
Anbieter konkurrieren können. Doch Ihre Gesundheit sollte es Ihnen wert
sein. Eine andere Möglichkeit besteht darin, Ihr Brot gleich selbst zu ba-
cken. Wenn Sie einen Backofen besitzen, ist dies problemlos möglich. 

Rezept für ein Vollkornbrot
Vermischen Sie 500 g Dinkelvollkornmehl,
150 g Kürbis-, Leinsamen- oder Sonnen-
blumenkörner, 500 ml Wasser, 1 Würfel
Hefe, 2 TL Salz und 2 EL Obstessig und
verarbeiten Sie alles zu einem relativ flüs-
sigen Teig. Legen Sie eine Kastenform mit
Backpapier aus und füllen Sie den Teig ein.

Stellen Sie die Form in den kalten Backofen auf den Rost in die mittlere
Schiene. Schalten Sie die Ober- und Unterhitze auf 200 Grad. Wenn der
Ofen die Betriebstemperatur erreicht hat, warten Sie noch eine Stunde ab,
dann ist Ihr Vollkornbrot fertig.

Rezept für 4 Personen: Brötchen
Schneller geht es nun wirklich nicht mehr. Diese
Brötchen dampfen auf Ihrem Frühstückstisch,
bevor Sie das Auto vom Brötchenholen wie-
der in Ihrer Garage eingeparkt haben. Ver-
mengen Sie 500 g Vollkornweizenmehl mit 2
TL Backpulver, 2 TL Salz, 500 g Quark und 2

Eiern. Fetten Sie ein Backblech ein und formen Brötchen aus dem Teig.
Backen Sie diese im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad für etwa 25 Mi-
nuten.

Brot allein ist Ihnen zu wenig?
Sie haben völlig recht: Jetzt haben Sie sich die Mühe gemacht, ein sehr ge-
sundes und leckeres Brot zu backen, da wollen Sie nicht alle gesundheitlichen
Vorteile wieder zunichte machen, indem Sie Ihr Brot mit Wurst, Käse oder
gar Marmelade belegen. Deswegen möchte ich Ihnen schnell noch ein paar
für Diabetiker geeignete Brotaufstriche nennen. Ganz wichtig war mir bei der
Auswahl der Rezepte, dass diese schnell gelingen und sehr einfach sind.

Pikanter Brotaufstrich
Lassen Sie 5 getrocknete Tomaten in heißem
(nicht kochendem) Wasser so lange ziehen, bis
diese weich sind. Zerdrücken Sie eine Packung
Schafskäse in einer Schüssel. Fügen Sie die To-
maten und 5 schwarze entkernte Oliven hinzu.

Geben Sie etwas Olivenöl hinzu. Heben Sie 1 EL Tomatenmark unter und
streuen Sie 1 TL Basilikum darauf. Zerschneiden Sie 1 Knoblauchzehe ganz
grob und geben diese ebenfalls hinzu. Nun zerkleinern Sie alles in einer Kü-
chenmaschine oder mit dem Pürierstab. Geben Sie so viel Olivenöl hinzu,
dass eine streichfähige Masse entsteht, die aber nicht vom Brot „runterläuft“.
Würzen Sie mit Bedacht mit Salz und Pfeffer. Wenn Sie mögen, schärfen Sie
mit Chili. Die Zubereitung dieses Aufstriches dauert maximal zehn Minuten.
Wenn Sie die Masse auf Vorrat lagern wollen, kein Problem: Sie hält im Kühl-
schrank in einem verschlossenen Gefäß ungefähr zwei Wochen.
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Brotaufstrich mit Lauch
Schneiden Sie eine Stange Lauch in feine Ringe. Hacken Sie Knoblauch
(so viel Sie mögen) ganz fein. Verrühren Sie 500 g Magerquark mit 
200 g Crème fraîche und geben Sie Lauch und Knoblauch dazu. Salzen
Sie einen Tick mehr, als Sie es normalerweise tun würden. Stellen Sie die
Masse in einem Sieb in den Kühlschrank. Die Masse wird Flüssigkeit ver-
lieren. Nach 48 Stunden ist sie sehr aromatisch geworden.

Brotaufstrich mit Ei
Zerdrücken Sie 2 hartgekochte Eier mit einer Gabel. Geben Sie 4 TL Re-
moulade und 2 TL mittelscharfen Senf hinzu. Fügen Sie Schnittlauch, Salz
und Pfeffer nach Belieben hinzu. 

Brotaufstrich mit Räucherlachs
Zerteilen Sie 200 g geräucherten Lachs. Geben Sie 100 g gehackte Wal-
nüsse hinzu. Vermischen Sie alles mit einer Packung Frischkäse, 1 EL
Meerrettich und 1 TL Zitronensaft.

Ein leckerer Nachtisch, der wirk -
lich für Diabetiker geeignet ist

Wenn Sie Ihren Diabetes auf natürlichem
Wege besiegen wollen, möchten Sie keinen
Zucker mehr essen. Zucker ist eine Koh-
lenhydrat-Bombe, die sofort Ihren Blutzu-
cker steigen lässt. Zucker führt über
komplizierte biochemische Vorgänge in

Ihrem Gehirn zu einer Ausschüttung des Glückshormons Serotonin. Dies ist
ein Vorgang, der manche Menschen leider süchtig macht. Zudem gewöhnt
sich Ihr Körper an die stetige Zuckeraufnahme, sodass Sie immer mehr Men-
gen an Zucker benötigen, um dasselbe Glücksgefühl zu erreichen, welches
Sie ursprünglich durch den Verzehr einer reifen Apfelsine erreicht hätten. 

Das große Problem der heutigen Zeit ist, dass Sie in fast aller industriell ge-
fertigten Nahrung Zucker finden. Ebenso gilt dies für Speisen in fast allen
Restaurants. Wenn Sie einmal den Schritt wagen und komplett auf Zucker
verzichten, wird Ihr Körper spätestens nach drei Wochen seine Sucht auf Zu-

Grundregel Nr. 2:
Verzichten Sie auf
Zucker und jede Art
künstlich zugesetzter
Süßung.
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cker abgelegt haben. Ich selber habe früher täglich Kuchen und Süßigkeiten
gegessen. Heute meide ich diese Speisen. Und zwar nicht, weil ich weiß, dass
sie ungesund sind, sondern weil sie mir einfach nicht mehr schmecken. 

Im Folgenden finden Sie ein Rezept für Windbeutel. Diese Windbeutel kön-
nen Sie zum Nachtisch servieren oder für die Kaffee-Runde am Nachmittag
bereithalten. Im Gegensatz zu vielen im Handel erhältlichen Mogelpackun-
gen wird dieser Nachtisch ausschließlich durch die enthaltenen Früchte ge-
süßt. In industriell hergestellten und als „zuckerfrei“ beworbenen Produkten
sind meist Honig oder Sirup zugesetzt. Leider ist es Ihrem Körper egal, ob
Ihr Blutzucker durch Zucker, Honig oder Sirup in die Höhe getrieben wird.

Rezept für 4 Personen: Windbeutel
Schlagen Sie 150 g Sahne mit einer Messerspitze Vanille und Zimt sehr steif.
Reiben Sie 30 g Walnüsse sehr fein und 2 Birnen grob. Vermischen Sie alles.
Das ergibt die Füllung der Windbeutel. Stellen Sie die Füllung beiseite. 

Erhitzen Sie 70 g Butter in 250 ml Wasser. Mahlen Sie 150 g Dinkel und
geben alles Mehl in die kochende Flüssigkeit. Rühren Sie dabei stets sorg-
fältig um. Am Topfboden wird sich nach einiger Zeit eine Schicht bilden,
dann nehmen Sie den Topf sofort vom Herd und lassen ihn etwas abkühlen.
Geben Sie 1 Ei hinzu und verrühren Sie sehr gut. Wenn das Ei nicht mehr zu
erkennen ist, geben Sie ein weiteres Ei hinzu. In gleicher Art verfahren Sie
mit dem dritten Ei. Es landen also 3 Eier in der Masse. Der Teig muss zäh-
fließend vom Löffel hinabfallen. Dann rühren Sie 1 TL Backpulver unter. 

Ganz wichtig: Sie heizen Ihren Backofen auf 250 Grad vor. Fetten Sie
ein Backblech gut ein. Geben Sie mit einem Teelöffel kleine Häufchen
Teig auf das Backblech. Geben Sie die Windbeutel in den Backofen und
schalten Sie den Ofen auf 225 Grad hinunter. Backen Sie für 15 Minuten.
Dann reduzieren Sie die Hitze auf 175 Grad. Backen Sie für weitere 25
Minuten. Nehmen Sie die Windbeutel heraus und zerteilen Sie diese so-
fort in ein Ober- und Unterteil. Fügen Sie die Füllung auf das Unterteil,
legen Sie den Deckel wieder drauf und servieren Sie sofort.

Geschmacksverstärker & Co.:
Warum chemische Zusatzstoffe
Gift für Sie sind

Ein ganz wesentlicher Punkt, wenn Sie Ihre
Sucht auf ungesundes Essen ablegen wol-
len, ist Ihr konsequenter Verzicht auf Che-
mie im Essen. Es geht hierbei um Chemie,

die von den Herstellern absichtlich Ihrem Essen zugeführt wurde. Diese
Chemie sollten Sie auf der Liste der Inhaltsstoffe finden, die auf dem Pro-
dukt abgedruckt ist. 

Beim Thema Chemie im Essen geht es für Sie als Diabetiker weniger
darum, dass Obst und Gemüse mit Pestiziden oder anderen Schadstoffen
belastet sind. Mit Blick auf Ihre Gesundheit brauchen Sie sich in dieser
Hinsicht keine großen Sorgen zu machen. Denn in Deutschland herrschen
strenge Richtwerte bezüglich der Schadstoffbelastung. 

Grundregel Nr. 3: 
Verzichten Sie auf
Chemie im Essen.



11

Diabetesküche

10

Diabetesküche

Ich träume davon, dass der Gesetzgeber zugesetzte Chemie in naher Zu-
kunft ähnlich strikt behandelt und Geschmacksverstärker, Farb- und Kon-
servierungsstoffe sowie Aromen ebenso vom Verbraucher fernhält. Doch
davon sind wir meines Erachtens noch Lichtjahre entfernt.

Mein persönliches Lieblingsessen war und ist das Jägerschnitzel. Als Kind
hat meine Mutter es mir zubereitet, als junger Mann habe ich es mir selbst
in meiner Studentenbude gebrutzelt, heute bereite ich es mit meiner Frau
zu. Doch meine Mutter und ich verwendeten in früheren Jahren stets die
Instant-Jägersoße eines großen Herstellers. 

Was wir nicht wussten beziehungsweise worum wir uns damals keine Ge-
danken machten: Jede industriell hergestellte Jägersoße beinhaltet Che-
mie, nämlich einen Geschmacksverstärker. Dieser trägt meist den Namen
Glutamat oder Hefeextrakt.

Es gibt zahlreiche Wissenschaftler auf der Welt, die Glutamat für die Ent-
stehung von schweren Krankheiten verantwortlich machen. Unter ande-
rem soll Glutamat Alzheimer begünstigen. Andere Studien hingegen
widerlegen die Gefahr durch Glutamat. Das Problem bei solch großen Fra-
gen bezüglich der Volksgesundheit ist immer das folgende: Krebs, Alz-
heimer, Parkinson, Diabetes – all diese schlimmen Erkrankungen haben
in irgendeiner Form mit unserer heutigen Lebensweise zu tun. Doch es
fällt den Wissenschaftlern extrem schwer, die Ursachen einer solchen Er-
krankung genau zu benennen. Meist erstreckt sich die Entwicklung über
Jahrzehnte. 

Zudem können Sie immer von mehreren Faktoren ausgehen, welche ur-
sächlich bei der Entstehung der Krankheit sind. Ich bin mir sicher, dass
Chemie im Essen in 100 Jahren komplett verboten sein wird. Bitte be-
denken Sie, dass das Rauchen noch vor weniger als 100 Jahren als gesund,
weil „atemwegserweiternd“ galt. Vielleicht kennen Sie das Foto, auf dem
sich die Spitzenreiter der Tour de France in den 1920er Jahren zusammen
eine Kippe anstecken – auf dem Fahrrad während des Rennens! Die Rad-

sportler auf dem Foto waren kurz davor, in die Berge zu fahren und ver-
sprachen sich vom Rauchen eine Steigerung ihrer Leistungsfähigkeit. 

Heute schütteln wir darüber mit dem Kopf. Die Menschen der Zukunft
werden sich wundern, wie wir heutzutage so nachlässig mit dem Thema
„Chemie im Essen“ umgehen konnten. Niemand weiß, wie all die chemi-
schen Stoffe im Essen wirken. Im Laborversuch mag ein einzelner che-
mischer Stoff bei einer Ratte keinen Effekt gehabt haben. Doch wenn Sie
sich konsequent von industriell erzeugter Nahrung ernähren, dann neh-
men Sie Hunderte von chemischen Stoffen auf. Diesen Effekt spiegelt
keine Studie der Welt wider. 

Mir kommt es manchmal so vor, als würden wir alle einen riesigen Le-
bensmitteltest durchführen. Sicher ist, dass in der heutigen Zeit chroni-
sche Krankheiten häufiger auftreten und die Menschen immer dicker
werden. Und Ihr Königsweg, diesem Schicksal ganz persönlich zu ent-
fliehen, liegt in bewusster Ernährung und etwas körperlicher Bewegung. 

Mein persönlicher Grund, für immer und ewig auf Chemie im Essen zu
verzichten, ist aber ein ganz anderer. Nach etwa sechs Wochen hat sich Ihr
Geschmacksempfinden komplett umgestellt. Mit Chemie versetzte Nah-
rung schmeckt Ihnen dann einfach nicht. Seit ich im Jahr 2008 meine Er-
nährung umgestellt habe und meinen Diabetes auf natürlichem Wege in
Schach halte, habe ich viele Dinge nicht mehr gegessen und getrunken,
von denen ich vorher dachte, dass ich niemals ohne sie auskommen würde.
Süßigkeiten, Kartoffelchips und Limonaden waren meine absoluten Fa-
voriten. Ich habe im letzten Winter (also gut sechs Jahre nach meiner Er-
nährungsumstellung) bei der Recherche für meinen Newsletter einmal alle
diese Dinge probiert. 

Ich musste testen, ob die Aussage stimmt, die ich stets behaupte. Und ja, es
stimmt: Ich mag keine Süßigkeiten, keine Kartoffelchips und keine Limo-
naden mehr. Ich mag sie nicht nur nicht mehr, ich ekele mich geradezu davor.
Und ich fasse es nicht, dass ich jahrzehntelang so viel davon verzehrt habe.
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Das Problem Nummer 1: Die Geschmacksverstärker!

Ich bin im Text schon etwas auf die Geschmacksverstärker eingegangen.
Wenn Sie die Zutatenliste auf industriell hergestellter Nahrung studieren,
werden Sie oft Geschmacksverstärker finden. Dazu müssen Sie manch-
mal eine Lupe zu Hilfe nehmen, denn die Hersteller drucken ihre Zuta-
tenliste oft unverschämt klein ab. Weiterhin versuchen die Hersteller, das
Wort „Geschmacksverstärker“ zu vermeiden. Viele Verbraucher meiden
heutzutage Produkte, die Geschmacksverstärker beinhalten. Die Lebens-
mittelindustrie nutzt daher die Möglichkeit, andere Ausdrücke zu ver-
wenden. Dieses Vorgehen ist rechtlich einwandfrei, moralisch jedoch sehr
fragwürdig. Hinter all den folgenden Begriffen schlummern Ge-
schmacksverstärker:

� Glutamat
� Mononatriumglutamat
� Würze
� Hefeextrakt
� E621, E622, E623, E624, E625

Doch leider existieren noch weitere Schlupflöcher, die der Gesetzgeber
den Herstellern gelassen hat, um uns Verbraucher in die Irre zu führen. Ich
möchte auf zwei weit verbreitete Tricks der Industrie eingehen:

„Ohne den Zusatzstoff Geschmacksverstärker“
Diese Formulierung hört sich toll an, deswegen findet sie sich auch auf so
vielen Lebensmittelverpackungen. Sie müssen aber wissen, dass per Ge-
setz zwischen Zutaten und Zusatzstoffen unterschieden wird.

Mononatriumglutamat, der Klassiker unter den Geschmacksverstärkern, ist
per Gesetz ein Zusatzstoff. Hefeextrakt hingegen ist laut Gesetz kein Zu-
satzstoff, sondern eine Zutat – die Hersteller dürfen also vorne auf die Ver-
packung groß „ohne den Zusatzstoff Geschmacksverstärker“ draufschreiben,
gleichzeitig aber Hefeextrakt als Geschmacksverstärker zufügen.

„Ohne künstliche Geschmacksverstärker“
Hierzu müssen Sie wissen, dass Hefe extrakt (aus unerfindlichen Gründen)
als natürlicher Geschmacksverstärker angesehen wird. Obwohl der Her-
steller den Hefeextrakt als Geschmacksverstärker einsetzt, lügt der Her-
steller Sie rein rechtlich betrachtet nicht an, wenn er das Produkt auf der
Verpackung mit der Aussage „ohne künstliche Geschmacksverstärker“ be-
wirbt. Wirklich ehrlich ist er jedoch nicht zu Ihnen.

Meine persönliche Meinung:

Wenn die Hersteller komisch formulieren – in einer Art, wie niemand

von uns einen Sachverhalt ausdrücken würde –, dann ist immer etwas

faul. Warum sagen Hersteller „ohne künstliche Geschmacksverstär-

ker“ statt „ohne Geschmacksverstärker“? Warum sagen sie „laut Ge-

setz“? Die Hersteller verhalten sich zwar rechtlich einwandfrei, aber

sie sind nicht ehrlich zu uns. Ich möchte Ihnen das Verhalten der Her-

steller pointiert darstellen und benutze dafür gern den folgenden Ver-

gleich: Es ist Karneval und Sie haben über Ihren Durst getrunken,

obwohl Sie Ihrem Lebenspartner versprochen haben, nüchtern zu blei-

ben. Sie kommen nach Hause und werden zur Rede gestellt.

„Schatz, bist du betrunken?“

Ihre wahrheitsgetreue Antwort wäre „Ja!“. Stattdessen versuchen Sie,

sich durchzumogeln und beteuern:

„Ich habe nur Bier und keinen Schnaps getrunken.“ oder 

„Andere haben noch mehr getrunken.“ oder auch

„Ich habe nach der Kneipe gar nichts mehr getrunken“.

Ihr Lebenspartner würde Ihre miesen Täuschungsversuche sofort

durchschauen. Aber tagtäglich schafft es die Lebensmittelindustrie,

Millionen von Kunden hinters Licht zu führen. Wenn die Packung

hübsch ist und der Preis verlockend, schaut niemand so genau hin.

Dies zu ändern ist mein persönliches Anliegen. Ich befürchte aller-

dings, dass hier in nächster Zeit keine allzu großen Fortschritte in Sa-

chen Verbraucherschutz zu erwarten sind.
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Glutamat kann Sie vergiften!
In ganz hohen Dosen eingenommen,
kann Glutamat zu akuten Vergif-
tungssymptomen führen. Die medi-
zinisch korrekte Bezeichnung dafür
ist „Chinarestaurant-Syndrom“. Das
ist kein Scherz! Im Jahre 1968 be-
obachtete ein Arzt aus den USA, dass
oftmals Patienten mit Beschwerden
ins Krankenhaus kamen, die zuvor
in einem Chinarestaurant gegessen

hatten. Das Essen war prinzipiell einwandfrei, enthielt aber Unmengen an
Glutamat. Seither ist dieser Begriff in der Medizin eingebürgert. Die Symp-
tome eines Chinarestaurant-Syndroms sind 

� Mundtrockenheit,
� Hautröte,
� Kribbeln,
� Gliederschmerzen oder 
� Übelkeit.

Welche gesundheitlichen Gefahren drohen Ihnen 
durch Geschmacksverstärker?
Es ist noch nicht ausgeschlossen, dass Glutamat und die anderen Ge-
schmacksverstärker schwere chronische Krankheiten wie Alzheimer be-
günstigen. Doch darüber hinaus gibt es ein ganz konkretes Problem:
Geschmacksverstärker lassen Sie über Ihr natürliches Sättigungsgefühl hi-
naus essen. Sie stopfen sich voll, bis Sie fast platzen. Besonders Menschen
mit der Veranlagung für Diabetes sind für diese Problematik sehr anfäl-
lig. Dies führt zu einer Gewichtszunahme, die die Grundlage von Diabe-
tes darstellt. 

Haben Sie sich einmal gefragt, warum in der Chipstüte des Premiumher-
stellers 175 g Chips sind? Das ist doch ein in Deutschland eher unübliches

Maß. Meine ganz persönliche Meinung (durch meinen jahrelangen Chips-
konsum geradezu statistisch belegt) zu diesem Thema: Nach 175 g Chips
wird Ihnen schlecht. Mehr können Sie beim besten Willen nicht davon
essen. Aber durch die Geschmacksverstärker leeren die meisten Konsu-
menten diese 175-Gramm-Tüte bis zum letzten Krümel auf.

Hier finden Sie ein Rezept, wie Sie das eingangs von mir erwähnte
 Jägerschnitzel ohne Geschmacksverstärker herstellen können.

Rezept für 4 Personen: Jägerschnitzel
Würfeln Sie eine Zwiebel und
schneiden Sie 250 g Champi-
gnons in Scheiben. Tupfen Sie
4 Schweineschnitzel mit Kü-
chenpapier trocken und würzen
Sie die Schnitzel mit Salz, Pfef-
fer und Paprikapulver. Wenden
Sie das Fleisch in Weizenmehl
(es ist so wenig Mehl im Spiel,
dass Sie nicht zwingend Voll-
kornmehl zu nehmen brauchen).
Erhitzen Sie 5 EL Sonnenblu-
menöl in einer Pfanne. 

Braten Sie die Schnitzel im Öl gar, nehmen Sie diese heraus und stellen
Sie das Fleisch danach warm. Dünsten Sie die Zwiebel im Bratöl der Schnit-
zel an. Geben Sie die Pilze hinzu. Rühren Sie 150 g Crème fraîche unter.
Würzen Sie mit Salz und Pfeffer und lassen die Jägersoße für 3 Minuten
schwach köcheln. Rühren Sie 1 EL gehackte Petersilie unter. Servieren
Sie die Soße zu den Schnitzeln. 

Als Sättigungsbeilage eignen sich wie immer Salzkartoffeln, Pellkartof-
feln, Vollkornnudeln, Vollkornreis oder Quinoa. Abgerundet wird das Ge-
richt durch einen frischen Salat.
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Das Problem Nummer 2: Die Farbstoffe!

Farbstoffe haben von aller Chemie im Essen die geringsten Auswirkun-
gen auf Ihre Gesundheit. Das ist insofern bemerkenswert, als niemand von
uns Ihr gesundes, selbst gebackenes Brot essen würde, wenn Sie es mit
grüner Lebensmittelfarbe eingefärbt hätten. Ein grünes Brot? Da springen
bei allen Menschen unsere angeborenen Instinkte an. 

Die wirklich gefährlichen chemischen Stoffe sprechen unsere Instinkte
hingegen nicht an. Wir Deutschen verspeisen jährlich Millionen Tonnen
Chemie in der Nahrung. Wenn alle Chemie unser Essen stets grün färben
würde, hätten wir weniger gesundheitliche Probleme wegen chronischer
Krankheiten.

Das Problem Nummer 3: Die Konservierungsstoffe!

Ich bin fest davon überzeugt, dass niemand von Ihnen beim Zubereiten
von Speisen jemals Konservierungsstoffe benutzt hat. Wenn Sie zu Hause
frisch kochen, werden Sie die Nahrung zumeist sofort verzehren oder ma-
ximal ein paar Tage im Kühlschrank aufbewahren. Wenn Sie einfrieren
oder einkochen, benötigen Sie ebenfalls keine Konservierungsstoffe. 

Konservierungsstoffe stecken aber in fast allen industriell hergestellten
Produkten. Ohne Konservierungsstoffe wäre die Zeitspanne zu kurz, in
der die Produkte in den Verkauf kommen könnten. Dies wäre für den
Handel und die Hersteller zu teuer. Wichtige Konservierungsstoffe sind
Sorbinsäure, Benzoesäure, Thiabendazol, Natriumnitrat oder Kalium-
nitrat. 

Ich bitte Sie, sich einmal folgende Szene vorzustellen: Sie feiern eine Grill-
party und ich bin als Obergrillmeister eingestellt. Ich mixe einen Kartof-
felsalat an. Sie kommen zu mir und möchten den Salat kosten. Ich gebe
Ihnen einen Teller mit Kartoffelsalat, doch bevor Sie davon essen können,
schütte ich noch ein gelbliches und ein weißliches Pulver obenauf. 

Sie fragen: „Warum tun Sie das?“ 
Ich antworte: „Dann wird der Kartoffelsalat nicht so schnell schlecht!“ 

Ich wette, Ihnen wäre der Appetit sofort vergangen, oder? Und nur, weil
dieser Vorgang in einer Fabrik stattfindet und hiernach auf dem bunten
Etikett verschleiert wird, spielt das plötzlich keine Rolle mehr? Sie sehen,
es liegt an Ihnen, ob Sie sich gesund ernähren möchten!

Das Problem Nummer 4: Die Aromen!

Aromen führen ganz konkret zu einer Gefährdung Ihrer Gesundheit. Aro-
men schmecken so lecker, dass Sie stets über Ihren Hunger essen werden.
Das Phänomen kennen Sie von den Geschmacksverstärkern. Sie werden
dick und Ihr Risiko für Diabetes steigt, bzw. Ihre Blutzuckerwerte werden
schlechter, wenn Sie bereits Diabetiker sind. 

Aromen können künstliche oder natürliche Stoffe sein. Wie Sie sich den-
ken können, sind künstliche Aromen wesentlich billiger für die Herstel-
ler. Viele Menschen greifen zum Fruchtjoghurt der etablierten Hersteller,
wenn Sie schnell einen Nachtisch haben wollen. Diese Joghurts enthalten
– auch, wenn sie zuckerfrei sein sollten – fast immer ein Aroma.

Haben Sie jemals versucht, einen Fruchtjoghurt selbst herzustellen? Dies ist
in Sekunden zu bewerkstelligen. Ihr selbst hergestellter Fruchtjoghurt kommt
garantiert ohne Zucker und Chemie aus. Das Rezept ist kinderleicht.

Rezept für 4 Personen: Fruchtjoghurt
Geben Sie Naturjoghurt in vier Schalen. Zerteilen
Sie Früchte nach Belieben und verteilen diese auf
dem Joghurt. Fertig. Greifen Sie bevorzugt zu
Früchten aus der Heimat. Diese haben mehr Bal-
laststoffe und lassen Ihren Blutzucker langsamer
steigen als Exoten. Äpfel sind für Diabetiker ge-
sundheitsförderlicher als Bananen und Ananas.
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Warum Erbsen, Linsen & Co.
Diabetikers Freund sind

Hülsenfrüchte sind Erbsen, Bohnen, Lin-
sen und Sojabohnen. Hülsenfrüchte galten
in früheren Zeiten als das „Fleisch des
armen Mannes“. Hülsenfrüchte machen

satt, Hülsenfrüchte sind lecker und billig obendrein. Hülsenfrüchte ent-
halten relativ viel Eiweiß, welches Ihre Muskeln wachsen lässt.

Dabei sorgen die Ballaststoffe in den Hülsenfrüchten dafür, dass Sie keine
Probleme mit dem Stuhlgang haben werden. Hülsenfrüchte enthalten gute
Kohlenhydrate ähnlich wie Vollkornprodukte. Diese Kohlenhydrate las-
sen Ihren Blutzucker langsam ansteigen. Der Mediziner spricht von einem
niedrigen „Glykämischen Index“.

Diabetesküche

Kurzum: Je mehr Hülsenfrüchte Sie essen, desto weitreichender werden
Sie Ihren Diabetes zurückdrängen.

Rezept für 4 Personen: Pilaw mit Adzukibohnen
Adzukibohnen und Wakame (Meeresalge) sind
Spezialitäten der asiatischen Küche. Sie be-
kommen sie heutzutage in jedem gut sortier-
ten Lebensmittelgeschäft. 

Weichen Sie über Nacht 200 g Adzukibohnen
in sehr viel kaltem Wasser ein. Schütten Sie

das Einweichwasser weg und lassen Sie die nochmals abgespülten Adzu-
kibohnen in 2 l kaltem Wasser mit einem beigefügten Stück Wakame etwa
20 Minuten sanft vor sich hin köcheln. Gießen Sie die Flüssigkeit ab, aber
fangen Sie diese auf. Entsorgen Sie die Wakame. 

Geben Sie 250 ml der Garflüssigkeit erneut zu den Adzukibohnen und ko-
chen Sie die Bohnen für weitere 10 Minuten. Die Adzukibohnen sollen
„al dente“ werden, also bissfest. Währenddessen lassen Sie in einem an-
deren Topf 200 g Vollkornreis und 1 Lorbeerblatt mit 400 ml Wasser auf
kleiner Flamme für etwa 15 Minuten köcheln. Dann fügen Sie etwas
 Zitronensaft, eine Prise Paprikapulver (edelsüß), 4 EL Pinienkerne und 
2 EL Korinthen hinzu. 

Lassen Sie alles mit dem Reis weiter köcheln und quellen, bis der Reis gar
ist. In einem großen Topf erhitzen Sie etwas Olivenöl und braten darin die
folgenden Zutaten an: ½ Knoblauchzehe, ½ TL geriebenen Ingwer, 1 fein
gehackte Zwiebel, 1 getrocknete Chilischote, 4 klein geschnittene Toma-
ten, 1 EL Petersilie und eine Prise Kurkuma. Fügen Sie etwas Zimt und
eine Prise Kardamom hinzu und lassen Sie alles für 10 Minuten köcheln.
Holen Sie die Chilischote aus dem Topf. Fügen Sie die Bohnen und den
Reis hinzu und vermengen Sie alles. Lassen Sie es für 20 Minuten auf dem
Herd durchziehen. Servieren Sie das Gericht und bestreuen Sie die Teller
mit reichlich Petersilie.

Grundregel Nr. 4:
Verzehren Sie mehr
Hülsenfrüchte!
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Fleisch: 
Warum weniger oft mehr ist

In der heutigen Zeit hat die Frage, ob je-
mand Fleisch isst oder vegetarisch lebt,
immer auch eine politische Komponente.
Dies gilt ganz besonders bei Menschen,

die jegliche kommerzielle Nutzung von Tieren ablehnen – den Veganern. 

Echte Veganer tragen keine Lederschuhe und essen keinen Honig. Mir
kommt es manchmal so vor, als würden die Veganer aus einer moralisch
sehr ehrenwerten Haltung heraus mehr an die Tiere als an sich selbst den-
ken.

Doch vegane Ernährung führt oft zu Mangelzuständen. Auch ich rate Ihnen
zwar, weniger Fleisch zu essen. Aber ich sage auch: „Denken Sie zualler-
erst an sich selbst!“

Grundregel Nr. 5:
Essen Sie weniger
Fleisch!

Unser Fleischkonsum ist in den letzten Jahrzehnten unfassbar angestie-
gen. Dies führt zu einer schrecklichen Massentierhaltung. Nicht nur, dass
die Tiere ein leidvolles Leben haben, sondern die Fleischproduzenten stop-
fen die Tiere mit allerhand Chemie und Medikamenten voll, um den Ge-
winn zu maximieren. Ich rate Ihnen, zu dem gesunden Fleischkonsum
unserer Großeltern zurückzukehren. 

Ein- bis zweimal in der Woche Fleisch zu essen ist gesund. Und wenn Sie
seltener Fleisch kaufen, spricht nichts dagegen, das teure Biofleisch zu er-
werben. Ihre Kosten werden gleich bleiben. Ihr Körper wird einen einge-
schränkten Fleischkonsum mit besserer Gesundheit, besseren Blutwerten
und einer erhöhten Beweglichkeit danken. Ihr Risiko für Gicht und Rheu-
ma sinkt. Und Sie werden jünger aussehen. In vielen altbekannten Fleisch-
gerichten ließe sich das Fleisch problemlos gegen pflanzliche Zutaten
austauschen. Deswegen finden Sie im Folgenden ein Rezept für Sellerie-
schnitzel.

Rezept für 4 Personen: Sellerieschnitzel
Schälen Sie eine sehr große oder zwei
mittelgroße Sellerieknollen und wa-
schen Sie sie. Schneiden Sie die Knol-
le in etwa 1 cm dicke Scheiben. 

Braten Sie Sellerie-Scheiben in einer
großen Pfanne bei mittlerer Hitze in
Olivenöl an. Die Sellerie muss schön
gegart werden und darf nicht am Rand

schwarz und in der Mitte roh sein. Wenn Sie die Sellerie auf die zweite
Seite wenden, legen Sie oben auf die Sellerie etwas Käse zum Überba-
cken. 

Würzen Sie mit etwas Thymian. Als Sättigungsbeilage eignen sich wie
immer Salzkartoffeln, Pellkartoffeln, Vollkornnudeln, Vollkornreis oder
Quinoa. Abgerundet wird das Gericht durch einen frischen Salat.
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Low Fat war gestern: 
Welche Fette gut für Sie sind!

Mit dem Wissen der heutigen Tage be-
trachtet, haben sich die Medizinwissen-
schaftler beim Thema „Fett“ in der
Vergangenheit nicht mit Ruhm bekleckert.
Ja, Sie können getrost von einem Medi-

zinskandal sprechen. In den sechziger Jahren tauchte in den USA erstmals
die These auf, dass Fett generell schlecht ist. Fett gilt in den USA seither
als böse. Einzelne Studien bewiesen damals den Zusammenhang von Fett-
verzehr und dem Auftreten von Herzinfarkten und Schlaganfällen. Diese
These erschien der Gesellschaft logisch und die gesamte Medienlandschaft
und die Industrie propagierten das Heil einer fettfreien Ernährung. Heute
rudern die Stimmungsmacher in den USA zurück. Denn es stellte sich über

die Jahre heraus, dass eine fettfreie Ernährung viel schlimmere Auswir-
kungen für die Volksgesundheit hat, als wenn die Menschen Fett essen.
Denn Fett ist ein Geschmacksträger, fetthaltiges Essen schmeckt besser.
Einige Vitamine können von Ihrem Körper nur aufgenommen werden,
wenn sie zusammen mit Fett gegessen werden. Deshalb rate ich Ihnen, auf
jegliche Art von fettreduzierten Lebensmitteln zu verzichten. Ihr Körper
kommt mit diesen Produkten nicht klar. Irgendetwas wird Ihrem Körper
fehlen und Sie werden an anderer Stelle die doppelte und dreifache Menge
schlemmen. Sie werden dicker und ungesünder leben, wenn Sie versu-
chen, fettfreie Produkte zu bevorzugen. Die Kunst liegt darin, die richti-
gen Fette zu essen und um die falschen Fette einen Bogen zu machen.
Merken Sie sich bezüglich Fett folgende ganz einfache Eselsbrücke: Flüs-
sig ist besser als fest und pflanzlich ist besser als tierisch. Somit stehen
gutes Olivenöl und die Avocado ganz oben auf Ihrer Einkaufsliste. Wurst,
Chips und Margarine wollen Sie meiden.

Rezept für 4 Personen: Zucchini mit Hirsekruste
Kochen Sie 320 g Hirse in 1 l Was-
ser für 10 Minuten. Dann schalten
Sie die Hitze aus und lassen die Hirse
10 Minuten weiter ziehen. Stellen
Sie den Topf beiseite. 

Würfeln Sie 4 Zwiebeln und 2 Knob-
lauchzehen so klein wie möglich.

Reiben Sie 150 g Bergkäse. Wenn die Hirse etwas erkaltet ist, geben Sie
die Zwiebeln, den Knoblauch, den Bergkäse, etwas frischen Thymian,
etwas Reibsel einer Zitronenschale, 2 Eier und 10 EL Sahne hinzu. Fügen
Sie Salz und Cayennepfeffer nach Belieben hinzu. Vermengen Sie alles. 

Waschen Sie 4 Zucchini und schneiden Sie die Zucchini längs in Schei-
ben. Gießen Sie gutes Olivenöl auf ein Backblech und legen die Zucchi-
nischeiben darauf. Beträufeln Sie nochmals reichlich mit Olivenöl und
etwas mit Zitronensaft. Geben Sie das Backblech für 10 Minuten bei 

Grundregel Nr. 6: 
Verzehren Sie aus-
schließlich gute, stoff-
wechselaktive Fette!



200 Grad in den Backofen. Dann holen Sie es heraus und geben die Hir-
semasse oben auf die Zucchini. Dann alles wieder in den Backofen für
weitere 20 Minuten.

Noch ein persönlicher Tipp von mir:
Eine Ernährungsumstellung ist keine Diät. Eine Diät beinhaltet immer,
dass Sie sich etwas verweigern. Das funktioniert nicht. Sie müssen sich
immer satt essen. Sie dürfen niemals letzte Hungergefühle nach einem
Essen verspüren. Wenn Sie Appetit auf etwas Süßes verspüren, essen Sie
etwas Süßes. 

Verzehren Sie Obst. Obst ist die einzige von der Natur für uns Menschen
vorgesehene Süßigkeit. Schlemmen Sie, aber beachten Sie die oben im
Text genannten Grundsätze einer gesundheitsförderlichen Ernährung. 

Wovon ich Ihnen nur abraten kann, ist die weit verbreitete Meinung, ein-
mal in der Woche von den Prinzipien Ihrer neuen Ernährung abrücken zu
können. Sechs Tage die Woche gesund essen und dann am Sonntag Chips,
Schokolade und alles andere Ungesunde in sich hineinstopfen – das kann
nicht funktionieren! Sie werden Ihre Sucht auf Chemie und Zucker und
Fett nicht ablegen können. 

Ich selbst habe 20 Jahre gebraucht, um das einzusehen. Ich habe stets ver-
sucht, weniger von den schlechten Nahrungsmitteln zu essen. Es kam
immer zu einem Jo-Jo-Effekt und am Ende hatte ich so viel Übergewicht,
dass ich Diabetes bekam. Dauerhaft Gewicht verlieren ist ganz einfach,
wenn man diesen Grundsatz wirklich eisern durchhält. Eisern!
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