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Von Sonja Saurugger

O

sterreich ist zuckersüchtig: So lassen sich die
Zahlen lesen. 93 Gramm
oder 23 Stück Würfelzucker isst
der Österreicher im Durchschnitt täglich, es sollten aber
nur 25 Gramm sein. Die Folgen
davon sind fette: Das Zuviel an
Zucker gepaart mit dem Zuwenig an Bewegung führt zu Übergewicht, Fettleber und Diabetes. „Wer zu viel Zucker isst, altert auch schneller", sagt Markus Metka, Endokrinologe an
der MedUni Wien.
Ein Zeichen gegen diese Zuckersucht will Spar setzen: Der
Handelskonzern wird den Zuckergehalt in allen Eigenmarken reduzieren. Begonnen wird
mit Limonaden und Milchprodukten: Zehn Prozent weniger
Zucker sollen es in den Getränken sein. Der Zuckergehalt der
Bio-Joghurts soll auf weniger
als zwölf Gramm pro 100
Gramm gesenkt werden. „Das
wird ein längerer Prozess sein,
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Prozent der 14-Jährigen in Tirol sind übergewichtig
oder sogar schon fettsüchtig, das hat eine Untersuchung des Instituts Sipcan ergeben. Diese Zahlen
lassen sich auf Österreich umlegen.

Stück Würfelzucker nimmt der
durchschnittliche Österreicher
pro Tag zu sich - laut den
Empfehlungen der WHO sollten
es aber nur sechs pro Tag sein.
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Gramm Zucker sind in einem
halben Liter Limonade enthalten - das ist bereits das
Doppelte des empfohlenen
Tagesmaximums von
25 Gramm.
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Prozent der Jugendlichen aus sozioökonomisch
schlechten Verhältnissen ernähren sich ungesund.
Das hat die Sipcan-Studie ergeben. Es zeigt, dass gesunde Ernährung auch eine finanzielle Frage ist.

damit sich Konsumenten daran
gewöhnen", sagt Spar-Vorstand
Gerhard Drexel. Wann die Zielwerte erreicht werden, sei deshalb noch unklar.

reichendere Maßnahmen in der
Gesellschaft. „Zucker ist nur ein
Faktor, um das wachsende Problem Übergewicht in den Griff
zu bekommen", sagt Kurt Widhalm, Präsident des Instituts für
„Hier wurden die Zeichen der Ernährungsmedizin. Nur den
Zeit erkannt und wir begrüßen Zucker zu reduzieren, sei zu
diesen Schritt", war die Reakti- wenig - zusätzlich müsste die
on von Hermann Toplak, Präsi- Bevölkerung zu mehr Bewedent der Diabetesgesellschaft. gung animiert und über gesunDoch um der Zuckersucht ge- de Ernährung informiert wergenzusteuern, brauche es weit- den. Und ansetzen müssten all
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diese Maßnahmen schon bei
Kindern.
Das Alter zwischen sechs und
zwölf Jahren sei die beste Zeit,
um das Verhalten von Kindern
und Jugendlichen zu beeinflussen. Doch die Konditionierung
auf süß passiert schon viel früher: Im Säuglingsalter entwickelt sich die Vorliebe für süß und ist diese erst einmal anerzogen, bleibt sie ein ganzes Leben lang. Wenn Kinder jedoch

wenig Süßes bekommen, greifen sie auch später vermehrt zu
kalorienarmen Nahrungsmitteln, wissen Experten.
„Zucker ist pure Energie und
wir nehmen viel zu viel Energie
auf, die wir nicht verbrennen,
da wir uns nicht bewegen", sagt
Toplak. Und auch Widhalm unterstreicht: „Ohne Bewegung
geht nichts." Deshalb fordern
die Experten weiterhin vehement die tägliche Turnstunde und auch Eltern müssten miteinbezogen werden, um die Bewegung in der Freizeit zu fördern. Auch müsste das Wissen
über gesunde Ernährung in der
Schule vermittelt werden „momentan gibt es da nichts",
sagt Widhalm.
Schließlich ist gesunde Ernährung aber auch eine Frage der
sozialen Umstände: Eine Untersuchung des Sipcan-Instituts in
Tirol hat gezeigt, dass 90 Prozent der Jugendlichen aus sozioökonomisch schlechten Verhältnissen sich auch schlecht

Zuckerfallen
Ein besonders großes Übel
sind zuckerhaltige Getränke:
Laut Toplak wurde der Zusammenhang von Softdrinks
und Übergewicht in Studien
belegt.
Fruktose ist nicht gesünder
als „normaler" Zucker Der
Fruchtzucker hemmt die
Ausschüttung des Sättigungshormons und führt zur
Entstehung der gefährlichen
Fettleber.

ernähren. „Wenn Armut und
Bildungsferne krank machen,
besteht Handlungsbedarf", sagt
Toplak. Daher müsste man auch
bei der Preisgestaltung ansetzen, fordert Widhalm: Besonders energiereiche Nahrungsmittel müssten teurer, Obst und
Gemüse im Gegensatz billiger
werden. Vorbilder gibt es bereits: In Großbritannien sind
besonders zuckerhaltige Getränke extra besteuert.
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