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Wir freuen uns, Ihnen helfen zu können. Prophylaxe: Für mehr Biss im Leben!

Der kluge Umgang mit dem Süßen!
Zahnmedizinische Ernährungsempfehlungen

Die Geschichte des Zuckers ist aus Sicht der Zahnheilkunde zugleich auch eine Geschichte der Zahn-
erkrankungen und Löcher. Seit dem Beginn des 19. Jahr-
hunderts stieg der Zuckerverbrauch bis heute um 
ungefähr das 10- fache. Im gleichen Maß nahmen auch 
die Zahnerkrankungen zu. Wo früher ein Zahn faul war, 
sind heute oft zehn Zähne erkrankt.
Zucker ist “raffiniert”. Zucker begegnet uns in unserer 
täglichen Nahrung nicht nur als weißer, kristalliner 
Haushalts- oder Würfelzucker. Zucker ist versteckt und 
für den Einzelnen oft nicht erkennbar in vielen 
Nahrungsmitteln enthalten. Die “süßen Verführer”, 
gefördert durch die Werbung,  sind unter uns.

Weniger Zucker bringt mehr Gesundheit! Weniger Zucker heißt aber nicht: kein Zucker!

Auf Süßigkeiten rigoros zu verzichten ist gegen die menschliche Natur! Umfangreiche Ernährungsstudien u.a. in 
Schweden haben bereits in den frühen 50-iger Jahren erzieherisch schlauere Lösungen gebracht, die im 
Folgenden erläutert werden und bis zum heutigen Tag die Kernaussagen jeder zahnmedizinischen 
Ernährungsberatung sind.

Wer seinen Süßigkeitenverbrauch dagegen auf wenige Tageszeiten  
-wie idealerweise zu den Mahlzeiten- beschränkt, braucht das Risiko 
süßer Schleckereien kaum zu fürchten. Für den klugen Umgang mit 
Süßem gibt es auch Alternativen:

Süßes zwischendurch?
Nein Danke!

Wer auf Süßigkeiten zwischendurch nicht verzichten kann, für den gibt es inzwischen wohl-
schmeckende und zugleich zahnfreundliche Alternativen. Sie sind in Supermärkten in den 
Süßwarenabteilungen zu finden und an dem Zahnmännchen - Zeichen deutlich zu erkennen.

Reichlich dürfen Sie Brot, Reis, 
Nudeln, Obst und Gemüse 
verzehren.

Fleisch, Fisch und Milch-
produkte in Maßen essen.

Bei Fetten und Süßigkeiten gilt: 
weniger ist mehr.

    Kauen Sie gründlich!
Essen und gründliches Kauen gehören zusammen. Ballaststoffreiche Kost fördert das Kauen und damit die 
Tätigkeit Ihrer Speicheldrüsen und Ihrer Verdauung. Weiche Kost hingegen macht dagegen kaufaul, denn 
weiche Kost begünstigt das Verschlucken ohne zu kauen. Weiche Kost wirkt sich damit nachteilig auf die 
natürliche Darmtätigkeit und so auch auf eine gute Verdauung aus. Zur weichen Kost zählen auch Süßigkeiten!

    Essen Sie ausgewogen!
Die international verbreiteten Ernährungs-
empfehlungen der sogenannten 
“Ernährungs-Pyramide”
weisen den Weg:

Wer Süßes gleichmäßig über den Tag verteilt trinkt, lutscht oder ißt, dessen Zähne sind trotz 
täglicher Zahnpflege höchst gefährdet!
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