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Die Bedeutung der Kohlenhydrate in der Ernährung -
unberechtigte Angriffe und Tatsachen. 
Ulrich Oltersdorf und Hans-Diedrich Cremer. 
Institut für Ernährungswissenschaft 
der Justus-Liebig-Universität Giessen 

Es ist eine Tatsache, daß Kohlenhydrate die Haupt
nahrungsgrundlage für den Oberwiegenden Teil der 
Menschheit darstellen • . 

(siehe Abb.1) 
In der Nahrung von armen Menschen liefern Kohlen
hydrate bis zu 90% der Nahrungsenergie (siehe 
Felder 4 und 5 der Abb.1). Bei den wohlhabenderen 
Erdbewohnern kann der Anteil bis auf 40% sinken. 
Nur sehr wenige Menschen haben als Nahrungsgrundlage 
tierische Nahrungsmittel, wie z.B. manche Hirten- und 
Fischerei-Völker. Schon unsere frühen Vorfahren - die. 
Jäger und Sammler - konsumierten einen recht hohen 
Anteil von kohlenhydratreichen Nahrungsmitteln in 
Form von Wildfrüchten und -beeren (1). 
Die Photosynthese der Pflanze produziert aus Wasser, 
Kohlendioxid und Sonnenlicht Kohlenhydrate, und zwar 
in vielfältigen Formen. 

(siehe Abb.2) 
Aus den niedermolekularen, löslichen Sacchariden 
entstehen Substanzen und Energie für das Wachstum 
der Pflanzen. Sie werden aber auch in Form von Polysaccha
riden als Gerüstsubstanzen verwendet und beispielsweise 
in Samen gespeichert. Manche alte Namen der Saccharide 
weisen auf ihr V·orkommen in Nahrungami ttel hin, die 
wir verzehren. 
Sieht man sich die Weltproduktion an Nahrungsmitteln 
an, und betrachtet man dazu den Gehalt an Kohlenhydraten 

(siehe Abb.3) 
in diesen Nahrungsmitteln, dann gewinnt man einen 
Eindruck von den riesigen Mengen, ' die 
Kohlenhydrate als Bestandteil der Nahrung des Menschen 
darstellen. 
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Es ist auch ein~ Tatsache) daß sich die Art der 
verzehrten Kohlenhydrate verändert hat Wie bereits 
in Abb.1 gezeigt nimmt mit zunehmenden Wohlstand, 
man kann auch sagen mit zunehmender Entwicklung und 
Industrialisierung, die Gesamtkohlenhydratzufuhr ab. 
Dies zeigt sich auch für Deutschland. 

(siehe Abb.4) 
Diese Veränderung ist jedoch vergleichsweise gering, 
gegenüber der im gleichen Zeitraum beobachteten 
Verminderung des Verzehrs an Polysacchariden bei 
gleichzeitigem Anstieg im Verzehr von niedermolekularem 
Zucker. 

(siehe Abb.5 ) 
So nahm der Verzehr von stärkehaltigen Grundnahrungsmitteln 
- wie Getreide und Kartoffeln - ab, während der von 
Zucker anstieg~ 
Die geschilderten Veränderungen sind beileibe nicht 
die einzigen, die in diesem Zeitraum vonstatten gingen. 
Es gibt heute weniger Bauern,aberviele große Lebensmittel
fabriken; es gibt weniger Selbstversorger, dafür stieg 
die Zahl der großen Lebensmittelmärkte. 
Und so ist es auch eine Tatsache, daß sich das Spektrum 
der Krankheiten seit der Jahrhundertwende recht 
deutlich verändert hat. Waren früher vorallem akute 
Infektionskrankheiten, wie Tuberkulose und bakterielle 
Lungenentzündung, das Hauptproblem mit dem sich die 
Medizin beschäftigen mußte, so sind es heute 
chronische Erkrankungen. Heute sind die Krankheiten 
des Herz-Kreislauf-Systems, Krebs, aber auch die 
Leber-Erkrankungen und die Zuckerkrankheit wichtige 
Todesursachen. 

(siehe Abb.6) 
Weitere heute von Medizinern häufig diagnostizierte 
Gesundheitsstörungen sind: Karies, Gicht, Gallensteine, 
Durchblutungsstörungen und Obstipation. Man registriert 
Gesundheits-riskante Verhaltensweisen, wie Rauchen 
und erhöhten Nahrungs-, Alkohol- und Drogen-Konsum; 
und diagnostiziert Risikofaktoren,wie Übergewicht, 
erhöhte Blutfett-Werte und erhöhten Blutdruck. 
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Sieht man sich die hinter diesen Befunden stehenden 
Ursachen an, so bemerkt man, daß es vorallem 
Schwächen im Verhalten der Menschen und der Gesellschaft 
sind. Sie sind ein Kennzeichen unserer Welt. Man kann 
sie zurecht mit dem Wort Zivilisations-Krankheiten 
benennen. Es ist eigentlich eine triviale Tatsache, 
daß falsche Ernährung gesundheitsschädigend ist. 
Unklar ist nur was richtig ist, was falsch ist, 
wie ~alsch man ißt. So ist es nicht verwunderlich, 
daß man bei der Ursachenerklärung für die Zivilisations
krankheiten auch den Bereich Ernährung mehr oder 
weniger stark beansprucht. Wie auf jedem Gebiet, so 
trifft man dabei auf Richtiges aber auch auf falsche 
Vermutungen. Viele Ernährungsgewahnheiten , viele 
Nahrungsmittel und Nährstoffe bekommen dabei ihr 
Fett weg. Angesichts all dessen was man in dieser 
Hinsicht Hören und Lesen kann, fällt einem eine 
ironische Formulierung ein:"Hätten sich unsere Vorfahren 
so ernährt wie wir es heute tun, dann wären sie schon 
längst tot" • 
Betrachten wir nun einmal eine Reihe von Aussagen 
die den Verzehr von Kohlenhydraten mit dem Auftreten 
der Zivilisationskrankheiten verbinden. 

(siehe Abb.7) 
Welcher dieser Aussagen ist nun ricntig? Welche sind 
falsch oder zumindest reine Spekulationen? 
Bevor Antworten gegeben werden, erscheint es zweckmäßig 
einige allgemeine Erkenntnisse über die Ernährungs
physiologie der Kohlenhydrate in Erinnerung zu rufen. 
Ferner sollten einige Gedanken über die Entstehung der 
heutigen Formen von Gesundheitsstörungen erwähnt werden. 

Es ist ein Kennzeichen von Kohlenhydraten, daß es im 
Gegensatz zu den anderen Hauptnährstoffen Eiweiß und 
Fett, keine essentiellen Kohlenhydrate gibto Theoretisch 
kBnnte man den Stoffwechsel auch ohne Kohlenhydratzufuhr 
aufrecht erhalten. Der menschliche Organismus hat die 
Fähigkeit aus den Fetten und Aminoeäuren Glukose zu 
bild~ Dabei treten jedoch Stoffwechselstörungen auf, 
Eiweiß geht verloren, es werden zu viele Ketonkörper 
gebildet. Es ist günsti~mindestens geringe Mengen Oltersdorf + Cremer - Kohlenhydrate; ISI Solingen Okt.1980
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an Kohlenhydraten zu verzehren. 50 bis 100g verdauliches 
Kohlenhydrat genügen, negative Effekte der geschilderten 
Art zu vermeiden (2). Die Art der Kohlenhydrate 
spielt dabei keine Rolle. Egal ob hochpolymer oder 
niederm.olekular, letzten Endes münden sie alle in den 
gleichen Stoffwechselweg ein. Kohlenhydrate sind 
also weitgehend austauschbar, sieht man von den 
sogenannten unverdaulichen Formen, der Rohfaser, ab, 
die spezielle Funktionen haben, die hier nicht weiter 
erläutert werden sollen. Allerdings fällt auf, daß 
polymere Kohlenhydrate langsamer verwertet werden als 
niedermolekulare. Glukose tritt sehr schnell direkt 
ins Blut über, während Stärke zuerst im Magen-Darm-Trakt 
eDzymatisch aufgespalten werden muß. 
Man kann keine Bedarfszahlen für die Kohlenhydrat-
zufuhr festlegen. Die Empfehlungen über die wünschenswerte 
Zufuhr an Kohlenhydrate ergeben sich aus folgenden 
Gesichtspunkten. Man stellt die Höhe des Gesamtenergie-

bedarfs des Menschen in Rechnung, berücksichtigt die 
Nahrungsgewohnheiten, die nötigen Zufuhren an Eiweiß 
und Fett. Die dabei entstehende Energielücke wird 
dann mit den Kohlenhydraten gefüllt. 
Die Höhe des Energiebedarfes von Menschen ist sehr 
unterschiedlich. So werden Empfehlungen für Hochleistungs
sportler anders aussehen, als für Teilnehmer an 
Schlankheitskuren. Für die allgemeine Bevölkerung 
rechnet man mit etwa 60% an Kohlenhydraten in der 
Ernährung, oder 300g bei einer Gesamtenergiezufuhr 
von 2000kcal. 
Aber nicht nur hinsichtlich seines Energiebedarfes 
ist der Mensch ein Individuum. Jeder hat auch einen 
individuellen Stoffwechsel, reagiert etwas anders 
auf die Zufuhr von Stoffen. Das schließt auch Kohlen
hydrate ein. So gibt es beispielsweise Menschen 
die Milchzucker nicht verdauen können, oder andere 
vertragen nicht GeDreide, das Klebereiweiß enthält. 
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Von Ausnahmen, wie allergische Reaktionen, abgesehen, 
gibt es für die Zufuhr von Nahrungsmitteln und von 
Nährstoffen keine Alles-oder-Nichts Effekte. Man kann 
nur Bereiche angeben, für die die zugeführte Menge 
für die meisten Menschen zu gering, richtig oder zu 
hoch ist, um bestimmte Funktionen - wie optimale 
Krankheitsresistenz, körperliche Ausdauer oder 
Lebensdauer - zu erfüllen. 
Das Individuum Mensch lebt in unterschiedlicher Umgebung 
und hat seinen eignen Lebenslauf, seine eigne Lebensge
schichte. Der Organismus kann sich in weitem Maße 
den unterschiedlichen Lebensbedingungen anpassen. 
Je stärker und je länger äußere Störfaktoren, wie z.B. 
falsches Ernährungsverhalten, den Regelmechanismus 
strapazieren, desto wahrscheinlicher machen sich 
gesundheitliche Störungen bemerkbar. 
Es ist ein gemeinsames Kennzeichen all der vorher 
genannten heutigen Gesundheitsprobleme, daß ihre 
Ursachen nicht auf einen einzigen Faktor zurückzu
führen sind. Vielmehr ist die Ursache in vielfältiger 
Weise mit der Lebensumwelt und den Verhaltensweisen 
der Menschen verknüpft. Für die Entstehung der 
Krankheiten müssen gewisse Risikokonstellationen 
über lange Zeiträume hinweg wirken. 

(siehe Abb.8) 
Die Erfassung solcher multikausalen Zusammenhänge in 
der Entstehung der Krankheiten ist recht problematisch. 
Aus Beobachtungen von verschiedenen Verhaltensweisen, 
z.B. Ernährungsgewohnheiten, und ihre in Beziehungssetzung 
zu dem Gesundheitszustand der betreffenden Menschen 
in epidemiologischen Untersuchungen, kann man Hinweise 
auf richtiges bzw. riskantes Verhalten erhalten. 
Da aber gleichzeitig viele weitere Faktoren mitwirken, 
die man nicht unbedingt kontrollieren kann, werden die 
Ergebnisse eher vieldeutig als eindeutig sein. 
Kontrollierte Studien, Experimente, sind kaum mit Menschen 
durchführbar, wohl aber mit Tieren. Da~ hat man aber 
das Problem der Übertragbarkeit auf die Verhältnisse 
beim Menschen. Oft werden extreme Versuchsbedingungen 
- wie z.B. unrealistisch hohe Dosierungen - benützt, 
damit man die Wirkungsschwelle überschreitet, um 
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überhaupt etwas messen zu können. So bleibt bei 

beiden Forschungsansätzen genügend Platz, um 

widersprüchliche Ergebnisse zu erhalten. Auf diesem 

Hintergrund aufbauend, kann man nun die vorher 

aufgelisteten Aussagen über den Zusammenhang zwischen 

dem Verzehr von ~ Kohlenhydraten und dem Auftreten 

von Gesundheitsstörungen beurteilen. 

(siehe Abb.?) 

Sind Kohlenhydrate die Ursache von Ubergewicht? 

Ubergewicht ist vordergründig das Ergebnis von einer 
insgesamt gegenüber dem Bedarf überhöhten Nahrungszufuhr. 

Warum viele Menschen mehr essen als sie benötigen, 
daß hat die vielfältigsten Gründe. Sie sollen hier 

nicht näher erläutert werden. Es gibt jedoch keine 
Beweise, daß Kohlenhydrate als Gruppe insgesamt oder 

einzelne Kohlenhydrat-haltige Nahrungsmittel eine 
Ursache für Ubergewicht darstellen. Bevölkerungsgruppen 

mit hohem Konsum an Zucker sind nicht übergewichtiger 
als solche mit geringem Verzehr. Analoge Nicht-Beziehungen 

findet man für Kartoffeln und andere "verdächtige" 

Nahrungsmittel. 

Es wird auch behauptet Abmagerungskuren mit hohem Fett

Anteil sind erfolgreicher als solche mit hohem Kohlen
hydratanteil. ATKINS geht sogar soweit, daß bei Kohlen
hydratarmen Kostformen die Kalorien nicht mehr zählen. 

Das stimmt nicht. Langfristig zählt nur die Summe aller 

zugeführten Nahrungsmittel. Ißt man weniger, wiegt man 
weniger. 
Es stimmt allerdings, da~ der Sättigungswert von Zucker 

bzw. allgemein den niedermolekularen Kohlenhydraten 

geringer ist im Vergleich zu polymeren Kohlenhydraten, 

dem Eiweiß und .Fetten. Durch die schnelle Resorption von 
Zucker wird eine höhere Insulin-Ausschüttung hervorgerufen, 

und dies wiederum bewirkt ein Hungergefühl. Süßwaren und 

süße Getränke sind darüberhinaus für viele Menschen sehr 
attraktiv. Man kann auf sie noch Appetit haben, selbst 

wenn man eigentlich schon satt ist. Sie verführen zum 
Naschen. So sind sie eine potentielle Gefahr mehr als 

nötig~Kalori en zu verzehren. Ers taunlich ist,daß fast 

a l le entsprechenden Untersuchungen zeigen, Ubergewichtige 
verzehren nicht mehr Zuckerhalti ge Produkte als 

Normalgewichtige (3). 
Oltersdorf + Cremer - Kohlenhydrate; ISI Solingen Okt.1980
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Doch erscheint es insgesamt so zu sein, daß die 

Vielfalt von attraktiven Nahrungsmitteln - und nicht 
eins allein - die Ubergewichtigen zum Uberkonsum verführen. 
Je größer die Abwechslungsmöglichkeiten im Essen sind, 

desto mehr ist man versucht zu essen. Das zeigt sich 

auch in neueren Tierexperimenten. Ratten~ die eine 
gleichförmige Versuchskost erhalten, werden nich~ überge

wichtig, selbst wenn sie im Käfig keinen Auslauf haben, 

und die Kost sehr Zucker-haltig ist. Aber auch sie 

können fett werden, wenn man ihnen eine Auswahl an 

verschiedenen Kostformen anbietet {4). 

Begünstigt ein hoher Kohlenhydrat-Konsum das Auftreten 
von Herz- und Kreislauferkrankungen? Man weiß heute, 
daß eine Vielzahl von zusammenwirkenden Faktoren das 

Auftreten dieser Erkrankungen hervorrufen. Da sind zu 

nennen: Ubergewicht, erhöhte Blutfettwerte, erhöhter 
Blutdruc~, Rauchen und allgemein Stress. 

Aus epidemiologischen Untersuchungen kann man vermuten, 
daß höherer Zuckerverzehr auch ein Faktor ist. In sehr 

vielen Fällen geht die Zunahme des Zuckerkonsums parallel 

mit der Zunahme an Herz- und Kreislauf-Erkrankungen. 
Allerdings sind ähnliche Korrelationen auch für 

tierisches Eiweiß, tierisches Fett und Cholesterin 

aufzustellen. Umgekehrt nimmt mit Zunahme des Verzehrs 
von pflanzlichem Eiweiß, Stärke und Rohfaser das 
Auftreten der Herz- und Kreislauf-Erkrankungen ab. 

Es gibt viele experimentelle Studien, die versuchten 

die genannten epidemiologischen Verdachtsmomente 

zu überprUfen. Es fällt auf, man kann bei keinem Tier, 
außer den Kaninchen, arthereosklerotische Veränderungen 
durch hohen Zuckerkonsum hervorrufen, und dann auch 

nur, wenn man sehr hohe Anteile - nämlich 70-80% -
verfüttert. Unser Zuckerkonsum beträgt nur 10-20% 
von der Gesamtkalorienaufnahme. 

Im Tierexperiment lassen sich einzelne Risikofaktoren 

durch Umstellungen der Versuchskost von polymeren 
zu nirlermolekularen Kohlenhydraten negativ beeinflussen. 

So wird durch Zucke·r, und hier vorallem dem Fruktose-Anteil , 
, die Fettsäure-Synthese stimuliert. Neben den erhöhten 
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Blutfettwerten, kann man auch erhöhten Blutdruck und 

gesteigerte Klebrigkeit der Blutplättchen beobachten. 

Bei Versuch~mit Menschen kann man jedoch nicht so 
eindeutige Ergebnisse erzielen. Die Versuchskost ist 

auch nicht so extrem manipulierbar wie bei Tieren. 
Die Effekte, die durch Kostwechsel hervorgerufen werden, 

sind meist nur vorrübergehend. Eindeutigere Effekte 

erziehlt man zudem eher durch Kalorienreduktion ~ls 
durah veränderte -Nährstoff-Relationen. Es gibt allerdings 
Menschen - und das scheinen etwa 10% der Bevölkerung 

zu sein - die empfindlicher auf höheren Zuckerverzehr 

reagieren {5). Nur für sie ist ein höherer als normaler 
Zuckerverzehr ein Risikofaktor, für die Mehrzahl von 

uns trifft dies nicht zu. Wohingegen für keinen
1

hoch
polymere Kohlenhydrate ein Risiko darstellen, eher das 

Gegenteil ist der Fall. 

Begünstigt ein hoher Konsum von Kohlenhydraten, vorallem 
von Zucker, das Auftreten der Zuckerkrankheit (dem 
Diabetes)? 

Der Verdacht ergab sich wiederum vorallem aus epidemiolo

gischen Studien. Bevölkerungsgruppen, die vorher 

traditionelle, Stärke-haltige Kostformen gewohnt waren, 
und durch Umsiedlung nach USA und nach Israel auch ihre 

Ernährungsweise änderten und dabei mehr Zucker zusieh

nahmen, litten im Gegensatz zu vorher mehr an Diabetes. 
In Tierexperimenten kann durch hohen Zuckerkonsum 

die Glukose-Toleranz gesenkt und somit Diabetes erzeugt 
werden. Bei Menschen kann das aus verständlichen Gründen 

nicht nachgeprüft werden. Bei kurzzeitigen Studien 

kann durch Glukose-Belastung eher die metabolische 

Reaktion ~train~ert" werden. Es gibt allerdings auch 
wieder Hinweise, daß manche Menschen empfindlicher 

reagieren. Auch bei der Zuckerkrankheit gibt es neben 
dem genetischen Faktor noah weitere Ursachen. Einer 

der wichtigsten ist das Übergewicht. Reduktion 

des Körpergewichts, kalorienreduzierte Kost beeinflußt 
den Diabetes sehr positiv. Starke Einschränkung der 
Kohlenhydratzufuhr, das gle i chbedeutend ist mit hohem 
Fettanteil bei der Kost, ist negativ zu beurteilen. 

Oltersdorf + Cremer - Kohlenhydrate; ISI Solingen Okt.1980



. ··--- -····-·------ - --- ··--- ----- -

- 9 -

So bleibt als Antwort, Zucker ist unter den üblichen 

Verhältnissen kein Verursacher für die Zuckerkrankheit, 

und Kohlenhydrate im allgemeinen ganz und gar nicht. 

Bedeutet -ein hoher Verzehr an Kohlenhydraten einen 

Verfall der Zahngesundheit? 
Auch Karies hat multikausale Ursachen. Erst das Zusammen
wirken von kariogenen Bakterien-Stämmen, die saure 

Zahnplaques bildenJ Nährstoff-Faktoren, wie Calcium, 

Vitamin D, Fluorid und Kohlenhydrate; und persönliches 

Verhalten hinsichtlich der Zahnhygenie bestimmen 
die Häufigkeit und den Grad des Zahnverfalls. 
Es ist eindeutig_, daß zwar nicht die Kohlenhydrate 

allgemein, jedoch Zucker kariogene Wirkung hat. 

(siehe Abb. 9) 
Dabei wirkt nicht so sehr die Menge an verzehrten Zucker, 

sondern die Dauer seines Aufenthaltes in der Mundhöhle. 

Diese wiederum hängt ab von der Häufigkeit des Verzehrs, 
aber auch des Zähneputzens, und von der Konsistenz. 

Klebrige Bonbons wirken stärker als zuckerhaltige 

Getränke. Sind aus ernährungsphysiologischer Sicht 

mehrere Mahlzeiten, Zwischenmahlzeiten zu begrüßen, 

sind sie aus zahnärztlicher Sicht eher bedenklich. 

Süße Zwischenmahlzeiten, Nahrungsmittel mit mehr als 
20% Zucker, sollte man meiden . (6). 

Führt erhöhter Konsum von niedermolekularen Kohlenhydraten 

bzw. ein geringerer Verzehr an komplexen Kohlen-

hydraten einschließlich ihrer unverdaulichen Anteile -
der sogenannten Rohfaser-zu Gesundheitsstörungen im 
Magen-Darm-Bereich? 

Dies ist eine sehr aktuelle Frage, ein sehr modernes 

Forschungsgebiet. Die Darstellung des komplexen Gegen
standes bedürfte eines eignen Vortrages. So soll hier 

nur eine pauschale Antwort gegeben werden. Komplexe 
Kohlenhydrate zeigen positive Effekte, sind günstiger 

als niedermolekulare Zucker. Doch da di e Gesundheits
störungen im Magen-Darm-Bereich ebenfal ls multikausale 

Ursachen haben, sollte di e Rohfaser n i cht als Allheil mit t el 
vermarket werden. Eine Rohf as er-re i che, St ä rke-haltige 
Ernä hrungsweise hilft gegen Verstopfung , Hämorrh 
manch andere Magen-Darm-Bes chwerden. Doch der Glaube: 
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"Ein Schälchen Kleie am Morgen befreit von Kummer und 

Sorgen", : wenn sonst alles in Lebenswandel gleichbleibt, 

ist ein frommer Wunsch. 
Genauso Uberver~infachend und damit falsch ist es in 

löslichen Kohlenhydraten - dem Zucker - die alleinige 
Ursache dieser und anderer Zivilisationskrankheiten und 

-erscheinungen zu sehen. Und damit kommen wir zum 

letzten Punkt: Ist Zucker nur leere Kalorie? Ist Zucker 

der Vitamin- und Kalkräuber? Ist Industriezucker schlecht? 
Reiner Zucker ist nur Träger von Energie und leer hinsichtlich 

weiterer Nährstoffe. Diese schnell mobilisierbare Energie 
hat auch positive Seiten, wenn man an große körperliche 

Anstrengungen, an Leistungssportler denkt. Zucker hat 

noch andere positive Eigenschaften. Er wirkt beispielsweise 
in Marmeladen als Konservierungsmittel. Man kann viele 
Speisen mit ihm gut abschmecken. Sein attraktiver Geschmack 

trägt ambivalente ZUge. Warum sollen wir uns das Leben 

nicht versUßen? Doch verfUhren uns die vielfältigen 
Darb~etungen, die uns die SUßwarenindustrie anbietet zum 

Mehrkonsum. Zucker und Zuckerwaren sind nicht die einzigen 
interessanten "leeren" Kalörien. Fette machen das 

Essen schmackhaft, Alkohol macht das Leben 

lebenswert - so wird durch Werbung wenigstens suggeriert. 

Leicht können Zucker, Fett und Alkohol die Hälfte und mehr 

der Nahrungsenergiezufuhr bestreiten. Dann bleibt 

entweder fUr die anderen Nahrungsmittel, die alle essentiellen 
Nährstoffe enthalten mUssen, nicht mehr viel Ubrig, 

wenn man nicht mehr ißt. So wächst die Gefahr von Fehler

nährung: Unterversorgung an essentiellen Nährstoffen und/oder 
Überernährung. So gesehen ist Zucker ein potentieller 

Gefahrenherd, aber nur einer von vielen. 
Zum Stoffwechsel von Zucker, aber auch aller anderen 

Kohlenhydrate, wird vorallem Vitamin B1 benötigt. Vitamin B1 
ist jedoch auch im Stoffwechsel der Fette und Eiweiß 

beteiligt, nur ist die Beziehung zu Kohlenhydrate direkter. 
Der Bedarf von Vitamin B1 kann mit dem Kohlenhydratkonsum 
in Beziehung gesetzt werden, doch dadurch wird Zucker 

doch nicht zum "Räuber". Analog wäre Eiweiß dann ein 
Vitamin B6~Räuber und die essentiellen Fettsäuren 

Vitamin E-Räuber. FUr den Vorwurf Zucker wäre ein Kalk-
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räuber gibt es keine physiologischen Anhaltspunkte. 

Es kann nur vermutet werden, daß man es über die 

Assoziation- Karies kommt von Kalkmangel,und Karies 

und Zucker stehen auch in Zusammenhang - abgeleitet hat. 

Analog gibt es auch keine physiologischen Grundlagen 

für die anderen Behauptungen über die Zuckerwirkungen. 

Zucker kann nicht mit Akzelleration, mit ges teigerten 

K~rpergr~ßen in Verbindung gebracht werden. Dann müßten 

die Bewohner der karibbischen Zuckerinseln die gr~ßten 

Menschen sein. Auch gibt es keine ernstzunehmenden 

epidemiologischen Hinweise, gar experimentelle Hinweise, 

daß durch Zucker Krebs entsteht oder, daß man durch 

Verzicht auf Zu6ker Kinderlähmung vermeiden kann. 

Warum wird dergleichen überhaupt behauptet~ Eine Antwort 

fällt schwer. Vielleicht stammt es aus folgen dem möglichen 

Zusammenhang. Zucker ist süß. Süß wird generell mit 

positiven, lebensfrohen Aspekten assoziiert. Das süße 

Leben - das "dolce vita" - gilt als suspekt, vorallem 

bei denen die glauben Gesundheit kann nur durch Askese 

erreicht werden. Medizin die wirkt muß bitter sein. 

Dazu kann noch die Angst vor uns Menschen kommen, das 

Potential der Selbstzerstörung, das wir uns geschaffen haben. 

Dagegen erscheint die Natur als unschuldig. Da stimmt noch 

alles. Die Masse Mensch, die anonyme Industrie ist 

gefährlich und so sind es ihre Produkte. So gilt brauner 

Zucker, Honig mehr als weißer Industriezucker. 

Sicher enthalten die beiden erstgenannten Produkte 

noch ein wenig Nährstoffe. Aber es reicht nicht, um sie 

als gesund hinzustellen. Danach könnte man auch Bier 

als gesund bezeichnen. Auch in der Natur gibt es 

bessere und schlechtere Produkte. So gibt es Edelschimmel,aber 

aucllSchimmelpilze, die die höchst kanzerogenen Aflatoxine 
produzieren. 

Was bleibt als Schlußfolgerung. Das Haupternährungsproblem 

bei uns ist der allgemeine Überkonsum. Daran sind viele 

Nahrungsmittel bzw. ihre Vermarkter beteiligt. Es wäre 

vernünfti~ generell weniger fUr den Konsum von Nahrungs

mittel zu werben. Als wesentliche Unterziele sind dabei 
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den Verbrauch von Zucker, aber auch .den von Fett und Alkohol 
einzuschränken und auf keinen Fall noch zu st eigern. 

Dies gilt vorallem hinsichtlich des Überernährungsproblems. 

im Falle des Zuckers aber au~h, um die Karieshäufigkeit 

zu verringern. Der Platz der durch den Verzicht an Fett, 

Alkohol und Zucker gewonnen wird, sollte durch komplexe 

Kohlenhydrate eingenommen werden. Kohlenhydrate sind 

und bleiben eine wesentliche Ernährungsgrundlage. 
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Abb.1 

Flächeder 
betreffenden 
Bevblkerung 
proportional 

Anteil des jeweiligen Nährstoffes an 
Gesamtenergie'.ersorgung 

Anlefl von Hauptnihratoffen an der Ge~amtenergleverfügbarkelt ln Abhinglgkeft vom Natlonalelnkom· 
men (85 Under,1962) 

(BSP = Bruttosozialproduktion in US·$/Jahr/Person; 1 = Speisefette; 2 =versteckte Pflanzenfette;· 
3,. versteckte tierische Fecte; 4 = Kohlenhydrate, außer Zucker; 5 =Zucker; 6 = tierisches Eiweiß; 
7 ""' pflanzliches Eiweiß) 
(Quelle; Pt rIsst , J . et ai. ,Nutrilion Newsletter FAO 7 [3J, 1 1968) 

Abb.2 Beispiele für verschiedene Kohlenhydrate 

niedermolekulare Kohlenhydrate 

Monosaccharide: Glukose (Traubenzucker) 
Fruktose (Fruchtzucker) 

Disaccharide: Saccharose (Rohr-,Rüben
Weißzucker, Sucrose) 
Maltose (Malzzucker) 
Laktose (Milchzucker) 

hochmolekulare, polymere Kohlenhydrate 

Polysaccharide: Stärke (Reservekohlenhydrate) 
Glykogen 
Zellulose (Gerüstkohlenhydrat) 
(zusammen mit anderen polymeren 
Kohlenhydraten = Rohfaser) 
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Abb.3. Die Weltproduktion der Nahrungsmittel 
und der Anteil an Kohlenhydraten 
(1979; Quelle: FAO Monthly Bulletin, 

April 1980) 

Nahrungsmittel 

Getreide 
stärkehaltige 
KnollenfrUchte 
Leguminosen 
Gemüse 
FrUchte 
Zucker 
Fleisch 
Milch 
Eier 

Produktion 
(in Mill. 
Tonnen) 

1534 

832 

53 
340 
284 
89 

137 
460 

27 

Anteil an 
Kohlenhydraten 
(in ") 

70 

20 

50 
10 
10 

100 
1 
5 
1 
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Abb.4 (Quelle: Ernährungsbericht 1980) 

Durchschnittlicher Verbrauch von Nahrungsenergie pro Person und Tag, aufgeteilt in Protein, Fett und Kohlenhyoraten. 
Ergänzt durch den erlaßbaren Verbrauch an Alkohol in Getränken. 
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Abb.5 (Quelle: Ernährungsbericht 1980) 

Verbrauch von Kartoffeln, Weizen- und Roggenmehl, sowie Zucker pro Person und Jahr. Deutsches Reich 1909-13, 
Bundesrepublik Deutschland 1948/49 bis 1977178. Die Maßstäbe fürdas Produktgewicht sind verändert, um dem 
unterschiedlichen Gehalt an Kohlenhydraten Rechnung zu tragen. 

kg Rog!:;enmehl, 
kg Kartoffeln, kg Weizenmehl 
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Abb. 6 (Quelle: Ernährungsbericht 1980) 

Standardisierte Sterbeziffern an ausgewählten Todesursachen 1952-1978. 
Berechnet je 100 000 Einwohner bei Altersgliederung 1950. 
(Statistisches Bundesamt, Wiesbaden, 1979.) 
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Abb.7 Vermutete Beziehungen zwischen dem Verzehr 
von Kohlenhydraten und dem Au~treten von 
Gesun~~eitsstörungen. 

Kohlenhydrate (Zucker, Karto~~eln, ••• ) machen dick, 
sind Ursache ~Ur Ubergewicht. 

Ein hoher Kohlenhydrat-Konsum (besonders Zucker) 
begünstigt das Au~treten von Herz-Kreislau~- . 
Erkrankungen. 

Ein hoher Kohlenhydrat-Konsum (besonders Zucker) 
verursacht die Zuckerkrankheit (Diabetes). 

Der Verzehr von Kohlenhydraten (besonders Zucker) 
verursacht den Zahnver~all (Karies). 

Erhöhter Verzehr von niedermolekularen, verminderter 
Verzehr von hochmolekularen, unverdaulichen Kohlenhydraten 
(Roh~aser) ~ührt zu Darmträgheit, Verstop~ung und 
Magen-Darm-Erkrankungen. 

Zucker ist leere Kalorie, Zucker ist ein Vitamin
und Kalk-"Räuber". Generell haben industriell 
verarbeitete, erhitze Kohlenhydrate negative Folgen, 
unverarbeitete,Natur-belassene Kohlenhydrate zeigen 
diese nicht (z.B. Industriezucker versus Honig). 
Verzehr von Zucker begünstigt ein ganzes Spektrum von 
Krankheiten (Saccharidose), fUhrt zur Akzelleration, 
zu Krebs, begtinstigt Kinderlähmung. 
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Abb.8 Schema zum Entstehen von Zivilisationskrankheiten. 

chronische Umwelteinflüsse (z.B. - Bewegungs
armut, Überkonsum) (Schaffung der Risiko
ersönlichkeit 

Erbpotential 
des 
Menschen 

Lebenslauf 
des 
Menschen 

akute Umwelteinflüsse (z.B. Ärger,Alkohol
exzeß) (zusätzliche Krankheitsauslöser) 

Gesundheit 
. I 

f 
Krankheit 

Abb.9 Zusammenhang zwischen Zuckergehalt und Kariogenität 
von Nahrungsmitteln {aus Rattenexperimenten, 
nach NEWBRUN,1979). 

Nahrungsmittel Anteil von Karies-
Saccharose Gesamtzucker "Score" 

(in Prozent) 

Rohrzucker 100 100 62 
Schokolade 42 55 34 
10%ige Zuckerlösung 10 10 32 
Rosinen 14 70 30 
Kolagetränke 3 1 1 25 
Bananen 9 20 19 
Äpfel 3 11 19 
Kaugummi 55 60 10 
Milch 0 5 0 
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