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Nimmt man langfristig zu viel Zucker zu sich, riskiert 
man seine Gesundheit. Um die möglichen Krank-
heitsfolgen übermäßigen Zuckerkonsums zu ver-
meiden, rät die Weltgesundheitsorganisation WHO 
zu deutlicher Zurückhaltung. Erwachsene sollen 
demnach nicht mehr als 50 Gramm pro Tag konsu-
mieren. Das sind zwölf Teelöffel. Noch besser sei 
eine weitere Reduktion auf sechs Teelöffel Zucker 
pro Tag. Das hört sich machbar an, doch um die-
sen Wert zu erreichen, braucht es nicht viel. Ein Bei-
spiel: 100 Gramm Bonbons enthalten durchschnitt-
lich 26 Stück Würfelzucker oder 97 Gramm Zucker. 
Das wäre das Vierfache der von der WHO empfoh-
lenen Tagesdosis. Der Durchschnittsösterreicher 
nimmt täglich mehr als zwanzig (!) Teelöffel Zucker 
zu sich. Im Schnitt konsumieren wir täglich fast 100 
Gramm Zucker in Form von Saccharose, Glucose, 
Fructose und Co.

Zucker hat viele Namen
Will man beim Einkaufen Zucker einsparen, reicht 
es nicht aus, nach dem Wort „Zucker“ auf den Zu-
tatenlisten der Verpackungen zu suchen, denn Zu-
cker hat viele verschiedene Namen und versteckt 
sich hinter Begriffen wie Glucose, Dextrose, Fruc-
tose, Saccharose, Laktose, Mannose oder Maltose. 
Immer, wenn auf der Zutatenliste also ein Wort auf 
die Buchstaben „-ose“ endet, handelt es sich um 
eine Zuckerart. Doch so leicht ist die Sache nicht 
zu durchschauen, denn auch Glucosesirup, Süßmol-
kenpulver, Maisstärke, Molkenerzeugnis, Vollmilch-
pulver und Maltodextrin sind nichts anderes als Zu-
cker, ebenso wie Traubenzucker, Fruchtzucker und 
Invertzucker.

Zucker in Ketchup & Co
Will man Zucker einsparen, reicht es nicht aus, den 
Zucker im Kaffee wegzulassen oder statt einer Ta-
fel Schokolade nur eine Rippe zu essen. Den meis- 
ten Zucker konsumieren wir, ohne es zu wissen, 
denn er ist in derart vielen Lebensmitteln enthal-
ten, dass man es kaum für möglich hält. „Hohe 
Zuckerkonzentrationen sind vor allem bei vie-
len Fertigprodukten nachzuweisen. Produkte 
schmecken dadurch besser und sind länger halt-
bar“, sagt Dr. Tina Bräutigam, Ärztin für Allge-
meinmedizin und Ernährungsmedizinerin in Linz. 

Zucker 
Die Dosis macht 
das Gift

Viele lieben ihn, alle brauchen ihn, man-
che macht er krank: Zucker. Des Men-
schen liebstes Kohlenhydrat versüßt uns 
das Leben. Doch Zucker im Überfluss 
tut uns nicht gut. Das Problem ist, dass 
sich Zucker nicht nur in Schokolade, Tor-
te und Eis befindet, sondern in nahezu 
allen Fertigprodukten unseres täglichen 
Essens. Oft ist er als solcher nur schwer 
zu erkennen, manchmal wird er regel-
recht versteckt.
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Dass sich Zucker in Limonaden, Fruchtjoghurt, Obst 
und Säften befindet, ist bekannt und klar, doch dass 
man sehr häufig auch in sauren Produkten jede Men-
ge Zucker findet, überrascht. Wer es nicht glaubt, 
möge einen Blick auf die Zutatenliste der Produkte 
werfen, die man im Kühlschrank findet. Egal ob Ket-
chup, Kren, Senf, Saucen, Würste, Krautsalat, Brot- 
aufstrich, Gewürzgurken, Räucherlachs oder Tief-
kühlpizza: Überall ist Zucker enthalten.

Trickserei auf Zutatenliste
In der Zutatenliste müssen die Hersteller auflisten, 
was im Produkt enthalten ist – sortiert nach der je-
weiligen Menge, in absteigender Reihenfolge. Steht 
an erster Stelle Zucker, besteht das Produkt also zu 
einem großen Teil eben aus Zucker. Der gesund-
heitsbewusste Konsument lässt die Finger von sol-
chen Produkten. Um das zu verhindern, versuchen 
manche Hersteller den Zuckergehalt zu verschlei-
ern. Sie tun dies, indem sie einem Produkt meh-
rere verschiedene Zuckerarten zusetzen. Die Fol-
ge ist, dass Zucker nicht mehr ganz oben auf der 
Liste angeführt ist, weil verschiedene Zuckerarten 
nicht addiert angegeben werden müssen. So ein 
Produkt besteht dann oft aus einer Unmenge an 
Zucker, ohne dass der Konsument das weiß. 

Wenig Fett, viel Zucker
Viele Menschen haben sich eine gesunde Ernährung 
auf ihre Fahnen geschrieben und versuchen, mög-
lichst wenig Fett und Zucker zu essen. Doch beides 
wegzulassen ist schwer möglich. Der Grund: Damit 

uns industriell produzierte Nahrung schmeckt,  
muss nämlich reichlich Süßes oder reichlich Fett 
verwendet werden. Wird Fett eingespart, ist dann 
als Ausgleich häufig viel Zucker enthalten, denn so-
wohl Zucker als auch Fett sind Geschmacksträger. 
Wird das eine reduziert, wird zumeist das andere 
verstärkt verwendet.

Bio – süß statt natürlich
„Auch die Bezeichnung ‚Bio’ bedeutet keines-
wegs, dass wenig oder kein Zucker enthalten ist“, 
sagt Dr. Bräutigam. So ist in vermeintlich gesun-
den Bio-Müslis oder Bio-Frühstücksflocken für Kin-
der oft so viel Zucker enthalten, dass die Kinder für 
den Rest des Tages eigentlich keinen mehr aufneh-
men sollten. 
Wird ein Produkt mit „weniger süß“ beworben, 
kann es dennoch eine Menge Zucker enthalten. Nur 
der genaue Blick auf die Zutatenliste kann Licht ins 
Dunkel bringen.
Wird ein Produkt als „natürlich“ beworben, klingt 
das gesund und nach Natur. In Wahrheit stecken 
oft hoch konzentrierte, verarbeitete Pulver dahinter. 
Auch „Fruchtsüße“ klingt gesund. Tatsächlich han-
delt es sich um ein Gemisch aus Fruktose und 
Glukose. 

Kinder schützen
Der Zuckeranteil der Ernährung bei Kindern sollte 
maximal zehn Prozent betragen, noch besser wäre 
eine Reduktion auf unter fünf Prozent. Kinderle-
bensmittel sind jedoch häufig sehr zuckerreich.  

Dr. Tina Bräutigam, Ärztin für Allgemeinmedizin 
und Ernährungsmedizinerin in Linz
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„Hohe Zuckerkonzentrationen 
sind vor allem bei vielen Fertig-
produkten nachzuweisen. Pro-
dukte schmecken dadurch bes-
ser und sind länger haltbar.“



Mit peppigen Werbeaussagen versucht man, solche 
Zuckerbomben zu verschleiern. Es lohnt sich, einen 
genauen Blick auf die Inhaltsliste dieser Produkte 
zu werfen, um das Risiko für Karies, Adipositas und 
Co zu minimieren. 
Verantwortungsvolle Eltern versuchen ihre Kinder 
ausgewogen zu ernähren und der Werbung für 
süße Snacks und stark zuckerhaltige Getränke nicht 
ständig nachzugeben. Es empfiehlt sich, Kindern 
den Umgang mit Süßigkeiten und süßen Säften 

vorzuleben, aber diese nicht kategorisch zu verbie-
ten. „Man kann etwa sagen: Wenn wir mal auswärts 
essen, dann darfst du dir auch eine Limonade be-
stellen, aber für zuhause kaufen wir das nicht. Denn 
irgendwann verbringen Kinder ihre Mittagspause 
alleine in der Stadt und da müssen sie auch mit den 
täglichen Verlockungen umgehen können. Der Ge-
nuss und das Besondere sollen bestehen bleiben“, 
sagt Dr. Bräutigam. 

Zucker ist ein Kohlenhydrat und für den Menschen 
lebensnotwendig. Zucker gibt Energie und ermög-
licht Leistung. Jede einzelne Zelle braucht Zucker 
(Glukose), um zu funktionieren. 
Dr. Bräutigam: „Es ist jedoch entscheidend, welche 
Art von Zucker man aufnimmt. Denn es gibt Zucker, 
die schnell verfügbar sind, deren Energie aber nicht 
lange anhält (wie Schokoriegel, Süßigkeiten, Cola, 
Säfte) oder solche, deren Energie länger anhält (wie 
Getreideprodukte, Vollkornprodukte). Probleme be-
reiten die schnellen Energielieferanten. Schokorie-
gel führen zu einem raschen Zuckeranstieg und -ab-
fall. Der Blutzuckerspiegel fällt nach dem Verzehr 

Zucker ist wichtig, ABER …
also wieder und wir brauchen neuerlich Zucker und 
essen wieder etwas Süßes.“

Isst man viel Schokolade, hat man das Gefühl, ohne 
Süßem nicht auszukommen, denn die häufigen Insu-
linspitzen im Blut werden von einem guten Gefühl 
begleitet. Dieser „berauschende“ Zustand hält aber 
nicht lange an. „Durch abwechslungsreiche und aus-
reichende Ernährung kann man diesen Kreislauf ver-
hindern. Manchmal benötigt man ein Stück Schoko-
lade aber auch einfach nur für die Seele – solange 
es bei einem bewussten Genuss bleibt, ist dies kein 
Problem“, sagt die Ernährungsmedizinerin.
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möglichst wenig Fertigprodukte kaufen
keine Süßigkeitslager zuhause anlegen, son-
dern Süßigkeiten sehr bewusst und als Beson-
derheit genießen
Inhaltsstoffe checken
Wasser trinken

Vorsicht auch bei Zuckerersatz 
Viele gesundheitsbewusste Konsumenten wei-
chen auf Zuckeraustauschstoffe wie Xylit oder Ste-
via aus. Dr. Bräutigam: „Grundsätzlich ist dies nicht 
generell zu empfehlen, da auch hier größere Men-
gen nicht unbedenklich sind, und außerdem ist 
zum Beispiel Stevia kein reines Naturprodukt, son-
dern es wird in chemischen Verfahren verändert. 
Birkenzucker (Xylit) ist zwar momentan in Mode, 

man sollte aber bedenken, dass er auch aus Abfäl-
len von Maiskolben gewonnen werden kann, wo-
bei man gentechnisch veränderten Mais meist nicht 
ganz ausschließen kann. Weiters können diverse Zu-
ckeraustauschstoffe in höheren Mengen abführend 
und blähend wirken. Auch hier gilt: Die Dosis macht 
das Gift!“

Zuckerwerte bestimmen lassen
In Österreich besteht die Möglichkeit zur jährlichen, 
kostenlosen Vorsorgeuntersuchung. Bei dieser wer-
den auch die Zuckerwerte bestimmt. Besonders 
wichtig ist die Bestimmung der Zuckerwerte für 
Menschen mit Übergewicht, mit Diabetikern in der 
Familie, bei häufigem, großem Durstgefühl oder 
vermehrtem Harnlassen, vor allem nachts.

Tipps, wie man es schafft, weniger Zucker 
zu konsumieren:

Zuviel Zucker kann 
krankmachen

Die Dosis macht das Gift. Das gilt auch für Zu-
cker. Die möglichen Folgen eines zu hohen Zu-
ckerkonsums sind vielfältig. 

Übergewicht: Zucker selbst hat keinerlei Nähr-
stoffe, dennoch hat ein Gramm Zucker vier Ka-
lorien. Das Problem: Zucker macht nicht satt. 
Schlimmer noch, Zucker macht uns hungrig nach 
weiterem Süßem. Kein Wunder, wenn man dabei 
zunimmt und Übergewicht bekommt.
Bauchfett: Das Übergewicht macht sich auch in 
Form von Fetteinlagerungen im Bauchraum be-
merkbar. Dieses Bauchfett ist besonders schäd-
lich, weil es den Blutdruck steigen lässt.
Leberverfettung: Ständig hoher Zuckerkonsum 
lässt die Leber verfetten. Selbst schlanke Men-
schen und immer mehr Jugendliche weisen eine 
Fettleber auf.

Metabolisches Syndrom: Darunter versteht man 
die Kombination von hohen Werten bezüglich 
Blutdruck, Blutzucker und Blutfetten und Über-
gewicht. Die möglichen Folgen sind gravierend: 
Schlaganfall oder Herzinfarkt, Gicht und viele an-
dere sogenannte Lebensstil-Erkrankungen.
Diabetes Typ 2: Der Volksmund nennt diese Er-
krankung treffenderweise „Zuckerkrankheit“. 
Karies
Neben diesen bekannten Folgen gibt es auch 
Hinweise, dass ein Übermaß an Zucker auch Herz 
und Hirn schädigen kann. 

Dr. Thomas Hartl
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