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VON ANNETTE SYMANCZYK
In unserer Entwicklungsgeschichte hat Zucker
in der Ernährung so gut wie gar keine Rolle ge-
spielt. Wenn unsere Vorfahren Glück hatten,
gab es im Sommer ein paar süße Beeren oder
sie haben den Bienen etwas Honig gestohlen.
Unser Körper und besonders das Gehirn benö-
tigen aber Zucker (Glukose). Er ist unsere
größte Energiequelle. So können wir aus Ge-
müse, Getreide und anderen Lebensmitteln
Glukose gewinnen und diese für unterschied-
lichste Funktionen einsetzen. Erst in neuerer
Zeit kann aus Zuckerrohr und Zuckerrübe der
sogenannte Haushaltszucker gewonnen wer-
den. Das, was früher nur den Reichen oder
Kranken vorbehalten war, ist jetzt für jeden
Menschen in unbegrenzten Mengen verfügbar.

Unvermutete Zuckerquelle

Der Löffel Zucker im Kaffee oder der Sonntags-
kuchen waren früher Höhepunkte in der Wo-
che. Heute steht Zucker täglich auf dem Spei-
seplan und führt, besonders durch sogenannte
Softdrinks, zu vielen zusätzlichen Kalorien. Er
begegnet uns aber auch in Lebensmitteln, in
denen wir keine Süße vermuten. So findet man
in den Klassikern der Industrienahrung wie
Fertigpizza, Schlemmer-Fischfilet, Fix-Zube-
reitungen, Teewurst und Semmelknödeln er-
hebliche Zuckermengen. Die Nahrungsmittel-
industrie erreicht damit eine Geschmacksver-
besserung oder Konservierung des Produktes.
Nachweislich wird hier aber auch der Bedarf
künstlich erhöht, um steigende Herstellerprei-
se zu rechtfertigen.

Die Achse des Bösen

Empfohlen wird eine Zuckermenge von 30 g
pro Tag. Im Durchschnitt essen wir Deutschen
aber 100 g pro Tag. Weltweit werden pro Jahr
etwa 165 Millionen Tonnen Zucker konsu-
miert. Mit dem wachsenden Zuckerverbrauch
ist die Anzahl Übergewichtiger nicht nur in
den Industrieländern gestiegen. Übergewicht
geht mit Stoffwechselerkrankungen einher.
Dauerhaft erhöhte Blutzuckerspiegel führen
auch bei jüngeren Menschen zu Diabetes. Ex-
perten aus der ganzen Welt diskutieren über
die globale Bedrohung durch Übergewicht und
Diabetes. Mittlerweile ist die Zuckerkrankheit
in Afrika und Asien eine der größten Heraus-
forderungen und die Südsee hat mit Abstand
weltweit die höchsten Diabetesraten.

Oft wird in diesem Zusammenhang von der
„Achse des Bösen“ zwischen Insulin, Diabetes
und Krebs gesprochen. „Dafür kann aber dem
Zucker nicht die alleinige Verantwortung ge-
geben werden. Da wir Zucker nicht ausschließ-
lich oder isoliert verzehren, ist es schwierig,
Zusammenhänge zwischen einzelnen Krank-

heiten und Zucker herzu-
stellen. „Übergewicht und
Diabetes entstehen auch
durch zu wenig Bewegung
und zu viel tierische Le-
bensmittel,“ stellt Prof. Dr.
Manfred James Müller,

Leiter des Instituts für Humanernährung und
Lebensmittelkunde der Uni Kiel, fest.

Die Aussage „Krebszellen lieben Zucker“ ist
heute in aller Munde. Schon 1930 stellte der

Biochemiker Otto Warburg einen Zusammen-
hang zwischen Tumorwachstum und Glukose
fest. Krebszellen sind auf Zucker als Energie-
lieferant angewiesen. Das könnte erklären,
warum Diabetes-Patienten mit hohem Blutzu-
ckerspiegel häufiger an Darmkrebs erkranken.
Wenn man dem Krebs den Zucker entzieht,
könnte man ihn demnach theoretisch einfach
aushungern. „Was sich im Labor zeigen lässt,
ist auf den Menschen nicht so einfach über-
tragbar. Unser Blutzuckerspiegel sinkt nicht
auf Null. Es ist sehr schwierig, auf alle kohlen-
hydratreichen Lebensmittel zu verzichten, aus
denen der Körper Zucker gewinnen kann. Das
würde ein Leben ohne Kartoffeln, Nudeln,
Brot, Obst und natürlich ohne Industriezucker
bedeuten,“ schränkt Müller ein. Bei Diabetes-
Patienten empfehlen die Fachleute Lebens-
mittel mit einem niedrigen „Glykämischen In-
dex“, wie etwa Gemüse und Vollkornprodukte.
Deren Zucker erscheint langsam im Körper
und beeinflusst so den Blutzucker und die In-
sulinausschüttung nicht sehr stark. Dadurch
wird über den Tag ein stabiler, vergleichsweise
niedriger Blutzuckerspiegel gewährleistet.

Süchtig, unkonzentriert, aggressiv

In Versuchen des Hirnforschers Bartley G.
Hoebel der Princeton-Universität New Jersey
reagierten Ratten auf Zucker nicht nur mit stei-
gendem Konsum, sondern auch mit typischen
Entzugserscheinungen einer Sucht. „Bevor ein
Stoff als Suchtgefahr oder Droge bezeichnet
werden kann, müssen bestimmte Vorausset-
zungen erfüllt sein. Da man die Ratten mit

nichts anderem außer Zucker gefüttert hat,
kann man diese Entzugserscheinungen kaum
auf uns Menschen übertragen,“ ist sich der Er-
nährungsexperte Müller sicher.

Verschiedene Wissenschaftler untersuchen
Auswirkungen von Zucker auf Alzheimer und
ADHS (Konzentrationsschwächen bei Kin-
dern). Es gibt mittlerweile Studien, die darauf
hindeuten, dass mit dem erhöhten Zuckerkon-
sum Gewaltbereitschaft und Aggressionen zu-
nehmen. Insgesamt ist die Tragweite des welt-
weit steigenden Verzehrs von süßen Lebens-
mitteln nur in Ansätzen bekannt und wird die
Forscher noch Jahrzehnte beschäftigen.

„Die Vorstellung, dass einzelne Lebensmit-
tel Ursache für Krankheiten sind, ist verlo-
ckend. Leider ist die Realität nicht so eindi-
mensional. Nichtrauchen, eine ausgewogene
Ernährung, die ruhig etwas Zucker enthalten
kann, und reichlich Bewegung sind nach wie
vor die besten Garanten für eine gesunde Le-
bensweise,“ resümiert Müller. 

VON BJÖRN & SÖREN CHRISTENSEN
Kürzlich hat der Bundesgerichtshof entschieden, dass die Berech-
nungen des so genannten Schufa-Scorings nicht offengelegt werden
müssen. Viele Verbraucher haben schon einmal Erfahrungen mit
dem Schufa-Scoring gemacht. Ihr individueller Schufa-Score wird
seitens Kreditinstituten bei der Entscheidung herangezogen, ob ein
Kredit gewährt wird.

Nun mag man sich als Verbraucher die Frage stellen, was eigent-
lich hinter dem Schufa-Score steckt. Als Scoring wird ein mathema-
tisches Verfahren bezeichnet, mit dem anhand von gesammelten Er-
fahrungswerten ermittelt wird, wie wahrscheinlich es für eine be-
stimmte Person ist, dass sie einen Kredit zukünftig pünktlich bedie-
nen wird. Es solches Verfahren kann natürlich nicht in den einzelnen
Menschen hineingucken. Stattdessen werden für möglichst viele
Personen Eigenschaften der Vergangenheit herangezogen, die mit
dem vergangenen Zahlungsverhalten in Beziehung gesetzt werden.
Stellen wir uns vor, dass insgesamt ein Prozent der Kunden ihre
Hauskredite nicht pünktlich gezahlt haben. In Teilgruppen mag die-
ser Wert aber anders sein. So könnten zum Beispiel Personen, die
früher schon einmal ihre Handyrechnung nicht immer regelmäßig
gezahlt haben, auch bei Hauskrediten höhere Ausfallquoten aufwei-
sen. Wenn in dieser Gruppe also beispielsweise fünf Prozent der
Hauskredite ausgefallen sind, dann geht das Verfahren von einer
fünffach höheren Ausfallwahrscheinlichkeit aus. Diese Vergleiche
können mittels mathematischer Verfahren für alle vorhandenen Ei-
genschaften ermittelt und gegeneinander abgeglichen werden, wo-
bei bei der Ermittlung jeder einzelnen Ausfallwahrscheinlichkeit die
Wirkung der anderen Eigenschaften mit berücksichtigt wird. So
kann quasi für jede einzelne Person mit ihren individuellen Eigen-
schaften ermittelt werden, um wie viel höher oder niedriger ihre in-
dividuelle Ausfallwahrscheinlichkeit ist.

Scorings sind also wichtig, damit eine Bank möglichst wenige Kre-
dite an Personen vergibt, die sie mit höherer Wahrscheinlichkeit
nicht bedienen können. Dieses dient auch dem Schutz der anderen
Kreditnehmer. Viele Verbraucher möchten aber verständlicherweise
transparent nachvollziehen, warum ihr individueller Scorewert eine
bestimmte Höhe aufweist. Diesem hat der Bundesgerichtshof nun
einen Riegel vorgeschoben, was aber vermutlich zur Folge haben
wird, dass sich das Verbrauchervertrauen in ein Scoring deutlich ver-
ringern wird. 

Zucker –
der neue Feind

Schufa-Scoring

FOTOLIA

Der steigende Zuckerkonsum kann
uns nicht nur krank, sondern

auch aggressiv machen.

Kreditnehmer müssen eine gute Bonität vorweisen können. FOTOLIA
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