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KOMM, SÜSSER TOD?
P R O B L E M S T O F F . Z u c k e r m a c h t uns d i c k ,
k r a n k u n d s ü c h t i g - so w e i t d i e ö f f e n t l i c h e
M e i n u n g . In W a h r h e i t b r a u c h e n w i r i h n z u m
Ü b e r l e b e n . Ein F a k t e n c h e c k .
TEXT Birgit Brieber
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n den letzten Wochen haben
sich Meldungen zum Konsum von Zucker und zuckerhaltigen Lebensmitteln förmlich
überschlagen: Der ORF berichtete
in seiner Initiative bewusst gesund:
Zucker - Das süße Gift, dass Zucker
uns auf Dauer zu Diabetikerinnen und langfristig dick und krank
mache. Der britische Starkoch Jamie
Oliver reist seit zwei Jahren auf den
Spuren der Zuckerlobby um die Welt,
um Zuckerfallen zu entlarven und
Konsumentinnen zu schützen. Und
die Autorin Sarah Wilson will mit

dem sie auf zuckerreduzierte Eigenmarken und eine klare Beschilderung setzen. Aber wir sind doch alle
mündige Erwachsene, die wissen
sollten, was sie kaufen. Oder etwa
nicht? Jein. Noch nie war Ernährung
so komplex wie heute. Süßes suggeriert uns ein wohliges Gefühl, es tut
uns gut. Sogar Babys mögen instinktiv süßen Geschmack, weil sie durch
die leicht süßliche Muttermilch von
klein auf daran gewöhnt sind.
Während die einen den Krieg
gegen den Zucker ausrufen, mahnen Hersteller wie Agraria zu mehr

HINTER DIESEN BEGRIFFEN VERSTECKT
SICH ZUCKER!
Wer im Alltag auf seinen Zuckerkonsum achten will, sollte
die Begriffe für versteckten Zucker in Lebensmitteln kennen:
» Saccharose
» Dextrose
» Raffinose
» Glukose

„Zucker ist kein Gift,
sondern in geringen Mengen
ein wertvolles Lebensmittel"

» Fruktosesirup
» Fruktose-Glukose-Sirup
» Glukosesirup
» Stärkesirup
» Karamellsirup
» Laktose
» Maltose
» Malzextrakt
» Maltodextrin
» Dextrin

Band zwei ihres Bestsellers Goodbye
Zucker ab jetzt für immer zuckerfrei leben. Es scheint fast so, als wäre
Zucker über Nacht zum Staatsfeind
Nummer eins geworden, nehmen
doch Erkrankungen wie Fettleber bei
Kindern, Diabetes Typ II und Übergewicht stetig zu. Aber ist es wirklich der Zucker, der uns angeblich so
krank macht?
Fakt ist, wir alle bewegen uns viel
zu wenig, um die Zuckermassen,
die in hochindustriell verarbeiteten
Lebensmitteln im Supermarkt auf
uns warten, verarbeiten zu können.
Der Industrie wird immer wieder
vorgeworfen, uns unter dem Motto
„Wer mehr isst, muss auch mehr kaufen" zu süßen, ungesunden Lebensmitteln hinzuführen, die kürzer satt
machen. Große Supermärkte wie
Spar reagieren auf die Kritik, in-

Sachlichkeit in der Diskussion und
prangern die mediale Panikmache
an. Laut Agraria gibt es nämlich
noch keine wissenschaftliche Studie, die dem Zucker tatsächlich so ein
schlechtes Zeugnis ausstellt, wie man
es im Zuge der weltweiten Anti-Zucker-Kampagne glauben mag. Vielmehr sei Zucker ein unverzichtbarer Stoff im Energiestoffwechsel. Ihn
ganz aus dem Leben zu verbannen,
wie das viele Ratgeberbücher propagieren, sei deswegen nicht sinnvoll. Ernährungsexpertinnen warnen
auch davor, Zucker mit Gift und den
Konsum mit Abhängigkeit und Drogensucht zu vergleichen.
SÜSSE MYTHEN. Professor Kurt
Widhalm, Physiologe, Ernährungsexperte und Facharzt für Kinderund Jugendheilkunde, beschäftigt
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» Weizendextrin
» Süßmolkepulver
» Gerstenmalz
» Gerstenmalzextrakt

sich seit Jahrzehnten mit dem
menschlichen
Energiestoffwechsel
und den Folgen von falscher Ernährung. „Zucker ist kein Gift, sondern in geringen Mengen genossen
ein wertvolles Lebens- und Genussmittel. Das Gehirn, das Herz und
die Nieren benötigen ständig den
Einfachzucker Glukose, um ihre
Funktionen aufrechtzuerhalten", so
Widhalm. Was viele aber nicht bedenken: Unser Körper wandelt viele kohlenhydrathaltige Lebensmittel V
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Z U C K E R S C H O C K . W i e bei
a l l e n L e b e n s m i t t e l n ist auch
beim Z u c k e r k o n s u m M a ß h a l t e n a n g e s a g t : Zu viel kann
Folgen haben - v e r t e u f e l n
muss man Zucker nicht.

\

in Zucker um, um eben diese Organe zu versorgen. Wenn wir zusätzlich noch Unmengen an Schokoriegeln und zuckerhaltigen Getränken
konsumieren, kann das für unsere Leber zu viel werden. Widhalm:
„Zucker ist wahrscheinlich deshalb
in ein schlechtes Licht geraten, weil
er als Energieträger auch für eine
mögliche Überversorgung an Nahrungsmittelenergie und damit für
die dramatische Adipositas-Pandemie verantwortlich gemacht wird.
Man kann aber nie nur einem Lebensmittel alleine dafür die Schuld
geben." Vielmehr spielen auch fettes
Essen, unausgewogene Ernährung
und vor allem die mangelnde körperliche Bewegung eine Rolle. Auch
deshalb hält der Experte pseudowissenschaftliche Ratgeberbücher eher
für gefährlich. „Zucker ist eine Energiequelle. Wenn man eine Wanderung oder Bergtour macht oder lange Tennis spielt, braucht man eine
gewisse Zuckermenge, um nicht
in eine Unterversorgung zu kommen. Wenn Sie aber den ganzen Tag
im Büro sitzen und nebenbei Softdrinks und Traubenzucker essen,
bekommen Sie eine Hyperglykämie
und über Jahre dann eine Fettleber."
Was also kann die Generation Computer, die keine 10.000 Schritte am
Tag schafft, tun, um die Softdrinks
der Kaffeepause auszugleichen und
sich gesund zu ernähren?
DOSIS UND GIFT. Grundsätzlich ist
eine ausgewogene Ernährung der
Schlüssel zu einem gesunden Stoffwechsel. Laut WHO sollte man pro
Tag nicht mehr als 25 Gramm Zucker zu sich nehmen; den Überblick zu behalten ist aber gar nicht
so leicht: „Diese Mengenangaben
sind für die Menschen schwierig, ich

l

y/A

/

y

/&j'<i

/ *

7/f
/

f

&

<

'

£&

/

„Ein Lebensmittel alleine
ist nie sehuld an falscher
Ernährung und Übergewicht
selbst kann das auch nicht berechnen. Besser, man stellt sich einen
Teller mit vier Quadraten vor. Eines
besteht aus Getreideprodukten, eines aus Obst, eines aus Gemüse und
ein Quadrat enthält Proteine", erklärt Widhalm. Wie so oft gilt also
auch hier wieder der gute alte Satz,
den Ernährungslehrerinnen schon
in der Schule gepredigt haben: Die
Dosis macht das Gift. Maßhalten ist
der Schlüssel zur Gesundheit. Hysterie wegen eines Lebensmittels?
Fehl am Platz.
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Weil man die Industrie aber wohl
doch nicht ganz aus der Verantwortung entlassen kann, und um den
Menschen zu helfen, bei dem Überangebot an Lebensmitteln nicht die
(Selbst-)Kontrolle zu verlieren, hat
sich Starkoch Jamie Oliver etwas
Besonderes ausgedacht. Er führt
in allen seinen Restaurants eine
Sondersteuer auf Softdrinks und
zuckerhaltige Getränke ein. Das
Geld kommt dann Gesundheitsprojekten an Schulen zugute. Ein guter
Anfang. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _
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ANTWORTEN VON PROF. KURT WIDHALM
Wir haben den Experten zu den gängigsten Zucker-Mythen befragt.
— Sind Bio-Alternativen
wie Agavensirup, Birkenzucker, Stevia und Erythrit
der bessere Zucker?
Kurt W i d h a l m : Nicht unbedingt. Birkenzucker und
Agavensirup sind genauso
Saccharide, also wieder Z u cker in einer etwas a n d e ren Zusammensetzung. Sie
haben zwar etwas weniger
Kalorien, aber den gleichen
Effekt auf unseren Insulinspiegel und den Stoffwechsel. Stevia und Erythrit sind
andere Substanzen und
haben keine Blutzuckerwirkung.
— W i e gesund ist Fruchtzucker?
Fruchtzucker wird langsamer metabolisiert und vom
Körper zu Glukose u m g e baut. In mäßigen M e n g e n
genossen, ist Fruchtzucker
nichts Schlechtes. Wer einen

Apfel oder zwei am Tag isst,
hat keine negative W i r k u n g .
Da sind ja viele andere Stoffe drin, die gut sind und den
Fruchtzucker bei Weitem
überwiegen.
— Ist es sinnvoll, einmal pro
Jahr für ein paar Wochen
auf Zucker zu verzichten?
Durchaus, ja. Einmal
im Jahr auf irgendwas zu
verzichten, ob das Zucker
ist oder Alkohol, ist i m mer gut, um dem Körper
zu zeigen: Ich brauche das
nicht unbedingt. Essen hat
eine große psychologische
Komponente, viel größer, als
man allgemein glaubt.
— M a c h t der Verzicht auf
Zucker die H a u t wirklich
schöner?
Das kommt hin und wieder vor. Da gibt es Beobachtungen, das ist dokumentiert,

aber sicher nicht bei jedem
so. Deshalb kann man es
nicht verallgemeinern.
— Ist Honig gesünder als
normaler Zucker oder a n dere Süßigkeiten?
Honig ist ein Produkt, das
sehr viele leicht resorbierbare Kohlenhydrate und viel
Saccharose enthält. Er wirkt
aber auch antibakteriell und
enthält viele Mineralstoffe
und Vitamine. Ein bisschen
Honig im Tee ist gesund, drei
Honigbrote am Tag nicht.
— Führt Zuckerentzug zur
Entgiftung oder Entschlackung des Körpers?
Nein. W e n n Sie a b n e h men, wird das Fettgewebe
ärmer und scheidet auch
Stoffe aus, die dort eingelagert wurden. Das sind lipophile, fettlösliche Stoffe, aber
keine Schlacken.

WOCHEN OHNE ZUCKER-EIN SELBSTVERSUCH
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WIENERIN-Redakteurin Birgit Brieber verzichtet jedes Jahr in der
Fastenzeit auf Zucker. Was es bringt - und was nicht.

M e i n persönliches Gesundheitsexperiment

von Zucker nicht mit Sucht vergleichen kann,

wiederholt sich jährlich: In der Fastenzeit wird

es fühlt sich an, wie ich mir einen (leichten)

konsequent auf Süßes, Salziges und Alkohol

Entzug vorstelle. A n Tag vier wird's besser und

verzichtet. Einerseits, weil so eine Entlastungs-

zumindest das Kopfweh ist weg. Nach der

phase nach Weihnachten und Fasching ganz

ersten Woche stelle ich mich das erste M a l

gut tut, andererseits, um dem Körper zu zei-

topmotiviert auf die W a a g e - es hat sich null

gen: Ich brauche dieses ganze Zeug nicht un-

Komma nix getan. Obwohl nicht A b n e h m e n ,

bedingt. Was mir persönlich am schwersten

sondern Gesundheit das Ziel ist, bin ich ein

fällt: Softdrinks und Eistees wegzulassen (wer

bisschen frustriert. Trotzdem mache ich weiter

mich kennt, weiß: Makava,
Almdudler

Coca-Cola

und

sind meine süßen Drogen). Obst ist

in M a ß e n erlaubt, trotz Fruchtzucker.

und merke: Irgendwie bleiben die Leistungstiefs am Nachmittag im Büro aus.
Spätestens nach Woche vier bin ich froh,
nicht aufgegeben zu haben. In der gesamten

ALLER A N F A N G ... Die ersten drei Tage

zuckerfreien Zeit habe ich keinen einzigen

sind die schlimmsten. Neben Müdigkeit und

neuen Pickel bekommen, an Bauch und Hüf-

einem dumpfen Gefühl im Kopf fühle ich mich

te viele Zentimeter U m f a n g und zwei Kilo an

vor allem schlapp. Ich ertappe mich auch da-

Gewicht verloren.

bei, wie ich mir immer wieder Ausreden zurechtlege, warum ich diese Kur vielleicht doch

FAZIT. Als Kur top, für immer will ich aber

vorzeitig beenden muss: eine Party, ein Kon-

nicht auf Eis und Co. verzichten. Gesund

zertbesuch, Omas Wochenend-Mehlspeise?

bleiben kann man nämlich auch mit (wenig)

Auch wenn ich weiß, dass man den Genuss

Zucker.
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