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WISSENSWERTES

Erhöhter Blutzucker und physiologische 
Insulinresistenz bei LCHF
von Mag. Julia Tulipan

Eine interessante Entwicklung bei vielen LCHFlern ist der 
leicht erhöhte Nüchtern-Blutzucker. Dieser Umstand ist natür-
lich etwas befremdlich. Wählt man doch diesen Lebensstil, um 
den Blutzucker und das Insulin zu regulieren. Auf der anderen 
Seite sehen wir unzählige Fallberichte und klinische Studien, 
die ALLE eine deutliche Verbesserung der Blutzuckerwerte bei 
Diabetikern zeigen, bis hin zu einer kompletten Remission des 
Diabetes mellitus. Jetzt stellt sich doch die Frage, was ist da 
los? Wie können beide Konzepte vereinbar sein? Kann eine 
LCH F - Ernährung einen zuerst zum Diabetiker machen und 
dann wieder heilen? 

Bevor wir der wahrscheinlichen Ursache auf den Grund ge-
hen, ein paar grundsätzliche Worte zum Insulin. Insulin ist ein 
Hormon der Bauchspeicheldrüse (Pankreas), welches in den 
Beta-Zellen der Langerhansschen Inseln produziert wird. 

Die Aufgabe von Insulin ist es, Zucker (Glucose) und auch 
Aminosäuren in die Zellen zu transportieren. Es wirkt hier wie 
ein Schlüssel, der die Eingangstüre aufsperrt und den Molekü-
len Zugang in das Innere der Zellen verschafft. 

Reagieren die Zellen nicht mehr richtig auf das Insulin, dann 
ist die Bauchspeicheldrüse gezwungen, immer größere Men-
gen an Insulin zu produzieren. In diesem Fall spricht man von 
einer Insulinresistenz der Zellen. Muss die Bauchspeicheldrüse 
Tag für Tag große Mengen an Insulin produzieren, überlastet 
das die Zellen und sie sterben nach und nach ab. In diesem Sta-
dium kann der Betroffene nicht mehr ausreichend oder später 
auch gar kein Insulin mehr selber produzieren. Insulin muss 
dann von außen zugeführt werden. So viel in Kürze zur Basis.

Physiologische Insulinresistenz

Bei Menschen, die sich low-carb ernähren, kommt es zu einer 
sogenannten physiologischen Insulinresistenz. Der Name ist 
etwas unglücklich gewählt, denn die physiologische Insulinre-
sistenz ist ein vollkommen normaler Zustand, innerhalb weniger 
Tage reversierbar und hat eigentlich nicht wirklich etwas mit der 
Insulinresistenz zu tun, wie wir sie bei Diabetikern sehen.

Wird wenig Zucker über die Nahrung aufgenommen, dann be-
ginnen die Muskelzellen die Glucose transportierenden Proteine 
in der Zellmembran zu reduzieren. Dies hat folgenden Hinter-
grund: Fast alle Zellen in unserem Körper können Ketonkörper 
und Fettsäuren zur Energiegewinnung nutzen. Einige wenige 
Zellen, unter anderem die Retina (Netzhaut), rote Blutkörper-
chen und zu einem gewissen Grad auch das Gehirn, brauchen 
Glucose. Damit die Glucose für die Zellen zur Verfügung steht, 
die sie wirklich brauchen, müssen die anderen Zellen weniger 
sensibel auf Insulin reagieren. 

Mag. Julia Tulipan
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Abbildung 1:  Lage der Bauchspeicheldrüse beim Menschen.  
Von Blausen.com staff. „Blausen gallery 2014“



7  

 

PaleoLowCarb.de

@PaleoLC

Niedrige Insulin-Level sorgen für die Aktivierung der hor-
monsensitiven Lipase (HSL). Diese zerlegt die Triglyceride 
in freie Fettsäuren und ermöglicht so die Freisetzung gespei-
cherten Fettes aus den Fettzellen. Die Anwesenheit von freien 
Fettsäuren im Blut verursacht eine sofortige Insulinresistenz der 
Muskelzellen. Dies kann sogar schon bei einem einzigen low-
carb-Essen beobachtet werden1 2.

LCHF – Verbesserung aller Marker bei Diabetes

Würde LCHF zu einer echten Insulinresistenz und einem ge-
störten Kohlenhydratstoffwechsel führen, ließen sich die vielen 
positiven Erfahrungsberichte und wissenschaftlichen Studien 
zu dem Thema nicht erklären. Eine kohlenhydratreduzierte Er-
nährung sollte der erste Schritt bei Diabetes sein3. Kontrollen 
bei Typ-1-Diabetes zeigen teilweise eine Rückkehr der Beta-Zel-
lenfunktion 4.

Der Blutzucker sagt nicht alles

Der Nüchtern-Blutzucker ist meistens der einzige Wert, der 
bei einer Grunduntersuchung abgenommen wird, um die meta-
bolische Gesundheit zu bestimmen. Für sich alleine genommen, 
ist er ein denkbar schlechter Wert.

Abgesehen von der Nahrungsaufnahme ist der Blutzucker 
durch viele Faktoren beeinflussbar. Sport, Stress, schlechter 
Schlaf oder eine Infektion – all dies treibt den Blutzucker in die 
Höhe. Ist Dir der Arzt unsympathisch oder bist Du durch die Si-
tuation gestresst? Das kann Deine Werte deutlich in die Höhe 
treiben. Neben dem Blutzucker gibt es andere Werte, die Deine 
metabolische Gesundheit wesentlich besser widerspiegeln.

Hämoglobin A1C (HbA1c)
Befindet sich Glucose im Blut, so bindet diese irreversibel an 

andere Moleküle, wie zum Beispiel dem Hämoglobinmolekül in 
den roten Blutkörperchen. Diesen Vorgang nennt man Verzu-
ckerung. Die durchschnittliche Lebensdauer von roten Blutkör-
perchen wird mit 3 Monaten angegeben. Misst man, wie viele 
der Hämoglobinmoleküle verzuckert sind, kann man daraus 
Rückschlüsse ziehen, wie hoch der durchschnittliche Blutzucker 
innerhalb der letzten Wochen war. 

Also selbst wenn der Nüchtern-Blutzucker etwas höher ist, 
braucht man sich keine Sorgen zu machen, solange der Lang-
zeitblutzucker niedrig ist. Noch eine Bemerkung am Rande: 
Nicht wundern, wenn der HbA1c nicht super niedrig ist. Wer 
einem gesunden Lebensstil folgt, dessen rote Blutkörperchen 
leben durchschnittlich länger.

Nüchtern-Insulin

Neben dem Langzeitblutzucker ist auch die Messung des 
Nüchtern-Insulins eine gute Möglichkeit, mehr über die eigene 
metabolische Gesundheit herauszufinden. Das Problem ist, der 
Blutzucker zeigt erst sehr spät Entgleisungen, während man am 
Insulin wesentlich früher Probleme des Stoffwechsels erkennen 
kann.

HOMA-IR

Eine einfache und schnelle Methode ist der HOMA-IR. HO-
MA-IR steht für „Homeostatic model assessment of Insulin 
Resistance“, um das Level an Insulinresistenz zu bestimmen 5 

6.  Um den HOMA-IR zu berechnen, benötigt man Nüchtern-In-
sulin und Nüchtern-Blutzucker. Auf dieser Seite der Oxford 
Universität findet sich ein einfaches Berechnungs-Tool https://
www.dtu.ox.ac.uk/homacalculator/.

Insulin-Index nach Dr. Kraft

Ein noch genaueres Bild liefert der Insulin-Index nach Dr. 
Kraft. Hier wird ein oraler Glucose-Toleranz Test (OGTT) durch-
geführt, mit gleichzeitiger Insulinbestimmung. Anhand des 
Verlaufes von Glucose und Insulin über die Zeit lässt sich sehr 
genau bestimmen, wo im Spektrum der Insulinresistenz man 
sich befindet. 

Mehr zu diesem Test findet man auf der Website von Meridian 
Valley Labs. Diese Auswertung wird in Europa noch nicht an-
geboten. Man kann allerdings bei jedem Labor eine solche Un-
tersuchung durchführen lassen, wird diese aber vermutlich aus 
eigener Tasche finanzieren müssen. Die Interpretation müsste 
man dann selber durchführen, was aber mit der Information 
auf der oben genannten Seite durchaus möglich sein dürfte. Dr. 
Kraft unterscheidet sechs verschiedene Typen, je nachdem, wie 
sich Blutzucker und Insulin verhalten.
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Das Problem mit dem OGTT

Wer bereits low-carb isst und einen OGTT machen muss oder 
machen möchte, sollte an die physiologische Insulinresistenz 
denken. Ohne die entsprechende Vorbereitung würde jeder 
LCHFler bei diesem Test mit wehenden Fahnen untergehen und 
als Diabetiker diagnostiziert werden. 

Darum sollte man vor so einem Test unbedingt ein sogenann-
tes „Carb-Loading“ machen und 3 – 5 Tage vor dem Test damit 
beginnen, Kohlenhydrate zu essen. Im Allgemeinen werden ca. 
150 g pro Tag empfohlen. Wobei die natürlich nicht von irgend-
einem "Müll" kommen müssen, sondern aus guten Kohlenhyd-
ratquellen wie Süßkartoffel, Karotten, Kürbis, Reis etc.. Ich habe 
vor meinem Test sicher nicht so viele Carbs gegessen und es hat 
auch geklappt. Dabei kommt es ebenfalls auf die Körpergröße 
und auf die metabolische Flexibilität an.

Anmerkung

Ich hatte bis vor Kurzem morgens etwas höhere Blutzucker-
werte um die 100 mg/dl. Seit einigen Monaten liegt mein 
Blutzucker zwischen 74 und 85 mg/dl. Ich glaube, dass es eine 
Anpassung über die Jahre gibt und wie schon besprochen, dass 
auch viele andere Faktoren den Blutzucker beeinflussen. 

Quelle:  Meridian Valley Labs
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