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Zuckerfreie Rezepte: Zuckerfreie Ernährung. Die 77 besten Rezepte ohne Zucker für
ernährungsbewusste Menschen. Frühstück, Mittagessen, Abendessen, Snacks, etc. Gesund,
Schlank und zu mehr Energie.Heutzutage gibt es kaum jemanden, der es nicht weiß. Und Sie
wissen es sicherlich auch. Industriell hergestellter Zucker ist Gift für unseren Körper. Wollen Sie
an ihrem Zuckerkonsum etwas entscheidendes ändern?Möchten Sie Ihre Sucht nach
Zucker loswerden?Wollen Sie endlich mit einer gesunden Ernährungsweise ohne
Zucker beginnen?Dann herzlichen Glückwunsch. Schon allein der Wille, ohne Haushaltszucker
Leben zu wollen, bringt Sie bei diesem Vorhaben weiter. “Zuckerfreie Rezepte” wird Sie bei
dabei jeden Tag tatkräftig unterstützen. Lesen Sie in diesem Buch, Warum
Zucker krank macht.Was der Unterschied zwischen gesundem und ungesundem Zucker istIn
welchen Lebensmittel Zucker natürlich vorkommt und wo die Industrie gerne
nachhilftWelche Alternativen es bei den Süßungsmitteln gibt Welche Vorbereitungen Sie treffen
müssen, um endlich zuckerfrei zu leben“Zuckerfreie Rezepte” hat nicht nur Wissenswertes rund
um Zucker zu bieten. Es werden Ihnen auch einige Rezepte ganz ohne Zucker vorgestellt, die
sich einfach nachkochen lassen. Mit so viel Unterstützung wird es auch Ihnen gelingen,
sich vom Zucker zu befreien. Warten Sie nicht länger und starten Sie noch heute in Ihr gesundes
Leben!

About the AuthorABOUT TASTE OF HOMETaste of Home is the leading multi-platform producer
of information on food, cooking and entertaining, serving home cooks engaging media that
capture the joy and comfort received from food made with love. Taste of Home magazine has a
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Pinterest followers. For the best recipes from home cooks, visit tasteofhome.com and follow us
on Facebook and Pinterest.Catherine Cassidy, Taste of Home Editor-in-Chief. Catherine M.
Cassidy is Editor-in-Chief of Taste of Home. She is responsible for driving editorial direction and
product strategy across the brand’s media platforms. They include Taste of Home, the number
one food and entertaining magazine in the world; TasteofHome.com; social media; special
interest publications; and cookbooks.Cassidy has toured the country as the face of Taste of
Home for national and local TV, radio, and newspaper interviews in support of the best-selling
Taste of Home products, including its cookbooks.Prior to joining Taste of Home, Cassidy served



as Editor-in-Chief of Prevention magazine, the nation’s largest health publication, at Rodale, Inc.
Cassidy joined Rodale in 1986 as an associate editor in the book division, and was later named
Executive Editor of Rodale’s Custom Publishing division. She started her career at Runner’s
World and Fit magazines in Mountain View, California. Cassidy lives in Mequon, Wisconsin, with
her husband and two daughters. --This text refers to an out of print or unavailable edition of this
title.
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Zuckerfreie RezepteZuckerfreie Ernährung. Die 77 besten Rezepte ohne Zucker für
ernährungsbewusste Menschen. Frühstück, Mittagessen, Abendessen, Snacks, etc. Gesund,
Schlank und zu mehr Energie.Cooking ClubInhaltsverzeichnisVorwort1. Zucker – der
Krankmacher1.1 Ungesunder Zucker1.2 Auswirkungen auf die Gesundheit2. Gesunder
Zucker2. 1 Alternativen zu Zucker3. Ein Leben ohne Zucker4. Vorbereitung4.1 Zucker
entfernen4.2 Speiseplan4.3 Einkaufen4.4 Belohnungen ohne Zucker5. Anleitung für ein
zuckerfreies Leben6. Rezeptwelt6.1 Frühstück6.2 Mittagessen6.3 Abendessen6.4
SnacksZusammenfassungVorwortZucker wirkt sich auf die Gesundheit negativ aus. Das ist
keine Frage, sondern eine Tatsache, an der niemand vorbeikommt. Allerdings ist Zucker nicht
gleich Zucker – wir unterscheiden gesunden und gesundheitsschädlichen Zucker.Der
schädliche Zucker ist der übliche Haushaltszucker, während der gesunde Zucker in Gemüse,
Früchten und gesunden Lebensmitteln vorhanden ist. Der gesunde Zucker ist für den Körper
nicht nur wichtig, sondern auch gesund.In unserem kleinen Ratgeber zeigen wir Ihnen, welche
Auswirkungen Haushaltszucker auf die Gesundheit hat. Wir vermitteln Ihnen aber auch, dass
Zucker auch ein Heilmittel ist. Daneben informieren wir Sie über Alternativen zu Zucker – es ist
also nicht notwendig, auf süße Nahrungsmittel zu verzichten. Wir zeigen Ihnen, wie Sie ein
Leben ohne Zucker gestalten, welche Vorbereitungen Sie für ein zuckerfreies Leben erledigen
müssen und wie ein zukünftiger Speiseplan aussehen kann.Damit Sie sich mit zuckerfreier
Ernährung leichter und besser anfreunden können, haben wir für Sie eine Reihe Rezeptideen in
unserer Rezeptwelt zusammengestellt.Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen und
Nachkochen!1. Zucker – der KrankmacherEs ist erschreckend, doch es ist wahr: Jeder
Deutsche nimmt jährlich mehr als 34 kg Zucker zu sich. Erschreckend deshalb, weil Zucker
außer Kalorien nichts zu bieten hat. Doch Zucker ist nicht gleich Zucker – eine Tatsache, die wir
Ihnen näherbringen wollen.1.1 Ungesunder ZuckerWissenschaftler meinen mit ungesundem
Zucker den handelsüblichen Haushaltszucker, auch Saccharose genannt. Der Haushaltszucker
besteht aus Traubenzucker (Glucose) und Fruchtzucker (Fructose). Unser Körper nimmt beide
Stoffe auf, verarbeitet sie aber unterschiedlich. Die Verdauung von Fruchtzucker erfolgt über den
Darm. Traubenzucker dagegen wird vom Körper unter Mithilfe von Insulin verwertet. Erhält der
Körper zu viel Traubenzucker, gerät der Insulinhaushalt aus der Balance, es entsteht
Diabetes.Es gibt wissenschaftliche Forschungsergebnisse, die besagen: Traubenzucker sättigt
weniger, lässt schneller ein Hungergefühl aufkommen, was dazu führt, dass wir mehressen.
Doch nicht nur das vermehrte Essen führt zu unseren ungeliebten Fettpolstern, auch
Traubenzucker fördert deren Bildung. Was wir als äußerliche Fettpolster wahrnehmen, ist ein
Prozess, der sich auch im Inneren unseres Körpers abspielt. Zu viel Fruchtzucker führt zu einer
vermehrten Fettablagerung in der Leber. Es ist deshalb nicht verwunderlich, dass bereits Kinder,
die viel Zucker essen, eine Fettleber wie der von einem Alkoholiker entwickeln können. Allein
diese Tatsache birgt ein hohes Risiko für ein ganzes Paket von Krankheiten wie beispielsweise



Bluthochdruck, Diabetes oder starkes Übergewicht, medizinisch Adipositas genannt.Zucker
wird aus Zuckerrüben und Zuckerrohr hergestellt. Als gesunde Zucker sind diese meist nur in
Naturkostläden und Reformhäusern im Angebot. Bei Rohrzucker und Vollrohrzucker besteht die
Basis aus Zuckerrohr; bei Vollzucker aus Zuckerrüben. Doch so gesund, wie es auf den ersten
Blick erscheint, sind beide Zuckerarten nicht, denn auch diese sind konzentriert, haben einen
sehr hohen Zuckergehalt und behindern die Eigenschaften der Mikronährstoffe, die sich in
diesen Zuckerarten befinden.SaccharoseWir haben gelesen, Haushaltszucker besteht aus
Fruchtzucker und Glucose. Saccharose ist also ein Zweifachzucker, der aus diesen beiden
Bestandteilen besteht. Basis für Zucker sind Zuckerrohr oder Zuckerrüben. Aus diesen
Basisprodukten wird der Haushaltszucker raffiniert; nach der Verarbeitung bleiben Rübenzucker
und Rohrzucker übrig. Diese beiden Arten werden weiter verarbeitet
zuHaushaltszuckerHagelzuckerInstantzuckerPuderzuckerWürfelzuckerweißer und brauner
KandisKandis sind eingedickte Zuckerlösungen; beim braunen Kandis werden diese
eingedickten Zuckerlösungen mit Zuckerfarbe entsprechend braun
gefärbt.FruchtzuckerFruchtzucker ist leider in vielen Lebensmitteln enthalten. Fertiggerichte,
gekaufte Müslis, Ketchup und Soßen beinhalten viel Zucker. Auch wenn sich Fruchtzucker
gesund anhört – er ist weder gesünder noch kalorienärmer als der ganz normale
Haushaltszucker. Leider gibt es in Deutschland für Fruchtzucker keine
Kennzeichnungspflicht.Ungesund sind Fruchtsäfte und Smoothies nicht, doch sollte auch bei
diesen beiden Produkten der Zuckergehalt nicht unterschätzt werden. Früchte beinhalten
üblicherweise Fruchtzucker, einige sogar recht hoch dosiert. Auf frisches Obst sollte man nicht
verzichten. Obst beinhaltet wichtige Vitamine und Ballaststoffe – beides ist für das Hemmen des
Zuckers auf seinem Weg in die Leber verantwortlich. Obst, auch wenn es viel Zucker beinhaltet,
ist immer noch gesünder als jedes andere Nahrungsmittel, dem Zucker zugesetzt
wurde.Fructose ist ein Einfachzucker, der auch in seiner natürlichen Art in Honig, Gemüse und
Obst vorkommt. Verwendet wird der industriell gewonnene Fruchtzucker in den meisten
Fertigprodukten. Die Herstellung des industriellen Fruchtzuckers erfolgt mithilfe von
Mikroorganismen, die gentechnisch verändert wurden.Schon allein die Art der Herstellung ist
ein guter Grund auf Fructose und die Produkte, in denen dieser Zucker enthalten ist, zu
verzichten. Doch es kommt noch dicker, und dies im wahrsten Sinne des Wortes: Industriell
hergestellter Fruchtzucker wandelt sich im menschlichen Körper sehr viel schneller in Fett um,
als es Glucose vermag. Außerdem verhindert dieser Zucker, dass sich ein Sättigungsgefühl
entwickelt. Beide schlechten Eigenschaften machen diesen Fruchtzucker zum absoluten
Spitzenreiter auf der Liste der Dickmacher.GlucoseGlucose ist der zweite Bestandteil von
Haushaltszucker. Bei Glucose handelt es sich ebenfalls um einen Einfachzucker; im Handel ist
er auch als Dextrose oder Traubenzucker im Angebot. Glucose ist aber auch in natürlicher Form
zu finden, beispielsweise in Vollkornprodukten, Obst, Honig und Gemüse.Der Traubenzucker,
der in Getränken, Sportlernahrungen und Süßwaren verwendet wird, wird nicht aus Trauben
hergestellt, auch wenn dies der Name vermuten lässt. Basis für diese Glucose ist die Stärke aus



Mais, Kartoffeln und Weizen verbunden mit Mikroorganismen, die gentechnisch verändert
wurden. Dies ist hauptsächlich bei Mais der, der gentechnisch verändert wurde.Zucker ist für
unseren Körper größtenteils schädlich, hat aber auch seine guten Seiten. Es gibt Ärzte, die
Zucker als Heilmittel verwenden, beispielsweise bei der Wundbehandlung und insbesondere bei
Brandwunden. Zucker gilt hier als Heilmittel, dem nachgesagt wird, dass er Infektionen
unterdrücken kann.Wer Obst zu Marmelade verarbeitet, der verwendet Zucker in hoher
Dosierung. Zucker konserviert und verhindert das Ausbreiten von Schimmel, Bakterien und
anderen nicht erwünschten Mikroorganismen.1.2 Auswirkungen auf die GesundheitZucker und
isolierte Kohlenhydrate stellen in unserem Körper Einiges an. Beide sind hauptsächlich die
Ursachen dafür, dass wir Ärzte aufsuchen müssen, Medikamentebekommen und uns mit den
nicht unerheblichen Nebenwirkungen auseinandersetzen
müssen.BauchspeicheldrüseBekommt der Körper viel Nahrung, die Zucker enthält, spielen
viele Organe „verrückt“, auch die Bauchspeicheldrüse. Weil sich der Blutzuckerspiegel erhöht
produziert die Bauchspeicheldrüse, meist auf den hektischen Befehl der Leber Unmengen von
Insulin. Zu viel Insulin bewirkt einen Insulinschock, der mit akuter Lebensgefahr für den
Menschen verbunden ist.GehirnFür unser Gehirn ist Zucker eine Droge, von der es immer mehr
will. Zucker regt dieselben Bereiche im Gehirn an, wie beispielsweise Nikotin oder Alkohol.
Welche Veränderungen im Gehirn ein hoher Konsum von Zucker bewirken kann, darüber forscht
der Pharmakologe Professor Rainer Spanagel von der Universität Heidelberg.Krebs„Eines ist
jedoch sicher, Tumorzellen brauchen viel Zucker, damit sie sich vermehren können,“ so das
wissenschaftliche Team um Professor Lewis Cantley von der Harvard Medical School. Dieses
Team erforscht die Rolle von Zucker bei der Entstehung von Krebszellen.Laut Wissenschaftlern
der Universität von Kalifornien in Los Angeles besitzen Krebszellen eine eigene Schnittstelle
speziell für raffinierte Zucker. Veröffentlicht wurde die Studie im Jahr 2010 in der Fachzeitschrift
Cancer Research. Es ist richtig, nicht alle Zuckerarten helfen den Krebszellen, sich zu
entwickeln. Für Tumorzellen ist Fructose jedoch eine Nahrung, die hilft, dass sich Krebszellen in
rasender Geschwindigkeit reproduzieren und sich im Körper ausbreiten.LeberMit dem
Haushaltszucker ist unsere Leber überfordert, insbesondere dann, wenn dieser mit der Nahrung
dauerhaft in den Körper kommt. Die Leber ist dermaßen überfordert, dass sie ihren Aufgaben,
Schad- und Giftstoffe aus dem Blut zu eliminieren nicht mehr nachkommen kann.PsycheAuf
unsere Psyche wirkt Zucker wie eine Droge, vergleichbar mit Alkohol und Nikotin. Aber es gibt
auch gute Nachrichten: Zucker ist ein schneller Energielieferant, fördert die
Konzentrationsfähigkeit, lässt Nervosität verschwinden und steigert das Gefühl von
Wohlbehagen und Leichtigkeit.Auf der anderen Seite haben wir großes Verlangen nach Zucker.
Warum das so ist, wissen wir nicht wirklich. Die herkömmliche Meinung ist, dass unser Körper
Kohlenhydrate und Zucker braucht, um die Laune zu heben, Stresssituationen zu bewältigen
und ohne Unterlass zu funktionieren. Unsere Organe, Gehirn, Leber, Herz und Muskeln arbeiten
pausenlos.2. Gesunder ZuckerWas ist gesunder Zucker? Gesunder Zucker bezeichnet jeden
Zucker, der in Hülsenfrüchten, Getreide, Nüssen, Gemüse und Früchten, also in Lebensmitteln



vorkommt, die naturbelassen und nicht verarbeitet sind. Zwar wird verarbeiteter und isolierter
Zucker nicht als sehr schädlich, aber doch als schädlich eingestuft – gesund sind diese Zucker
aber in keinem Fall.Gesunder ZuckerzyklusNehmen wir Kirschen und ihren natürlichen
Zuckerinhalt als Beispiel. Wir essen vor dem eigentlichen Frühstück eine Schale Kirschen.
Diese gelangen in den Magen und kurz danach in den Dünndarm, wo die Glucose die
Darmwand passiert, ins Blut gelangt und schließlich in der Leber landet. Die
Bauchspeicheldrüse produziert auf Befehl das Hormon Insulin, das den Blutzuckerspiegel
innerhalb von zwei Stunden wieder auf den Normalwert bringt. Bei raffiniertem Zucker ist dies
ganz anders, denn dieser erhöht den Blutzuckerspiegel, die Leber wandelt die Glucose in Fett
um und lagert das Fett in körpereigene Depots – was zu Fettpölsterchen und Übergewicht
führt.2. 1 Alternativen zu ZuckerAhornsirupEine Alternative zum herkömmlichen
Haushaltszucker ist Ahornsirup. Gewonnen wird Ahornsirup aus dem kanadischen Zuckerahorn.
Der Saft kommt direkt aus dem Stamm der Bäume, in dem Zapfhähne geschlagen werden, die
den Saft in Bottiche transportieren.Der Saft wird gekocht, wenn das Wasser verdampft ist,
entsteht ein Zuckerkonzentrat von etwa 70 %. Ahornsirup ist schon wegen des hohen Gehaltes
an Zucker nicht wirklich gesund, doch immerhin gesünder als Zucker. Im Ahornsirup sind viele
Antioxidantien enthalten sowie Verbindungen, die sich positiv bei Diabetes
auswirken.YaconYacon gibt es als Pulver und Sirup; Yacon gilt als eine der gesündesten
Zuckeralternativen überhaupt. Hergestellt werden Yaconpulver und -sirup aus der Yaconpflanze,
einem Wurzelgemüse, das in den Anden Perus beheimatet ist.Yacon ist nicht so süß wie Zucker
oder Honig, hat aber weniger Kalorien und ist aufgrund seiner hohen Dosen an Kalium,
Antioxidantien, Eisen und Kalzium bedeutend gesünder als andere Produkte.Der Zucker aus
Yacon wird nicht in der Leber abgebaut. Die Form des Yacon-Süßmittels entspricht den
Fructooligasacchiarden, kurz FOS und dient als Nahrung für die guten Bakterien im Darm.
Dieser Zucker kann mit Inulin verglichen werden, beide unterstützen eine gesunde
Darmflora.SüßstoffeSüßstoffe gibt es reichlich in den Märkten. Diese Zuckeralternativen werden
synthetisch hergestellt, haben eine starke Süßkraft jedoch keine Kalorien. Wenn Sie jetzt
glauben, mit Süßstoffen Körpergewicht zu verlieren, müssen wir Sie enttäuschen. Wie Zucker
auch machen Süßstoffe dick. Außerdem fördern Süßstoffe Diabetes, gefährden die Nieren,
steigern das Risiko einen Schlaganfall und den nächsten Schub bei Migräne.DicksäfteDicksäfte
werden aus Agaven, Äpfeln und Birnen hergestellt. Gesund, so denkt man, sind Dicksäfte, denn
sie bestehen aus natürlicher Süße. Es ist hier aber Vorsicht geboten, denn Dicksäfte haben zwar
einen sehr hohen Gehalt an Zucker, jedoch besteht dieser hauptsächlich aus Fructose.
Außerdem gehen durch das Erhitzen wertvolle Vitamine und Enzyme verloren.Nach der
Herstellung von Dicksaft bleibt hoch konzentrierter Zucker mit einigen wenigen Mineralstoffen
übrig. Dicksäfte sind zwar nicht die Gesundheitsrevolution, aber immer noch besser als die
Säfte aus Mais und gentechnisch veränderten Mikroorganismen.Empfehlenswert sind Dicksäfte
jedoch allemal, insbesondere Ahornsirup, Reissirup, Gerstenmalzsirup und Dattelsirup; bei
diesen Dicksäften ist der Anteil an Fructose um Einiges geringer.HonigHonig ein Produkt, das in



der Regel naturbelassen ist. Er wird weder erhitzt noch fügt man etwas zu oder entzieht etwas.
In Honig sind Glucose, Saccharose, Fructose, weitere Mehrfachzucker, Enzyme und
Mineralstoffe enthalten. Eigentlich wäre Honig der Spitzenreiter auf der Liste gesunder
Zuckeralternativen, wenn im Honig nicht 80 % Zucker enthalten wären.Ausnahme ist der
Manuka Honig, der zwar 40 % Fructose enthält, aber dennoch die Zähne vor Zahnbelag
schützen kann. Der Manuka Honig ist der gesündere
Honig.KokosblütenzuckerKokosblütenzucker ist einer der alternativen Zuckerersatzstoffe.
Gewonnen wird er aus dem frischen Saft von Kokosblüten. Der Blütensaft wird zu einem
zähflüssigen Sirup eingekocht, der weiter erwärmt wird, bis er kristallisiert ist.
Kokosblütenzucker beinhaltet nur einen geringen Anteil von maximal 9 % Fructose, hat einen
niedrigen glykämischen Index (35 %) und ist reich an Mineralstoffen.Dadurch wird die
Bauchspeicheldrüse nicht belastet. Kokosblütenzucker ist nicht so süß wie Haushaltszucker, hat
jedoch einen angenehmen Geschmack – nein! Nicht nach Kokos, sondern nach
Karamell.AustauschstoffeAuf dem Markt gibt es eine Anzahl von Zuckeraustauschstoffen.
Stevia ist wohl das bekannteste Produkt, doch auch Mannit, Sorbit, Xylit und Isomalt gehören
dazu. Zuckeraustauschstoffe sind nicht mit Süßstoffen zu verwechseln. Alle
Zuckeraustauschstoffe werden üblicherweise aus natürlichen Rohstoffen produziert.Die
Süßkraft der Austauschstoffe reicht nicht an die Süße des Haushaltszuckers heran; Ausnahmen
sind Xylit und Stevia, wobei Stevia den Haushaltszucker mit der Süßkraft übertrifft.
Austauschstoffe sollen nicht mit Süßstoffen kombiniert werden!Zuckeraustauschstoffe
beinhalten weniger Kalorien als Haushaltszucker. Sie verursachen nur einen geringen Anstieg
vom Blutzucker, weil sie langsamer ins Blut übergehen und in der Regel unabhängig von Insulin
verstoffwechselt werden. Daneben bilden sie nur sehr wenig Säure, was für die Zähne und ihrer
Gesundheit von Vorteil ist.Zuckeraustauschstoffe werden industriell hergestellt, meist aus der
Stärke von Mais oder Weizen. Allerdings zählen diese Austauschstoffe chemisch gesehen zu
den Zuckeralkoholen, welche Gemüse, Obst und Pilze ebenfalls
beinhalten.Zuckeraustauschstoffe können eine gesunde Alternative zum Zucker sein, wenn der
Mais nicht genetisch verändert wurde.In die Gruppe der Zuckeraustauschstoffe zählt auch
Erythrit. Gewonnen wird dieser Stoff durch ein spezielles Fermentationsverfahren. Fermentiert
wird Glucose aus Mais- oder Weizenstärke und besondere Hefepilze. Erythrit ist gesund und
vergleichbar mit Xylit und dessen Vorzügen. Beide haben fast keine Kalorien, gelangen fast
komplett (90 %) in den Dünndarm und werden über die Nieren vollständig ausgeschieden. Die
restlichen 10 % über den Dickdarm.3. Ein Leben ohne ZuckerIst ein Leben ohne Zucker
überhaupt möglich? Ja – allerdings mit viel Disziplin und Stärke, jedenfalls in der ersten Phase.
Wir haben gesagt, Zucker wirkt wie eine Droge, das Gehirn, der gesamte menschliche Körper
will immer mehr. Wer von heute auf morgen mit dem Rauchen, dem Alkohol aufhört, der
bekommt anfangs Entzugserscheinungen; beim Aufhören mit Zucker kann dies auch der Fall
sein.Ein weiteres Problem taucht beim Einkaufen auf; in sehr vielen Lebensmitteln ist Zucker
enthalten, auch in der Packung mit Studentenfutter. Der Inhaltsstoff Zucker oder Glucose und



Fructose ist auf keiner Packung ausgewiesen. Wer sich zuckerfrei ernähren will, fragt sich: Was
soll ich essen, es ist doch überall Zucker drin?Sicher, in den meisten verpackten Lebensmitteln
ist Zucker in irgendeiner Form enthalten, doch ein zuckerfreies Leben kann man schaffen, wenn
man Vorbereitungen trifft.4. VorbereitungWie bei allen Projekten ist eine gute Vorbereitung die
halbe Miete. Und das Leben zuckerfrei zu gestalten, ist ein umfangreiches und nicht einfaches
Projekt! Mit einer guten Vorbereitung vermeiden Sie Situationen, die nervig sind oder in Stress
ausarten.Eine Hilfe soll Ihnen unsere kleine Übersicht vorwiegend zuckerfreier Lebensmittel sein
:ObstGemüseReisNudelnGetreideBackwarenMilchprodukteÖleGewürzeSoßenGetränkeWurstFl
eischFischEierEine Aufstellung der gesunden Zucker und Zuckerersatzstoffe finden Sie in
unserem Kapitel 2.1.Gemüse beinhaltet natürlichen Fruchtzucker, jedoch in unterschiedlicher
Dosis. Der prozentuale Zuckeranteil liegt unter 5 %; bei Obst sieht die Sache naturgemäß etwas
anders aus. Rosinen sind beim Zuckergehalt mit 75 % der Spitzenreiter, den zweiten Platz
belegen Datteln mit 60 % Zuckeranteil. Die meisten Obstsorten verfügen über einen
Zuckeranteil von unter 20 %.Bei Backwaren sollte man auf Sauerteigbrot, Vollkornbrot oder
Dinkelbrot übergehen; hier sind die Zuckerwerte sehr unter 3 % sehr gering. Bei Fleisch, Wurst,
Eiern und Fisch ist kaum Zucker enthalten, hier liegen die Werte unter 3 %.Kommen wir zu
Milch, Joghurt, Käse und Sahne. Die Mehrzahl der Käsesorten ist in der Regel zuckerfrei.
Anders bei Milch, Joghurt und Sahne, wobei es hier vorwiegend um Milchzucker oder Laktose
handelt. Milchzucker hat auf den Blutzuckerspiegel nur einen ganz geringen Einfluss. Auch wer
Zucker meiden will, kann Milchprodukte auf dem Speiseplan stellen, allerdings keine
Fruchtmilch, Fruchtjoghurt oder Fruchtquark. Hier ist der Zuckeranteil sehr hoch.Bei Ölen,
Fetten und Gewürzen sowie Soßen, ist Kokosöl zu empfehlen. Kokosfett beinhaltet überhaupt
keinen Zucker, ebenso wie Margarine, Mayonnaise, Muskat, Olivenöl und die meisten Öle. Auch
bei den Gewürzen wie Lorbeer, Rosmarin oder Senf ist kein oder nur ganz wenig Zucker
enthalten; Dill führt die zuckerhaltige Liste mit 2,9 % an, Kreuzkümmel liegt mit 2,3 % auf Platz
zwei und Zimt erreicht mit 2,2 % Platz drei.Ausnahmen bestätigen die Regel, bei Ölen,
Gewürzen und Soßen ist dies auch der Fall. So beinhaltet Balsamico Creme 48 %, Ketchup 22,5
% und Balsamico Essig 14,7 % Zucker. Getränke ohne Zucker sind Tee, Whisky, Wodka,
Weizenkorn, Rum, schwarzer Kaffee, Grappa, Gin, Espresso und Bier. Bei anderen Getränken
sollte man auf den Zuckeranteil achtgeben.Für den Beginn eines Experiments ist Zeit der
wichtigste Faktor. Deshalb ist es sinnvoll, mit dem Leben ohne Zucker am Wochenende zu
starten. Bis zum Wochenende haben Sie Zeit, sich mit dem Kapitel 7 „Rezeptwelt“ unseres
Ratgebers auseinanderzusetzen und das eine oder andere Rezept nach zu kochen.
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Thyra Helene, “Alles OHNE Zucker !?!. Wie soll das gehn dachte ich mir , backen , Kuchen
OHNE Zucker???Dachte das geht nicht - und wie sollte das denn schmecken???Aufjedenfall
war ich neugierig geworden und kaufte mir das Buch.Die Autoren haben zur Einleitung sehr gut
erklärt was Zuckerfreie Ernährung heiß.Jeder von un weis wie schwer es ist nichts süßes zu
naschen.Darauf sollte man freiwillig verzichten können?Sagte mir ok schaun wir mal.Es war
schon eine Umstellung aber es funktionierte sehr gut.Schon durch die vielen leckeren Rezepte
gelang es mir meine Familie zu überreden es wenigstens mal zu probieren.Denn Zucker ist
nicht gut für unseren Körper er macht uns krank und süchtig nach immer mehr Zucker.Auch hab
ich gelernt Alternativen für Zucker zu verwendenAufjedenfall ist unser Zuckerkonsum enorm
runter gegangen und das ist schon sehr gut.Kann jeden empfehlen sich diesen Ratgeber zu
holen- denn jeder findet drin einen Weg zu bedeutend weniger Zucker.”

Blackbiggy, “Zuckerfrei Kochen mit Pfiff. Zucker ist für mich ein unangenehmes Thema, denn
mich ärgert mein großer Zuckerkonsum schon seit langem. Ich bin eine Naschkatze und
verzichte daher ungern auf süße Speisen.Trotzdem habe ich mir dieses Buch gekauft und viel
Wissenswertes über Zucker erfahren. In den meisten industriell hergestellten Lebensmitteln ist
ganz viel Zucker enthalten und darum ist es auch viel besser selbst zu kochen und den Zucker
gegen andere gesündere Süßungsmittel einzutauschen.Einige Rezepte habe ich bereits
ausprobiert und bin sehr erstaunt darüber, wie gut mir die Gerichte ohne Zucker geschmeckt
haben. Ich lebe zwar noch nicht völlig zuckerfrei, aber das Lesen des Buches und die positive
Erfahrung mit den leckeren Gerichten haben bei mir eine Veränderung bewirkt.”

Sabrina2211, “Zucker Heilmittel vs. gesundheitsschädlich. In diesem kleinen Ratgeber wird über
Zucker so einiges erläutert.Zum einen gibt es schädlichen Zucker, der übliche
Haushaltszuckerund zum anderen gibt es den gesunden Zucker, der in Obst und Gemüse sowie
in gesunden Lebensmitteln vorhanden ist.Da der schädliche und krankmachende Zucker
Auswrkungen auf die Gesundheit hat, werden diese Folgen auch sehr schön in dem Buch
beschrieben.Alternativen für Zucker werden auch sehr schön dargestellt wie z.B.
Ahornsirup.Anschließend wird noch die Frage gestellt ob ein Leben ohne Zucker überhaupt
möglich ist.Wer Interesse daran hat welche Antwort die Autorin auf diese Frage hat,der darf
gerne dieses Buch lesen.”

Linessa, “Zuckerfreie Rezepte. Dieses Rezeptbuch mit 77 leckeren Rezepten ohne Zucker.Für
Ernährungsbewusste Menschen und diejenigen, die sich nach dem Low Carb Prinzip
ernähren.Jeder findet hier was von Frühstück bis zum Abendessen. Es wird auch der
unterschied zwischen gesundem und ungesumdem Zucker erklärt. Das finde ich am besten an
dem Buch.Die Rezepte sind leicht zuzubereiten.empfehlenswert”



The book by Cooking Club has a rating of  5 out of 4.4. 114 people have provided feedback.
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