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DETOX
CHALLENGE 
WISSENSKICK

Dem Zucker zu entkommen ist gar nicht 

so einfach. Generell gilt: Studiere die 

Zutatenliste der Lebensmittel genau! Oft 

verstecken sich viele Zuckerarten hinter 

Fachbegriffen (z.B. Dextrose)! Sehr oft 

fungiert Zucker als Geschmacksverstärker 

oder wird dafür verwendet, Lebensmittel 

haltbarer zu machen. Auch „modifizierte 

Stärke“ ist ein künstliches Kohlenhydrat, von 

dem man die Finger lassen sollte. 

Aber es gibt auch einige Zuckeralternativen, 

die eine gute Möglichkeit bieten, um Speisen 

zu süßen. Hier ein kleiner Überblick über 

Zuckerarten und -alternativen: 

Vorsicht: Zuckerarten mit hoher 
Blutzuckerwirkung

Weißer Zucker (Saccharose, Rohr- bzw. 

Rübenzucker) ist nicht nur Dickmacher 

Nummer 1 und hat keinerlei Nährwerte, 

sondern ist zudem gesundheitsschädlich. 

Brauner Zucker unterscheidet sich 

diesbezüglich nicht vom weißen und ist 

daher ebenso zu meiden. 

Honig hat aufgrund des hohen 

Glucoseanteils auch eine hohe 

Blutzuckerwirkung. Der Nährstoffanteil ist 

minimal höher. Trotzdem würden wir als 

Zuckeralternative abraten.

Zuckeralternativen aus der Natur

Apfel- und Birnendicksaft findet oft 

bei der Herstellung von Marmeladen und 

Fruchtaufstrichen Verwendung und kann 

gut zum Süßen von Nachspeisen und Müslis 

verwendet werden. Aufgrund des hohen 

Fructose-Anteils während der Detox-Kur 

trotzdem nur sparsam verwenden. 

Agavendicksaft gibt’s inzwischen in fast 

jedem Supermarkt und eignet sich prima 

zum Süßen von Desserts, Salatsoßen & Co. 

Mit Agavendicksaft sollte man es aufgrund 

des hohen Fructoseanteils ebenfalls nicht 

übertreiben. Gezielt einsetzen!

Stevia – die Steviapflanze verfügt über 

außerordentlich süße Blätter. Diese 

können z. B. als Ganzes den Tee süßen 

oder gepresst zum Verfeinern von vielen 

Gerichten dienen. Gibt’s auch als Pulver 

oder Extrakt. Nachteil: schwierig zu 

dosieren. 

Kokosblütenzucker – die beste, 

wenn auch teuerste, Zuckeralternative. 

Kokosblütenzucker ist 100 % natürlich 

und wird aus der Blüte der Kokosnuss – in 

Handarbeit – gefertigt. Daher auch der teure 

Preis. 

Birkenzucker – gerade sehr trendy. 

Im Grunde handelt es sich um den 

Zuckeraustauschstoff Xylit, der aus 

Baumrinden gewonnen wird. Zahnärzte 

haben ihre Freude an Birkenzucker, denn 

er ist antikariogen. Darüberhinaus hat 

er nur halb so viel Kalorien wie normaler 

Zucker und eine wesentlich geringere 

Blutzuckerwirkung. 

Reissirup – im Gegensatz zum 

Agavendicksaft liegt der Fructose-Anteil in 

Reissirup nahezu bei Null. Im Gegensatz 

dazu besteht Reissirup zu einem hohen 

Anteil aus Glucose, was die hohe 

Blutzuckerwirkung (ähnlich wie weißer 

Zucker) erklärt. Außerdem ist die Süßkraft 

vergleichsweise gering und man braucht 

mehr Menge um die gleiche Süße zu 

erzielen. Daher sollte man den Reissirup 

auch nur sehr sparsam einsetzen. 

Finger weg von künstlichen 
Süßstoffen!

Schon mal vorneweg. Süßstoffen kommt 

man fast genauso wenig aus wie Zucker. 

Sie sind synthetisch hergestellt und für 

unseren Körper fast schon so etwas wie 

ein Fremdkörper. Die Folgen von Süßstoff-

Konsum sind immer noch nicht final geklärt, 

Fakt ist jedoch, dass sie dem Gewichtsziel 

eher schaden als nutzen. Zu ihnen 

zählen Saccharin, Acesulfam K, Aspartam, 

Cyclamate, u.a.

Tipp: Zuckergeschmack 
abgewöhnen! 

Ein paar zuckerfreie Wochen wirken Wunder 

und machen sich nicht nur an der Figur 

bemerkbar. Unsere Geschmacksnerven 

stellen sich nämlich erstaunlich schnell 

um. Das bedeutet: wer eine Zuckerkarenz 

konsequent durchzieht, benötigt hinterher 

wesentlich weniger Zucker, um das gleiche 

Geschmackserlebnis zu erzielen! 

DIE BESTEN ZUCKERALTERNATIVEN


