ZUCKER

FREI
Alles rund um ein fast
zuckerfreies Leben

Ilga Pohlmann
Mit Illustrationen von Isabelle Vandeplassche

Gewichtsreduktion. Häufig purzeln
ein paar überflüssige Pfunde.

Gesteigerte Stressresistenz. Kaum zu
glauben, aber Stress ist ohne Zucker
besser zu überstehen – auch wenn es
sich zunächst oft nicht so anfühlt.

Gesunde Ernährungsumstellung.
Wer aufgrund des Zuckergehalts
auf mehrfach verarbeitete Produkte verzichtet, isst frisch und
vollwertig; industrielle Fette oder
unnatürliche Zusatzstoffe werden
vermieden. Insgesamt wird die Ernährung nährstoffreicher und natürlicher.
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WIE VIEL ZUCKER
STECKT DRIN?
UNSERE LEBENSMITTEL &
IHR ZUCKERGEHALT
Den Großteil unseres Zuckerkonsums nehmen wir durch die
mehrfach verarbeiteten Nahrungsmittel auf, welche die Basis
unserer westlichen Ernährung
bilden. 80 % dieser Produkte enthalten zugefügten Zucker – auch
die, von denen man es überhaupt
nicht vermuten würde. Er wird sogar Zigaretten beigefügt, um den
Geschmack des Tabaks zu verbessern: Bis zu 4 % des Gesamtgewichts darf er dabei ausmachen.
Der Großteil des Zuckers karamellisiert bei der Verbrennung und
sorgt so für einen weicheren Geschmack. Gleichzeitig entstehen
Aldehyde, die mit der Entstehung

von Krebs in Verbindung gebracht
werden und unter Verdacht stehen, die suchtfördernde Wirkung
von Zigaretten zu erhöhen.
Um ein Gefühl für den eigenen
Zuckerkonsum zu bekommen und
diesen zu reduzieren, muss man
zuallererst erkennen, wie viel Zucker in einem Produkt steckt. Das
ist relativ einfach, wenn man weiß,
worauf zu achten ist: Die Zutatenliste und die Nährwerttabelle auf
der Produktverpackung geben
genau Auskunft darüber, was in
welchem Produkt enthalten ist.
Schauen Sie mal genau hin: Sie
werden staunen!
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DEN ZUCKERGEHALT EINES
PRODUKTS IDENTIFIZIEREN
Reihenfolge beachten. An der Reihenfolge in der Zutatenliste lässt sich ablesen, welche Zutat in welcher Menge verarbeitet ist: Je weiter vorne etwas steht, desto mehr davon
ist enthalten.
Synonyme erkennen. Leider heißt Zucker nicht immer Zucker: Die Nahrungsmittelindustrie verwendet sehr viele verschiedene Zuckersorten mit unterschiedlichsten Namen (s.
S. 14), die im Produkt jeweils etwas anderes bewirken sollen,
z. B. eine knusprigere Brotkruste, eine schönere Farbe oder
einen höheren Feuchtigkeitsgehalt.
Die gängigsten „Zucker-Decknamen“ sind:

Glukose-Fruktose-Sirup

Galaktose

Farin

Maltodextrin

Raffinade

Maltose

Sukrose

Melasse

Es spielt keine Rolle, welche Zuckersorten verwendet werden: Die Weiterverwertung im Körper ist immer gleich und
in großen Mengen ungesund (s. S. 16).
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Nährwerte analysieren. Die Nährwerttabelle führt die
Menge der enthaltenen Fette, Kohlenhydrate und Eiweiße
auf. Den Zuckergehalt kann man an zwei Zeilen ablesen:
„Kohlenhydrate“ – addiert die Gesamtmenge der
Zucker auf, also alle Einfach-, Zweifach- und Mehrfachzucker.
„davon Zucker“ – gibt die Menge aller enthaltenen
Einfach- und Zweifachzucker an. Das sind:

Zucker, die von Anfang an im
Lebensmittel enthalten waren,
z. B. Fruchtzucker im Obst

Wer berechnen möchte, wie
hoch der eigene Zuckerkonsum an einem Tag ist, zieht
die Angaben unter „davon
Zucker“ heran. Auf die dort
enthaltenen Zuckerarten,
nämlich die Einfach- und
Zweifachzucker, bezieht sich
die Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation von
maximal 25 Gramm pro Tag.
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+

Zucker, die dem Produkt
zugefügt wurden

+
Zucker, die bei der Verarbeitung entstanden sind, etwa
aus Mehrfachzuckern wie
Stärken, die in Einfachzucker
aufgespalten wurden.

VORSICHT, ZUCKERFALLE:
SAURE GURKEN
Was glauben Sie, wie viel Zucker ein Glas saure
Gurken enthält? Finden Sie es heraus!
Zutaten: Gurken, Branntweinessig, Glukose-
Fruktose-Sirup, Dill,
Zwiebeln, Senfsaat, Salz,
Zucker, natürliches Aroma

Durchschnittliche
Nährwerte

pro 100 g

Energie

139 kJ / 33 kcal

Fett

0,2 g

Kohlenhydrate
davon Zucker

5,1 g
4,6 g

In der Zutatenliste taucht
Ballaststoffe
1,3 g
Zucker erst an vorletzter
Eiweiß
1,4 g
Stelle auf, auf den ersten
Salz
1,8 g
Blick scheint also nur eine
Prise davon enthalten zu
sein. Die Nährwerttabelle verrät aber, dass der Zuckergehalt
bei 4,6 Gramm liegt, also bei 4,6 %. Schnell ist die weitere
Zuckersorte entdeckt: Glukose-Fruktose-Sirup, sogar an
dritter Stelle in der Zutatenliste.

100 Gramm saure Gurken liefern also
schon rund ein Sechstel der maximal
empfohlenen Zuckermenge!

