
die zucker-lawine

süsse versuchung
Ob in Kuchen oder Schokolade, Softdrink oder Pizza  - für die Lebensmittelindustrie 
gehört der Zucker zu den Lieblingszutaten.  Gesund ist das nicht. Weltweit, nicht nur 
in Deutschland, zeigen sich die Folgen des Zuckerkonsums.
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chokolade geht immer, wissen die
Lebensmittelhändler. Aber jetzt in

der Zeit vor Ostern ist der Gang durch den
Supermarkt  eine besonders große Ve -
lockung – oder auch ein Spießrutenlauf, 
je nach persönlicher Sichtweise. Die Regale
sind voll mit Schokohasen und Pralinen.
Vor den Kassen türmen sich Berge von
Nougat- und Krokant-Eiern. Man kann
dem Überangebot kaum entrinnen. 
Süßes wirkt offenbar unwiderstehlich.

Als schneller Energiespender gelangt Zu-
cker unmittelbar ins Blut, verleiht Flügel
und fördert das Gefühl, glücklich und stark
und leistungsfähiger zu sein. Die Insulin-
produktion und der Blutzuckerspiegel im
Körper steigen und machen blitzschnell
wieder Appetit auf den nächsten Kick. 
Wer bewusst auf Zucker verzichtet, hat

vielleicht schon am eigenen Leib das Ge-
fühl erlebt, dass Entzugserscheinungen
auftreten, weil Zucker wie eine Abhängig-
keit wirken kann.  
Die Lebensmittelindustrie nutzt das

schamlos aus. Allein vor Ostern kommen
200 Millionen Oster hasen auf den Markt.
Dazu all der andere Süßkram rund ums
Jahr und gegen Jahresende noch einmal
140 Millionen deutsche Schokoladen -
weihnachtsmänner. 

zusätzliche kalorien
Mehr als 60 Pfund weißen Zucker isst
jeder Deutsche im Jahr, dazu noch einiges 
mehr an Glucose und anderen industriel-
len Zuckerarten. Gummibären und Mar-
melade, Kekse und Würfelzucker bilden
nur einen kleinen Teil davon. Viel größer 
ist die Menge des zugesetzten Zuckers in
ver arbeiteten Lebensmitteln, auch in sol-
chen, die man auf den ersten Blick gar
nicht als süß empfindet, etwa in Pizzas,
Chips, Würstchen und Tomatenketchup. 
Ernährungsforscher warnen insbeson-

dere vor Softdrinks: In Cola, Energydrinks
und anderen Süßgetränken sind oft mehr
als zehn Prozent Zucker enthalten. Wer
 einen halben Liter trinkt, wird davon nicht
satt, sondern spürt eher noch größeren
 Appetit und nimmt ein paar hundert
 zusätzliche Kalorien auf, die der Körper
dann in der Regel als Fettpolster einlagert. 

S
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Durch die Dauerzufuhr von Zucker und
Glucose kann das sensible Insulin-System
des Körpers auf längere Sicht aus dem
Gleichgewicht geraten. Wenn die klassi-
schen Risikofaktoren Bewegungsmangel
und Übergewicht hinzukommen, steigt die
Gefahr, zuckerkrank zu werden. Sieben
 Millionen Menschen in Deutschland leiden
bereits an Diabetes, jedes Jahr kommen
weitere 500.000 hinzu. Nach Berechnun-
gen der Deutschen Diabetes Gesellschaft
(DDG) verursacht die Krankheit ähnlich
 hohe Folgekosten wie das Rauchen. 
Weil Zucker dabei eine wesentliche Rolle

spielt, empfiehlt die Weltgesundheits -
organisation WHO eine radikale Beschrän-
kung: Maximal 50 Gramm Zucker ist laut
WHO als Höchstmenge für einen Erwach-
senen pro Tag tolerierbar. Ideal wäre sogar
eine Reduzierung auf nicht mehr als 
25 Gramm pro Tag. Doch die Realität des
Zuckerkonsums sieht anders aus: Der Pro-
Kopf-Verbrauch in Deutschland ist zurzeit
um ein Mehrfaches höher als die Empfeh-
lung der WHO. 
Um den Zuckerkonsum zu senken, for-

dert die WHO politische Unterstützung.
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Sie appelliert an die Regierungen welt-
weit, Sondersteuern auf stark zuckerhalti-
ge Getränke zu erheben und die Werbung
für ungesunde Lebensmittel für Kinder
einzuschränken. In einer Reihe von Län-
dern ist dies bereits umgesetzt, während
Deutschland sich noch zurückhält. Euro-
päische Nachbarländer wie Frankreich,
Belgien, Großbritannien, Dänemark, Nor-
wegen und Finnland haben bereits ent-
sprechende Gesetze. 

extrem dicke kinder
Außer dem Diabetes-Risiko führt die süße
Verlockung zu weiteren Gesundheitsge-
fahren. Die hohe Kalorienaufnahme durch
das Übermaß an Zucker trägt zu einem
Phänomen bei, das Gesundheitsexperten
weltweit mit großer Sorge beobachten:
Die Epidemie von Übergewicht und Fettlei-
bigkeit. Weltweit sind über 120 Millionen
Kinder und Jugendliche krankhaft überge-
wichtig, stellte die WHO kürzlich in der
Fachzeitschrift »The Lancet« fest. Seit 1975
habe sich die Zahl extrem dicker Kinder mit
einem Body-Mass-Index von 30 und mehr
verzehnfacht. Erhöhte Risiken für Kno-

chen- und Gelenkprobleme, Herz- und
Stoffwechselprobleme sind die Folgen. 
In den kommenden Jahren ist mit einem

massiven weiteren Anstieg zu rechnen,
meint Prof. Wolfgang Ahrens vom Leibniz-
Institut für Präventionsforschung und Epi-
demiologie in Bremen, das zu der WHO-
Studie beigetragen hat. »Seit einigen Jah-
ren beobachten wir zwar, dass der Anteil
fettleibiger Kinder und Jugendlicher in den
westlichen Industrienationen auf hohem
Niveau stagniert, besonders in Asien geht
der rapide Anstieg ungebrochen weiter.« 
Auffällig ist, dass dort der Zuckerkonsum

in ähnlichem Tempo ansteigt wie das
krankhafte Übergewicht. Ahrens hält poli-
tische Maßnahmen für notwendig, um
den alarmierenden Trend zu stoppen. Die
Epidemie des Übergewichts sei eine Folge
davon, »dass gesunde Nahrungsmittel
teurer und schwerer zugänglich sind als
ungesunde, nährstoffarme und kalorien-
reiche Nahrungsmittel, die von der Indus-
trie massiv beworben werden«. 
Die Verbraucherorganisation Foodwatch

wirft der Lebensmittelindustrie »systema-
tische Fehlinformationen zum Kalorien-

In den rot markierten Ländern gibt es überdurchschnittlich
viele Kinder und Jugendliche mit Adipositas (Fettleibigkeit),
in den grünen und blauen Ländern deutlich weniger. 

weltkarte des übergewichts
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Fast Food ist berüchtigt für einen hohen Zucker- und Salzgehalt. 

verbrauch« vor. Sie sei mitverantwortlich
für den dramatischen Anstieg der Fett -
leibigkeit bei Kindern. »90 Prozent aller
 Lebensmittel, die in Deutschland gezielt
an Kinder vermarktet werden, entspre-
chen nicht den Anforderungen der WHO
an ausgewogene Kinderprodukte«, sagt
Oliver Huizinga, Lebensmittelexperte bei
Foodwatch. Er fordert deshalb ein Werbe-
verbot für ungesunde Kinderprodukte. 

ablenkungsmanöver
Die Lebensmittelindustrie in Deutschland
zeigt kein sonderlich großes Interesse
 daran, den Zuckerkonsum zu reduzieren.
»Süßes verkauft sich einfach besser und
Zucker erleichtert die industrielle Verarbei-
tung«, lautet die Devise. Deshalb lässt der
Wirtschaftsverband der Zuckerindustrie
verlauten, die Gesundheitsgefahren lägen
woanders. »Übergewicht ist in vielen Fäl-
len schlicht die Folge unseres bewegungs-
armen Alltags«, meint der Zuckerverband.
Das ist nicht falsch, klingt aber wie ein
 Manöver zur Ablenkung von der eigenen
Verantwortung. Die Deutsche Diabetes
Gesellschaft wirft der Zuckerindustrie
 deshalb vor, unseriös zu argumentieren.
Sie beeinflusse die öffentliche Meinung
»mit ähnlichen Strategien wie die Tabak -
industrie, die jahrzehntelang erfolgreich
versuchte, von den gesundheitlichen
 Folgen des Rauchens abzulenken«, meint
der DDG-Sprecher Prof. Baptist Gallwitz.

zu wenig transparenz
Ärztevereinigungen, Krankenkassen und
Verbraucherschützer setzen sich für mehr
Transparenz im Lebensmittelbereich ein.
Frisch zubereitete Lebensmittel vom
 Wochenmarkt oder aus dem Bioladen sind
 sicherlich die gesündeste Alternative. Aber
auch im Supermarkt hat der Verbraucher
ein Recht auf verständliche Informationen
darüber, was verarbeitete Lebensmittel
 beinhalten. Es sollte klar und deutlich
drauf  stehen, was drin ist, fordern die
 Verbraucherzentralen. 
Zurzeit sind die Kennzeichnungen bei

 industriellen Nahrungsmitteln oft unver-
ständlich. Wer im Supermarktregal nach
Informationen über den Zucker sucht, wird

Ursache (oben) und Wirkung (unten) - aus Zuckerkalorien werden Fettpolster.
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verwirrt. Die klein gedruckte Zutatenliste
gibt den Anteil des zugesetzten Haus-
haltszuckers an, aber zusätzlich können
weitere Süßungsmittel wie Glukosesirup
oder Gerstenmalzextrakt enthalten sein.
Auch die Nährwerttabelle auf der Verpa-
ckung ist unzureichend: Sie nennt den Zu-
cker als Teil der Kohlenhydrate im Produkt,
sagt aber nichts darüber aus, wie viel da-
von natürlicher Zucker (etwa aus Obst und
Beeren) ist und wie viel raffinierter Zucker
zugesetzt ist.  
Sinnvolle wäre eine übersichtliche Kenn-

zeichnung mit prägnanten Ampelfarben,
wie sie auf europäischer Ebene bereits dis-
kutiert wurde. Rote Punkte signalisieren:
Achtung, zu viel Zucker, zu viel Salz oder zu

viel Fett. Gelbe Punkte: erträglich. Grüne
Punkte: zu empfehlen. Aus ärztlicher Sicht
sei die Lebensmittelampel absolut wün-
schenswert, meint Dr. Thomas Fischbach,
Präsident des Berufsverbandes der Kinder-
und Jugendärzte. »Daran könnten sich
 Eltern schnell und einfach orientieren, wie
gesund ein Lebensmittel ist«. Doch bislang
ist der Ampelvorschlag in den  Mühlen der
Politik steckengeblieben. Die Lebens -
mittelindustrie hat nach Kräften dagegen
gearbeitet. Sie kam auf die Idee, eine
 eigene beschönigende Ampelgrafik vor -
zuschlagen. Der Trick: Sie deklariert ein-
fach die  Inhalte von Mini-Portionen – so 
winzig, dass dann Zucker-, Kalorien- und
Fett-Werte harmlos aussehen. n

weitere
informationen
n Deutsche Diabetes Gesellschaft
(DDG): Albrechtstraße 9, 
10117 Berlin, Tel. 030 / 31169370,
www.ddg.info 
n Wirtschaftliche Vereinigung 
Zucker (Zuckerindustrie): 
Friedrichstraße 69, 10117 Berlin, 
Tel. 030 / 20618950, 
www.zuckerverbaende.de
n Foodwatch: Brunnenstraße 181,
10119 Berlin, Tel. 030 / 2404760,
www.foodwatch.de

Industriell verarbeitete Lebensmittel enthalten übermäßig viel Zucker und Salz. 

Die gesündere Alternative: Frisch gekocht und vitaminreich. 

MITTEL
Fett

GERING
Gesättigte

Fette

HOCH
Zucker

MITTEL
Salz

lebensmittelampel
Foodwatch schlägt vor, die Verpackungen 

mit rot-gelb-grünen Hinweisen klar 
zu kennzeichnen. 

Beispiel belVita-Frühstückskekse: 

Jede Portion (40g) enthält

5,8 g 0,6 g 8,0 g 0,3 g




