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Wie entsteht eigentlich 
Heißhunger? 
Kennen Sie dieses Gefühl, wenn man immer wieder zum Kühlschrank schleicht, 

ihn öffnet und irgendetwas Essbares sucht? Oder diesen unwiderstehlichen 
Drang, an den Süßigkeitenvorrat zu gehen, um schnell und heimlich ein paar 
Weingummi oder Schokopralinen in den Mund zu schieben? Oder der 
unbewusste Griff in die Schreibtischschublade, um ein Stück von der leckeren 
Schokolade abzubrechen.  

Oh, schon leer? 

Es muss nicht immer Süßkram sein, der eifrig und meistens wenig bewusst in den 
Mund wandert. Auch auf Deftiges kann man Heißhunger entwickeln. Die Scheibe 
Käse aus dem Kühlschrank, die Scheibe Schinken oder Salami zwischendurch. 
Oder abends beim Fernsehen die würzigen Chips oder die Erdnüsse mit der 

leckeren Umhüllung. 

Woher kommt das? Was sagt das Gefühl des Heißhungers aus über uns und die 
Bedürfnisse unseres Körpers? 
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Heißhunger als Signal des Mangels 

Einige Theorien besagen, dass Heißhunger ein Signal des Körpers ist für einen 

Mangel an bestimmten Nährstoffen. Brauchen wir schnelle Energie, signalisiert er 
uns Hunger auf Süßes. Fehlt uns Eiweiß, so gelüstet es uns eher nach Deftigem, 
fehlen Mineralstoffe, so greifen wir nach Salzigem. 

Leider haben wir es verlernt, unseren Körper wirklich zu verstehen. Denn statt 
Gummibärchen würde er sicher einen Apfel bevorzugen, der nicht nur schnell 

verfügbaren Zucker liefert, sondern auch eine gute Portion Nährstoffe, die dem 
Organismus dabei helfen, den Zucker (hier: Fruchtzucker) auch gut  
verstoffwechseln zu können. 

Immer dann, wenn wir eine neue Diät ausprobieren, die mit Verzicht einhergeht, 
kommt früher oder später der Heißhunger. Echter Hunger, also das berühmte 

Loch im Bauch, gepaart mit unsagbar großem Appetit auf etwas, das uns 
glücklich machen und den gefühlten Mangel in unserem Körper oder unserem 
Leben stillen soll. Doch dazu später mehr. 

Was sagt die Biochemie? 

Rein biochemisch ist Heißhunger schnell erklärt. Sinkt der Blutzucker unter ein 
bestimmtes Niveau, so sendet das Gehirn Signale aus, die besagen, dass wir 
Nachschub an Energie brauchen. Und zwar sofort! Und so greifen wir dann zum 
erstbesten, das uns zwischen die Finger kommt. Das ist dann leider nicht der 
gesunde Salat mit Ziegenkäse oder die Gemüsepfanne mit Serrano-Schinken (ja, 

auch daraus kann der Körper den nötigen Zucker für unser Gehirn gewinnen), 
sondern eher der kalorienreiche Schokoriegel, der griffbereit im Schrank liegt, 
oder das Brötchen mit Fleischwurst und einem Alibi-Salatblatt, das ganz schnell 
beim Bäcker unseres Vertrauens oder in der Kantine erworben werden kann. 
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Medizinische Gründe im Check 

Krankheiten oder die Einnahme von Medikamenten können Heißhunger 

auslösen, weil sie die Regulationsmechanismen unseres Körpers gehörig 
durcheinander wirbeln. Haben Sie den Verdacht auf eine der folgenden 
Indikationen, sollten Sie dies mit Ihrem Arzt besprechen: 

Mangel an Vitalstoffen: Lassen Sie Ihren Vitaminstatus überprüfen. 

Auslöser für Heißhungerattacken kann z.B. ein Mangel an Vitamin C, B-
Vitaminen, Jod, Selen, Chrom, Zink, Eisen, Mangan, Magnesium oder Eiweiß 
sein. Ist der Mangel durch eine Blutanalyse vom Arzt nachgewiesen, können 
Sie gezielt die fehlenden Stoffe supplementieren. Von einer täglichen Multi-
Vitamin-Dosis nach dem Motto „Viel hilft viel“ ist in jedem Fall abzuraten. 

Entzündungen im Körper: Chronische Entzündungen können müde machen 
und den Stoffwechsel beeinflussen. Lassen Sie beim Arzt Ihren CRP-Wert 
bestimmen. 

Schilddrüse: Bei einer Schilddrüsenunterfunktion tritt nicht nur ein 

Energiemangel, sondern auch ganz oft Heißhunger auf. 

Insulinresistenz: Die Zellen sind durch die ständige Kohlenhydrat-Flut 
überlastet, das Hormon Insulin schafft es nicht mehr, den Zucker in die Zellen 
zu schleusen. Dies führt trotz hohem Blutzuckerspiegel zu Heißhunger auf 
noch mehr Zucker und langfristig zum Diabetes. Der Arzt sollte hierbei sowohl 

den Nüchtern-Glucose-Wert checken als auch den Langzeit-Wert HbA1C. 

Medikamente: Eine Medikamente sind 
zwar lebensnotwendig, können aber zu 
Heißhungerattacken führen. Gut ist es, 

die Auslöser zu kennen. So sind Sie den 
Attacken nicht hilflos ausgeliefert. 
Fragen Sie Ihren Arzt, wenn Sie z.B. 
Diabetes-Medikamente, Neuroleptika, 
Cortison oder Antidepressiva nehmen.  
 
Auch die Anti-Baby-Pille kann zur Gewichtszunahme über verstärkte 
Hungergefühle führen. Ein anderes Präparat kann hier schon helfen. 
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Tipps gegen den Heißhunger 
Haben Sie sich bereits irgendwo wiedergefunden? Hatten Sie das Gefühl „Ja, das 

bin ich ich! Das kenne ich!“?  

Dann kommen wir jetzt zum Wesentlichen, nämlich: 

 
WAS MACHE ICH, WENN DER HEIßHUNGER MICH ANFÄLLT? 

 
Das folgende Kapitel liefert Ihnen dafür 10 Sofort-Tipps, mit dem Sie den 
Heißhunger ganz schnell ausbremsen können. 

Natürlich ist es hilfreich, bei Heißhungeranfällen einen sofortigen Notfallplan zur 

Hand zu haben. Langfristig macht es aber Sinn, sein Essverhalten so zu 
verändern, dass Heißhunger gar nicht erst entsteht. 

Deshalb bekommen Sie im letzten Kapitel eine Checkliste an die Hand, mit der 
Sie dem Heißhunger langfristig vorbeugen können. So kommen Sie erst gar nicht 
in Versuchung! 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Tipp 1 
Mit Pfefferminze gegen Heißhunger 
 

Eine ganz schnelle und effektive 
Maßnahme - vor allem bei Hunger auf 
Süßes - ist Zähneputzen! 

Ja genau, einfach nur für 2 Minuten 
Zähneputzen. 

Entscheidend dabei ist, dass Sie eine 
pfefferminzhaltige Zahnpasta verwenden 
- je schärfer, desto besser! 

Wer eine Pfefferminzpflanze im Garten oder auf der  Fensterbank hat, kann auch 
einfach ein frisches Blatt kauen. Oder eine Tasse (ungesüßten) Pfefferminztee 

trinken. 

Warum wirkt das? 

Die ätherischen Öle der Pfefferminze betäuben für eine Weile die 
Geschmacksnerven für „süß“ auf der Zunge und lassen alles bitter schmecken. Da 

vergeht der Süßhunger ganz schnell. 

Kann ich auch ein Kaugummi kauen oder ein Pfefferminzbonbon lutschen? 

Natürlich haben Sie auch bei einem Kaugummi oder Bonbon den Effekt der 
Pfefferminze auf den Süßhunger.  
ABER: Bei zuckerhaltigen Süßigkeiten (und das sind nunmal sowohl Kaugummi 
als auch Pfefferminzbonbon) wird Insulin ausgeschüttet, das die Lust auf „mehr“ 
anheizt. Bei zuckerfreien Bonbons oder Kaugummi erfolgt ein ähnlicher Effekt. Es 
schmeckt süß, aber es kommt kein Zucker. Dies - so lassen Studien vermuten - 
veranlasst den Körper dazu, „echten Zucker“ einzufordern. Die Konsequenz: 

wieder Lust auf Süßes! 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Tipp 2 

Bitter bremst die Lust auf Süßes 

Genau so wie Pfefferminze, so bremst auch Bitteres unsere Lust auf Süßes aus. 

Was ist bitter? 

- ein Stück Zartbitterschokolade 

- ein Espresso (ohne Zucker! etwas Milch ist okay) 

- eine Espressobohne (wer mag, kann diese kauen) 

- ein Stück Grapefruit 

Warum wirkt das? 

Bitterstoffe wirken nicht nur im Mund, sondern auch im Darm. Einerseits wird der 
Stoffwechsel angeregt, andererseits die „Sättigungsbremse“ aktiviert.  
Der bittere Geschmack ist für den Körper eine Warnung vor möglicherweise 

giftigen Substanzen und er möchte verhindern, dass man zu viel davon 
aufnimmt. 

 
Ich mag aber keine Zartbitterschokolade! 

An den Geschmack von Zartbitterschokolade kann man sich gewöhnen, indem 

man sich langsam herantastet. Beginnen Sie mit einer 70%-igen Schokolade und 
wählen Sie immer eine hochwertige Schokolade. Denn diese schmelzen schön im 
Mund, so dass sich der bittere Geschmack angenehm überall verteilt. Steigern Sie 
sich dann langsam auf eine Schokolade mit 85% Kakaoanteil. 

Für Fortgeschrittene gibt es dann noch Schokolade mit 99% Kakao. Diese 

schmeckt wirklich so, als würde man eine pure Kakaobohne kauen 
(gewöhnungsbedürftig!), hat aber eine phänomenale Wirkung auf den 
Süßhunger. Der ist nämlich sofort weg! Langfristig werden Sie merken, dass 
Ihnen „normale“ Vollmilchschokolade auf einmal viel zu süß schmeckt! 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Dem Heißhunger eins 
auswischen 

Ihre Checkliste für entspannteres Essen 

‚Viele Menschen haben das Essen verlernt. Sie können nur noch schlucken!‘  
Paul Bocuse (französischer Sternekoch) 

 
Um Heißhunger erst gar nicht entstehen zu lassen, ist es hilfreich, das eigene 
Essverhalten zu überprüfen. Meistens stecken einfach schlechte Gewohnheiten 
und vor allem unbewusstes Essen hinter dem immer wieder aufkommenden 
Heißhungeranfall. 

Die folgende Checkliste soll Ihnen helfen, mit dem Heißhunger Freundschaft zu 

schließen und ihn dann freundlich aber bestimmt aus Ihrem Leben zu 
verabschieden. 

Essen Sie regelmäßig!  
 
Ob Sie nun die klassischen 3 oder die etwas entspannteren 5 Mahlzeiten pro 
Tag bevorzugen, ist Typsache und bleibt Ihnen überlassen. Wichtig ist, dass 
die Abstände zwischen den Mahlzeiten nicht zu groß werden, so dass der 
Körper sein Energiedefizit nicht lauthals in Form von Essattacken einfordern 
muss. 

Essen Sie nährstoffreich, so dass keine Defizite entstehen!  
 
Dazu gehören im Idealfall 3 Portionen Gemüse, 2 Portionen Obst, 

Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte, mageres Fleisch oder Fisch sowie 
Milchprodukte und Eier. Ab und zu darf es auch eine kleine Portion Süßes 
sein. Die Grundbedürfnisse unseres Körpers sollten aber durch nährstoffreiche 
Lebensmittel abgedeckt sein. (Für Vegetarier und Veganer gilt im Grunde das 
Gleiche, nur die Lebensmittelauswahl und -gewichtung verschiebt sich etwas.) 

www.foodcoaching-hamburg.de Seite !22


