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„Frei von Zuckerzusätzen“ ist etwas, das wir uns ziemlich groß auf die Fahne schrei-
ben. Denn wir finden, dass Zuckerzusätze und Zusatzstoffe nichts in einem gesun-
den Frühstück zu suchen haben. Da auch Transparenz Teil unserer Firmenidentität 
ist, geben wir offen zu: Wir sind ziemliche Naschkatzen und verfallen selbst viel zu 
oft den zuckersüßen Sünden. Am Mittagstisch sieht es zwar meist sehr gesund aus 
- viel Salat, viel Gemüse und Brot - aber auch uns fällt immer wieder auf, wie viel 
Zucker und Zusatzstoffe in Soßen, Snacks und anderen Lebensmitteln stecken. So 
kann es doch nicht weiter gehen! Deshalb stellen wir uns der Herausforderung: 

Es wird Zeit für eine Herausforderung!

Bei dieser Challenge geht es uns aber nicht darum, den inneren Schweinehund zu 
überwinden oder ordentlich abzunehmen. 
Wir möchten stattdessen ein Bewusstsein dafür schaffen, wie viel Zucker und Zu-
satzstoffe die Industrie in unsere Lebensmittel packt und wie man, ohne zu ver-
zichten, den Alltag zuckerfrei gestalten und trotzdem genießen kann. Wir möchten 
Zucker nicht generell verteufeln, sondern für uns selbst, und zusammen mit euch, 
ein Gefühl entwickeln, an welchen Stellen im Alltag man getrost auf Zucker ver-
zichten kann, ohne dieses Fehlen zu realisieren. Deshalb wollen wir, gemeinsam 
mit euch, 30 Tage lang der weißen Verführung den Kampf ansagen. Zusammen 
mit euch, wollen wir Zuckermythen aufdecken, herausfinden welche Folgen der 
Zuckerkonsum auf die Gesundheit hat, einfache und leckere Rezepte ausprobieren 
und zuckerfreie Alternativen für den Alltag finden. 
So wird die Zuckerfrei-Challenge genau so einfach, wie das Anrühren unserer 
Smoothie Bowls.

30 Tage zucker- & zusatzstofffrei! 



Wir haben lange darüber diskutiert, was zuckerfrei für uns bedeutet. Nach viel 
Recherche und einigen Diskussionen sind wir zu dem Ergebnis gekommen, dass es 
viel zu viele Interpretationen davon gibt, was zuckerfrei bedeutet. Deshalb machen 
wir uns daran, unsere eigenen Regeln aufzustellen.
Da wir nichts von Low-Carb bzw. No-Carb halten (dazu später mehr), wollten wir 
nicht soweit gehen und 30 Tage komplett auf Kohlenhydrate, also Zucker jeglicher 
Form, verzichten. Wahrscheinlich würde dann allerdings hier im Büro gar nichts 
mehr funktionieren. Doch wir wollten uns es auch nicht so einfach machen und 
sagen, dass wir ausschließlich auf weißen Industriezucker verzichten. 30 Tage nur 
„Nein“ zu Süßigkeiten zu sagen wäre definitiv zu einfach.

Das erwartet dich in den nächsten 30 Tagen/ Unsere Spielregeln

Wir haben uns deshalb dafür ent-
schieden, auf jegliche Form von 
verarbeiteten Zucker zu verzich-
ten, aber eben auch jede Form 
von Zuckerzusätzen wie Industrie-
zucker, Zuckersirup jeglicher Form, 
Agavendicksaft, Honig oder Ko-
kosblütenzucker für einen Monat 
links liegen zu lassen. 

Zuckerzusätze sind für gewöhnlich eine Mixtur aus einfachen Zuckern wie Gluco-
se, Fructose oder Saccharose. Was genau hinter diesen Namen steckt, erklären wir 
euch später noch genau. Da sich Zucker oft hinter komplizierten Namen verste-
cken kann, haben wir für euch eine Liste der häufigsten Zuckernamen erstellt. So 
kannst du selbst den verstecktesten Zucker entlarven. In diesen 30 Tagen wollen 
wir wirklich all-in gehen und unserem Körper nur das geben, was er auch wirklich 
braucht. Deshalb haben wir uns auch dafür entschieden, so weit wie möglich auf 
Zusatzstoffe zu verzichten. Am einfachsten fällt das, wenn man sich auf vollwertige 
und unverarbeitete Lebensmittel verlässt. Das heißt, dass ein Großteil der Rezepte, 
die wir euch während der Challenge zur Verfügung stellen werden, auf Gemüse, 
Obst, Hülsenfrüchte und Getreide aufbauen werden. 



Jedoch sind wir keine Ernährungsberater und haben auch keinen Anspruch auf 
eine absolut perfekte Ernährung. Wir halten uns grundsätzlich an die Ernährungs-
richtlinien der DEG und versuchen einfach mit gesundem Menschenverstand an 
die Sache heranzugehen.

Unvorbereitet kommen wir natürlich nicht an die Sache ran und haben deshalb für 
euch und für uns, für die 30 Tage der Challenge Rezepte zusammengestellt, die 
sowohl zucker- als auch zusatzstoff frei sind. Wir haben unsere Rezepte so 
gestaltet, dass sie zwar nicht auf Milchprodukte verzichten, aber mit einfachen 
Tricks ganz einfach, vegan und nach deinem Geschmack zubereitet werden 
können. Außerdem haben wir darauf geachtet, dass unsere Rezepte keine außerge-
wöhnlichen Küchengeräte oder zu sehr exotische Zutaten verlangen und so auch 
mit einem kleineren Geldbeutel ganz einfach machbar sind.  

Jeder kann sich gesund ernähren, es gehört meist nur etwas Organisation und 
Planung dazu. Um die 30 Tage so einfach wie möglich zu gestalten, haben wir ein 
paar Küchenbasics für dich zusammengestellt. Hierbei handelt es sich um gesunde 
Nahrungsmittel, die, für eine erfolgreiche Challenge, immer vorrätig sein sollten. 
Wir haben wöchentliche Ernährungspläne zusammengestellt, die zusammen mit 
Einkaufslisten, sowie Tipps und Tricks zum Thema, den Einkauf und die Vorberei-
tung für dich so einfach wie möglich gestalten sollten. Damit lässt sich die Chal-
lenge ohne Probleme auch in deinen Alltag integrieren. Ebenso erhältst du von uns 
wöchentliche Updates und Fakten rund ums Thema zuckerfreie Ernährung und 
erfährst wie es uns mit der Challenge geht. 



Warum Zuckerfrei? Und was ist Zucker?
Bevor du dich mit uns in die Challenge stürzt, wollten wir mit dir zusammen noch-
mal unser Grundwissen über Zucker auffrischen, damit wir auch alle wissen, wor-
auf genau wir uns da einlassen, und was es am Ende an Vorteilen mit sich bringt. 
Unnötigen Zucker zu vermeiden oder ganz auf ihn zu verzichten scheint vielen 
selbstverständlich. Aber warum? Ist Zucker wirklich ungesund? Ist Zucker gleich 
Zucker und was macht er mit unserem Körper? Fangen wir einmal ganz von vorne 
an und fragen uns erstmal, was ist Zucker überhaupt?

Wenn wir im Alltag von Zucker sprechen 
meinen wir damit oft handelsüblichen 
Haushaltszucker, welcher in den meis-
ten Haushalten zu finden ist und sich 
mal mehr und mal weniger unauffällig in 
unseren Lebensmitteln und Süßigkeiten 
versteckt. Allgemein gesprochen aber 
sind Zucker Kohlenhydrate. Aus chemi-
scher Sicht sind Kohlenhydrate erstmal 
nur Verbindungen aus Wasserstoff und 
Kohlenstoff. So weit, so unbedenklich.
Diese Kohlenhydrate sind in der Regel 
Hauptbestandteile unserer Ernährung. 
Sie sind wichtige Energielieferanten für 
unseren Körper und werden unserem 
Körper in Form von Zucker, Stärke und 
Ballaststoffen zugeführt. 

Abhängig von ihrer chemischen Zusammensetzung bzw. der Anzahl von Zucker-
bausteinen, lässt sich zwischen Einfach-, Zweifach- und Mehrfachzucker 
unterscheiden.  

Einfachzucker, oder Monosaccharide, sind Zucker, die nur aus einem Zuckerbau-
stein bestehen, wie zum Beispiel Traubenzucker oder Fruchtzucker. Fruchtzucker 
ist deutlich süßer als Traubenzucker, weshalb er auch für die Herstellung von 
Haushaltszucker verwendet wird. Haushaltszucker oder auch Saccharose, ist ein 
Zweifachzucker. Dieser besteht sowohl aus Frucht-, als auch aus Traubenzucker. 
Mehrfachzucker, oder Polysaccharide, begegnen uns in unserer täglichen Ernäh-
rung beispielsweise in Form von Stärke. Polysaccharide bestehen aus langen  
Ketten von Traubenzucker und sind meist in Getreide oder Kartoffeln 
wiederzufinden. 



Um die beinhaltete Energie verwerten zu können, muss unser Körper die Zucker-
ketten zu Molekülen aufspalten. So werden die langen Ketten aus Traubenzucker, 
die wir in Stärke finden, zu einzelnen Traubenzucker- bzw. Glucosemolekülen auf-
gespalten. Der Haushaltszucker hingegen wird vom Körper zu Glucose und Fructo-
se umgewandelt. 

Diese beiden Zuckermoleküle werden von unseren Körper allerdings auf ganz 
unterschiedliche Weise verwertet. Traubenzucker bzw. Glucose, kann direkt von 
den Zellen als Energiequelle genutzt werden, wohingegen Fructose zunächst in der 
Leber verarbeitet werden muss, bevor unser Körper an diese Energiequelle ran-
kommt.

Ist Zucker ungesund?

Wenn wir uns fragen, ob Zucker ungesund ist, muss der Begriff „Zucker“ zunächst 
eingegrenzt werden. Wenn wir hier von Zucker sprechen, meinen wir raffinierten 
Zucker, egal ob weißer, oder brauner Zucker, Agavensirup oder Honig. Bei diesen 
Zuckern handelt es sich um sogenannte leere Kalorien. Das bedeutet, dass in die-
sen Zuckern keinerlei Nährstoffe stecken und diese somit auch keinerlei Mehrwer-
te für unseren Körper mit sich bringen. Zu viele leere Kalorien können zu unnötiger 
Gewichtszunahme führen, welche eine Reihe von Risiken mit sich mit 
bringen kann.

Nehmen wir Zucker zu uns, kann dies 
den oxidativen Stress in den Zellen 
vergrößern. Als Folge von diesem oxi-
dativem Stress können Zellschäden 
verursacht, beziehungsweise begünstigt 
werden. Dadurch kann es zu einer Be-
schleunigung der Hautalterung kommen, 
aber auch die Entstehung verschiedener 
Erkrankungen wird hierdurch begünstigt.

In Folge von oxidativem Stress, 
kommt es zu Entzündungen, welche 
Ablagerungen in den Arterien be-
günstigen können. Um diesen ne-
gativen Effekt zu reduzieren, ist die 
Aufnahme von Antioxidantien ent-
scheidend. Vergleicht man Haushalts-
zucker mit Agave, Honig oder Reissi-
rup, so enthalten all diese
Süßungsmittel nahezu keine 
Antioxidantien. 



Bei der Fructose und Glucose aus ganzen Früchten, oder Dattelmehl, treten diese 
negativen Auswirkungen hingegen nicht zu Tage. Durch ihren hohen Gehalt an 
Antioxidantien, werden die Zellen geschützt, anstatt 
angegriffen.

Gerade wer sich Sorgen um den Zuckergehalt in frischem Smoothies oder  
Smoothie Bowls macht, kann mit Ballaststoffen, Beeren oder auch Gewürzen 
einem zu hohen, oder zu schnellen Insulinanstieg vorbeugen. Essen wir hingegen 
Süßigkeiten, steigt unser Insulinspiegel rasend schnell an, fällt aber auch direkt 
wieder und wir bekommen Heißhunger. 

Ähnlich sieht es auch bei der Insulinproduktion aus. In Kombination mit den Bal-
laststoffen, die in natürlicher Form in ganzen Früchten vorkommen, ist der hier 
vorhandene Zucker für dich nicht bedenklich. 



Andere Bezeichnungen Das steckt dahinter Wo ist er versteckt

Saccharose •Haushaltszucker,
•Rohrzucker
•Rübenzucker
•Raffinade
•raffinierter Zucker, 
  brauner Zucker
•Sukrose
•Rübenzucker,
•Demerara-Zucker

Haushaltszucker wird in 
der Regel aus Zuckerrohr 
oder Zuckerrüben 
gewonnen. Er besteht zu 
50% aus Glukose und zu 
50% aus Fruktose, die 
miteinander verbunden 
sind.

Saccharose kommt in 
vielen Lebensmitteln 
vor, darunter Eis, 
Süßigkeiten, Gebäck, 
Kekse, Limonade, 
Fruchtsäfte, Obstkon-
serven, Fleischwaren, 
Müsli, eingelegtes 
Gemüse etc.

Fructosereicher 
Maissirup

Fructose-Glukose-Sirup Es wird in einem 
industriellen Verfahren 
aus Maisstärke hergestellt 
und besteht sowohl aus 
Fruktose als auch aus 
Glukose.

Soda, Brot, Kekse,
Süßigkeiten, Eis, 
Kuchen, Müsliriegel

Agavennektar •Agavendicksaft
•Agavensirup

Agavennektar enthält 
jedoch etwa 70-90% 
Fruktose und 10-30% 
Glukose.

Naturkostprodukten wie 
Fruchtriegeln, gesüßten 
Joghurt und Müsliriegel 
verwendet.

Andere Glukose
Mischungen

•Gerstenmalz 
•Reissirup
•Maissirup
•Maissirupfeststoffe
•Dextrin
•Dextrose
•Traubenzucker
•Diastatischer Malz
•Ethylmatol
•Glukose
•Malzsirup
•Maltodextrin
•Maltose

Diese Arten von Zucker 
bestehen aus Glukose, 
entweder nur aus Glukose 
oder mit anderen
Zuckerarten als Fruktose.

Süßwaren, Soßen, Müsli, 
Müsliriegel, Schoklade, 
Traubenzucker,  
Sportgetränke, Süße 
Getränk

Fruktose Kristalline Fruktose, 
Fructosesirup

Getränkepulver, Eistee, 
Pralinen, Schokolade, 
Bonbons

Welche Zuckerarten gibt es?

Helena Schad



