
Die klassischen Lieferanten von 
Kohlenhydraten kennt jeder: 

Kartoffeln, Getreide und daraus 
hergestellte Produkte wie Brot, Reis 
und Nudeln. Doch Kohlenhydrate 
stecken auch in Obst, Hülsen-
früchten, Milchprodukten und in 
kleineren Mengen in Gemüse und 
erst recht in gezuckerten Limona-
den, Süßigkeiten und Fertiggerich-
ten. Abgesehen von Milchzucker 
enthalten tierische Lebensmittel 
kaum Kohlenhydrate. Die Vielfalt 
an Lebensmitteln zeigt: Es lohnt 
sich ein genauerer Blick.

Einfach – zweifach  
– mehrfach
Kohlenhydrate – chemisch als 
Saccharide bezeichnet – sind 
nichts anderes als Verbindungen 
aus Zuckermolekülen. Nach Art 
der Moleküle und der Anzahl 
der Bausteine unterscheidet man 
Mono-, Di-, Oligo- und langketti-
ge Polysaccharide. Letztere zählen 
zu den komplexen Kohlenhydra-
ten. Die Monosaccharide Glucose 
und Fruktose sind natürlicherweise 
und in freier Form in nennens-
werten Mengen nur in Obst und 
Honig enthalten. Das bedeutends-
te Disaccharid ist die Saccharose, 
die sich aus Glucose und Fruktose 
zusammensetzt. Saccharose wird 
gemeinhin als Haushaltszucker be-
zeichnet. Neben der Verwendung 
in der Küche steckt er vor allem in 
Süßwaren und Erfrischungsgeträn-
ken. 

Den Hauptteil der Kohlenhydra-
te in der Ernährung stellen die 
Polysaccharide dar, insbesondere 

Stärke. Sie finden sich vor allem in 
Getreide, Kartoffeln und Hülsen-
früchten. Für den Menschen unver-
dauliche oder nur teilweise abbau-
bare Polysaccharide, wie Zellulose, 
Inulin und Pektin, werden den 
Ballaststoffen zugerechnet.

Transport und  
Stoffwechselsteuerung
Alle in der Nahrung enthaltenen 
verdaulichen Kohlenhydrate wer-
den spätestens im Dünndarm in 
ihre Einfachzucker gespalten und 
aufgenommen. Über das Blut ge-
langen sie zunächst zur Leber, die 
sie in Glucose oder Verbindungen 
des Glucosestoffwechsels umwan-
delt. Glucose ist die wichtigste 
Energiequelle fast aller Zellen. Ein 
Teil der aufgenommenen Glucose 
kann in Leber und Muskulatur in 
Form von Glykogen gespeichert 
werden. Überschüssige Glucose 
baut die Leber zu Fettsäuren um, 
die dann in den Fettdepots landen. 

In erster Linie regulieren die Hor-
mone Insulin und Glukagon den 
Kohlenhydratstoffwechsel und hal-

Kohlenhydrate sind in 
Verruf geraten. Tatsächlich 
können die Falschen dem 
Körper schaden. Wer aber 
die richtigen Kohlenhy-
dratquellen auswählt, 
profitiert von den gesund-
heitlichen Vorteilen.
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ten den Blutzuckerspiegel konstant. 
Insulin hilft dabei, den Zucker aus 
dem Blut zu den einzelnen Kör-
perzellen zu transportieren. Sein 
Gegenpart ist das Glukagon. Es 
ist dafür zuständig, dass die Leber 
den Speicherzucker Glykogen bei 
Bedarf wieder in Glucose umwan-
delt und so für die Zellen Energie 
bereitstellt. 

Auf die Nährstoffdichte 
kommt es an
Unter die Kategorie der gesun-
den Kohlenhydratquellen fallen 
in erster Linie ballaststoffreiche 
Lebensmittel wie Vollkornprodukte, 
Gemüse, Obst und Hülsenfrüchte. 
Diese liefern zusätzlich Vitamine, 
Mineralstoffe und sekundäre Pflan-
zenstoffe. Isolierte Kohlen hydrate 
hingegen, bei denen Ballaststoffe 
und andere wertgebende Nähr-
stoffe industriell entfernt wurden, 
sind nicht empfehlenswert. Dazu 
zählen der Haushaltszucker, 
zuckergesüßte Lebensmittel wie 

Süßigkeiten oder Limonaden so-
wie Produkte aus Auszugsmehl. 
Beim Weißmehl werden nach dem 
Mahlen des Getreidekorns die 
mineral- und vitaminreichen sowie 
eiweiß- und ballaststoffreichen 
Randschichten weitgehend ent-
fernt. Es enthält praktisch nur noch 
die isolierte Stärke. Man nennt 
solche Kohlenhydratquellen auch 
leere Kalorien. Sie enthalten außer 
Energie keine oder kaum weitere 
lebenswichtige Nährstoffe.

Pluspunkte für  
Ballaststoffe 
Studien zum Verzehr von Kohlen-
hydraten belegen, dass nicht die 
Menge entscheidend ist, sondern 
ihre Qualität. So hat der Anteil 
der Gesamtkohlenhydrate an der 
Energiezufuhr keinen Einfluss auf 
bestimmte Erkrankungen wie Adi-
positas, Diabetes oder koronare 
Herzerkrankung. Das zeigte unter 
anderem die Danish Diet, Cancer 
and Health Study mit rund 45.000 
Teilnehmern. 

Für die Gesundheit besonders 
bedeutend sind die Ballaststof-
fe. Sie kommen ausschließlich 
in pflanzlichen Lebensmitteln vor 
und sind überwiegend Bestandteil 
der Zellwände. Lösliche Ballast-
stoffe wie Pektin und Inulin sind 
in Gemüse, Hülsenfrüchten, Obst 
oder Nüssen enthalten. Unlös-
liche Ballaststoffe wie Cellulose 
oder Lignin hauptsächlich in den 
Schalen von Getreidekörnern, 
also in Vollkornprodukten. Alle 
Ballaststoffe gelangen unverdaut 
in den Darm, da die Enzyme des 
Körpers sie nicht abbauen können. 
Darmbakterien bauen die lösli-
chen Ballaststoffe unter anderem 
zu kurzkettigen Fettsäuren ab, die 
der Darmschleimhaut zum Beispiel 
als Energiesubstrat dienen und ihre 
Schutzfunktion erhöhen. Unlösliche 
Ballaststoffe binden Wasser und 

sorgen dadurch für ein größeres 
Volumen des Nahrungsbreis. Das 
regt die Darmtätigkeit an und be-
schleunigt die Transitzeit. 

Eine hohe Ballaststoffzufuhr 
verzögert die Magenentleerung 
und lässt den Blutzuckerspiegel 
langsamer ansteigen. Dadurch 
muss der Körper weniger Insulin 
ausschütten. Das vermindert zum 
einen die Speicherung von Fett, 
an der Insulin beteiligt ist, und 
macht zum anderen länger satt. 
Eine ballaststoffreiche Ernährung 
sorgt außerdem dafür, dass der 
Körper vermehrt Sättigungshormo-
ne ausschüttet. Insgesamt tragen 
Ballaststoffe so zu einem stabilen 
Körpergewicht bei.

Die Mehrzahl der Studien mit 
größeren Personengruppen beob-
achtete bei einer erhöhten Ballast-
stoffzufuhr ein geringeres Risiko 
für Adipositas. Vor allem Ballast-

Vollkornprodukte und andere ballaststoffreiche 
Lebensmittel sind für eine ausgewogene Ernäh-
rung unverzichtbar. 
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stoffe aus Getreide senken laut 
EPIC- und Nurses-Health-Study 
die Todesfälle durch Darmkrebs 
und Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
ebenso wie das Risiko der Ge-
samtsterblichkeit. Vollkornprodukte 
verbessern die Empfindlichkeit der 
Körperzellen für Insulin (Insulin-
sensitivität) und die Verwertung 
von Glucose. Deshalb profitieren 
sowohl Typ-2-Diabetiker als auch 
Stoffwechselgesunde von einer 
höheren Zufuhr. Durch eine gestei-
gerte Ballaststoffzufuhr sinken bei 
erhöhtem Blutdruck die Blutdruck-
werte. Außerdem senken lösliche 
Ballaststoffe das Gesamt- und 
LDL-Cholesterin und wahrschein-
lich auch das Risiko für korona-
re Herzkrankheit. Die Deutsche 
Gesellschaft für Ernährung (DGE) 
empfiehlt Erwachsenen, mindes-
tens 30 Gramm Ballaststoffe am 
Tag aufzunehmen. Die Vollwert-Er-
nährung sieht etwa 40-50 Gramm 
pro Tag als wünschenswert an.

Resistente Stärke  
unterstützt Darmbakterien
Eine besondere Form unverdau-
licher Kohlenhydrate ist resisten-
te Stärke. Dabei handelt es sich 
um einen Teil der Stärke, der im 
Dünndarm nicht verdaut wird. 

Ähnlich wie Ballaststoffe dient 
resistente Stärke im Dickdarm den 
Bakterien als Nahrung. Sie kommt 
in geringen Mengen in Vollkorn-
produkten, Hülsenfrüchten und 
unreifen Bananen vor und entsteht 
zum Beispiel als sogenannte re-
trogradierte Stärke bei gekochten 
und wieder abgekühlten Kartoffeln 
oder Nudeln. 

Bei ihrer Fermentation durch 
Bakterien im Dickdarm entsteht 
ein besonders hoher Anteil an 
der kurzkettigen Fettsäure Butyrat 

(Buttersäure). Butyrat fördert eine 
gesunde Darmflora, schützt die 
Darmwand vor Zellveränderungen 
und unterstützt ihre Barrierefunkti-
on. Resistente Stärke wirkt zudem 
blutzuckerregulierend, da sie 
Blutzuckerspitzen abfängt und die 
Insulinsensitivität verbessert. Ob 
resistente Stärke darüber hinaus-
gehende gesundheitliche Effekte 
auf die Blutfette oder den Mineral-
stoffhaushalt hat, ist nicht bewie-
sen. Eindeutige Wirkungen sind 
bei realistischen Aufnahmemen-
gen von resistenter Stärke nicht zu 
erwarten.

Zuckerfallen lauern in  
Fertiglebensmitteln
Die Deutschen nehmen durch-
schnittlich etwas weniger Koh-
lenhydrate auf, als die von der 
DGE mindestens empfohlenen 
50 Energieprozent. Allerdings ist 
der Anteil an freiem Zucker mit 
durchschnittlich 24 Teelöffeln 
(100 Gramm) pro Tag sehr hoch. 
Dazu zählt der zugesetzte Zucker 
in verarbeiteten Lebensmitteln 
und zubereiteten Speisen ebenso 
wie der natürlich vorkommende 
Zucker in Honig und Fruchtsäften. 
Die WHO empfiehlt, freien Zu-

Wie war das mit dem Glykämischen Index?

Häufig wird der schützende Effekt einer vollkornreichen Kost auch einem 
niedrigen Glykämischen Index (GI) zugeschrieben. Der GI misst die 
Wirkung auf den Blutglucosespiegel nach der Zufuhr von 50 Gramm 
verwertbaren Kohlenhydraten aus einem Lebensmittel. Lebensmittel 
mit einem hohen GI lassen den Blutzucker- und Insulinspiegel schnel-
ler ansteigen. Die Glykämische Last (GL) berücksichtigt neben der Art 
der Kohlenhydrate auch eine definierte Portionsgröße. Deshalb sehen 
Experten die GL als eigentlich relevanten Parameter an. Ein niedriger 
GI könnte, so zeigen einige Studien, mit einer verbesserten Sättigung 
verbunden sein. Zudem könne er Diabetes, Adipositas und koronare 
Herzerkrankungen vorbeugen helfen. Die Bedeutung des GI bzw. GL 
für die Prävention ernährungsbedingter Krankheiten ist allerdings nicht 
geklärt. Hinsichtlich der Qualität der Kohlenhydrate kann dennoch der 
GI oder noch besser die GL von Lebensmitteln als Orientierungshilfe 
angesehen werden.

Resistente Stärke, wie sie beim Abkühlen von Nudeln entsteht, fördert das Wachstum 
nützlicher Darmbakterien. 
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cker auf unter 10 Energieprozent, 
besser sogar unter 5 Prozent zu 
senken. Das entspricht nicht mehr 
als etwa zwölf Teelöffeln oder 50 
Gramm pro Tag bzw. sechs Teelöf-
feln und 25 Gramm bezogen auf 
einen erwachsenen Mann. Dieser 
Wert ist schnell erreicht: Bereits in 
einem Glas Limo (200 ml) stecken 
20 Gramm und in einem Becher 
Fruchtjoghurt 25-30 Gramm Zu-
cker. 

Das Problem ist nicht nur der Zu-
cker an sich, sondern der über-
mäßige Konsum und die damit 
verbundenen leeren Kalorien. 
Nicht nur über Süßes wird reichlich 
Zucker und damit unnötig Energie 
aufgenommen. Auch Würste, Ket-
chup, Räucherlachs, Käsecremes 
oder Salzstangen sind ordentlich 
gezuckert. Das Problem mit der 
reinen Glucose ist, dass sie den 
Blutzuckerspiegel rasch ansteigen 
lässt, was wiederum eine starke 
Insulinausschüttung bedingt. Der 
Blutzuckerspiegel sinkt so relativ 
schnell wieder – man bekommt 

kurz darauf wieder Appetit. Wer 
oft zuckerhaltige Nahrungsmittel 
zu sich nimmt und beispielswei-
se mehrmals täglich Süßigkeiten 
nascht, hat über einen langen 
Zeitraum einen erhöhten Insu-
linspiegel. Das Problem: Insulin 
hemmt die Fettverbrennung und 
die Wirkung des Hormons lässt an 
den Rezeptoren nach. Das trägt 
zur Insulinresistenz und der Ent-
stehung von Typ-2-Diabetes bei. 
Wer viele isolierte Kohlenhydrate 
zuführt, nimmt zudem in der Regel 
nur wenig Ballaststoffe auf. 

Fruktose erhöht das Risiko  
für eine Fettleber
Ein hoher Zuckerkonsum erhöht 
das Risiko für Adipositas und 
Typ-2-Diabetes. Wissenschaftler 
machen dafür gesüßte Softdrinks 
und verarbeitete Lebensmittel, de-
nen isolierte Zucker zugesetzt sind, 
verantwortlich. Insbesondere der 
steigende Fruktosekonsum, zum 
Beispiel als alternativer Zucker in 
Getränken und anderen Produk-
ten, gilt als weiterer Risikofaktor 
für Fettleber, Übergewicht und 
Diabetes. Auch wenn die Gesamt-
kalorienzahl die Hauptrolle bei der 
Entstehung von Übergewicht spielt, 
scheint Fruktose auch den Stoff-
wechsel ungünstig zu beeinflussen. 
Anders als Glucose wird Fruktose 
insulinunabhängig verstoffwech-
selt. Größere Mengen Fruktose 
regen die Fettsynthese in der Leber 
an und begünstigen eine Fettleber. 

Aufgrund der fehlenden Ausschüt-
tung von Insulin wirkt Fruktose ver-
mutlich weniger sättigend. Der Ein-
fachzucker findet sich jetzt immer 
häufiger in Form der Isoglucose 
– ein industriell hergestelltes Ge-
misch aus Fruktose und Glucose 
– in Süß- und Backwaren, Milch-
produkten oder Obstkonserven. 
Der Vorteil für die Industrie besteht 
darin, dass Fruktose eine höhere 

Süßkraft besitzt als Saccharose und 
die Herstellung von Isoglucose 
günstiger ist. 

Der Verzehr von zuckerge-
süßten Lebensmitteln und 
Getränken kann zu einem 
suchtähnlichen Verhal-
ten führen. Zucker löst im 
Gehirn Belohnungsreaktio-
nen aus und unterstützt das 
seelische Wohlbefinden. 
Über den Botenstoff Dopa-
min steigt das Verlangen, 
dieses Gefühl wiederholen 
zu wollen. So deuten Stu-
dien darauf hin, dass das 
Belohnungsareal des Ge-
hirns von Übergewichtigen 
anders strukturiert ist und 
deutlich stärker reagiert als 
von Normalgewichtigen.

Die Qualität ist  
entscheidend
Die Aufnahme größerer Mengen 
raffinierter Kohlenhydratträger wie 
Weißmehlprodukte und Zucker 
schadet der Gesundheit. Süßig-
keiten sowie gezuckerte Geträn-
ke und verarbeitete Lebensmittel 
sind deshalb nicht empfehlens-
wert und bleiben daher besser ein 
seltener Genuss. Kohlenhydrate 
aus Vollkornprodukten, Gemüse, 
Obst und Hülsenfrüchten tragen 
dagegen aus wissenschaftlicher 
Sicht ohne Zweifel zur Präventi-
on zahlreicher Erkrankungen bei 
und sind Teil einer ausgewogenen 
Ernährung. Es lohnt sich daher bei 
Kohlenhydraten genauer hinzu-
schauen, um die guten von den 
schlechten zu unterschieden.

 
Weitere Informationen zu einer gesun-
den und nachhaltigen Ernährung lesen 
Sie im UGBforum, dem Magazin für 
Gesundheitsförderung. Ein günstiges 
Probe-Abo + Geschenk gibt es online: 
www.ugb.de/probeabo

B. Sc. Ökotroph. Franziska 
Horvat, Jg. 1989, hat nach 
ihrer Ausbildung zur Diätas-
sistentin Ökotrophologie in 
Gießen studiert. Während 
des Studiums war sie 
Praktikantin beim UGB. Seit 
Mai 2017 arbeitet sie als 
Volontärin in der Redaktion 
des UGBforum.

Honig liefert zwar natürliche Süße, ist in 
seiner gesundheitlichen Wirkung aber mit 
Zucker vergleichbar.
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