
6. Zucker macht launisch Das Hormon 
Insulin, das bei übermäßigem Zucker-
konsum ausgeschüttet wird, kann an-
dere Hormone im Körper beeinflussen 
und unsere Stimmung genauso 
schwanken lassen wie den Blutzu-
ckerspiegel. Plötzliche Veränderun-
gen der Blutzuckerwerte können 
Symptome wie Reizbarkeit, Müdigkeit 
und sogar Depression auslösen. 

7. Zucker macht süchtig Unglaub-
lich, aber wahr: Unser Körper reagiert 
beim Konsum von Zucker genauso 
wie beim Konsum von Drogen. Wie 
Drogen wirkt auch Zucker auf das 
Belohnungszentrum im Gehirn ein 
und löst Glücksgefühle aus – deshalb 
kann er wie Drogen süchtig machen. 

8. Zucker macht krank Eine Vielzahl 
an wissenschaftlichen Studien belegt, 
dass erhöhter Zuckerkonsum soge-
nannte Zivilisationskrankheiten wie 
Diabetes, Alzheimer und Herz-
Kreislauf-Erkrankungen fördert. 

Rezept: 

Gesunder, zuckerfreier Top-
fenkuchen mit Kirschen 

Zutaten  

500 g Magertopfen, 300 g Frischkäse 
(Balance), 100 g getrocknete Datteln, 
3 Eier, 50 ml Wasser, 1 Msp. gemah-
lene Tonkabohne, ¼ Zitronenzeste, 
50 g Reismehl o.ä. Stärke, Kirschen 
oder Beeren als Topping 

Zubereitung: 

Datteln und Wasser pürieren. Gemah-
lene Tonkabohne, Zitronenzeste, Ma-
gertopfen, Frischkäse, Eier und Reis-
mehl hinzugeben zusammen mit den 
pürierten Datteln zu einem Teig rüh-
ren. Teig in eine geeignete Springform 
geben, Kirschen o.ä. drauf verteilen 
und 50 Min. / bei 180° C backen. Ku-
chen abkühlen lassen und servieren. 

Guten Appetit! 
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8 Gründe Zucker zu meiden  

Zu viel Zucker ist ungesund – das weiß 
jeder. Dabei denken wir in erster Linie 
an Zucker als Dickmacher. Das ist aber 
längst nicht der einzige Grund, weniger 
Zucker zu essen. 

1.Zucker macht dick Nicht Fett ist da-
ran Schuld, dass wir an Bauch, Beinen 
und Po zunehmen, sondern Zucker. 
Der lässt nämlich den Insulinspiegel in 
die Höhe schießen. Die Leber versucht, 
den hohen Insulinspiegel wieder zu 
senken und wandelt dafür den Zucker 
in die berüchtigten Fettablagerungen 
um 

2. Zucker fördert Heißhunger Industrie-
zucker besteht aus sogenann-
ten kurzkettigen Kohlenhydraten. Die 
sorgen dafür, dass der Blutzuckerspie-
gel erst rasant ansteigt und kurz darauf 
wieder drastisch sinkt – der Körper sig-
nalisiert „Hunger“. Auf diese Weise ent-
stehen die gefürchteten Heißhungerat-
tacken 

3. Zucker fördert Falten Zucker lässt die 
Haut schneller altern: Zuckerendpro-
dukte, die der Körper nicht verstoff-
wechseln kann, lagern sich an den Ge-
webefasern der Haut ab. Die Haut ist 
weniger elastisch und bildet schneller 
Falten. 

4. Zucker schädigt die Zähne Schädli-
che Bakterien im Mund ‚ernähren’ sich 
von Zuckerrückständen an den Zäh-
nen. So können sie sich vermehren, die 
Zähne angreifen und Zahnkrankheiten 
wie Karies verursachen. 

5. Zucker macht das Gehirn lahm Ei-
ne Studie der amerikanischen UCLA 
aus dem Jahr 2012 hat gezeigt, dass 
zu viel Zucker das Gehirn verlangsamt, 
indem er die Kommunikation zwischen 
den Synapsen stört. Das wiederum 
beeinflusst die Lern- und Erinnerungs-
fähigkeit. 
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Aller (Wieder) Anfang ist schwer! 
 
Du kommst schon beim Treppensteigen 
aus der Puste? Hast Muskelkater nach 
einem Sonntags-Spaziergang? Oder bist 
einfach nur dauergestresst, verspannt, 
müde oder schlecht gelaunt? Höchste Zeit 
wieder in Bewegung zu kommen! 

 
Hier ein paar Tipps um dich bald wieder 
fit zu fühlen! 
 
Feste Zeiten: Vereinbare mit dir selbst 
feste Termine für deine Sporteinheiten 
und halte diese im Kalender fest. Optimal 
ist meist ein Training alle zwei oder drei 
Tage – so bleibt genügend Zeit zum Erho-
len. 
Kleine Ziele: Nimm dir nicht zu viel vor. 
Völlige Erschöpfung und starker Muskel-
kater am nächsten Tag können schnell 
demotivierend wirken. Du solltest etwas 
außer Atem und ins Schwitzen kommen, 
aber mehr braucht es gar nicht. Wenn 
während der Bewegung vor lauter An-
strengung kein Gespräch mehr möglich 
ist, so spricht man von intensiver Belas-
tung. Manche mögen das: sich 
„auspowern“. Gesund ist das auch, aber 
die hohe Intensität ist für die Gesundheit 
kein Muss. 
Große Erfolge: Steigere deine Ziele mit 
jeder Sporteinheit ein kleines bisschen. 
Bleib dabei maßvoll, das erhöht die Wahr-
scheinlichkeit, dass du weiter machst. Und 
sei stolz auf deine Trainingsfortschritte!,  
Gute Gesellschaft: Suche dir Sportpart-
nerinnen. Bei der festen Verabredung mit 
einer Freundin fällt Absagen oder Aufge-
ben viel schwerer als allein. Und das Trai-
ning macht noch mehr Spaß! 
 
Wirklich verschieben solltest du die Sport-
einheit, wenn du dich krank fühlst. Denn 
bei Fieber oder Atemwegsinfekten kann 
Anstrengung gefährlich fürs Herz sein.  

 
Wir freuen uns schon sehr, wenn 
wir endlich wieder unsere Türen 
für dich öffnen dürfen um ge-
meinsam zu trainieren! 

Sobald wir Genaueres über unsere Wie-
dereröffnung wissen, werden wir dich per 
Mail informieren oder du schaust immer 
wieder auf unsere Homepage. Dort findest 
du auch die Online ZOOM Training Links. 
Und auch mit den Videos in unserem   
YouTube Kanal kannst du dich weiter fit 
halten. 

Viel Spaß! Dein fitboutique Team 

https://www.instyle.de/lifestyle/flacher-bauch-diese-zehn-lebensmittel-solltest-du-essen
http://newsroom.ucla.edu/releases/this-is-your-brain-on-sugar-ucla-233992
http://newsroom.ucla.edu/releases/this-is-your-brain-on-sugar-ucla-233992
http://www.fitboutique.at

