
kalorienarme süßstoffe bei diabetes
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kalorienarme 
süßstoffe (lcs) sind...

warum werden kalorienarme süßstoffe von menschen mit diabetes geschätzt?

Süß schmeckende Inhaltsstoffe Im Gegensatz zu 
Kohlenhydraten haben 
kalorienarme Süßstoffe 
keinen Einfluss auf den 
Blutzuckerspiegel.2

“ der verzehr von lebensmitteln/getränken, die kalorienarme süßstoffe anstell e von zucker enthalten, führt nach ihrem 
verzehr zu einem geringeren blutzuckeranstieg im vergleich zu  zuckerhaltigen lebensmitteln/getränken.” (efsa, 2011)

als Zusatz zu Lebensmitteln, 
Getränken und Table-Top-

Süssstoffen als Ersatz für Zucker

mit weniger oder ohne 
Kalorien (und ohne Zucker)

= der Menschen mit Diabetes 
verwenden kalorienarme 
Süßstoffe als Zuckerersatz 
[FEDE Online-Umfrage, 2019]. 

52% Die Verfügbarkeit einer Vielzahl von 
kalorienarmen Süßstoffen hat eine 
breitere Palette von zuckerreduzierten 
Produkten ermöglicht, die Menschen 
mit Diabetes eine größere Vielfalt 
bieten können.3

“ kalorienarme 
süßstoffe 
können ein 
unkomplizierter 
und schnell er ersatz 
für zucker sein!” 

 [Patienten - Fokusgruppe, 2017]

“ kalorienarme süßstoffe 
helfen mir, mich weniger 
benachteiligt zu fühlen 
und gleichzeitig den 
süßen Geschmack in 
meiner Ernährung zu 
genießen.” 

 [Patienten - Fokusgruppe, 2017]
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wenn süßstoffe mit niedrigem kaloriengehalt anstell e von zucker konsumiert werden, können 
sie eine nützliche, relativ einfache methode sein, um die kalorien- und kohlenhydrataufnahme 
zu reduzieren und so beim der gewichts- und diabeteskontroll e zu helfen.

wissenschaftliche und gesundheitsorientierte organisationen weltweit unterstützen:

kalorienarme süßstoffe als teil einer gesunden gesamternährung
Kalorienarme Süßstoffe sollten im Rahmen einer insgesamt gesunden, qualitativ hochwertigen Ernährung verzehrt werden.4 Wenn sie zur Reduzierung der Gesamtkalorien- und Kohlenhydrataufnahme verwendet werden, 
ist es ratsam, die Aufnahme zusätzlicher Kalorien aus anderen Nahrungsquellen zu vermeiden.6 Kalorienarme Süßstoffe sind keine Wundermittel, so dass ihr Stellenwert in der Ernährungslehre bei der Behandlung von 
Diabetes aus ihrer Rolle als Ersatz für Zucker und damit für Kohlenhydrate resultiert.5

“ lncs [kalorienarme oder kalorienfreie süßstoffe] erweisen sich als sicher und 
können als teil einer ernährungsstrategie für erwachsene und kinder bei der 
behandlung von übergewicht und diabetes eingesetzt werden.” 4

 (DIABETES UK, 2018)

“ der verzehr von kalorienarmen süßstoffen ist innerhalb der zulässigen tagesdosis (ADI) sicher und ihre 
verwendung kann vorteile bei der kalorienreduzierung, gewichtsabnahme und blutzuckerkontroll e haben, 
wenn sie im rahmen eines strukturierten ernährungsplans als zuckerersatz verwendet werden.” 4

 (ALAD, 2018)

“  wenn zuckerersatzstoffe als ersatz für kalorische süßstoffe ohne kalorienausgleich verwendet werden, können sie bei der reduzierung der kalorien- und 
kohlenhydrataufnahme hilfreich sein......”. diese ernährungsumstell ung könnte sich positiv auf die glykämische, gewichts- und kardiometabolische Steuerung auswirken.”6


