
Hin und wieder Süßes genießen – das geht auch ohne den klassischen 
Haushaltszucker. Nutzen Sie stattdessen natürliche Alternativen aus 

Obst, Honig oder anderen Süßungsmitteln, die alle ihre Vor- und Nachteil 
haben. Hier stellen wir Ihnen einige vor.

NATÜRLICH SÜSS

HONIG
Was die Kalorien angeht, steht Honig Zucker nicht 

nach. Auch der Blutzuckerspiegel steigt nach dem 

Honignaschen genauso wie beim Haushaltszucker. 

Doch das Naturprodukt der Bienen, das auch als 

goldener Saft bekannt ist, süßt etwas stärker. Man 

kommt also mit weniger aus. Ein weiterer Pluspunkt: 

Honig enthält gesunde Antioxidantien, die Vitamine 

B und C, Kalium, Kalzium, Eisen und Magnesium. 

Allerdings wirken die nur, solange der Honig nicht 

erhitzt wird. Allergiker sollten vorsichtig sein, da vie-

le Sorten Blütenpollen enthalten. Babys unter einem 

Jahr dürfen keinen Honig essen, da möglicherweise 

Keime darin enthalten sind.  

SCHWARZE MELASSE
Als Abfallstoff aus der Zuckerherstellung hat die 

klebrige, zähfl üssige Masse viel mit Zucker zu tun. 

In puncto Gesundheit bietet sie jedoch klare Vor- 

teile, denn schwarze Melasse ist nicht so süß, 

schmeckt eher herb und enthält neben reichlich 

Vitaminen auch Spurenelemente, sekundäre Pfl an-

zenstoffe, Eisen, Kalzium, Phosphor, Magnesium 

und Kalium. Je dunkler sie ist, desto weniger Zucker 

enthält sie. Schwarze Melasse eignet sich zum 

Kochen und Backen ebenso wie als Brotaufstrich.

AGAVENDICKSAFT
Schon die Ureinwohner von Mexiko nutzten den 

Saft der Agave. Er ist als Süßungsmittel begehrt, 

sollte aber mit Vorsicht genossen werden. Denn 

beim Verarbeiten gehen die meisten wertvollen 

Inhaltsstoffe verloren. Der hohe Anteil an Fruktose 

hat den Agavendicksaft in letzter Zeit etwas in Verruf 

gebracht. Wer ihn trotzdem verwenden will, kann 

damit (möglichst sparsam) Müsli, Joghurt, Desserts 

oder Marmeladen süßen. Größere Mengen können 

abführend und blähend wirken. 

KOKOSBLÜTENZUCKER
Er süßt nicht so stark wie Zucker und enthält neben 

Mikronährstoffen auch Kalium, Eisen, Zink und den 

Ballaststoff Inulin, der die Darmfl ora unterstützt. 

Allerdings fi nden sich die gesunden Nährstoffe nur in 

kleinen Mengen. Und nicht vergessen: Der Kokos-

blütenzucker, der bei uns angeboten wird, stammt 

größtenteils von Kokospalmen in Südostasien. Lange 

Transportwege belasten die Umwelt. Mit seinem Ka-

ramellgeschmack passt Kokosblütenzucker zu kalten 

Desserts. Zum Backen eignet sich der Blütenzucker 

weniger. Denn er bildet leicht Klumpen. Bei einer 

Fruktoseintoleranz ist er nicht geeignet. 

OBST
Frisches Obst in Form von  Früchten und Beeren 

ist wohl die gesündeste Alternative zum Haushalts-

zucker und kann das weiße Pulver in vielen Gerichten 

auf natürliche Weise ersetzen. Ob Müsli, Desserts, 

Kuchen oder Saucen: Wenn Sie mit Obst süßen, wird 

der Fruchtzucker in Ballaststoffe verpackt und geht 

langsamer ins Blut. Besonders starke Süßkraft haben 

Bananen und Weintrauben, während Beeren wenig 

Fruchtzucker enthalten. Ein Löffel ungesüßtes – am 

besten selbst gemachtes   – Apfelmus passt zu Kek-

sen und Kuchen ebenso wie zu Frühstücksfl ocken 

oder Naturjoghurt. Trockenfrüchte enthalten zwar 

viel Zucker, liefern aber auch wichtige Nährstoffe.    

AHORNSIRUP
Ahornsirup enthält weniger Kalorien als Zucker, hat 

dabei aber mehr Süßkraft. Er wird aus Zucker-Ahorn-

bäumen gewonnen und ist ein reines Naturprodukt, 

wenn Sie die Biovariante kaufen. Naturbelassen be-

steht er zu 45 Prozent aus Wasser. Abhängig von der 

Erntezeit entstehen unterschiedliche Qualitätsstufen. 

Dabei gilt: Je heller die Farbe, desto wertvoller und 

gesünder ist der Sirup. Weitere Pluspunkte: Ahorn-

sirup lässt den Blutzuckerspiegel nur langsam an-

steigen, er besitzt antioxidative und entzündungs-

hemmende Eigenschaften. Ahornsirup eignet sich 

zum Backen und für Müsli, Joghurt, Waffeln, Pfann-

kuchen oder Desserts. 

Die Ernährungs-Docs:
Auch natürliche Süßungsmittel sollten immer sparsam verwendet werden. Sie sind zwar etwas ge-

sünder als reiner Haushaltszucker, greifen aber trotzdem die Zähne an und können – vor allem wenn 

sie viel Fruchtzucker enthalten – zu Leberverfettung und anderen Krankheiten führen. Dass manche 

natürlichen Süßungsmittel gesunde Nährstoffe enthalten, sollte nicht dazu verführen, besonders viel 

davon zu essen. 
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 + Den Backofen auf 160 °C vorheizen. Ein Backblech mit 

Backpapier belegen. Die Bananen schälen, grob schneiden 

und mit dem Mandeldrink in einen hohen Rührbecher ge-

ben. Alles mit dem Stabmixer fein pürieren. Die Kirschen 

grob zerkleinern, die Kürbiskerne hacken. 

 + In einer Rührschüssel Haferflocken, Mehl, Kokosraspel, 

Kirschen, Kürbiskerne, Vanille und 1 Prise Salz mischen.  

Bananenmus und Kokosöl dazugeben, alles mit den Quirlen 

des Handrührgeräts zu einem glatten Teig verarbeiten. 

 + Den Teig auf dem Blech etwa 1 cm hoch zu einem 

Rechteck (ca. 24 x 20 cm) glatt verstreichen und im Ofen 

im unteren Drittel etwa 1 Stunde backen. Herausnehmen 

und auf dem Blech mit einem Teigrädchen oder scharfen 

Messer in 12 Riegel (à ca. 4 x 10 cm) schneiden.

 + Die Backofentemperatur auf 100 °C reduzieren und die 

Riegel im Ofen etwa 30 Minuten trocknen. Herausnehmen 

und auf dem Blech vollständig abkühlen lassen. 

Für 12 Stück 

Zubereitungszeit: 45 Minuten

Backen: 1 Stunde 

Trocknen: 30 Minuten

2 reife Bananen

50 ml ungesüßter Mandeldrink

75 g getrocknete ungesüßte  

Sauerkirschen

2 EL Kürbiskerne

150 g kernige Haferflocken

50 g Dinkelvollkornmehl

50 g Kokosraspel

½ TL gemahlene Vanille

Salz

60 g weiches natives Kokosöl

Nährwerte pro Stück: 170 kcal

3 g EW, 10 g F, 17 g KH, 3 g BST

KIRSCH-MÜSLI-RIEGEL 
Die knusprigen Happen aus Flocken, Bananen und Kernen sind fix zur Hand, wenn der 

kleine Hunger anklopft, und machen Gelüste nach üblichem Süßkram schnell vergessen. 

Die Ernährungs-Docs 
Die Riegel sind eine gesunde Alternative zu Supermarktware mit zugesetztem  Zucker. Bananen 
enthalten zwar auch viel Trauben- und Fruchtzucker, liefern aber zusätzlich Pektine. Das sind 
wasserlösliche Ballaststoffe, die im Darm aufquellen und die Verdauung verlangsamen. In 
Kombination mit komplexen Kohlenhydraten und Ballaststoffen, die in Haferflocken und Din-
kelvollkornmehl stecken, sorgen sie für einen langsamen Blutzuckeranstieg. Die Folge: Wir 
fühlen uns länger satt. 
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