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ZuckersuchtWie die Sucht nach Zucker Deine Gesundheit zerstört und was Du dagegen tun
kannst um ein zuckerfreies Leben zu beginnenZucker ist das weiße Gift, das uns krank macht!
Kommt Dir das bekannt vor?Du fühlst dich ständig ausgelaugt und müde?Du hast immer
wieder das Verlangen nach was süßem?Du leidest an Übergewicht?Du belohnst Dich gerne
mit Süßgkeiten?Wenn Du nur eine Frage mit ja beantwortet hast, solltest Du diesen Ratgeber
über Zuckersucht lesen!Dieses Buch zeigt:Wie Du Deine Gesundheit durch die Reduktion von
Zucker dramatisch verbessern kannst.Mit welchen Tricks die Lebensmittelindustrie versucht,
uns Zucker in versteckter Form in allen möglichen Produkten unterzujubeln.Welche
Lebensmittel besonders viel versteckten Zucker enthalten.Welche Zuckerersatzmittel sind gut
oder schlecht?Die enormen gesundheitlichen Vorteile einer zuckerfreien
Ernährung.Zuckerfreie Rezepte für Frühstück, Mittagessen und Abendessen.Und vieles mehr!
Hol Dir jetzt dieses Buch und sag dem Zucker den Kampf an!

About the AuthorAuthor Kyle Richards' is an enthusiastic creator who lives in the
stunningPacific Northwest. His skill as an author extends to both nonfiction and fiction. He has
written on a variety of nonfiction topics that range from health topics, to some excellent how to
books that include not only clear instructions, but an in depth perspective on how to create
healthy, delicious food alternatives. As a father and grandfather, he keeps busy. Kyle Richards
is an author who is in love with world around him and he gives that gift to every reader with
generosity and wisdom. --This text refers to the paperback edition.
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Zuckersucht Wie die Sucht nach Zucker Deine Gesundheit zerstört und was Du dagegen tun
kannst um ein zuckerfreies Leben zu beginnen 2. Auflage Copyright © 2018 – Felix
Bogner Alle Rechte vorbehalten Inhaltsverzeichnis EinleitungDie Gefahren, die Zucker auf
Deinen Körper hat Übergewicht Karies und Parodontose Diabetes Entzündungen und
Fettleber KrebsVersteckter Zucker in Nahrungsmittel Diese Lebensmittel enthalten
besonders viel versteckten Zucker:Kann Zucker süchtig machen?Zuckerersatzmittel - gut oder
schlecht? Birkenzucker (Xylit) Erythrit Stevia HonigFür immer ZuckerfreiRezepte zum
FrühstückRezepte zum MittagessenRezepte zum AbendessenRechtlichesEinleitungEs gibt
eine Gefahr. Eine weiße, kristalline Substanz, die die Gesundheit von Millionen Menschen
bedroht. Sie ist fast allgegenwärtig. Mächtige Interessengruppen in der Lebensmittelindustrie
versuchen alles, um die Schädlichkeit zu vertuschen. Die Rede ist von Zucker. Das mag auf
den ersten Blick überraschen. Aber Zucker ist tatsächlich ähnlich gefährlich für die Gesundheit
wie Tabak oder Alkohol. Millionen Menschen essen viel zu viel Zucker und werden krank
davon. Zucker verursacht Übergewicht, Diabetes, Herzkrankheiten, Bluthochdruck……… In
diesem Buch erfährst Du, welche schädlichen Auswirkungen Zucker auf Deinen Körper hat und
mit welchen Tricks die Lebensmittelindustrie versucht, uns Zucker in versteckter Form in allen
möglichen Produkten unterzujubeln. Schließlich und endlich soll es hier auch darum gehen,
wie Du Deine Gesundheit durch den Verzicht auf Zucker dramatisch verbessern kannst. Wer
auf den Konsum von Zucker verzichtet, tut damit etwa genauso viel für die Gesundheit als
wenn man das Rauchen aufgibt. Die Gefahren, die Zucker auf Deinen Körper hatZucker
schädigt den Körper auf vielfältige Weise. Es gibt nur wenige Organe, die durch den über
reichlichen Konsum von Zucker, wie er bei uns zur Norm geworden ist, nicht geschädigt wird.
Zucker ist dabei, das Rauchen als größtes Risiko für die Gesundheit auf den zweiten Platz zu
verdrängen. Weltweit steigen die Zahlen der Übergewichtigen, Diabetiker und Bluthochdruck
Kranken. Sehen wir uns an, wie Zucker im einzelnen Deine Gesundheit schädigt und welche
typischen Krankheiten durch den hohen Zuckerkonsum entstehen.ÜbergewichtEs ist noch gar
nicht lange her, da haben die meisten noch jeden Tag 8 Stunden lang oder länger körperlich
gearbeitet. Damals wäre es vielleicht noch möglich gewesen, trotz des Konsums größerer
Mengen Zucker halbwegs gesund zu bleiben. Denn der Energiebedarf war recht hoch.
Körperliche Arbeit sorgt dafür, dass die Muskeln große Mengen Zucker verbrauchen. Dadurch
sinkt der Blutzuckerspiegel und der Körper kann den Zucker loswerden. Inzwischen verbringen
wir den größten Teil unserer Arbeitszeit damit, auf Bildschirme zu schauen und auf einem
Stuhl zu sitzen. Wir verbrauchen dabei nur wenig Energie und müssten eigentlich weniger
Süßes und Fettes verzehren, als unsere Großeltern. Aber das genaue Gegenteil ist der Fall.
Wir essen mehr Zucker als jede andere Generation. Der Körper kann diese großen Mengen an
Zucker nicht sinnvoll verwerten. Und was passiert mit dem überschüssigen Zucker? Er wird
prompt in Körperfett umgewandelt. Deshalb gibt es auch immer mehr übergewichtige
Menschen. Natürlich ist der Zucker nicht die alleinige Ursache für Übergewicht Auch wer viel
frittiertes Fastfood zu sich nimmt oder andere sehr energiehaltige Speisen, wird über kurz oder
lang zunehmen. Es kann aber kein Zweifel daran bestehen, dass Zucker einer der
entscheidenden Dickmacher ist. Es ist sicherlich kein Zufall, dass in den Ländern, in denen
besonders viele Softdrinks getrunken werden, wie z. B.den USA oder Mexiko, besonders viele
Menschen an Übergewicht leiden.Karies und ParodontoseDas Zucker nicht gut für die Zähne
ist, ist nicht neu. Es muss hier aber trotzdem noch einmal zur Sprache gebracht werden.
Zucker ist der große Zahnkiller schlechthin. Zucker fördert das Wachstum bestimmter



Bakterien auf den Zähnen. Diese Bakterien bilden eine zähe Schicht auf den Zähnen, die
sogenannte Plaque. Dieser Bakterienbelag reizt das Zahnfleisch und sorgt so dafür, dass sich
das Zahnfleisch entzündet und sich Zahnfleischtaschen bilden, in denen sich dann wiederum
Bakterien ansiedeln können, die die Zahnhälse angreifen. Die Bakterien produzieren Säuren,
die den Zahnschmelz aufweichen und langsam angreifen und abtragen. Erfrischungsgetränke
wie Cola enthalten nicht nur viel Zucker, sondern schädigen die Zähne auch durch ihren hohen
Säuregehalt. Fast alle Limonaden enthalten Phosphorsäure oder Zitronensäure als
Säuerungsmittel. Diese Säuren greifen ebenfalls den Zahnschmelz an und rauen seine
Oberfläche auf, was es den Bakterien erleichtert, auf den Zähnen Fuß zu fassen und was es
schwieriger macht, sie durch putzen vollständig zu entfernen. Eine zuckerreiche Ernährung
schwächt die Zähne auch von innen. Hoher Zuckerkonsum trägt dazu bei, den Körper zu
übersäuern und dieses Problem löst der Körper, indem der auf seine Knochen als
Mineralstoffspeicher zurückgreift, um diese Übersäuerung zu kompensieren. Das funktioniert
recht gut, aber es führt zu einem ständigen Verlust an Mineralien aus dem Knochen. Die
Knochen und damit auch die Zähne werden zunehmend weicher und weniger
widerstandsfähig und damit anfälliger gegen die Säuren der Kariesbakterien. Besonders
schädlich für die Zähne sind alle zuckerhaltigen Produkte mit einem hohen Säuregehalt wie
Limonaden sowie alle Süßigkeiten, die sich durch eine hohe Klebrigkeit auszeichnen und
damit besonders gut an den Zähnen haften. Auch Bonbons, die lange im Mund behalten
werden und wo die Zähne dadurch sehr lange mit dem Zucker in Kontakt kommen, sind sehr
schlecht für die Zahngesundheit. Natürlich kann man dem Zahnverfall mit regelmäßigem
Putzen ganz gut entgegenwirken. Besser ist es aber, gar nicht erst so viel Zucker zu
konsumieren, dass dadurch Probleme für die Zähne entstehen können.DiabetesEine der
gefährlichsten Auswirkungen eines ungebremsten Zuckerkonsums ist die Entstehung von
Diabetes, der allseits gefürchtete Zuckerkrankheit. Um Zucker verarbeiten zu können und um
den Blutzuckerspiegel konstant zu halten, benötigt der menschliche Körper das Hormon
Insulin, das in der Bauchspeicheldrüse gebildet wird. Insulin ermöglicht es den Zellen, den
Zucker im Blut überhaupt erst zu verarbeiten. Immer wenn wir Zucker oder andere
Kohlenhydrate wie Stärke aufnehmen, muss unser Körper Insulin in der Bauchspeicheldrüse
bereitstellen, damit der Zucker verarbeitet werden kann. Entweder der Zucker wird direkt in
Energie umgesetzt, wenn wir uns körperlich betätigen, oder er wird in Form von Körperfett
eingelagert. Wenn die Bauchspeicheldrüse ständig große Mengen Insulin ausschütten muss,
weil sehr viel Zucker und andere Kohlenhydrate konsumiert werden, so kommt es bei vielen
Menschen irgendwann zu einer sogenannten Insulinresistenz. Die Körperzellen beginnen,
weniger empfindlich auf das Insulin zu reagieren, das von der Bauchspeicheldrüse
ausgeschüttet wird. Der Körper reagiert darauf mit einer Dosiserhöhung, d.h. die
Bauchspeicheldrüse produziert entsprechend mehr Insulin, um den Wirkungsverlust
auszugleichen. Das führt irgendwann zu einer Überlastung und Überanstrengung dieses
Organs. Die Bauchspeicheldrüse kann schließlich nicht mehr genug Insulin produzieren, um
den Blutzuckerspiegel zu reduzieren. Damit ist das Vollbild der Erkrankung erreicht und ein
Typ-2-Diabetes entstanden. Der Blutzuckerspiegel steigt auf ungesunde Höhen und der Körper
beginnt durch den dauernd erhöhten Blutzuckerspiegel Schaden zu nehmen. Diabetes
schädigt die Gesundheit auf vielfältige Weise. Der dauerhaft erhöhte Blutzuckerspiegel
schädigt die Blutgefäße. Es kommt zu Entzündungen und zu einer sogenannten Verzuckerung
von Proteinen im Blut. Es bilden sich Ablagerungen in den Blutgefäßen, die die Durchblutung
beeinträchtigen und schließlich zu Durchblutungsstörungen führen. Besonders die Füße und
die Beine sind bei Diabetikern im fortgeschrittenen Stadium von Durchblutungsstörungen



betroffen. Die meisten Amputationen von Gliedmaßen müssen als Folge einer Diabetes
Erkrankung durchgeführt werden. Diabetes beschleunigt den Alterungsprozess. Die Augen
werden geschädigt, so dass es zu einer Schädigung der Blutgefäße in der Netzhaut und damit
schließlich zur Erblindung kommt. Diabetes begünstigt Nierenprobleme und Bluthochdruck und
erhöht das Risiko, einen Herzinfarkt oder Schlaganfall zu erleiden, um ein Vielfaches. Ein
unbehandelter Diabetes kann die Lebenserwartung ohne weiteres um acht bis zehn Jahre
verkürzen. Ernährungsumstellung, Bewegung sowie der Abbau von Übergewicht sind die
wichtigsten Sofortmaßnahmen, um eine bestehende oder sich entwickelnde Zuckerkrankheit
zu bekämpfen. Im Frühstadium kann sich Diabetes Typ 2 noch wieder vollständig zurück
bilden. Wenn die Krankheit hingegen schon viele Jahre besteht und die Bauchspeicheldrüse
geschädigt ist, müssen meistens dauerhaft Medikamente eingenommen werden, um den
Blutzuckerspiegel zu senken.So weit solltest Du es in deinem eigenen Interesse nicht erst
kommen lassen.Entzündungen und FettleberZucker fördert die Entstehung von Bauchfett. Und
zwar nicht das schwabbelige Fett, dass sich unter Haut bildet. Vielleicht kennst Du Menschen,
die einen dicken, runden Bauch haben, der aber irgendwie relativ hart und fest ist. Der
klassische Bierbauch eben. Diese Art von Bauchfett ist besonders gefährlich. Denn diese
Fettzellen befinden sich im inneren des Körpers zwischen den Organen . Es handelt sich dabei
um das sogenannte braune Bauchfett. Dieses Fett dient eigentlich dazu, dass die Organe gut
gepolstert sind und vor Stößen geschützt sind. Wenn sich diese Fettzellen durch übermäßige
Zuckerzufuhr zu sehr vermehren, kommt es zu einem gefährlichen Effekt. Denn dieses
Fettgewebe ist hormonell aktiv. Es schüttet Hormone und Botenstoffe an, die Entzündungen
überall im Körper fördern. Alle Arten von Entzündungen werden durch diese Hormone
begünstigt. Leberentzündungen, Entzündungen der Blutgefäße, vor allem auch Entzündungen
der Gelenke. Damit ist Zucker nicht nur ein Mineralienräuber, der die Knochen weich macht, er
fördert auch den Verschleiß, die Zerstörung und Entzündungen der Gelenke. Das
überreichlicher Alkoholkonsum zu einer Verfettung der Leber mit chronischer Entzündung
führt, hat wohl jeder schon einmal gehört. Das Endstadium dieser Krankheit ist die
Leberzirrhose und letztlich das Leberversagen. Seit Etwa der Jahrtausendwende gibt es aber
immer mehr Menschen, die unter einer chronisch entzündeten Fettleber leiden, ohne dass sie
deswegen viel Alkohol trinken. Tatsächlich kann auch Zucker die Leber auf ähnliche Weise
schädigen wie Alkohol. Ganz besonders Fruchtzucker scheint die Fetteinlagerung in die Leber
zu begünstigen. Und wir nehmen immer mehr Fruchtzucker zu uns. Anfang der siebziger Jahre
förderten die USA systematisch den Anbau von Mais. Man fand heraus, dass man aus
Maisstärke einen preiswerten Sirup gewinnen kann, den High-Fructose-Corn-Syrup
(HFCS). Ein Gemisch aus Fructose und Glucose, also Fruchtzucker und Traubenzucker, dass
man wunderbar in der Lebensmittelindustrie verarbeiten konnte. Dieser Sirup enthält einen
hohen Anteil an Fruchtzucker. Fruchtzucker kommt in der Natur ansonsten nur in Honig und
reifen Früchten vor. Durch die Entdeckung des HFCS konnte man erstmals Fruchtzucker
preiswert in unbegrenzter Menge herstellen. Der Sirup war preiswert und ließ sich gute
verarbeiten und verdrängte in den USA zusehends den normalen Rohr- und Rübenzucker vom
Markt. Aufgrund seiner flüssigen Beschaffenheit lässt dieser Zucker sich sehr gut dosieren und
zum Beispiel in der Getränkeindustrie optimal verarbeiten. Denn er muss nicht wie
herkömmlicher Kristallzucker erst in Wasser aufgelöst werden. Fruchtzucker in großen Mengen
wird vom Körper aber sehr schnell in Fett umgewandelt. Und zwar besonders in das
gefährliche, Entzündungen fördernde innere Bauchfett und in Fettzellen, die sich in der Leber
einlagern. Damit bildet sich eine Fettleber heraus, ganz ähnlich wie bei Alkoholmissbrauch.
Schließlich kommt es zu einer Leberentzündung und einer fortschreitenden Zerstörung des



Organs.KrebsKrebszellen sind für Ihr Wachstum auf Zucker angewiesen, auf viel Zucker. Aus
diesem Grund sorgt eine reichliche Zuckerzufuhr auch für ein zügiges Wachstum der
Krebszellen. Zucker trägt somit dazu bei, dass ein bestehender Krebs schneller wächst und
sein zerstörerisches Werk gründlicher verrichten kann. Zucker fördert aber auch über
verschiedene Mechanismen indirekt die Entstehung von Krebs. Über die
Entzündungsvorgänge, die Zucker begünstigt, wird auch die Entstehung von Tumoren und
Geschwüren erleichtert. Außerdem ist Zucker ein Vitaminräuber und sorgt dafür, dass wichtige
Mineralstoffe verbraucht werden. Beides schwächt das Immunsystem und trägt damit ebenfalls
zur Entstehung von Krebs bei. Zucker erzeugt zwar nicht so direkt Krebs, wie es beispielsweise
beim rauchen der Fall ist. Zucker verringert aber die Widerstandsfähigkeit des Körpers gegen
Krebs. Er versetzt den Körper in einen geschwächten Zustand, in dem die Krebszellen es
leichter haben, die körpereigene Immunabwehr auszutricksen und sich im Körper breit zu
machen.Versteckter Zucker in NahrungsmittelEs hat gute Gründe, dass Zucker so beliebt bei
der Lebensmittelindustrie ist. Zucker hat eine ganze Reihe von Eigenschaften, die ihn für die
Industrie als Zutat besonders attraktiv machen. In Verbindung mit Salz und Gewürzen
verbessert er den Geschmack. Fast jedes Fertiggericht schmeckt besser, wenn man etwas
Zucker zusetzt. Auch bei Produkten, die gar nicht in dem Sinne süß schmecken, kommen
große Mengen Zucker zum Einsatz. So besteht zum Beispiel Tomatenketchup zu fast 20% aus
Zucker. Auch viele BBQ-Saucen und Salatsaucen enthalten ähnlich große Mengen
Zucker. Zucker hat aber noch mehr wünschenswerte Eigenschaften. Sehr hoher Zuckergehalt
macht Lebensmittel haltbar und verhindert, dass zum Beispiel Konfitüre verschimmeln. Zucker
verbessert also die Haltbarkeit und Lagerfähigkeit von Lebensmitteln, vorausgesetzt die
Konzentration ist hoch genug. Zucker kann aber noch mehr. Zucker ist spottbillig und auf dem
Weltmarkt sehr preiswert erhältlich. Er hat außerdem ein hohes Gewicht. Damit ist Zucker eine
billige Möglichkeit, das Gewicht von Fertig Lebensmitteln zu erhöhen und dass zu geringen
Kosten. Dadurch steigt die Gewinnspanne der Lebensmittelhersteller. Denn Zucker wird so
zum einen als billiger Füllstoff, zum andern als Beschwerer benutzt, um das Gewicht zu
erhöhen. Natürlich ist auch die suchtauslösende Wirkung von Vorteil. Zucker macht süchtig
und sorgt dafür, dass wir mehr essen und immer wieder Heißhungerattacken auf Süßes
entwickeln. Das ist natürlich im Sinne der Hersteller von Süßigkeiten, Snacks und Fastfood
aller Art. Denn damit trägt Zucker natürlich auch dazu bei, den Absatz der Produkte zu fördern.
Übrigens hat auch Weizenmehl eine ähnliche Wirkung. Weizenmehl kombiniert mit Zucker in
Form von Keksen und anderen Süßigkeiten ist damit der Gesundheitskiller schlechthin. Nun ist
Zucker mittlerweile in Verruf geraten, ebenso wie Konservierungsstoffe, Geschmacksverstärker
und andere Zusatzstoffe. Die Industrie reagiert darauf mit einer Technik, die man auch als
„Clean Labeling“ bezeichnet. Um ein Beispiel zu nennen: Da der Geschmacksverstärker
Natriumglutamat in Verruf geraten ist, versuchen Hersteller die Rezepturen ihrer Produkte so
umzustellen, dass das hässliche Wort nicht mehr auf der Packung auftauchen muss. Dafür
ersetzt man das reine Natriumglutamat durch Hefeextrakt. Hefeextrakt enthält jede Menge
Natriumglutamat, ist aber kein reines Glutamat, sondern wird aus Hefe gewonnen. Die Wirkung
ist genau die gleiche, aber der Hersteller kann jetzt das harmlos wirkende Wort „Hefeextrakt“
auf die Zutatenliste schreiben anstatt „Geschmacksverstärker Natriumglutamat“. Ganz ähnlich
geht man auch vor, um den Zuckergehalt von Lebensmitteln zu verschleiern. Zum einen
versucht man statt reinem Haushaltszucker einfach andere Formen von Zucker zu verwenden,
die anders benannt werden können. So taucht zum Beispiel auf vielen Produkten
„Glukosesirup“ oder „Glukose-Fruktose-Sirup“ oder „Maissirup“ auf. Selbstverständlich handelt
es sich auch dabei um Zucker. Das gleiche gilt für Ahornsirup. Aber Auch Fruktose und



Glukose sind natürlich Zucker. Auch Bei Maltose und Maltodextrin handelt es sich um
Zucker. Bekanntlich müssen auf dem Etikett die Zutaten immer in der Reihenfolge des
prozentualen Anteils aufgeführt werden. Die Zutat, die den größten Anteil ausmacht, steht auf
Platz 1 der Zutatenliste, dann folgt die Zutat, die den nächst größeren Anteil ausmacht und
immer so weiter.Natürlich sieht es nicht gut aus, wenn in so einer Zutatenliste auf Platz eins
oder zwei „Zucker“ steht. Darum haben sich die Hersteller einen genialen Trick einfallen lassen.
Anstatt reinen Haushaltszucker zum Süßen zu verwenden, teilt man den Zuckeranteil einfach
in mehrere verschiedene Zucker auf. 

So weit solltest Du es in deinem eigenen Interesse nicht erst kommen lassen.Entzündungen
und FettleberZucker fördert die Entstehung von Bauchfett. Und zwar nicht das schwabbelige
Fett, dass sich unter Haut bildet. Vielleicht kennst Du Menschen, die einen dicken, runden
Bauch haben, der aber irgendwie relativ hart und fest ist. Der klassische Bierbauch eben.
Diese Art von Bauchfett ist besonders gefährlich. Denn diese Fettzellen befinden sich im
inneren des Körpers zwischen den Organen . Es handelt sich dabei um das sogenannte
braune Bauchfett. Dieses Fett dient eigentlich dazu, dass die Organe gut gepolstert sind und
vor Stößen geschützt sind. Wenn sich diese Fettzellen durch übermäßige Zuckerzufuhr zu sehr
vermehren, kommt es zu einem gefährlichen Effekt. Denn dieses Fettgewebe ist hormonell
aktiv. Es schüttet Hormone und Botenstoffe an, die Entzündungen überall im Körper fördern.
Alle Arten von Entzündungen werden durch diese Hormone begünstigt. Leberentzündungen,
Entzündungen der Blutgefäße, vor allem auch Entzündungen der Gelenke. Damit ist Zucker
nicht nur ein Mineralienräuber, der die Knochen weich macht, er fördert auch den Verschleiß,
die Zerstörung und Entzündungen der Gelenke. Das überreichlicher Alkoholkonsum zu einer
Verfettung der Leber mit chronischer Entzündung führt, hat wohl jeder schon einmal gehört.
Das Endstadium dieser Krankheit ist die Leberzirrhose und letztlich das Leberversagen. Seit
Etwa der Jahrtausendwende gibt es aber immer mehr Menschen, die unter einer chronisch
entzündeten Fettleber leiden, ohne dass sie deswegen viel Alkohol trinken. Tatsächlich kann
auch Zucker die Leber auf ähnliche Weise schädigen wie Alkohol. Ganz besonders
Fruchtzucker scheint die Fetteinlagerung in die Leber zu begünstigen. Und wir nehmen immer
mehr Fruchtzucker zu uns. Anfang der siebziger Jahre förderten die USA systematisch den
Anbau von Mais. Man fand heraus, dass man aus Maisstärke einen preiswerten Sirup
gewinnen kann, den High-Fructose-Corn-Syrup (HFCS). Ein Gemisch aus Fructose und
Glucose, also Fruchtzucker und Traubenzucker, dass man wunderbar in der
Lebensmittelindustrie verarbeiten konnte. Dieser Sirup enthält einen hohen Anteil an
Fruchtzucker. Fruchtzucker kommt in der Natur ansonsten nur in Honig und reifen Früchten vor.
Durch die Entdeckung des HFCS konnte man erstmals Fruchtzucker preiswert in unbegrenzter
Menge herstellen. Der Sirup war preiswert und ließ sich gute verarbeiten und verdrängte in den
USA zusehends den normalen Rohr- und Rübenzucker vom Markt. Aufgrund seiner flüssigen
Beschaffenheit lässt dieser Zucker sich sehr gut dosieren und zum Beispiel in der
Getränkeindustrie optimal verarbeiten. Denn er muss nicht wie herkömmlicher Kristallzucker
erst in Wasser aufgelöst werden. Fruchtzucker in großen Mengen wird vom Körper aber sehr
schnell in Fett umgewandelt. Und zwar besonders in das gefährliche, Entzündungen fördernde
innere Bauchfett und in Fettzellen, die sich in der Leber einlagern. Damit bildet sich eine
Fettleber heraus, ganz ähnlich wie bei Alkoholmissbrauch. Schließlich kommt es zu einer
Leberentzündung und einer fortschreitenden Zerstörung des Organs.KrebsKrebszellen sind für
Ihr Wachstum auf Zucker angewiesen, auf viel Zucker. Aus diesem Grund sorgt eine reichliche
Zuckerzufuhr auch für ein zügiges Wachstum der Krebszellen. Zucker trägt somit dazu bei,



dass ein bestehender Krebs schneller wächst und sein zerstörerisches Werk gründlicher
verrichten kann. Zucker fördert aber auch über verschiedene Mechanismen indirekt die
Entstehung von Krebs. Über die Entzündungsvorgänge, die Zucker begünstigt, wird auch die
Entstehung von Tumoren und Geschwüren erleichtert. Außerdem ist Zucker ein Vitaminräuber
und sorgt dafür, dass wichtige Mineralstoffe verbraucht werden. Beides schwächt das
Immunsystem und trägt damit ebenfalls zur Entstehung von Krebs bei. Zucker erzeugt zwar
nicht so direkt Krebs, wie es beispielsweise beim rauchen der Fall ist. Zucker verringert aber
die Widerstandsfähigkeit des Körpers gegen Krebs. Er versetzt den Körper in einen
geschwächten Zustand, in dem die Krebszellen es leichter haben, die körpereigene
Immunabwehr auszutricksen und sich im Körper breit zu machen.Versteckter Zucker in
NahrungsmittelEs hat gute Gründe, dass Zucker so beliebt bei der Lebensmittelindustrie ist.
Zucker hat eine ganze Reihe von Eigenschaften, die ihn für die Industrie als Zutat besonders
attraktiv machen. In Verbindung mit Salz und Gewürzen verbessert er den Geschmack. Fast
jedes Fertiggericht schmeckt besser, wenn man etwas Zucker zusetzt. Auch bei Produkten, die
gar nicht in dem Sinne süß schmecken, kommen große Mengen Zucker zum Einsatz. So
besteht zum Beispiel Tomatenketchup zu fast 20% aus Zucker. Auch viele BBQ-Saucen und
Salatsaucen enthalten ähnlich große Mengen Zucker. Zucker hat aber noch mehr
wünschenswerte Eigenschaften. Sehr hoher Zuckergehalt macht Lebensmittel haltbar und
verhindert, dass zum Beispiel Konfitüre verschimmeln. Zucker verbessert also die Haltbarkeit
und Lagerfähigkeit von Lebensmitteln, vorausgesetzt die Konzentration ist hoch genug. Zucker
kann aber noch mehr. Zucker ist spottbillig und auf dem Weltmarkt sehr preiswert erhältlich. Er
hat außerdem ein hohes Gewicht. Damit ist Zucker eine billige Möglichkeit, das Gewicht von
Fertig Lebensmitteln zu erhöhen und dass zu geringen Kosten. Dadurch steigt die
Gewinnspanne der Lebensmittelhersteller. Denn Zucker wird so zum einen als billiger Füllstoff,
zum andern als Beschwerer benutzt, um das Gewicht zu erhöhen. Natürlich ist auch die
suchtauslösende Wirkung von Vorteil. Zucker macht süchtig und sorgt dafür, dass wir mehr
essen und immer wieder Heißhungerattacken auf Süßes entwickeln. Das ist natürlich im Sinne
der Hersteller von Süßigkeiten, Snacks und Fastfood aller Art. Denn damit trägt Zucker
natürlich auch dazu bei, den Absatz der Produkte zu fördern. Übrigens hat auch Weizenmehl
eine ähnliche Wirkung. Weizenmehl kombiniert mit Zucker in Form von Keksen und anderen
Süßigkeiten ist damit der Gesundheitskiller schlechthin. Nun ist Zucker mittlerweile in Verruf
geraten, ebenso wie Konservierungsstoffe, Geschmacksverstärker und andere Zusatzstoffe.
Die Industrie reagiert darauf mit einer Technik, die man auch als „Clean Labeling“ bezeichnet.
Um ein Beispiel zu nennen: Da der Geschmacksverstärker Natriumglutamat in Verruf geraten
ist, versuchen Hersteller die Rezepturen ihrer Produkte so umzustellen, dass das hässliche
Wort nicht mehr auf der Packung auftauchen muss. Dafür ersetzt man das reine
Natriumglutamat durch Hefeextrakt. Hefeextrakt enthält jede Menge Natriumglutamat, ist aber
kein reines Glutamat, sondern wird aus Hefe gewonnen. Die Wirkung ist genau die gleiche,
aber der Hersteller kann jetzt das harmlos wirkende Wort „Hefeextrakt“ auf die Zutatenliste
schreiben anstatt „Geschmacksverstärker Natriumglutamat“. Ganz ähnlich geht man auch vor,
um den Zuckergehalt von Lebensmitteln zu verschleiern. Zum einen versucht man statt reinem
Haushaltszucker einfach andere Formen von Zucker zu verwenden, die anders benannt
werden können. So taucht zum Beispiel auf vielen Produkten „Glukosesirup“ oder „Glukose-
Fruktose-Sirup“ oder „Maissirup“ auf. Selbstverständlich handelt es sich auch dabei um Zucker.
Das gleiche gilt für Ahornsirup. Aber Auch Fruktose und Glukose sind natürlich Zucker. Auch
Bei Maltose und Maltodextrin handelt es sich um Zucker. Bekanntlich müssen auf dem Etikett
die Zutaten immer in der Reihenfolge des prozentualen Anteils aufgeführt werden. Die Zutat,



die den größten Anteil ausmacht, steht auf Platz 1 der Zutatenliste, dann folgt die Zutat, die
den nächst größeren Anteil ausmacht und immer so weiter.Natürlich sieht es nicht gut aus,
wenn in so einer Zutatenliste auf Platz eins oder zwei „Zucker“ steht. Darum haben sich die
Hersteller einen genialen Trick einfallen lassen. Anstatt reinen Haushaltszucker zum Süßen zu
verwenden, teilt man den Zuckeranteil einfach in mehrere verschiedene Zucker auf. Zum
Beispiel kann man stattdessen Maissirup, Glucosesirup und Maltose zum süßen verwenden
und vielleicht auch noch ein wenig Haushaltszucker. Damit hat man den Zuckeranteil in 4 Teile
aufgesplittet, die alle relativ klein sind und damit weiter nach hinten auf die Zutatenliste
wandern. Auf diese Weise werden wir systematisch über den wahren Zuckergehalt von
Lebensmitteln getäuscht und in die Irre geführt. Hinter all diesen Bezeichnungen auf
Lebensmittelverpackungen verbirgt sich Zucker. Die Lebensmittelindustrie ist erstaunlich
kreativ, wenn es darum geht, Zucker auf Zutatenlisten anders zu benennen. %Ï
Saccharose%Ï Dextrose%Ï Raffinose%Ï Glukos%Ï Fruktosesirup oder Fruktose-Glukose-
Sirup*%Ï Glukosesirup, Glukose-Fruktose-Sirup oder Stärkesirup*%Ï Karamellsirup%Ï
Laktose%Ï Maltose oder Malzextrakt%Ï Maltodextrin, Dextrin oder Weizendextrin%Ï
Süßmolkenpulver%Ï Gerstenmalz/Gerstenmalzextrakt * Diese Zucker werden aus Mais
gewonnen und enthalten viel Fruchtzucker. Sie fördern Fettleibigkeit und Diabetes. Es gibt
auch weitere süßende Zutaten, die Zucker enthalten, aber nicht so benannt werden. Zum
Beispiel Honig, Traubenfruchtsüße und sogenannte Dicksäfte wie zum Beispiel
Agavendicksaft. Auch getrocknete Früchte wie Rosinen oder Fruchtkonzentrate enthalten
ebenso sehr viel Zucker.Diese Lebensmittel enthalten besonders viel versteckten Zucker:

Zuckersucht Wie die Sucht nach Zucker Deine gesundheit institute, Zuckersucht Wie die Sucht
nach Zucker Deine gesundheit meaning, Zuckersucht Wie die Sucht nach Zucker Deine
gesundheit hospital, Zuckersucht Wie die Sucht nach zucker besiegen, Zuckersucht Wie die
Sucht nach Zucker deine hand, Zuckersucht Wie die Sucht nach zucker überwinden,
Zuckersucht Wie die Sucht nach zucker und, Zuckersucht Wie die Sucht nach
zucker bekämpfen, Zuckersucht Wie die Sucht nach einer, Zuckersucht Wie die Sucht
nach einem, Zuckersucht Wie die Sucht nach zucker lyrics, Zuckersucht Wie die Sucht
nach die, Zuckersucht Wie die Sucht nach meer, Zuckersucht Wie die Sucht nach dieu,
Zuckersucht Wie die Sucht nach deutschland, Zuckersucht Wie die sucht das, Zuckersucht
Wie die sucht die, Zuckersucht Wie die sucht dich, wie kann man zuckersucht besiegen,
Zuckersucht Wie die sucht eva, Zuckersucht Wie die sucht frau, wie besiege ich die
zuckersucht, wie die zuckersucht überwinden, wie bekämpft man die zuckersucht, zuckersucht
überwinden wie lange

F.H., “Endlich ein zuckerfreies Leben!. Zucker ist in unserer Gesellschaft heutzutage sehr stark
verankert. Egal ob bewusst oder unbewusst, man greift zu oft zu dem Industriezucker zurück.
Leider wird auch zu oft in unseren Medien propagiert, dass man den Zucker braucht, um ein
glückliches und erfülltes Leben führen zu könne. Das die nicht der Fall ist, zeigt dieses tolle
Buch. Es zeigt dir, was für einen erheblichen Einfluß der Zucker auf unser Gesundheitssystem
und unser Wohlbefinden hat und was es dir für einen Schaden anrichten kann. Weiterhin wird
auf die Sucht eingegangen, womit ich vor ein paar Jahren auch zu kämpfen hatten. Generell
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zeigt es aber sehr gut, dass es auch möglich ist den Teufelskreis zu verlassen und ein
zuckerloses Leben zu führe. Diesen Aspekt finde ich sehr toll, da wir Menschen uns leider oft
nicht bewusst sind, was für Lebensmittel wir eigentlich konsumieren. Klare Kaufempfehlung
von mir!”

Barbara, “Sehr empfehlenswert. Aufrüttelnd und dennoch beruhigend, da Lösungen aufgezeigt
werden!. Schon im Kindergarten kamen die Erzieherinnen unseres Sohnes auf uns zu und
beschwerten sich, dass er den anderen Kindern die Gummibärchen aus den Vesperdosen
stiehlt. Er, der bis dahin zuckerfrei und mit gesundem Essen aufgewachsen war, wurde damit
zum Problemfall und nicht die Eltern, die ihren Kindern statt gesundem Essen Gummibärchen,
Fruchtjoghurts und Co. in die Boxen taten. Entspannung trat erst dann ein, als die Kinder mit
den Erziehern gemeinsam frisches Obst und Gemüse schnippelten und es allen
schmeckte.Als Mutter nun schulpflichtiger Kinder stehe ich weiterhin unter Druck, zu
entscheiden, was gebe/ erlaube ich meinen Kindern zu essen, was sie langfristig nicht krank
und süchtig macht. Und immer wieder bleibt die Frage: worauf kann, will und werde ich Einfluss
nehmen?Das Buch bietet einen erschreckenden Einblick in die Realität UND benennt
Möglichkeiten des Umdenkens und Handelns nach neuen Prämissen. Besonders toll und leicht
umzusetzen ist der umfangreiche Rezeptteil.Da bekommen selbst Kochmuffel Lust darauf,
Neues auszuprobieren und den Zucker in der Ernährung zu reduzieren oder gar ganz
wegzulassen und sich damit neuen Geschmackserlebnissen zuzuwenden.Vielen Dank für
dieses wirklich wertvolle Buch!”

Petkovic, “Zucker - Süße Sünde. Zucker bleibt wohl immer die größte Sünde.Überall ist Zucker
enthalten und enorm überdosiert.Ohne solche Bücher wäre es mir unmöglich darauf zu achten
halbwegs ohne auszukommen.Ich bin sehr froh darüber dieses Buch gekauft und gelesen zu
haben.Ich könnte viele neue Erkenntnisse für mich gewinnen und dadurch einiges auch in
meinem Alltag verändern.Kann ich nur jedem empfehlenZu viel Zucker tut niemandem gut”

bruno, “Zuckersucht. Unter den vielen Büchern die das Thema Zuckersucht ansprechen, ist mir
dieses Buch besonders aufgefallen und deswegen habe ich es gekauft. Beim durchlesen
dieses Buches lief es mir kalt den Rücken runter weil ich erfahren habe, dass Zucker meine
Gesundheit zerstören kann. Ich werde die Tipps wo ich in diesem Buch erhalten habe auf
jeden Fall in die Praxis umsetzen und von nun an grösstenteils auf Zucker verzichten. Sehr
gutes Buch.”

The book by Felix Bogner has a rating of  5 out of 4.4. 13 people have provided feedback.
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