
Süsse Früchte versus Industriezucker 

Wenn Sie Trauben, Bananen oder süße Früchte essen, liefern diese immer auch 

alle Begleitstoffe wie Vitamine, Phytoflavone, Antioxidantien, Mineralien, 

Spurenelemente, Wasser und Ballaststoffe, sie sind gesund! 

Anders wirkt der weisse, raffinierte Zucker, eine zu Tode industrialisierte, leere 

Kohlenhydratmasse, die  zwecks Suchtfaktor und zur Geschmacksverstärkung 

fast jedem Halbfertig- oder Fertigprodukt beigefügt wird.  

Und weil immer mehr Menschen die fatalen Folgen von Zuckerkonsum kennen 

und diesen meiden, deklarieren findige Produzenten mit anderen Namen wie 

Saccharose, Glucose, Fructose, Maltose oder Lactose. Allen Produkten ist 

gemein, dass es sich beim Endprodukt um raffinierten Industriezucker handelt!  

Industriezucker ist aller Bestandteile außer dem Zucker beraubt. Er wirkt 

dadurch stark säurebildend, weil er teils zu Milch- und teils zu Essigsäure 

zerfällt und nichts bietet, was diese Säuren abpuffern kann. Der Körper muss 

sich die notwendigen Begleitstoffe, hauptsächlich basische Mineralien, aus den 

körpereigenen Depots holen, diese fehlen nun natürlich an anderer Stelle.  

Industriezucker hat nur negative Eigenschaften – er macht dick, dumm, krank 

und süchtig. 

Dick, weil er aus 98 % leeren Kohlenhydraten besteht und den 

Blutzuckerspiegel so weit erhöht, dass erst mal ganz viel Insulin produziert 

werden muss. Und was der Körper an Energie nicht verbraucht oder in die 

Zucker-Speicher aufnehmen kann, wandelt er in Fett um und deponiert es als 

Reserve im Körper und auf den Hüften. 

Dumm, weil das Gehirn nachweisbar auf Überdosierung, was ganz schnell in 

konzentrierter Form von Süßigkeiten und zuckerhaltigen Limonaden passieren 

kann, fast wie auf eine Vergiftung reagiert. »Unter massiver Zuckerzufuhr 

werden weniger Proteine für die Neubildung von Nervenzellen und Synapsen 

aktiviert«, so der Neurobiologe Fernando Gomez-Pinilla von der University of 

California. 

Mit einer Studie mit Studenten, die er durchführte, war sein Resümee: »Nur 6 

Wochen Süßigkeiten und Limonaden können schon dumm machen. « Zu viel 

Zucker lässt aktive Hirnzellen erschöpfen, deshalb reagiert unser Lern- und 

Erinnerungszentrum, der Hippocampus dann so schlecht auf das  Insulin, dass 

er keinen Zucker mehr einschleusen kann. Damit entsteht ein plötzliches 

Defizit, welches die aktive Hirnmasse schrumpfen lässt. 



Krank, weil Industriezucker als Vitamin- und Mineralstoffräuber  an der 

Entwicklung vieler degenerativer Krankheiten beteiligt ist, unter anderem an 

Arthrose, Rheuma, Osteoporose, Arteriosklerose, Diabetes Typ 2, Krebs und 

viele andere mehr. Der chronische Mineralstoffmangel begünstigt unter 

anderem Falten und Haarausfall, Karies, Fettsucht und ein schwaches 

Immunsystem.  

Ist ein Immunsystem erst einmal geschwächt, haben Bakterien, Viren, Pilze 

usw. leichtes Spiel. Zu den Spätfolgen zählen Osteoporose und das Risiko, 

Diabetes zu entwickeln, an Herzerkrankungen oder Autoimmunerkrankungen 

wie Asthma, Arthritis und Multipler Sklerose zu leiden. 

Süchtig, weil es im Belohnungszentrum des Gehirns zur Ausschüttung von 

Dopamin kommt, unserem Glückshormon. Auf körperlicher Ebene schießt 

durch eine Flut von Industriezucker der Blutzuckerspiegel in ungesunde Höhen, 

die Bauchspeicheldrüse muss massenhaft Insulin produzieren, um den Zucker 

verfügbar zu machen. Im Anschluss daran fällt der Spiegel ziemlich schnell in 

den Keller, und wir bekommen das Signal, wieder Zucker aufzunehmen.  

Der Übergewichtsforscher Robert Lustig vergleicht Industriezucker mit 

Zigaretten und anderen Drogen, und das weiß sich auch die 

Lebensmittelindustrie zunutze zu machen, um uns Konsumenten von ihren 

Produkten abhängig werden zu lassen, und das ganz legal! 

Die Leidtragenden an der ganzen Geschichte sind Kinder, die mit der oft 

harmlosen oder sogar gesundheitsfördernden Bewerbung von Schokoriegeln, 

Flakes oder Energieriegel in einen Teufelskreis an Abhängigkeit geraten, die der 

Nahrungsmittelindustrie die zukünftigen Generationen als willige Kunden 

sichern, ohne Rücksicht auf Verluste. Denn durch Karies, Übergewicht und all 

die genannten Krankheiten, die daraus resultieren können, sichern sich 

andererseits Pharmakonzerne und Zahn- und Schulmedizin Ihren meist sehr 

üppigen Lebensunterhalt.  

Wenn Sie keine Gewichtsprobleme haben, essen Sie Süssigkeiten und Kuchen 

in Bio-Qualität, dort wird mit unraffiniertem Zucker oder süssen Früchten 

gesüsst. Süssigkeiten sollten Sie selber herstellen, dann wissen Sie, was drin ist. 

Süssen Sie mit Honig oder mit Apfel- oder Birnendicksaft. Wenn Sie abnehmen 

möchten, süssen Sie mit Stevia oder Birkenzucker oder dem kalorienfreien 

Erythritol.  
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