
Zucker – hilfreich oder schädlich?
Auch  Zucker  ist  genauso  wichtig  für  den  menschlichen  Körper,  wie
Vitamine und Mineralstoffe. 
Aber es ist nicht nötig den Kindern eine Süßigkeit mit in die Schule zu
geben  „weil  sie  so  lange  in  der  Schule  sind“  (zumal  die  Kinder  die
Süßigkeit ganz bestimmt als erstes essen), genauso wie es unnötig ist ihnen
Vitamintabletten und Mineralpräparate  für  die  Schule  mitzugeben,  denn
der Körper speichert das, was er braucht  in einer bestimmten Menge um
einige Zeit lang versorgt zu sein. Jeder unnötiger Überschuss ist genauso
schädlich wie ein Mangel und wirkt als Gift. (Ausnahme Vitamin C, das
ausgeschieden und nicht überdosiert werden kann.)

Zucker zum Beispiel wird in Muskeln und Leber gespeichert. Daraus kann der Körper bis zu 24
Stunden lang mit Energie versorgt werden. 

Sind diese Speicher voll, dann können sie nichts mehr aufnehmen und es beginnt der Umbau für
eine längerfristige Lagerung als Fett . 
Dieser Umbau dauert aber auch seine Zeit und in dieser Zeit kreist der Zucker im Blut und richtet
Schaden an.

Besonders schlimm ist es, wenn der Zucker nicht bei Verdauung nach und nach aus dem Essen
herausgearbeitet werden kann (z.B. Brot → Stärke → Zucker), sondern in Unmengen direkt ins
Blut geraten kann (Süßigkeiten, süße Getränke). Der Effekt wird vor allem den Rauchern bekannt
sein: es gerät schnell viel vom „Stoff“ in den Blutkreislauf, und wird erst nach und nach abgebaut.
Bei manchen Kindern kommt es dadurch  zum erhöhten Bewegungsdrang (der Körper versucht den
Zucker zu verbrennen um ihn loszuwerden) und damit zu mangelnder Konzentration. 

Das  stört  nicht  nur  die  betroffenen  Kinder  beim  Lernen,  sondern  auch  die  Sitznachbarn  und
vielleicht die ganze Klasse.
Besonders schlimm ist es, wenn die zuckerhaltigen Getränke auch noch Koffein enthalten. Was mal
im Kino OK ist, hindert die Kinder in der Schule am Lernen.

Viel  hilft  nicht  viel,  es  schadet.  Um  Konzentrationsschwierigkeiten
vorzubeugen sollte der Genuss von Süßigkeiten in Maßen zu richtiger Zeit
und am richtigen Ort erfolgen. Gegen ein paar Süßigkeiten am Geburtstag
ist nichts einzuwenden und natürlich kann ein Kind bei einer Klassenarbeit
eine kleine Süßigkeit vertragen.
Die Regel  ist  aber:   um den Lernerfolg in der  Schule  zu erhöhen sind
Klassiker wie Brot und Obst bestens geeignet. Neben Zucker enthalten sie
lebenswichtige  Vitamine  und  Mineralien  sowie  Ballaststoffe  zur
Unterstützung der Verdauung.
(Achten Sie bitte darauf, ob Süßigkeiten heimlich eingepackt werden.)
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