besser leben

Ach wie süß
Zucker und die Sucht nach Süßem
Kaum etwas ist so uneingeschränkt beliebt, wie das Naschen. Wir lieben Süßes:
Zart zergeht ein Stück Schokolade auf der Zunge. Wie von Zauberhand gleiten die
Zuckerstücke in die Kaffeetasse und schon morgens bestreichen wir unser Brot mit
Marmelade. Nachmittags gönnen wir uns vielleicht noch ein Stück Kuchen. Dabei
nehmen viele allerdings mehr Zucker zu sich, als gesund ist – zumindest offiziellen
Ernährungsempfehlungen zufolge.
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„Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt,
nicht mehr als 5 Prozent der täglichen Energiezufuhr in Form von Zucker aufzunehmen. Das
wären für einen erwachsenen Mann etwa 30
Gramm und für eine Frau etwa 22 Gramm Zucker“, erklärt Birgit Brendel von der Verbraucherzentrale Sachsen und fährt fort: „Dabei
ist es egal, ob der Zucker als Haushaltszucker
oder als Bestandteil eines Dicksafts zugegeben
wird.“ Auch wenn die Süße verführerisch ist,
existieren Bedenken über gesundheitliche Folgen, die mit einem übertriebenen Zuckerkonsum in Verbindung gebracht werden. Übergewicht, Diabetes, Karies und Fettleber sind nur
einige der oft genannten Probleme.

Zu viel Zucker?

Getränke: Softdrinks
enthalten sehr viel
Zucker, weshalb man
schnell große Mengen
zu sich nimmt, wenn
man Limonade als
Durstlöscher bevorzugt.

Krankenkassen etwa fordern daher beispielsweise als eine Maßnahme, die Werbung für
zuckerreiche Lebensmittel zu beschränken.
Andere Länder gehen noch weiter. Frankreich
verhängt eine Steuer auf zuckerhaltige Getränke. Doch eine Zuckersteuer, wie sie auch in
Großbritannien diskutiert wird, lehnt die Bundesregierung ab. Tatsächlich muss jeder selbst
seinen Lebensstil kritisch prüfen und über das
Gesamtpaket aus Ernährung, Genuss und ganz
besonders Bewegung nachdenken – und letztlich seinem eigenen Wohlbefinden folgen.
Es besteht aber kein Grund, sich verrückt zu
machen. „Die Angstmacherei vor Zucker hat
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wahnwitzige Züge angenommen, die einer
kulinarischen Hexenjagd gleicht“, erläutert Diplom-Ernährungswissenschaftler Uwe Knop.
„Etliche Erkrankungen werden dem ‚süßen
Gift‘ angedichtet, weiter soll es fett und süchtig wie Kokain machen. Streift man das emotional hoch aufgeladene Deckmäntelchen der
Anti-Zucker-Ideologen zur Seite und schaut
rein objektiv auf die Datenlage, dann erkennt
man: Es fehlt jeglicher wissenschaftliche Beweis, dass Zucker dick oder krank macht. Daher wird gerne die omnipotente Angstmachervorsilbe ‚zu viel‘ eingesetzt. Aber was heißt zu
viel Zucker? Raten Sie mal: Das weiß natürlich niemand! Außerdem ist zu viel von allem
schädlich: zu viel Äpfel, zu viel Müsli, zu viel
Vollkornbrot.“ Fakt ist: Zucker ist ein hervorragender Energielieferant, der Körper und
Gehirn als äußerst schneller und effektiver
Brennstoff zur Verfügung steht. Allein schon
deshalb wäre es falsch zu sagen, dass Zucker
per se ungesund ist.
„Ungeachtet fehlender Beweise ‚zu Lasten des
Angeklagten‘ will die Weltgesundheitsorganisation WHO ihre Empfehlung für den Zuckerkonsum von aktuell zehn Prozent des täglichen
Energiebedarfs auf fünf Prozent halbieren“,
geht Knop auf den Ratschlag der WHO in Sachen Zucker ein. Er stellt ihn infrage und führt
vor Augen, wie absurd diese Grenze im Alltag
des durchschnittlichen Essers ist: „Beim weiblichen Durchschnittsbedarf von 2000 Kilokalorien dürften dann 100 Kilokalorien aus Zucker
sein. Und das ist nicht viel: Eine 0,33-Liter-Dose
Cola liefert etwa 145 Zucker-Kilokalorien, 200
Milliliter Apfelsaft circa 90 Fruchtzucker-Kilokalorien. Von Süßwaren, Kuchen und Desserts
ganz zu schweigen – und der pure Zucker im
Espresso: künftig streng limitiert! Auch das
Nutellabrötchen müsste wohl verbannt werden und der Honig gleich mit. Denn die WHO
will jede Art von freiem und zugesetztem Zucker reglementieren, mit Ausnahme von Obst.
Dabei ist in Trauben und Orangen der gleiche
Fruchtzucker enthalten wie in den entsprechenden Fruchtsäften. Das klingt nach Willkür basierend auf pseudowissenschaftlichem
Halbwissen.“ Knops Fazit: „Vor Zucker muss
keiner Angst haben. Übrigens: Ihr Hirn braucht
als wichtigsten Treibstoff: Zucker!“ ►
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Flüssiger Zucker
In stark gesüßten Getränke wie Limonaden ist in der Tat enorm viel Zucker
enthalten. Und laut Statistik trinkt der Durchschnittsdeutsche pro Jahr allein
120 Liter Softdrinks. Diese enthalten besonders viel Zucker. In einer Flasche
Cola etwa stecken rund 40 Stück Würfelzucker. Doch auch Fruchtsäfte sind
stark zuckerhaltig. Sie versprechen häufig, „die Süße aus der Natur“ oder die
„natürliche Alternative zum Industriezucker“ zu sein. Speziell Dicksaft und Sirup umgeben sich gern mit einem fabelhaften Image. „Solche Werbung trifft
das Gewissen aller Zuckermäuler. Einerseits ist klar, dass zu viel zugesetzter
Zucker gesundheitlich problematisch werden kann. Andererseits ist die Vorliebe für den süßen Geschmack angeboren“, erklärt Brendel von der Verbraucherzentrale Sachsen. Da kommt die vielversprechende „Süße aus der Natur“
gerade recht, denn „natürlich“ kann ja vermeintlich nicht schlecht sein.

verbrauchertipp
Mineral- und Leitungswasser sind eine gute Möglichkeit, den Durst zu löschen, und eine gute Alternative zu zuckerhaltigen Getränke. Außerdem
spart man Geld, wenn man Softdrinks oder süße Säfte gar nicht erst einkauft.

Dicksäfte und Sirupe, zum Beispiel aus der Agave, sind weniger stark verarbeitet als raffinierter Zucker. Allerdings weisen diese Produkte oft einen starken
Eigengeschmack auf. Im Gegensatz zu Haushaltszucker, der ausschließlich
süß ist, schmecken Dicksaft, Sirup und Honig sehr intensiv und beeinflussen
damit das Aroma des fertigen Lebensmittels. Da sie aufgrund ihres Wassergehaltes dickflüssig sind, enthalten sie weniger Zucker und Energie als Haushaltszucker. Trotzdem sind sie alles andere als zucker- und energiearm. Je
nach Wasseranteil enthalten Dicksäfte und Sirupe ebenfalls rund zwei Drittel
Zucker, und sind damit auch nicht anders zu verwenden als Haushaltszucker.

Natürliche Alternativen?
Stevia und Birkenzucker scheinen auf den ersten Blick natürliche Zuckeralternativen zu sein. Die süßschmeckende Pflanze aus Südamerika wird in vielen
Ländern zu einem Süßungsmittel verarbeitet. Die Lebensmittelindustrie setzt
auf den Stoff und verweist auf vermeintlich gesunde Aspekte. ►
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Falsche Süße: Süßstoffe sind keine
empfehlenswerte
Alternative zu Zucker.

verbrauchertipp
Lassen Sie sich nicht von der Aufmachung
der Produkte täuschen. Auch wenn der
Einsatz von Stevia beworben wird, enthalten die meisten Lebensmittel noch
weitere Süßmacher oder Stoffe, die zum
Zucker- und Kaloriengehalt beitragen.

Steviolglykoside bieten gegenüber anderen
Süßstoffen kaum Vorteile. Wer die Kalorienaufnahme über Zucker wirklich senken möchte, sollte seinen Zuckerkonsum insgesamt
reduzieren. Verbraucher sollten zudem nicht
vergessen, dass auch wenn umgangssprachlich
von Stevia gesprochen wird, nur die Steviolglykoside, die durch ein chemisches Verfahren
aus der Pflanze gewonnen werden, als Süßstoff
(E 960) zugelassen sind. Wie alle Süßstoffe ist
E 960 in den verwendeten Mengen praktisch
energiefrei, aber ebenso nicht natürlich, warnt
die Verbraucherzentrale Sachsen.
Hinter Birkenzucker verbirgt sich der altbekannte Zuckeralkohol Xylitol (E 967) der unter anderem auch aus Birkenholz gewonnen
wird. Gänzlich unbedenklich ist der Verzehr
nicht. Wird Xylitol in größeren Mengen zu sich
genommen, kann es zu Durchfällen, Bauchschmerzen und Blähungen kommen. Deshalb
müssen Lebensmittel, die mehr als zehn Prozent Zuckeraustauschstoffe enthalten, den
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Warnhinweis „kann bei übermäßigem Verzehr
abführend wirken“ tragen.

Vorsicht mit Süßstoffen
Generell sind Süßstoffe allerdings mit Vorsicht
oder am besten gar nicht zu genießen. Das erläutert auch Uwe Knop in seinem aktuellen
Buch „Ernährungswahn”. Es gibt keine triftigen Beweise dafür, dass Süßungsmittel vor
Gewichtszunahme schützen beziehungsweise
bei Gewichtsabnahme helfen. Eher das Gegenteil ist vermutlich der Fall. Sie stehen sogar
im Verdacht, dick zu machen und Diabetes zu
begünstigen, weil sie den Stoffwechsel durcheinander bringen.
Die Theorie dazu: Der Körper erwartet bei süßem Geschmack, dass er Zucker bekommt und
damit Energie. Dementsprechend reagiert der
Stoffwechsel. Süßstoffe aber täuschen die Energiezufuhr nur vor und infolgedessen kann der
Stoffwechsel gar nicht angemessen reagieren.
Außerdem ist man versucht, mehr zu essen –
einerseits weil der Körper ja immer noch die
versprochene Energie erwartet, andererseits,
weil viele sich denken, dass sie ja dank Süßstoffen Kalorien sparen und es demnach ruhig
ein bisschen mehr sein darf. Knops Fazit: „Besser Finger weg von Süßstoffen – ein Nutzen ist
nicht bewiesen, dafür stehen die Kunstsüßer
als Dick- und Krankmacher unter Verdacht.”
■ von Dorit Kristine Arndt und Cornelia Dick-Pfaff

