
Die süsse Versuchung
ZUCKER Wir essen zu viel Zucker. In Fertigprodukten versteckt sich der ungesunde Süssmacher in rauen Mengen. 

Ein neuer Ratgeber verrät, wie man dem Stoff auf die Spur kommt und ihn vermeidet.

Z ucker macht dick und ist
schlecht für die Zähne.
Das weiss jedes Kind.

Doch Zucker ist nicht gleich Zu-
cker. Auf unserem Speiseplan
steht heutzutage eine Vielzahl
von natürlichen und künstlich
hergestellten Süssungsmitteln.
Welche davon sind nun in was für
einem Ausmass schädlich? Und
wie erkennt man auf den oftmals
irreführend formulierten Listen
von Inhaltsstoffen, wie viel Zu-
cker ein Produkt enthält? Meist
verbirgt er sich ja hinter Begrif-
fen wie Saccharose, Glukosesirup
oder Fruktose. Eine gut verständ-
liche Übersicht über das Thema
gibt der neue Ratgeber der Stif-
tung für Konsumentenschutz.

Schweiz auf Platz fünf

Beim Zuckerkonsum befinden
sich Schweizer in der Weltrang-
liste auf Platz fünf. Ein Durch-
schnittsschweizer verschlingt
täglich 110 Gramm oder 28 Wür-
felzucker. Dabei ist der in natur-

Weltweit hat sich 
der Zuckerkonsum 
pro Kopf in den
vergangenen 50 
Jahren verdoppelt.

kungen hinunter. Stattdessen
wurde die Rolle von Fetten betont.

Eine Frage der Gewöhnung

Wie sehr wir gesüsste Speisen
mögen, ist zu einem grossen Teil
eine Gewöhnungssache. Wer
hauptsächlich ungesüsste Ge-
tränke zu sich nimmt, empfindet
gezuckerten Kaffee oder Tee
wahrscheinlich als eklig. Die Le-
bensmittelindustrie jedoch ver-
sucht, uns Gebäck, Glace und Ge-
tränke mit sehr hohem Zuckerge-
halt unterzujubeln. Das ist billi-
ger als ein hoher Anteil an
Früchten oder anderen Zutaten.

Wer selber kocht und backt, hat
es in der Hand, die Zuckermenge
zu reduzieren. Ein Erdbeer-Jo-
ghurt-Drink oder eine Himbeer-
milch ist schnell gemacht und
kann mit einem viel höheren
Fruchtanteil und weniger Zucker
zubereitet werden, als das Fertig-
produkt im Laden enthält. Solche
und ähnliche Rezeptideen führt
der Zucker-Ratgeber im hinteren
Teil auf.

Stevia im Tee

Ein kurzes Kapitel widmet er zu-
dem dem trendigen Süssstoff Ste-
via, der kalorienfrei ist und als na-
türlich gilt. Blätter von der Ste-
via-Pflanze dürfen in der EU und
der Schweiz jedoch nicht ver-
marktet werden, weil eine Ge-
fährdung der Gesundheit bisher
nicht ausgeschlossen werden
konnte. Erlaubt ist nur eine Bei-
mischung in Kräutertees in sehr
kleinen Mengen.

Die im Handel erhältlichen
Stevia-Produkte dagegen basie-
ren auf Steviolglycosiden. Dabei
handle es sich keineswegs um ein
Naturprodukt, schreibt der Kon-
sumentenschutz, sondern um ein
Mittel, das wie andere Süssstoffe
in einem aufwendigen physikali-
schen und chemischen Prozess
gewonnen werde. Ein Grossteil
davon in China, unter nicht be-
sonders umweltfreundlichen Be-
dingungen. Andrea Söldi
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belassenen Lebensmitteln ent-
haltene Zucker – etwa in Früch-
ten oder Milch – noch nicht ein-
gerechnet. Die Angabe betrifft
Zucker, der in Schleckereien vor-
kommt, aber auch in vielen ande-
ren Produkten als Geschmacks-
verstärker zugefügt wird, von
denen man es nicht erwarten
würde. So enthalten auch Fertig-
produkte wie Lasagne, Wurst,
Ketchup oder Salatsauce Zucker.
110 Gramm – das ist mehr als dop-
pelt so viel, wie Gesundheitsfach-
leute empfehlen. Die WHO warnt
davor, mehr als zehn Prozent des
täglichen Energiebedarfs in
Form von Zucker zu sich zu neh-
men. Für eine erwachsene Frau
mit wenig Bewegung, die im Tag
rund 2000 Kilokalorien benö-
tigt, wären das maximal 50
Gramm. Das sind 12,5 Wür-
felzucker à je vier Gramm.
So viel steckt bereits in
einer Fünfdeziliter-
flasche Süssgetränk
oder in zwei Bechern
Fruchtjoghurt. In neu-
eren Empfehlungen plä-
diert die WHO sogar für
eine Reduktion auf fünf
Prozent des Tagesbedarfs.

Doch was ist eigentlich so
schlimm an dem verführeri-
schen Stoff? Schliesslich ge-
hört Zucker zu den Kohle-
hydraten, einem Grundbe-
standteil unserer Ernährung.
Lebensmittel wie Brot, Reis
und Kartoffeln sind reich an
Stärke. Dabei handelt es sich
um lange Kohlehydrat-Ketten,
die im Verdauungstrakt zu Glu-
kose aufgespalten werden. Glu-
kose (Traubenzucker) und Fruk-
tose (Fruchtzucker) gehören zu
den Einfachzuckern.

Auf und Ab durch Zucker

In dieser Form wird Zucker in
den Blutkreislauf aufgenommen
und steht uns schnell als Energie
zur Verfügung. Beim weissen
Haushaltszucker (Saccharose)
handelt es sich um einen Zwei-
fachzucker, der aus Glukose und
Fruktose besteht.

Wenn wir Brot essen – vor al-
lem Vollkorn –, dauert es viel län-
ger, bis die Glukose ins Blut über-
tritt als etwa bei einem Glas Citro.
«Der Blutzuckerspiegel steigt
nur langsam an und wir fühlen
uns länger satt als von der glei-
chen Menge Zucker», erklärt
Stéphanie Hochstrasser von der

Schweizerischen Gesellschaft für
Ernährung. Für reinen Zucker
dagegen sei keine wesentliche
Verdauungsleistung nötig.

Problematisch dabei sei der
schnelle Anstieg des Blutzucker-
spielgels, erklärt die Ernährungs-
beraterin. Der Körper muss
schnell Insulin ausschütten. Das
ständige Schwanken des Blut-
zuckerspiegels kann zu Diabetes
führen. Ein Apfel dagegen enthält

neben Fruchtzucker noch viele
andere Stoffe wie etwa Nah-
rungsfasern, welche den Blutzu-
ckeranstieg bremsen.

Forschung beeinflusst

Weltweit hat sich der Zuckerkon-
sum pro Kopf in den vergangenen
50 Jahren verdoppelt. Wissen-
schaftler vermuten darin einen
wesentlichen Grund für die
zunehmende Fettleibigkeit, die

auch in vielen ärmeren Ländern
immer mehr zum Problem wird.
Zucker kann aber auch Leber-
erkrankungen, Diabetes Typ 2,
Herzerkrankungen und Karies
verursachen. Während Fett über
längere Zeit immer wieder für
Schlagzeilen sorgte – Stichworte
Transfette oder Cholesterin –,
war Zucker lange ein eher ver-
nachlässigtes Thema. Das könnte
auch mit einem Skandal zusam-
menhängen, der erst letztes Jahr
bekannt wurde: Die Zucker-
industrie hat seit den 1960er-Jah-
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Sophie Frei*: Das ist nicht das
Ziel des Ratgebers. Vielmehr
möchte er aufzeigen, wo Zucker-
bomben lauern und wie man sie
beim Einkauf umgehen kann.
Der Zucker, der in unzähligen
verarbeiteten Lebensmitteln
enthalten ist, enthält keine wert-
vollen Inhaltsstoffe, sondern so-
genannte leere Kalorien. Ausser-
dem lässt Haushaltszucker den
Blutzucker schnell ansteigen.
Das kann auf die Dauer das Risi-
ko für Diabetes und andere
Krankheiten erhöhen. Es ist ge-
sünder, den täglichen Energie-
bedarf mit einer Vielfalt an wert-
vollen Nahrungsmitteln wie
Früchten, Gemüsen, Vollkorn-
produkten und wertvollen Ölen
zu decken. Doch ein gelegentli-
ches Dessert darf man sich natür-
lich trotzdem gönnen.
Fruchtsäfte sind auch süss, 
aber doch gesund, oder?

In vernünftiger Menge – etwa
zwei Deziliter pro Tag – sind sie
in Ordnung. Sie enthalten viele
wichtige Vitamine, Mineral-
stoffe und Nahrungsfasern, aber
von Natur aus auch viel Zucker.
Trinkt man Fruchtsäfte und
Smoothies, nimmt man schnell
einmal mehr Früchte und somit
mehr Zucker zu sich, als wenn
man frische Früchte essen
würde.
Ist Rohzucker besser als 
weisser Zucker?
Die braune Farbe macht das glau-
ben. Aber er enthält nur unbe-
deutend mehr Mineralstoffe als
weisser Zucker, egal ob er aus Zu-
ckerrohr oder aus Zuckerrüben
hergestellt wurde. Bei beiden
Sorten sollte man auf biologische
Produktion achten, bei Rohrzu-
cker zusätzlich auf fairen Handel.
Damit gewährt man den Arbei-
tern in den Zuckerrohrfeldern

ein einigermassen gerechtes Ein-
kommen.
Im Ratgeber schreiben Sie, 
dass natürliche Süssungsmittel 
wie Honig, Birnendicksaft oder 
Ahornsirup kaum gesünder als 
weisser Haushaltszucker sind. 
Wieso?
Auch Zucker in dieser Form führt
zu einem schnellen Anstieg des
Blutzuckerspiegels. Solche Süs-
sungsmittel enthalten zwar auch
Vitamine und Mineralstoffe, al-
lerdings nur in niedriger Konzent-
ration. Um auf bedeutende Men-
gen dieser Nährwerte zu kommen,
müsste man aber so viel davon zu
sich nehmen, dass man eben auch
wieder viel Zucker abkriegt.
Bananen waren früher für 
den Kindergarten-Znüni tabu. 
Sie beschreiben die gelben 
Früchte aber als wertvolles 
Nahrungsmittel. Ist die Banane 
rehabilitiert?

Sie enthalten viele wertvolle
Stoffe wie zum Beispiel Kalium,
sind jedoch auch reich an Energie
und schädlich für die Zähne. Weil
sie von weit her kommen, sollten
sie sowieso nicht zum täglichen
Nahrungsmittel werden.
Wieso schiesst man sich derzeit 
dermassen auf den Zucker ein? 
Fett und Salz sind doch ebenfalls 
ungesund.
Fette waren lange Zeit als Haupt-
verursacher von Übergewicht
verschrien. Inzwischen weiss
man jedoch, dass auch Zucker
eine grosse Rolle spielt. Beides
sind Geschmacksträger, die in
vielen verarbeiteten Lebensmit-
teln enthalten sind.
Die Empfehlungen in Ihrem 
Buch scheinen mir zum Teil 
aufwendig: Neben den Haupt-
mahlzeiten soll man nun auch 
noch Frühstücksflocken, 
Ketchup und Gebäck selber

zubereiten, um Zucker zu 
vermeiden. Wieso nimmt man 
nicht die Nahrungsmittel-
industrie in die Pflicht?
Solche Bestrebungen gibt es. Der
Bund hat mit den Nahrungsmit-
telproduzenten ein Abkommen
geschlossen, um den Zucker in
Joghurts und Frühstückscerea-
lien zu reduzieren. Doch das geht
langsam vorwärts. Zudem hat die
Lebensmittelindustrie durchge-
setzt, dass die Angabe der Zucker-
menge bei der Nährwertdeklara-
tion freiwillig bleibt. Wer auf die
Gesundheit achten will, kommt
deshalb nicht darum herum, bei
Fertigprodukten das Kleinge-
druckte unter Zutaten zu studie-
ren. Interview: Andrea Söldi
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Ich habe keine Gewichtsproble-
me. Wieso will mir der Konsu-
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