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Sündenbock Zucker - Mythen und Halbwahrheiten in der aktuellen 

Ernährungsdebatte 

Günter Tissen, Wirtschaftliche Vereinigung Zucker e.V., Berlin 

In der aktuellen Ernährungsdiskussion ist es derzeit Trend, das Naturprodukt Zucker zum Sündenbock 

zu machen. Jedoch fehlt vielen Argumenten die wissenschaftliche Basis. Es geistern regelrechte 

Zuckermythen durch die öffentliche Debatte. Um diesen Vorurteilen wirksam beizukommen, macht 

man mit ihnen am besten den Faktencheck. 

Macht Zucker „zuckerkrank“? Diabetes Typ 1 wird nicht durch die Ernährung verursacht, sondern durch 

Veranlagung und körpereigene Fehlfunktionen. Ein zentraler Risikofaktor für Diabetes Typ 2 ist 

Übergewicht. Übergewichtig wird, wer mehr isst, als er verbraucht. 

Macht Zucker Löcher in die Zähne? Karies entsteht durch Säuren, die beim Abbau von fermentierbaren 

Kohlenhydraten wie Brot, Kartoffeln, Obst und eben auch Zucker entstehen. Gegen Karies hilft daher 

nur Prävention: regelmäßiges Zähneputzen und regelmäßig zum Zahnarzt gehen. 

Macht Zucker süchtig? Das Gehirn schüttet das ‚Glückshormon‘ Dopamin stets bei Dingen aus, die den 

Menschen glücklich machen. Auch Essen kann dieses Glücksgefühl hervorrufen. Aber Lebensmittel 

sind keine Drogen. 

Macht Zucker dick? Zucker macht weder dick noch krank. Er ist folglich kein Risikofaktor für 

Adipositas, Diabetes oder andere Zivilisationskrankheiten. Für die Entstehung von Übergewicht, 

kommt es im Wesentlichen auf die Energiebilanz an. Wer mehr Kalorien aufnimmt, als er verbraucht, 

nimmt zu. 

Bedeutet weniger Zucker automatisch weniger Kalorien? Dass Zuckerreduktion auch immer 

Zuckeraustausch ist, wissen viele Verbraucher nicht. Ebenso wenig wissen sie, dass eine 

Zuckerreduktion in festen Lebensmitteln meist keine Kalorienreduktion zur Folge hat.  

Wird der tatsächliche Zuckergehalt in Lebensmitteln versteckt? Es gibt keinen versteckten Zucker in 

Lebensmitteln, denn Zucker ist auf der Verpackung durch die Zutatenliste und die Nährwerttabelle klar  

und transparent ausgewiesen. 

Ernährung ist ein komplexer, langfristiger und vor allem individueller Prozess. Was für den einen 

gesund ist, muss für den anderen nicht richtig sein. Eine ausgewogene Ernährung wird letztlich von 

der Summe der verzehrten Lebensmittel bestimmt, nicht von einzelnen Nährstoffen. Zucker ist ein 

Naturprodukt und traditioneller Bestandteil einer ausgewogenen Ernährung.  

Mit der Initiative „Schmeckt Richtig!“ laden die Rübenanbauer, die Zuckerindustrie und der 

Zuckerhandel unter dem Dach der WVZ zur sachlichen Auseinandersetzung mit dem Thema Zucker 

ein. Weitere Informationen finden Sie auf der Internetseite  www.schmecktrichtig.de. 
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