


Motte Qualtingers: „I was zwoa net wo I
hinfoa, dafür bin I dann schnölla duat“ – früh
am Abend in Krems angelangt. Dort
beschloss ich, den versäumten Wein
nachzuholen und gönnte mir einige Gläser.
Weil ich hundsmüde war, aß ich kaum etwas
dazu und ging schnell schlafen. Am nächsten
Morgen trank ich nur Kaffee zum Frühstück
und fuhr nach Wien. Das zieht sich etwas,
besonders die fast 20 km durch die Stadt von
der Nordwesteinfahrt bis zum Südbahnhof.
Dort wartete ich bei einem weiteren Kaffee,
bis mein Zug nach Graz abfuhr. Im
Speisewagen erwarb ich noch einen Kaffee –
wenn man schon high ist, soll man es ja
bleiben, dachte ich – und stieg am Grazer
Hauptbahnhof wieder aufs Rad, um die letzten
20 km nach Fernitz zu radeln. Schon ab der
Hälfte der Strecke begann ich leicht
schwindelig zu werden und zu zittern. Als



Endokrinologe waren mir die Symptome
einer sogenannten Verbrauchshypoglykämie
zumindest theoretisch bekannt. Ich Idiot hatte
einfach zu wenig gegessen und zu viel
gestrampelt, die Muskeln wollten mehr
Zucker als die Leber bieten konnte, der
Zucker begann zusehends dem Hirn zu fehlen
– Symptome siehe oben.

In Fernitz schlecht und recht angekommen,
stürzte ich ins Torten etablissement meines
Freundes Purkarthofer, forderte ultimativ
zwei große Kugeln seines (wirklich guten)
Eises, rannte damit hinters Lokal und begann
diese nicht zu schlecken, sondern förmlich
aufzufressen. Zehn Minuten später und um
einen dem schlecht aussehenden Freund
aufgedrängten Schnaps reicher, ging es mir
wieder blendend.

Vergessen war das Schwindelgefühl, der



schnelle Herzschlag und der kalte Schweiß,
alles nicht ungefährliche Symptome, die
Zuckermangel ankündigen. Zuckermangel,
wie ihn in drastischer Weise ein diabetischer
Freund von mir manifestierte, als er nach
dem Insulinspritzen eingeschlafen war (siehe
unser Buch „Stress verstehen – Burnout
besiegen“) und zum Schrecken seiner
Freundin nach seinem Erwachen nur mehr
unartikuliert lallte und unkontrolliert um sich
schlug. In letzter Minute konnten wir ihm
süße Limonade und einen Schokoriegel
eingeben – nach zehn Minuten war er wieder
normal. Es sind also wirklich gefährliche
Situationen, die den Hirnausfall Schicht um
Schicht begleiten, weil ja unser
umsatzstärkstes Organ in fast allen Fällen nur
von Zucker lebt, lange Hungerperioden
ausgenommen, wenn auch Fettmetaboliten
verwendet werden können.



Bei gesunden Menschen ist es nur extreme
Belastung, die den Zuckerstoffwechsel
durcheinander bringen kann. In sehr vielen
Fällen körperliche Belastung, weil eben
unsere Muskeln einfach auf Grund ihrer
Masse viel Zucker verbrauchen. Ich habe aber
auch schon eine meiner Dissertantinnen nach
acht Stunden gemeinsamer Diskussion und
gemeinsamen Schreibens, nach viel Kaffee
mit Süßungsmittel, vielen Zigaretten und
keiner Nahrung, bleich am Rande einer
Ohnmacht gesehen. Ein Stück Torte brachte
sie rasch wieder ins Lot.

� Nicht nur Diabetiker, auch bornierte
Sportler geraten in die lebensgefährliche
Situation der Unterzuckerung.



Über den Zucker eine Honigbrühe gießen.
Zucker auf den Honig streuen.
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Stresshormone – 
Präventivbehandlung
der Zuckerkatastrophe
 

Es sind also, nochmals gesagt, eigentlich
Extremsituationen gepaart mit
Unachtsamkeit, die uns in gefährliche
Zuckermangelsituationen bringen. Da ist es
kein Wunder, dass Stresshormone wie etwa
Adrenalin eine beachtliche Rolle in der


