
Sie haben sich zum Ziel gesetzt, in Ihrer täglichen Ernährung auf Zucker 

zu verzichten oder den Zuckergehalt zu reduzieren? 
 Dabei wollen wir Sie unterstützen.Natürlich ist es nicht einfach, bei all den unterschiedlichen 

Bedeutungen von „zuckerfrei“ den Überblick zu behalten. Wenn zuckerfrei für manche der Verzicht auf 

Industriezucker bedeutet; für andere bedeutet eine zuckerfreie Ernährung, auf jeglichen Zucker zu 

verzichten. 

• Auf dieser Seite erfahren Sie, warum es sich lohnt, auf Zucker zu verzichten, was per Definition 

zu Zucker gehört und wo sich Zucker versteckt.  

• Außerdem verraten wir dir, welche zuckerfreien Lebensmittel auf deiner Einkaufsliste stehen 

sollten.  

• Sehr praktisch: Die 100 Lebensmittel gibt es als kostenlose Download-Liste (PDF). Abschließend 

geben wir dir 11 Tipps, wie du mit deiner zuckerfreien Ernährung starten kannst. 

Suchen Sie bestimmte Produkte?  
Besuchen Sie hier unseren Onlineshop:Was ist Zucker?Verschiedene ZuckerartenZucker hat viele 

Gesichter. Bevor wir erklären, was es bedeutet, sich ohne Zucker zu ernähren, schauen wir uns den 

Begriff „Zucker“ genauer an.  

In der Chemie wird das Wort Zucker allgemein als Synonym für 

Kohlenhydrate verwendet, denn Kohlenhydrate bestehen aus 

Zuckermolekülen und werden unterteilt in Einfachzucker 

(Glucose, Fructose, Galactose), Doppelzucker (Saccharose, 

Lactose, Maltose), Polysaccharide (Raffinose, Stachyose) und 

Polysaccharide (Stärke, Glykogen) [1] [2] 

Üblicherweise bezieht sich Zucker oder Saccharose auf 

Hauszucker, der hauptsächlich aus Zuckerrüben und Zuckerrohr 

gewonnen wird. Abhängig vom Rohstoff, der äußeren Form, der Zusammensetzung und der Art der 

Verarbeitung gibt es für Zucker unterschiedliche Bezeichnungen:    Rohrzucker, Rübenzucker, 

Palmzucker;     

• Würfelzucker, Kristallzucker, Kandiszucker, Puderzucker;     

• raffinierter Zucker, brauner Zucker (roh). 

All das kommt bei einer zuckerfreien Ernährung nicht infrage. Denn in diesem Fall geht es nicht darum, 

alle Kohlenhydrate oder gewöhnlichen Zucker zu eliminieren. Vielmehr geht es um den Verzicht auf 

zugesetzten Zucker, den die Weltgesundheitsorganisation (WHO) als „freie Zucker“ bezeichnet. 

Zu den „freien Zuckern“ gehören einfache Zucker (Monosaccharide) und Disaccharide, die unseren 

Speisen und Getränken von Produzenten, Köchen oder Endverbrauchern zugesetzt werden, sowie die in 

Honig, Sirupen, Säften und Fruchtkonzentraten natürlich vorkommenden Zucker.[4] [5] 

Woran erkenne ich den Zucker in Lebensmitteln? 



Wer auf Zucker verzichten möchte, muss beim Einkaufen genau aufpassen. Freier Zucker findet sich 

beispielsweise in vielen verarbeiteten Lebensmitteln, zuckerhaltigen Erfrischungsgetränken (Cola, 

Limonade, Eistee), Backwaren und Süßigkeiten. Seit Dezember 2016 sind Lebensmittelhersteller 

verpflichtet, sieben Nährwerte tabellarisch auf der Verpackung anzugeben, inklusive Zucker, [6] also 

verrät in den allermeisten Fällen ein Blick auf die Verpackung, wie viel Zucker drin ist ein Essen. 

Für den Durchschnittsverbraucher ist es jedoch manchmal schwierig, Zucker in Lebensmitteln als 

solchen zu erkennen. Denn in Zutatenlisten versteckt sich freier Zucker oft unter verschiedenen Namen, 

hinter denen man auf den ersten Blick nichts Süßes vermutet. Daher ist die Grundregel, sich von allem 

fernzuhalten, was in -osio endet. 

Hier ist eine Liste von Zutaten, die Sie bei einer zuckerfreien Ernährung vermeiden sollten: Alle 

Wörter, die auf „-ose“ enden: Glucose, Saccharose, Dextrose, Raffinose, Fructose, Maltose, Lactose 

(Ausnahme: Süßstoff „Sucralose“)    Sirupe: Fruktosesirup, Glukosesirup, Fruktose- und Glukosesirup, 

Stärkesirup, Karamellsirup, Ahornsirup, Agavensirup. 

Dextrin: Maltodextrin, Weizendextrin    Milchprodukte: Laktose, Milchzucker, Süßmolkenpulver, 

Magermilchpulver    Malz: Maltose, Malzextrakt, Gerstenmalz, Gerstenmalzextrakt    Fruchtzucker: 

Glukose, Traubenzucker, Apfelzucker    Süße Zutaten: Honig, KandiszuckerTipp nu3: Je höher ein 

Inhaltsstoff aufgeführt ist, desto mehr ist er im Produkt enthalten. 

 Das heißt, wenn Zucker ganz oben auf der Liste steht oder an zweiter oder dritter Stelle steht, ist 

definitiv eine Menge davon vorhanden. Die Zutatenliste kann daher sehr aussagekräftig sein. Wie viel 

Gramm Zucker pro Tag sind gesund? 

• Mit durchschnittlich 82,5 Gramm pro Tag [8] liegt der Zuckerkonsum in Italien dreimal über den 

offiziellen WHO-Empfehlungen:     

• Erwachsenen und Kindern wird empfohlen, ihre tägliche Aufnahme von freiem Zucker auf 

weniger als 10 % ihrer Gesamtenergieaufnahme zu reduzieren, was ungefähr 50 Gramm oder 12 

Teelöffeln Zucker pro Tag entspricht.[4]     

Nicht nur das: Eine weitere Reduzierung auf weniger als 5 % oder etwa 25 Gramm (6 

Teelöffel) pro Tag, so die WHO, würde zusätzliche gesundheitliche Vorteile bringen 
Wir alle tun also gut daran, im Sinne von Clean Eating unseren Zuckerkonsum zu reduzieren oder uns für 

eine gewisse Zeit zuckerfrei zu ernähren. Was nicht einfach ist, denn die Liebe zum Zucker ist tief in uns 

verwurzelt: In der Natur bedeutet ein süßes Lebensmittel, dass es nicht giftig ist.  

Auch Muttermilch hat einen süßen Geschmack und daher 

lernen wir bereits im Säuglingsalter, dass Süßes 

wünschenswert ist.[2]Außerdem trägt eine zuckerreiche 

Ernährung zur Übersäuerung des Körpers bei. Aber um dies zu 

vermeiden, können Sie eine basische Ernährung einhalten, die 

Ihnen helfen kann, unter 50 Gramm Zucker pro Tag zu bleiben. 

Warum sollten Sie Ihren Zuckerkonsum reduzieren? 

Vor allem zuckerreiche Lebensmittel liefern uns viel Energie. 

Sie enthalten jedoch nur sehr wenige wertvolle Nährstoffe.    



Die Entstehung von Zahnkaries wird als direkte Folge von Zuckerkonsum und schlechter Mundhygiene 

angesehen [11].    

 Darüber hinaus haben Experten des Max Rubner Instituts (MRI) bestätigt, dass ein erhöhter Konsum 

von zugesetztem Zucker und zuckerhaltigen Getränken mit einer erhöhten Energieaufnahme und einem 

erhöhten Körpergewicht einhergeht.[3]    

 Insbesondere bei übermäßigem Konsum von zuckerhaltigen Erfrischungsgetränken wurde ein erhöhtes 

Risiko für Übergewicht und Typ-2-Diabetes mellitus beobachtet.[12] Tatsächlich sind die Hauptquellen 

für zugesetzten oder freien Zucker Süßigkeiten, Fruchtsäfte und Nektare sowie Erfrischungsgetränke.[3] 

Beispielsweise enthält ein Glas (200 ml) eines Cola-Getränks etwa 20 Gramm Zucker, [13] mit einem 

halben Liter wäre die Obergrenze von 50 Gramm Zucker pro Tag bereits erreicht. 

Welche Auswirkungen der Zuckerkonsum auf die Gesundheit hat, wird laut Wissenschaftlern noch immer 

kontrovers diskutiert. Außerdem muss das Essverhalten immer ganzheitlich betrachtet werden, denn 

Zucker an sich ist weder gut noch schlecht.  

Das Problem liegt vielmehr im Konsumverhalten der Menschen.[13]Was sind zuckerfreie 

Lebensmittel?Zuckerfreie LebensmittelWer eine zuckerfreie Ernährung anstrebt, steht zunächst vor der 

Frage: Was kann ich essen und welche zuckerfreien Lebensmittel gibt es? Eine zuckerarme Ernährung ist 

bei weitem nicht so deprimierend, wie es klingen mag.  

Denn das Zuckerproblem vieler Gerichte lässt sich leicht lösen, wenn man sie selbst kocht und sie 

nicht abgepackt im Supermarkt kauft oder im Restaurant bestellt. 

 Grundlage einer zuckerfreien Ernährung sind frische, naturbelassene Lebensmittel, die regelmäßig auf 

Ihrer Einkaufsliste stehen sollten.In diesen Lebensmittelgruppen finden Sie viele zuckerfreie und 

zuckerarme Lebensmittel:    frisches Gemüse und Obst (je nach Saison);    Hülsenfrüchte (Erbsen, 

Bohnen, Linsen usw.);     

• Vollkornprodukte (Brot, Nudeln, Reis etc.);     

• Nüsse, Samen und Trockenfrüchte (Mandeln, Chiasamen, Sonnenblumenkerne usw.);     

• Fisch, Fleisch und Eier (unverarbeitet und ohne fertige Marinaden);     

• natürliche Milchprodukte wie Käse oder ungesüßter Naturjoghurt;     

Öle und Fette (Butter, Kokosöl, Olivenöl usw.);    frische oder getrocknete Kräuter (Schnittlauch, 

Petersilie usw.);    Mineralwasser, ungesüßter Kaffee oder Tee, leichte kalorienfreie Getränke;    

zuckerfreie Süßigkeiten mit Süßungsmitteln. 


