
Zum Thema Zucker
Fakt 1: Zucker ist in 80% unserer Lebensmittel enthalten
Es ist ein Fakt über Zucker, der nur schwer vorstellbar ist. Würden wir alle zuckerhaltigen Lebensmittel aus 
einem Supermarkt verbannen, würden nur etwa 20% aller Produkte übrig bleiben. Die Vorstellung allein auf-
grund dieser Tatsache durch leere Regalreihen zu laufen, sollte bei uns alle Alarmglocken schrillen lassen. 
Doch was tun wir jeden Tag aufs Neue, wir stopfen unsere Einkaufskörbe mit schlechtem Essen voll, ohne 
auch nur einen Gedanken darüber zu verlieren, was wir eigentlich essen.

„Apfelsaft hat doch Vitamine“. „Die eine Schokolade schadet doch nicht“. „Das Fitnessmüsli hat sehr viel 
Proteine“. So oder so ähnlich dürften die Gedankengänge bei vielen von euch aussehen, wenn der Griff in 
das Regal erfolgt. Leider sind diese Gedankengänge mit so vielen Irrtümern behaftet, dass wir beim Konsum 
derartiger Lebensmittel automatisch krank und fett werden.

Fakt 2: Apfelsaft enthält genauso viel Zucker wie eine Cola
Es ist ein Fakt, der auf den ersten Blick völlig absurd eventuell sogar schockierend wirkt, dennoch ist es die 
bittere Wahrheit. Apfelsaft soll genauso viel Zucker haben wie eine Cola? Ja! Der einzige Unterschied besteht 
in der Art des Zuckers. Cola wird Industriezucker zugefügt, während der Zucker in einem Apfel aus Fruktose 
besteht. Die bittere Wahrheit ist aber, dass Zucker am Ende Zucker ist. Auch wenn der eine Zucker schlecht 
und der andere Zucker nur weniger schlecht ist.

Das soll natürlich nicht heißen, dass Äpfel schlecht sind. Doch hast du mal probiert ein halbes Kilo Äpfel zu 
vertilgen? Das ist die Menge an Äpfeln, die du benötigst, um ein Glas Apfelsaft zu gewinnen. Im Umkehr-
schluss heißt dies, dass nichts dagegen spricht einen Apfel zu essen. Allerdings solltest du die Finger von jeg-
lichen Fruchtsäften lassen.

Fakt 3: Fruchtsäfte sind Kalorienbomben
Fruchtsäfte versprechen die schnelle Zufuhr von sehr viel Vitaminen, die wir zum Leben benötigen und uns 
vor Krankheiten schützen. Soweit so gut, doch Fruchtsäfte sind auch echte Kalorienbomben, die vor Zucker 
strotzen. Der Grund liegt in der hohen Dosierung. Es sind schlicht Unmengen Obst notwendig, um ein oder 
zwei Gläser eines Fruchtsafts zu trinken. Daher lautet meine klare Empfehlung: Finger weg von Fruchtsäften! 
Greift lieber zu Wasser, denn das ist gesünder und hat zugleich mit 0 Kalorien eine neutrale Kalorienbilanz.
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evangelisch leben

Zucker ist ein süßes unentbehrliches Nahrungsmittel. Jedoch durch einen von bestimmten Interessen 
gesteuerten überzogenen Konsum kann dieser zu einer einschneidenden Gefährdung unserer Gesund-

heit führen. Der Beitrag zeigt warum es so ist und wie dies möglicherweise vermieden werden kann. 
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Fakt 4: Zucker macht süchtig

Durch die Aufnahme von Zucker sind wir auf Kopfdruck in der Lage unser Stimmungsbild zu verbessern. 
Grund dafür ist der unmittelbare Anstieg des Dopaminspiegels im Zentrum unseres Gehirns. Der rapide An-
stieg sorgt dafür, dass Glückshormone ausgeschüttet werden, die uns zu einem besseren Wohlbefinden ver-
helfen. Genau das ist der Grund, warum wir in Stresssituationen gerne zu Süßigkeiten greifen. Wir werden 
durch Zucker quasi auf eine andere Weise „High“. Kurzfristig ist dieses „High“ sein zwar weniger schädlich 
als bei echten Drogen aber langfristig sind die möglichen Konsequenzen des Zuckerkonsums in hohem Maße 
gesundheitsschädigend, wenn nicht sogar tödlich. 

Fakt 5: Zucker, ein Gift mit vielen Namen
Lebensmittelhersteller sind erfinderisch, wenn es um die Verschleierung der Zutaten und insbesondere von 
Zucker geht. So gibt es über 70 verschiedene Bezeichnungen von Zucker. Hier ein kleiner Auszug…

	Glukose

	Zuckersirup

	Melasse

	High Corn Fructose Sirup

	Saccharose

	Dextrose

	Raffinose

	Fruktosesirup / Fruktose-Glukose-Sirup

	Glukosesirup

	Oligofruktose

	 Traubenfruchtsüßeglukose-Fruktose Sirup

Fakt 6: Der Zuckertrick
Jeder Hersteller von Lebensmitteln ist dazu verpflichtet unter den Nährwertangaben die Inhaltsstoffe pro 100g 
anzugeben. Mit einem kleinen Trick lässt sich die Menge an Zucker jedoch verschleiern. So geben Lebensmit-
telhersteller häufig die Nährwerte pro Portion an. Dies führt dazu, dass die Menge an dem enthaltenden Zucker 
in der Wahrnehmung drastisch reduziert wird. Das Problem ist dabei jedoch, dass die Portionsgrößen viel zu 
klein sind. Somit ist der reale Zuckerkonsum viel höher, als es die Nährwertangaben suggerieren.

Fakt 7: Karies ist noch die harmloseste aller Zuckerkrankheiten

Wenn wir an Zucker und an Krankheiten denken, dann kommt uns Karies unweigerlich als erstes in den Sinn. 
Doch ist Karies, so schlimm wie es auch ist, noch die harmloseste aller Krankheiten, die wir mit unserem Zu-
ckerkonsum provozieren. Daneben werden in Folge unseres Zuckerkonsums auch Krankheiten wie Diabetes, 
Fettleibigkeit und Krebs verursacht.

	Stärkesirup

	Karamellsirup

	Laktose

	Maltose

	Malzextrakt

	Maltodextrin

	Dextrin

	Weizendextrin

	Süßmolkepulver

	Gerstenmalz

	Gerstenmalzextrakt
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Fakt 8: Pro Kopf 40 Kilogramm Zucker pro Jahr
Ein durchschnittlicher EU-Bürger nimmt im Jahr etwa 40kg Zucker zu sich. Das entspricht ca. 35 Zucker-
würfel am Tag. Hand auf Herz: Würdest du über einen Tag verteilt wirklich 35 reine Zuckerwürfel essen? Die 
Antwort ist vermutlich nein.

Fakt 9: Eine Dose Cola am Tag erhöht das Diabetes Typ-2 Risiko 
um mehr als 20 Prozent
Das Cola alles andere als gesund ist, ist jedem von uns klar. Doch die vermeintlich geringe Menge von einer 
Dose Cola am Tag erhöht das Risiko an Diabetes Typ-2 zu erkranken bereits um 20%. Wahnsinn, wenn man 
bedenkt, dass neben der Dose Cola für gewöhnlich noch zahlreiche andere zuckerhaltige Lebensmittel kon-
sumiert werden.

Fakt 10: Fettleibigkeit verursacht allein in Deutschland jährlich 
etwa 60 Mrd. Euro Folgekosten
Zucker fördert die Entstehung vieler Krankheiten, so auch von Adipositas (Fettleibigkeit). Was jedoch kaum 
einer weiß ist, dass Fettleibigkeit inzwischen auch in Deutschland fast zu einer Volkskrankheit gehört, die 
die Krankenkassen jährlich mit etwa 60 Mrd. Euro an Folgekosten belastet. Die Hersteller von Limonaden & 
Co. freut der eifrige Konsum im Gegenzug. Denn diese setzen allein mit zuckerhaltigen Getränken jedes Jahr 
mehrere Mrd. Euro um.

Fakt 11: Orientierungshilfe für Verbraucher

Den Zucker durch künstliche Süßstoffe zu ersetzen kann nicht die Lösung des Problems sein. Beinhalten sie 
die gleichen gesundheitlichen Risiken wie Zucker selbst. Wie kann man dem Verbraucher eine Orientierungs-
hilfe über den Zuckeranteil in Produkten geben, um den Konsum zu reduzieren. Vorgeschlagen von Verbrau-
cherschützern ist die Die Einführung einer Ampel, die Auskunft über den Zuckergehalt gibt. Ausgenommen 
von der Kennzeichnung wären Naturprodukte wie z.B. Orangen. Dem Verbraucher wäre es so möglich eine 
schnelle Entscheidung über Produkte mit verstecktem Zuckergehalt – und Zucker der unter unterschiedlichen 
Bezeichnungen aufgeführt wird – zu treffen. Im Augenblick lehnt unsere Verbraucherministerin diesen Vor-
schlag ab. Man darf sich fragen, welche Klientel sie eigentlich vertritt?  

MWA Kirchenkreis Jülich 
        - 3 von 3 - 


