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Eine Lebererkrankung kann jeden treffen!

Tausende Menschen sind leberkrank, ohne auch nur etwas davon zu
ahnen – aber Tatsache ist: Eine Lebererkrankung kann jeden treffen –
auch ohne Alkoholkonsum. Mit richtiger Ernährung lässt es sich aber
trotzdem schmackhaft und ausgewogen essen. 

Sie erfahren in diesem Buch alles Wesentliche über die einzelnen Leber-
erkrankungen und worauf es beim Essen und Trinken jeweils ankommt.
Besonders hilfreich: Symbole weisen aus, welches Rezept für Sie beson-
ders empfehlenswert ist. Die über 120 Rezepte – vom schnellen Snack
für zwischendurch bis hin zu tollen Fisch- und Fleischgerichten, vegetari-
schen Speisen und wunderbaren Desserts – sind schnell und einfach
zubereitet und schmecken der ganzen Familie.

Ihr Plus

• Über 120 schmackhafte Rezepte 
• Symbole helfen Ihnen, noch schneller 

herauszufinden, welche Rezepte 
besonders für Sie geeignet sind
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tipps für die Mahlzeitengestaltung
→ Essen Sie mehrere kleine Mahlzeiten (6–8) über den tag verteilt.
→ Beginnen Sie mit einem ausgiebigen Frühstück. Erfahrungsgemäß tole-

riert der Körper in der Früh die größte Nahrungsmenge.
→ Planen Sie häufig zwischenmahlzeiten ein, z. B. Sahnejoghurt, trinkjo-

ghurt, kleine Mehlspeisen, Müsli, Schokoriegel, frisches Obst oder kleine 
belegte Brötchen.

→ Halten Sie an einem Ort, wo Sie öfter vorbeigehen, eine kleine Schale mit 
Nüssen, Knabbereien oder Süßigkeiten bereit. Das verleitet zum Hingreifen.

→ Legen Sie sich einen Nahrungsmittelvorrat vor allem von Fertigprodukten 
wie tiefkühlfertiggerichten, Pudding, Obstgläschen oder Dosen an. So 
können Sie sich jederzeit etwas zubereiten, ohne lange kochen zu müssen.

werten sie ihre gerichte durch kleine tricks kalorisch auf:
→ Verwenden Sie mindestens 2–3 Esslöffel Öl pro tag. Verwenden Sie Fett 

auch zur zubereitung von Speisen, die Sie vorher ohne Fett zubereitet ha-
ben (z. B. Reis, Nudeln, Butter unter Käse oder Wurst aufstreichen). Sollte 
Ihnen die Fettverdauung Schwierigkeiten bereiten, steigen Sie auf MCt-Pro-
dukte um (siehe Kapitel „Verdauungsstörungen und Unverträglichkeiten“).

→ Cremesuppen, Saucen oder auch Desserts können besser mit Sahne, 
Rahm oder Crème fraîche verfeinert werden.

→ Maltodextrin 6 aus der Apotheke kann zusätzliche Kalorien liefern (nicht 
bei Diabetikern geeignet).

→ Wenn eine eiweißreiche Kost verordnet wird, kann Eiweißkonzentrat aus 
der Apotheke, z. B. Protifar® oder Protein 88®, verwendet werden.

zusätzlich können Sie industriell gefertigte Nahrungen (Astronautenkost) im 
tetrapak bzw. in der Flasche zu sich nehmen. Diese Nahrungen können über 
die Firmen direkt (Abbot, all in®, Fresenius, Nestlé, Nutricia), über die Apo-
theke (all in®, Ensure plus®, Fortimel®, Fresubin®, Resource®) oder im Super-
markt (all in®) erworben werden. Genießen Sie die zusatznahrung gekühlt. 
Dies verringert Übelkeit und lässt das Produkt besser schmecken. Produkte 
mit Kakao- oder Kaffeegeschmack kann man auch erwärmen und sozusagen 
als „Ersatz“ für die richtigen Getränke verwenden.
Hochkalorische Rezepte finden Sie auch in unserem Rezeptteil!
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aszites
Unter Aszites oder Bauchwasser-
sucht versteht man die Ansamm-
lung von Flüssigkeit in der freien 
Bauchhöhle. Etwa die Hälfte der 
Betroffenen mit Leberzirrhose ent-
wickelt innerhalb eines zeitraumes 
von zehn Jahren nach Diagnosestel-
lung Aszites. Be dingt durch die Le-
berschädigung kommt es zu einem 
Überdruck in den Gefäßen. Anfäng-
liche Symptome sind häufig ein 
aufgeblähter Bauch mit rascher zu-
nahme des Bauchumfangs und Ge-
wichtszunahme. Spannungsgefühl 
und Atembeschwerden können fol-
gen. Eiweißmangel, der durch die 
Mangelernährung bei chronischen 
Lebererkrankungen entsteht, be-
günstigt das Auftreten von Aszites. 
Daher ist es wichtig, Mangelernäh-
rung zu vermeiden bzw. zu thera-
pieren, um Aszites vorzubeugen.

Ösophagusvarizen und  
gastrointestinale blutungen
Als schwerwiegende Folge einer 
Leberzirrhose können sich Öso-
phagus- und Fundusvarizen bil-
den. Varizen sind Krampfadern,  
die als Umgehungskreisläufe auf-
grund der Umbildung des Leberge-
webes entstehen. Ein teil des Blutes 
aus der Pfortader sucht sich einen 
Weg durch Venen der Magenwand 
und Speiseröhre. Diese sind aber ih-
rer neuen Aufgabe nicht gewachsen, 
da sie meist zu dünnwandig und 
schmal sind – es entstehen Krampf-
adern. Varizen können zu lebensbe-
drohlichen Blutungen führen.
Bei Ösophagusvarizen und obe-
ren gastrointestinalen Blutungen 
bestehen die Ernährungsempfeh-
lungen in einer leicht verdaulichen 
Kost, der sogenannten leichten 
Vollkost:
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Diabetische stoffwechsellage
Bereits in Frühstadien der Leber-
zirrhose sowie bei der nichtalko-
holischen Fettleberhepatitis findet 
sich eine gestörte Glukosetoleranz 
und periphere Insulinresistenz. 
Studien haben sogar gezeigt, dass 
typ-2-Diabetes (früher: Altersdi-
abetes) bei der Entstehung von 
chronischen Lebererkrankungen 

wie auch dem hepatozellulären 
Karzinom einen Einfluss hat.
Bis zu 60 % der Betroffenen mit 
Leberzirrhose leiden auch unter 
Diabetes mellitus bzw. unter kom-
plexen Störungen des Kohlenhyd-
ratstoffwechsels. Die Insulinwir-
kung der Leber und Muskulatur ist 
stark vermindert (hepatische Insu-
linresistenz).

ernährungsempfehlungen für leichte Vollkost
→ langsam essen und gut kauen
→ mehrere kleinere Mahlzeiten über den tag verteilen 
→ Bevorzugen Sie eine weichere Kost (stets gut gekaut und zerkleinert, ggf. 

passiert); „kratzende“ Speisen (z. B. Knäckebrot, Panier, hartes Obst und 
Gemüse) stets mit ausreichend Flüssigkeit einnehmen

→ leicht verdauliche zubereitungsmethoden bevorzugen (garen, dünsten, 
dämpfen) statt scharf anbraten oder rösten 

→ Geräuchertes, Gebackenes oder Paniertes ist sehr schwer verdaulich
→ Obst und Gemüse in gekochter oder geschälter Form essen
→ Meiden Sie blähende Speisen (Kraut, Kohl, Linsen,  

Bohnen etc.) und Getränke (Kohlensäure) 
→ keine zu kalten Speisen, keine zu heißen Speisen,  

keine extrem süßen Speisen
→ mild würzen
→ kein Alkohol

Bei Leberverfettung und Übergewicht ist eine kontrollierte Gewichtsabnahme 
die beste Diabetes-therapie. Die Gewichtsreduktion muss deswegen lang-
sam erfolgen, da Hungern oder Crash-Diäten die Fettleber sogar verschlech-
tern können. Wichtig ist eine kalorien-, zucker- und fettreduzierte, ballast-
stoffreiche Mischkost in Kombination mit körperlicher Aktivität.
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