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Wie kommt es eigentlich zu Heißhunger?
 

Der Heißhunger hat viele verschiedene Gesichter und die Ursachen sind 

vielfältig. Die Häufigkeit und das Auftreten können wir selber steuern und 

beeinflussen, d.h es gibt einen erzeugten und einen natürlichen Heißhunger. 

 

Oft gibt es einen direkten Zusammenhang mit unserem Blutzuckerspiegel. 

Essen wir was, insbesondere Kohlenhydrate, gelangt der abgebaute Zucker 

ins Blut, der Blutzuckerspiegel steigt und der Körper muss Insulin 

produzieren, um den Blutzuckerspiegel wieder zu senken. Das ist ganz 

normal. 

Nach Süßigkeiten, Softgetränken und Weißmehlprodukten ist der Anstieg 

des Blutzuckerspiegels sehr schnell und stark. Leider sinkt er wenig später 

auch rasant und tief wieder ab. Der Körper reagiert darauf mit Heißhunger, 

denn ein so niedriger Blutzuckerspiegel wird mit fehlender Nahrung in 

Verbindung gebracht. 

 

Einer der besten Tipps gegen Heißhunger lautet deswegen: Esst weniger 

Süßes und Weißmehlprodukte,

 

Anders sieht es aus, wenn wir ein Vollkornbrot mit Käse und Rohkost oder 

Haferflocken mit Joghurt und Obst oder ein Stück Fleisch mit Salat essen. 

Der Blutzuckerspiegel steigt zwar auch an, aber viel langsamer und nicht so 

stark. Genauso langsam sinkt er auch wieder. Wir sind länger satt und der 

Heißhunger bleibt aus.

 

Mit der richtigen Lebensmittelwahl haben wir einen gewissen Einfluss auf 

unseren Heißhunger. 

 

Doch Heißhunger entsteht auch durch viele weitere Dinge wie Dauerstress, 

Müdigkeit oder psychische Probleme. Hier kommen deswegen die besten 

Tipps gegen Heißhunger. Erst verrate ich dir, wie man auf eine 

Heißhungerattacke richtig reagiert, dann gibt es Tipps, damit es gar nicht 

erst zu Heißhunger kommt.



Tipps gegen Heißhunger und Sofortmaßnahmen

1. Pfefferminze  

Gegen Heißhunger hilft nicht süßes Obst, sondern Pfefferminz. Die 

ätherischen Öle aus der Minze sind schön scharf und verbreitet sich schnell 
im Mund. Der Appetit auf Süßes verschwindet wie von selbst. 

Die ätherischen Öle beruhigen auch den gesamten Verdauungstrakt 
und verbessern die Darmbewegungen.. Gleichzeitig werden Leber, Galle und 

damit auch der Fettstoffwechsel angeregt. Also einfach zum Kaugummi 
greifen, einen frischen Minute trinken, ein Bonbon lutschen oder Zähne 

putzen.

 

2. Zitrusfrüchte
Zitrusfrüchte wie Orangen, Limetten und Zitronen enthalten Pektin, löslicher  
Ballaststoff,. Die löslichen Stoffe dienen als Quellstoff, da sie große Mengen 

an Wasser binden. So sorgen Ballaststoffe dafür, dass das Sättigungsgefühl 
schneller eintritt, und länger hält. 

Pektine sind übrigens auch in Äpfel, Möhren und Aprikosen enthalten.

 

3. Mandeln und Linsen
Eiweiß hemmt das Hungergefühl. Mandeln sind deshalb perfekt als Snack 

für Zwischendurch und ein gesunder Ersatz für Schokolade. Das enthaltene 

Fett ist gesund und gut für unser Konzentration und stärkere Nerven. 

Empfehlung: 1 Handvoll Nüsse am Tag (.30g)

Hülsenfrüchte wie Linsen und Erbsen enthalten viel Eiweiß und Ballaststoffe, 

die sehr gesunde Sattmacher sind! 

 

4. Tomaten 

Tomaten haben einen hohen Chromgehalt. Chrom reguliert den 

Blutzuckerspiegel und so auch unseren Heißhunger. Als Snack, Suppe oder 
im Salat sind Tomaten ein toller Appetitzügler!

 

5.Haferflocken
Ob als Porridge, mit Joghurt und Früchten oder als Zusatz zum Smoothie: 

Haferflocken quellen im Magen auf und machen länger satt. Außerdem regt 
das Magnesium in Haferflocken die Fettverbrennung an. 
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6. Vollkornprodukte bevorzugen
Vollkornprodukte wie Brot, Nudeln oder Naturreis enthalten 

reichlich Ballaststoffe, die für ein langes Sättigungsgefühl sorgen. Deshalb: 

Zugreifen und die hellen Weißmehlprodukte links liegen lassen.

 Nach dem Genuss von Vollkornlebensmitteln steigt der Blutzuckerspiegel 
nur langsam an. Man erlebt nicht die Achterbahnfahrt wie nach Weißbrot, 
wenn der Blutzuckerspiegel erst rauf-, dann runterschnellt und man kurz 

darauf Heißhunger verspürt.
 

 

7. Ausreichend trinken/ Heißes gegen Heißhunger
 Wer ausreichend (1,5 bis 2 Liter pro Tag) trinkt, versorgt nicht nur den Körper 
mit genügend Flüssigkeit, er vermindert auch Heißhunger. Durst wird oft mit 
Hunger verwechselt. Und das schale Gefühl im Mund, wenn ihr ewig nichts 

getrunken habt, am liebsten mit was Süßem bekämpft. 
Ein Geheimtipp: Eine Tasse heißes Wasser trinken wirkt Wunder. Der Trick 

mit dem heißen Wasser stammt aus der Ayurveda-Heilkunde. Heißes Wasser 
muss vom Körper nicht verstoffwechselt werden und reinigt den Körper.

 

8. Stress abbauen
Stress ist einer der Hauptauslöser für Heißhunger. Viele beruhigen mit 

Kuchen und Schokolade die Nerven. Wer den Stress anderweitig bekämpft, 
beseitigt eine wichtige Ursache für Heißhunger.

Das hilft bei Stress: spazieren an der frischen Lusft, 
Entspannungsübungen, regelmäßige Pausen

Trennung von Job und Freizeit
 

9. Sport treiben
In der Zeit, in der ihr Sport treibt, könnt ihr keinen Unsinn essen. Auch ein 

guter Grund, auf regelmäßige Bewegung zu setzen. Ein noch besserer 
kommt hier: Durch Sport werden Glückshormone freigesetzt und Stress 
abgebaut. Nach Sport brauchen wir kein Frustessen mehr, weil's uns gut 

geht.
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10. Regelmäßig essen
Lasst ihr gern mal Mahlzeiten ausfallen, zum Beispiel das Frühstück, sinkt 
der Blutzuckerspiegel in den Keller und verlangt sofort was zu Essen. Am 

liebsten hat er Süßes, denn das bringt schnelle Energie. Damit das nicht 
passiert, solltet ihr drei feste Mahlzeiten am Tag einplanen, gern auch vor- 
und nachmittags eine Zwischenmahlzeit. Wird der Tag stressig, solltet ihr 

vorsorgen und Snacks parat haben.

 

11. Keine Verbote
Verbotenes ist sooo anziehend! Deswegen: Geht es ums Essen, gibt es keine 

Verbote. Schokolade, Kekse, Kuchen, Chips, Eis oder Pizza: Alles ist erlaubt. 
Allerdings nicht täglich und nur in kleinen Portionen. Haltet ihr euch daran, 

habt ihr einen der besten Tipps gegen Heißhunger befolgt.
 

12. Ablenkung als Tipp gegen Heißhunger
Eine Heißhungerattacke geht so schnell wieder vorbei wie sie kommt. 

Also, nicht sofort nachgeben, sondern mit etwas anderem ablenken: die 

beste Freundin anrufen, eine äußerst wichtige E-Mail schreiben, aufräumen, 

im Internet surfen, Spazieren gehen, usw.

 

13. Den Hunger "wegdrücken"

Es gibt einen Akupressurpunkt in der Vertiefung zwischen Nase und 

Oberlippe. Diese Stelle mit dem Zeigefinger 15 Sekunden lang drücken, tief 
durchatmen und entspannen. Die Stimulierung meldet 

dem Appetitzentrum im Gehirn: Ich habe keinen Hunger mehr.
 

 

GANZ WICHTIG
Ausreichend schlafen

 So ein Tag kann sich ganz schön hinziehen, wenn man müde ist. Und klar, 
Süßigkeiten geben ruckzuck neue Energie. Heißhunger ist eng mit 
Müdigkeit verbunden. Wer ausreichend schläft, lebt nicht mit dem 

ständigen Bedürfnis nach was Essbarem.

 

 


