
Wie viel Gramm Zucker pro Tag sind gesund? 
Mit durchschnittlich 82,5 Gramm pro Tag [8] liegt der Zuckerkonsum in Italien dreimal über den 

offiziellen WHO-Empfehlungen:    Erwachsenen und Kindern wird empfohlen, ihre tägliche Aufnahme 

von freiem Zucker auf weniger als 10 % ihrer Gesamtenergieaufnahme zu reduzieren, was ungefähr 50 

Gramm oder 12 Teelöffeln Zucker pro Tag entspricht. 

 Nicht nur das: Eine weitere Reduzierung auf weniger als 5 % oder etwa 25 Gramm (6 Teelöffel) pro Tag, 

so die WHO, würde zusätzliche gesundheitliche Vorteile bringen.[4] [9]Wir alle tun also gut daran, im 

Sinne von Clean Eating unseren Zuckerkonsum zu reduzieren oder uns für eine gewisse Zeit zuckerfrei zu 

ernähren.  

Was nicht einfach ist, denn die Liebe zum Zucker ist tief in uns verwurzelt: In der Natur bedeutet ein 

süßes Lebensmittel, dass es nicht giftig ist. Auch Muttermilch hat einen süßen Geschmack und daher 

lernen wir bereits im Säuglingsalter, dass Süßes wünschenswert ist.[2]Außerdem trägt eine zuckerreiche 

Ernährung zur Übersäuerung des Körpers bei. 

 Aber um dies zu vermeiden, können Sie eine basische Ernährung einhalten, die Ihnen helfen kann, unter 

50 Gramm Zucker pro Tag zu bleiben.Warum sollten Sie Ihren Zuckerkonsum reduzieren?Vor allem 

zuckerreiche Lebensmittel liefern uns viel Energie. Sie enthalten jedoch nur sehr wenige wertvolle 

Nährstoffe.    

• Die Entstehung von Zahnkaries wird als direkte Folge 

von Zuckerkonsum und schlechter Mundhygiene 

angesehen [11].     

• Darüber hinaus haben Experten des Max Rubner 

Instituts (MRI) bestätigt, dass ein erhöhter Konsum von 

zugesetztem Zucker und zuckerhaltigen Getränken mit 

einer erhöhten Energieaufnahme und einem erhöhten 

Körpergewicht einhergeht.[3]    

 Insbesondere bei übermäßigem Konsum von zuckerhaltigen 

Erfrischungsgetränken wurde ein erhöhtes Risiko für Übergewicht und Typ-2-Diabetes mellitus 

beobachtet.[12] Tatsächlich sind die Hauptquellen für zugesetzten oder freien Zucker Süßigkeiten, 

Fruchtsäfte und Nektare sowie Erfrischungsgetränke.[3]  

Beispielsweise enthält ein Glas (200 ml) eines  
Cola-Getränks etwa 20 Gramm Zucker, [13] mit einem halben Liter wäre die Obergrenze von 50 Gramm 

Zucker pro Tag bereits erreicht.Welche Auswirkungen der Zuckerkonsum auf die Gesundheit hat, wird 

laut Wissenschaftlern noch immer kontrovers diskutiert. Außerdem muss das Essverhalten immer 

ganzheitlich betrachtet werden, denn Zucker an sich ist weder gut noch schlecht.  

Das Problem liegt vielmehr im Konsumverhalten der Menschen.[13]Was sind zuckerfreie 

Lebensmittel? 



Zuckerfreie LebensmittelWer eine zuckerfreie Ernährung anstrebt, steht zunächst vor der Frage: Was 

kann ich essen und welche zuckerfreien Lebensmittel gibt es? Eine zuckerarme Ernährung ist bei weitem 

nicht so deprimierend, wie es klingen mag. 

 Denn das Zuckerproblem vieler Gerichte lässt sich leicht lösen, wenn man sie selbst kocht und sie nicht 

abgepackt im Supermarkt kauft oder im Restaurant bestellt. Grundlage einer zuckerfreien Ernährung 

sind frische, naturbelassene Lebensmittel, die regelmäßig auf Ihrer Einkaufsliste stehen sollten. 

In diesen Lebensmittelgruppen finden Sie viele zuckerfreie und zuckerarme Lebensmittel:    frisches 

Gemüse und Obst (je nach Saison);    Hülsenfrüchte (Erbsen, Bohnen, Linsen usw.);    Vollkornprodukte 

(Brot, Nudeln, Reis etc.);    Nüsse, Samen und Trockenfrüchte (Mandeln, Chiasamen, 

Sonnenblumenkerne usw.);     

• Fisch, Fleisch und Eier (unverarbeitet und ohne fertige Marinaden);    natürliche Milchprodukte 

wie Käse oder ungesüßter Naturjoghurt;     

• Öle und Fette (Butter, Kokosöl, Olivenöl usw.);     

• frische oder getrocknete Kräuter (Schnittlauch, Petersilie usw.);    Mineralwasser, ungesüßter 

Kaffee oder Tee, leichte kalorienfreie Getränke;    

• zuckerfreie Süßigkeiten mit Süßungsmitteln.  

Obst und Gemüse: Wie viel konsumieren? 
Fütterung - Neuigkeiten    27/1/2022 - Trentino APSS: Zuckerverbrauch in Verkaufsautomaten Im April 

2021 veröffentlichte das Gesundheitsministerium das Dokument „Gesundheit auf Knopfdruck: Dekalog 

für den Verzehr von Obst und Gemüse“ mit dem Ziel, den Verzehr von Obst, Gemüse, Hülsenfrüchten 

und Vollkornprodukten in Familien zu steigern.  

Der Text, der eine Reihe von zusammenfassenden und praktischen Hinweisen enthält, sollte auch Eltern 

für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung der ganzen Familie sensibilisieren und 

fördern, die ausreichende Mengen an pflanzlichen Produkten beinhaltet. 

 In einem mediterranen Land könnte der tägliche Verzehr von 

Obst- und Gemüseprodukten hoffentlich die empfohlenen 5 

Portionen überschreiten, indem Obst und Gemüse nicht nur in 

Hauptmahlzeiten, sondern auch in Frühstück und Snacks sowie 

als Zutaten für aufwändigere Gerichte eingeführt werden.  

• Die vom Dekalog vorgeschlagenen Portionen sind „mindestens“ 

5 Obst und / oder Gemüse, mit dem Vorschlag, so viel wie 

möglich zu variieren und saisonale Produkte zu verwenden. 

• Davon sollten 2-3 Portionen Gemüse pro Tag verzehrt werden. 

 Das Dokument empfiehlt auch, Gemüse nicht zu lange zu garen, um seine Auswirkungen sowohl im 

Hinblick auf den Nährstoffverlust zu begrenzen als auch die "Knusprigkeit" der Produkte und damit ihre 

Sättigungsfähigkeit nicht übermäßig zu verringern. Zu den Indikationen gehört die Verwendung 

sämtlicher Pflanzenteile und Fruchtfleischreste zur Herstellung von vitamin- und ballaststoffreichen 

Getränken. 



 Neben Obst und Gemüse empfiehlt der Dekalog mindestens 2-3 Mal pro Woche den Verzehr von 

Hülsenfrüchten und Getreide, vorzugsweise Vollkorn, und schlägt vor, diese zusammen für die 

Zubereitung von Suppen als nährstoffreiches und nährstoffreiches Gericht zu verwenden ausgewogen. 

Der internationale und nationale Kontext. 

Der Dekalog des Ministeriums steht im Einklang mit den Vorschlägen der Weltgesundheitsorganisation 

(WHO) und der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation (FAO), die den Verzehr von 400 g 

essbarem Obst und Gemüse pro Tag empfehlen (was fünf Portionen / Tag entspricht). ), um das 

Auftreten von nicht übertragbaren Krankheiten zu verhindern sowie verschiedene 

Mikronährstoffmängel zu verhindern und zu mildern.  

Auf nationaler Ebene betonen die 
 „Leitlinien für eine gesunde Ernährung“ (2018) des Council for Research in Agriculture and the Analysis 

of the Agricultural Economy (CREA) die Bedeutung der Förderung des Verzehrs von Obst und Gemüse in 

Bezug auf die positiven Auswirkungen für die Gesundheit sowohl durch ihre ernährungsphysiologischen. 

 Eigenschaften wie die Zufuhr von Ballaststoffen, Vitaminen und Mineralstoffen und Stoffen mit 

Schutzwirkung, als auch durch ihre geringe Energiedichte, die mit wenigen Kalorien pro Gewichts- und 

Volumeneinheit zu einem Sättigungszustand beiträgt.  

• Eine Ernährung, die besonders reich an Obst und Gemüse und wenig Fett, Zucker und Salz ist, 

trägt dazu bei, das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, 

• Diabetes und Erkrankungen des Verdauungssystems zu verringern. 

 Die Bedeutung einer ausgewogenen Ernährung für die 

GesundheitEine ausgewogene Ernährung, die auf einer 

ausgewogenen Zufuhr von Nährstoffen wie Kohlenhydraten, 

Proteinen und Fetten basiert, ein Gleichgewicht zwischen 

zugeführter Energie und ihrem Verbrauch durch ein 

angemessenes Maß an körperlicher Bewegung, spielt eine 

grundlegende . 

Rolle bei der Verringerung des Risikos von Übergewicht und Adipositas und von einigen chronischen 

degenerative Pathologien. Eine ausgewogene Ernährung ist das Ergebnis der täglichen Auswahl 

geeigneter und richtig kombinierter Lebensmittel, die einen angemessenen Verzehr von Obst, Gemüse, 

Hülsenfrüchten. 

 Getreide und einen begrenzten Verzehr von Salz, Süßigkeiten und kalorienreichen Getränken 

beinhalten. In Verbindung mit gesunden Entscheidungen ermöglicht Ihnen die Kenntnis der Vielfalt der 

Nahrungsressourcen, ihrer Saisonalität und Typizität sowie der Nahrungsketten und ihrer 

Produktionsmerkmale, Ihre Ernährung bewusst zu wählen und zu variieren, um sie reichhaltig und 

vollständig zu machen. 


