
 
 

Zutaten 
Alternative Süßungsmittel 

  

Verwendung und Wirkung von alternativen Süßungsmitteln 

 

Apfelsüße und andere Süßungsmittel 

Als süßende Zutaten für Feine Backwaren und andere Lebensmittel sind üblich: 

 natürlich vorkommende Zuckerarten, zum Beispiel: Rohr- und Rübenzucker; 
 isolierte Süßungsmittel, zum Beispiel: Zuckeralkohole/Zuckeraustauschstoffe 

wie Sorbit, Mannit oder Xylit; 
 alternative Süßungsmittel, zum Beispiel: Honig oder Apfelsüße. 

 Wie sind alternative Süßungsmittel zusammengesetzt? 

 Honig besteht aus einem Fructose-Glucose-Gemisch und Wasser; der 
natürliche Wasseranteil beträgt bis zu 20 %. 

 Ahornsirup besteht aus Saccharose und Wasser. 
 Agavendicksaft enthält etwa 65 % Fructose und 35 % Glucose. 
 Traubensüße besteht aus Fructose, Glucose und Saccharose. 
 Apfelsüße enthält 44 % Fructose, 39 % Glucose und 4 % Sorbit. 
 Fruchtsüße variiert in der Zusammensetzung je nach Zuckeranteilen der 

verwendeten Früchte. 
  

 Welche Merkmale haben die alternativen Süßungsmittel? 
Die obigen alternativen Süßungsmittel zeichnen sich durch ihre natürliche Mischung 
unterschiedlicher Zuckerarten aus. 
Diese Mischung hat Einfluss auf verschiedene technologische Eigenschaften und 
Merkmale damit hergestellter Produkte: 

 Der Süßungseindruck ist unterschiedlich (je nach Zuckeranteilen). Die 
Süßewirkung ist aber auch abhängig von anderen Zutaten. So wirken 
beispielsweise Rosinen und Rohmassen süßesteigernd, Fett und Eier 
süßedämpfend. 

 Das Bräunungsvermögen ist höher als bei natürlichen Doppelzuckern, weil die 
enthaltenen Einfachzucker die Bräunung durch Maillard-Reaktion verstärken. 
Weiterhin wird die Bräunung verstärkt durch höheren Wassergehalt und 
alkalischen (laugigen) pH-Wert, besonders aber durch höhere 
Backtemperaturen. 

 Die Frischhaltung ist besser als bei Verwendung von Doppelzuckern. Die 
enthaltenen Einfachzucker hindern sich am Auskristallisieren; Sorbit wirkt 



feuchtesteigernd. So bleiben die Gebäcke länger frisch. Auch die mikrobielle 
Stabilität wird bei allen damit hergestellten Produkten verbessert, z. B. Schutz 
vor Schimmel oder Säuern. 

 Der Ernährungswert ist positiver als bei üblichen Doppelzuckern, weil die 
alternativen Süßungsmittel einen natürlichen Gehalt an so genannten 
„sekundären Inhaltsstoffen“ aufweisen, z. B. Enzyme, Spurenelemente. 

Auch der glykämische Index ist je nach enthaltenen Zuckerarten günstiger als bei 
Verwendung reiner Doppelzucker. 
Den Effekt kann man zusätzlich verstärken, indem man Fruchtfasern zusetzt, z. B. 
Apfelfasern mit viel Ballaststoffen. 
 
Aufgrund der vorgenannten Merkmale ergeben sich Vorteile bei der Verwendung 
alternativer Süßungsmittel: 
– Das Produkt-Image wird bei vielen Verbrauchern positiv beeinflusst. 
– Die Verwendung zu Premium -Produkten ist möglich, z. B. für ökologische 
Backwaren. 
– Die Zutaten-Kennzeichnung ist werbewirksam, z. B. „Honig“ statt „Raffinade“. 
 

 Zu welchen Produkten kann man die alternativen Süßungsmittel 
verwenden? 

Die obigen alternativen Süßungsmittel kann man grundsätzlich als Ersatz für Rohr- 
und Rübenzucker zu allen haushaltsüblichen Zwecken einsetzen. 
Besondere Vorteile ergeben sich beispielsweise 

 bei Verwendung zu Backwaren mit gewünscht feucht-saftiger Krume, z. B. 
Rührkuchen, Muffins; 

 bei Verwendung zu Speiseeis und Sorbets (stärkere 
Gefrierpunktserniedrigung als bei gleicher Saccharosemenge, Stärkung des 
Fruchtcharakters); 

 bei Verwendung zu Süßwaren (verringerte Auskristallisation, Feucht- und 
Weichhaltung); 

 bei Verwendung zu Frucht- und Milchmixgetränken (geringere Viskosität und 
damit besseres Fließverhalten, Unterstreichen eines gewünschten 
Fruchtcharakters); 

 bei Verwendung zu Krems und Füllungen (zartere Beschaffenheit). 

 

Wenn die Fruchtsüßen aus getrockneten Früchten gewonnen worden sind, ist 

zumeist auch ein färbender Effekt durch diese Produkte gegeben. 

Beim Trocknen bräunen nämlich die enthaltenen sekundären Pflanzeninhaltsstoffe (= 

Polyphenole). 

Sie werden auch aromatischer. 

Ein aroma- und farbgebender Apfelextrakt ist beispielsweise gut geeignet als 

Süßungsmittel für braune Lebkuchenteige. 

 



 

Ein Medialink aus dem Buch "Lernfelder der Bäckerei - Produktion" 
Autor: Claus Schünemann 
ISBN: 978-3-8057-0760-2 
 
Weitere Informationen und Bestellung möglich unter: 
https://www.europa-lehrmittel.de/07602.html 
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