
Sommerzeit ist Obstzeit 

 
Die Regale in den Geschäften sind besonders in der Sommerzeit voll mit einem großen Angebot an Obst. 

Nahezu in jedem Einkaufskorb findet man in diesen Wochen des Jahres Obst. Besonders gerne wird dies 

als gesunder Süßigkeiten-Ersatz oder als vitaminreicher Snack gekauft. Unterschätzt wird dabei jedoch 

häufig der Anteil an Zucker genauer an Fructose und Glucose welcher im Obst natürlicherweise 

enthalten ist. Richtig ist, dass ein hoher Konsum von Gemüse und Obst den Gesundheitsstatus verbessert 

und das Risiko für Krebs und Herz-Kreislauf-Krankheiten senken kann. Bestätigt wird dies immer wieder 

durch zahlreiche Studien. In unseren Breiten wird meist nicht genug Obst und vor allem Gemüse 

verzehrt, daher wurde in Deutschland die Kampagne „5 am Tag“ gestartet. Die Botschaft dieser 

Maßnahme lautet: Täglich mindestens 5 Portionen Gemüse und Obst essen. Genauer sagt diese 

Empfehlung 3 Portionen Gemüse und nur 2 Portionen Obst. Häufig wird dies jedoch so interpretiert, dass  

5 Portionen Obst am Tag gegessen werden sollten. Meist gelingt es auch leichter mehr Obst als Gemüse 

zu essen da der dort enthaltene Zucker den Geschmack  verstärkt. Diese Süße wird von vielen als 

leckerer empfunden. Je reifer Obst oder Gemüse wird, desto höher wird sein Zuckergehalt. Das ist auch 

der Grund, weshalb reife Früchte intensiver schmecken.  

Der im Obst enthaltene Zucker-Glucose hat Auswirklungen auf den Blutzuckerspiegel und damit auf die 

Insulinproduktion. Die Fructose findet dagegen in der Leber seine Verarbeitung. Isst man über längere 

Zeit zu viel an Obst kann dies für den Körper dann sogar als negativ zu bewerten sein. Krankheiten wie 

Diabetes, erhöhte Cholesterinwerte und sogar eine Fettleber können begünstigt werden. Klar ist auch, 

dass Obst am Stück als ganze Frucht weniger bedenklich einzustufen ist als Fruchtsäfte und gekaufte 

Frucht-Smoothies. Diese Produkte enthalten meist einen sehr großen Anteil an Obst welcher über der 

Tagesempfehlung von 2 handvoll Obst liegt. Das Volumen wird reduziert und der Anteil an Zucker 

übersteigt den Tagesbedarf von 25g meist schon durch nur ein Glas. Ein Glas Apfel Direktsaft 

beispielsweise enthält auf 250ml etwa 27g Zucker.  Außerdem gehen bei der Herstellung Mineralstoffe 

und Vitamine größtenteils verloren. 

Beachten Sie daher Obst in natürlicher Form zum Frühstück oder als Nachtisch zu genießen und 

bedenken Sie dabei die Menge. Es darf im Sommer durchaus auch ein bisschen mehr sein jedoch nicht 

auf Dauer. Auch bei der Auswahl kann man Zucker sparen Beeren und Aprikosen sind zuckerärmer als 

Beispielweise Bananen oder Trauben. 
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