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Von Franca Mangiameli  

 
Kaugummis, Getränke, Milchprodukte etc., der „künstliche Zucker“ versüßt mittlerweile tausende 
von Produkten. Und klar ist, wer eine solche Präsenz in unseren Lebensmitteln genießt, muss 
auch regelmäßig mit Negativ-Schlagzeilen rechnen. Horrormeldungen wie „Süßstoffe sind 
krebserregend“ oder„Süßstoffe machen dick“, schmücken immer wieder die 
Verbraucherzeitschriften. Doch wie gefährlich ist die „künstliche Süße“ wirklich? 
   
Angefangen hat alles in den 60er Jahren, als ein Süßstoff bei Mäusen vermehrt zu Blasenkrebs 
führte. Experten zweifelten aber schnell an der durchgeführten Studie, da utopisch hohe Dosen 
des Süßstoffs verwendet wurden. Am Menschen konnte die krebserregende Wirkung des 
künstlichen Zuckers bis heute nicht bestätigt werden. Süßstoffe, die eine bis zu 600fach höhere 
Süßkraft als Zucker besitzen, werden vom Bundesinstitut für Risikobewertung als sicher 
eingestuft.  
 
Die Aussage „je lighter, desto dicker“ hat ihren Ursprung in den 80er Jahren, als Wissenschaftler 
erstmals herausfanden, dass Testpersonen, die mit Süßstoff angereichertes Wasser tranken, 
schneller über Hungergefühle klagten, als die reinen Wassertrinker. Die Forscher erklärten sich 
den hungermachenden Effekt so, dass der Körper bereits auf das Geschmackssignal „süß“, 
reflexartig Insulin ausschüttet. Allerdings folgt dem Süßsignal kein Zucker. Dennoch wird der 
Blutzucker gesenkt und zwar so stark, dass wiederum Heißhunger entsteht. Diese These konnte 
jedoch widerlegt werden. Wir wissen aus diversen Studien, dass Süßstoffe keine nennenswerte 
Insulinreaktion hervorrufen. Damit machen sie weder hungrig noch dick. 2008 kam es dann 
wieder zu einem großen Aufsehen an der Süßstoff-Front. In einer Studie nahmen Ratten, die mit 
Süßstoff gesüßten Joghurt aßen, mehr Gewicht zu als ihre Artgenossen, die eine zuckerhaltige 
Testmahlzeit futterten. Die Wissenschaftler kamen zum Ergebnis, dass die fehlenden Kalorien die 
Verdauung verändern, wodurch der Körper weniger Energie aufnimmt. Diesen Kalorienbetrug 
versucht der Körper durch Drosselung des Energieverbrauchs auszugleichen. Damit können 
Fettpolster geschont und sogar aufgebaut werden. Experten zweifeln jedoch an der 
Übertragbarkeit dieses Rattenmodells auf den Menschen.  
 
Es gibt es keinen Grund Süßstoffe zu verteufeln. Richtig eingesetzt können sie durchaus nützlich 
sein. Laut aktueller Datenlage machen Süßstoffe zwar nicht hungrig, aber genauso wenig satt. 
Sie sollten auch nicht als Schlankmittel verstanden werden. Vielmehr helfen sie die 
Energiezufuhr in Grenzen zu halten oder gar einen Energieüberschuss zu vermeiden. Damit 
verhindern sie, dass der  Zeiger auf der Waage in die ungewünschte Richtung ausschlägt. 
Süßstoffe machen erst dick, wenn sie zum Alibi werden. Wer also abends Cola light trinkt und die 
eingesparten Kalorien über die Tüte Chips wieder einfährt, der braucht sich auch nicht über das 
zunehmende Hüftgold wundern. Mein Tipp: Bevor Sie jeden Zucker im Essen durch Süßstoff 
ersetzen, empfehle ich Ihnen 4 Wochen lang weniger Süße in Form von Zucker oder Süßstoff zu 
verwenden. Dadurch sinkt Ihre Geschmacksschwelle für süß und Sie werden schon bald merken, 
dass alles, auch mit weniger Süße, viel süßer schmeckt.  
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