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Vorwort

Wir lieben Zucker – und wir alle essen zu viel davon. Gesund-
heitliche Risiken durch Zucker machen schon seit einiger Zeit 
Schlagzeilen. Warnungen von US-Wissenschaftlern vor Gesund-
heitsgefährdung durch hohen Zuckerkonsum haben dem Thema 
Zucker verstärkte Aufmerksamkeit beschert. In drastischen Medi-
enbeiträgen wird Zucker teilweise auf eine Stufe mit Alkohol und 
Nikotin gestellt und behauptet, man könne bei hohem Konsum eine 
„Zuckersucht“ entwickeln. Gleichzeitig ist an Ernährung interessier-
ten Verbrauchern natürlich schon länger bewusst: Zu viel Zucker ist 
nicht gesund und viele industriell hergestellte Lebensmittel enthal-
ten hohe Zuckermengen.

Wer sich gesund ernähren möchte, hat daher zum Thema Zucker in 
der Ernährung viele Fragen: Wie viel Zucker darf ich essen, worin 
unterscheiden sich die Zuckerarten, welche Ersatzstoffe gibt es und 
sind sie empfehlenswert? Und ganz praktisch: Wie kann ich den 
vielen „Zuckerfallen“ in Lebensmitteln aus dem Weg gehen und auf 
unkomplizierte Weise meinen Zuckerkonsum reduzieren?

Durch ausführliche Informationen und praktische Tipps hilft dieses 
Buch dabei, mit weniger Zucker durch den Tag zu kommen. Es geht 
aber nicht darum, den Zucker zu verteufeln oder ganz aus dem 
Speiseplan zu streichen, denn ein völliger Verzicht bringt nach 
heutigem Stand der Forschung keine gesundheitlichen Vorteile. 
Und bei vielen Anlässen sind süße Speisen auch ein Labsal für die 
Seele und gehören einfach dazu. Was wäre ein Kindergeburtstag 
ohne Geburtstagskuchen, ein festliches Menü ohne einen süßen 
Abschluss oder die Vorweihnachtszeit ohne Plätzchen? Wer sich 
ausgewogen ernährt und sich genügend bewegt, kann Süßes in 
Maßen mit gutem Gewissen genießen. Industriell hergestellte  
Lebensmittel dagegen sollte man mit kritischem Blick betrachten, 
denn auch Produkte, die gar keine Süßigkeiten sind, enthalten zum 
Teil hohe Zuckermengen.


