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Zuckerbewusste Produkte  
Für alle, die auf ihre Zuckerzufuhr achten, aber auf den süßen Genuss nicht verzichten wollen 
 
Warum nicht mehr als 50 Gramm Zucker pro Tag? 
Hintergrund sind Studien, in denen gezeigt wurde, dass Erwachsene, die weniger freien Zucker kon-
sumieren, auch ein niedrigeres Körpergewicht aufweisen. Kinder, die vermehrt zuckergesüßte Geträn-
ke zu sich nehmen, haben ebenfalls ein höheres Körpergewicht als Kinder, die weniger zuckerhaltige 
Getränke trinken. Zudem wurde beobachtet, dass bei einem Verzehr von mehr als zehn Prozent Zu-
cker vermehrt Karies auftritt. Werden zu viele zuckerhaltige Lebensmittel verzehrt, geschieht dies oft 
zulasten von ausgewogenen nährstoffreichen Speisen. Zucker in reiner Form und oft auch zuckerhalti-
ge Lebensmittel wie zum Beispiel Süßigkeiten liefern nur Energie und ansonsten keine wichtigen Nähr- 
und Mineralstoffe. Bei gesüßten/zuckerhaltigen Getränken besteht die Gefahr, dass schnell sehr viel 
Zucker aufgenommen wird. 
 
Was bedeutet „freier Zucker“? 
Zu freiem Zucker gehören Zuckerarten wie Traubenzucker, Fruchtzucker und Rübenzucker (Haus-
haltszucker), die Lebensmitteln zugesetzt werden, beispielsweise der Zucker in Tee, Kuchen oder Li-
monade. Aber auch der natürliche Zucker in Fruchtsäften oder in alternativen Süßungsmitteln wie Ho-
nig, Agavendicksaft oder Ahornsirup zählt dazu. 
Zucker in frischem Obst oder Gemüse wird nicht zu freiem Zucker gezählt, da bei diesen Lebensmittel-
gruppen keine negativen Gesundheitsauswirkungen beobachtet wurden. 
Außerdem wird diskutiert, ob die Empfehlungen sogar allgemeingültig auf unter fünf Prozent gesetzt 
werden sollten, um Karieshäufigkeit und Adipositas entgegenzuwirken.  
Generell sollte jedoch bei der Karies- und Übergewichtprophylaxe nicht nur allein Zucker im Fokus ste-
hen; die gesamte Nährstoffzufuhr sowie weitere Einflussfaktoren müssten berücksichtigt werden. 
Alternativ können Zuckeraustauschstoffe oder Süßstoffe eingesetzt werden; nähere Informationen fin-
den Sie hier. 
 
Wegfall der Diabetiker-Produkte – was ändert sich? 
 
Der Einsatz von Diabetikerlebensmitteln in Deutschland ist seit 24. September 2010 aus der Diät-
Verordnung gestrichen worden; somit wurde die Herstellung eingestellt. Wissenschaftlich anerkannt ist, 
dass Diabetiker im Rahmen einer ausgewogenen vollwertigen Ernährung normalen Haushaltszucker in 
Maßen zu sich nehmen können. Da Fett die Zuckeraufnahme in die Zellen hemmt, sollten jedoch gera-
de übergewichtige Diabetiker auf die Zufuhr von Fett achten. Die speziellen Diabetikerlebensmittel wa-
ren oft zu fetthaltig und somit war ihr Einsatz in diesem Sinne nicht mehr zu rechtfertigen. 
 
 

http://www.transgourmet.de/web/ernaehrungsloesungen/infothek.xhtml
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Merkmale geeigneter Produkte 
In diesem Spezialsortiment stellen wir Ihnen Produkte vor, die zuckerreduziert oder/und zuckerfrei/-arm 
sind. Diese Produkte sind für alle Personen geeignet, die nicht auf den süßen Genuss verzichten wol-
len, aber dennoch auf ihre Zuckerzufuhr achten.  
Bitte beachten Sie, dass es hier auch Produkte gibt, in denen der Zucker nur zum Teil ersetzt ist. 
 
Link zum Spezialsortiment 
 

http://www.transgourmet.de/web/ernaehrungsloesungen/spezialsortiment.xhtml

