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Zehn alltagstaugliche Tipps, wie Sie Zucker in der 

Advents- und Weihnachtszeit meiden können für mehr 

schmerzfreie Mobilität 
 

 

Einerseits braucht der Körper – und vollem das Gehirn – Glucose: es ist ein 

rascher Energielieferant. Darum ist die Vorliebe für Zucker verständlich. Wir 

haben ein gutes Gefühl, wenn wir Süßes essen. Es werden Glückshormone 

ausgeschüttet.  

Andererseits lassen die Stoffwechselendprodukte von Glucose den Gewebe-pH-

Wert sinken, wenn nicht genügend Mineralien vorhanden sind. Die Folge: 

Mineraliendepots wie Knochen oder Haare werden „geplündert“, um das 

Gleichgewicht zwischen Säuren und Basen wieder herzustellen. Saure 

Stoffwechselendprodukte können entzündliche Prozesse anregen, z. B. am 

Gelenk. Die Arthritis kann wieder aufflammen. Das Gelenk kann schmerzen. 

 

Ich zeige Ihnen was Sie tun können, um Ihre Gelenk- und Knorpelgesundheit zu 

unterstützen: 

 

1. Bewegen, Bewegen, Bewegen 

Nutzen Sie jede Gelegenheit, um die vorhandene Energie wieder zu 

verbrauchen. Lassen Sie Rolltreppen und Aufzüge links liegen und 

entscheidn Sie sich die Treppe. Steigen Sie ein bis zwei Haltestellen eher aus 

und gehen Sie zu Fuß zu Ihrem Ziel. Machen Sie einen Abendspaziergang – 

auch bei Nieselregen oder wenn es schneit! Immerhin sind Sie nicht aus 

Zucker. 
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2. Gemüse, Gemüse, Gemüse 

Vor allem grünes Blattgemüse enthält wertvolle  

Mineralien, die für den Menschen leicht  

aufzunehmen sind. Noch besser sind Wildkräuter  

wie Giersch, Brennessel, Vogelmiere oder Gundelrebe.  

Sie können diese auf dem Balkon züchten und in den  

Grünen Smoothie geben oder in den Salat oder über das Gemüse.  

Greifen Sie gerade in der Winterzeit öfter zu Grünkohl, denn er enthält viel 

Vitamin C. Beim Lauch ist es der Grünanteil, der Sie mit wertvollen 

Mineralien versorgt. Essen Sie täglich ein bis zwei Portionen Gemüse,  1/3 

Getreide und 1/3 Hülsenfrüchte. Also: machen Sie die Beilagen zum 

Hauptgang!  

 

 

3. Starten Sie gesund und zuckerfrei in den Tag 

 

Kalorienreduzierend ist ein Obstteller. Ich 

würze das Obst gerne mit Galgant oder Zimt – 

sie „wärmen“ mir das kalte Obst an. Dadurch 

wird es leichter verdaulich. Ist Ihnen eher nach 

etwas Warmem, dann verwöhnen Sie sich mit 

einem Hirsebrei mit Zimt und Nüssen oder 

Buchweizen mit gedünsteten Backpflaumen oder gedämpftem Obst mit 

wärmenden Gewürzen. Lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf!  

 

 

      4.   Naschen Sie gelenk- und knorpelfreundlich 

Hin und wieder gibt es Momente, da möchte sich eine unbedingt „belohnen“. 

Warum nicht! Wie wäre es mit einer Mandarine oder Orange oder einer 

Handvoll Nüssen? Lecker sind auch Erdmandeln oder heiße Maronen. Sie 

bekommen das alles in einem Bioladen oder im Reformhaus. Damit Sie es 

leicht haben, können Sie sich die Leckerein sichtbar hinstellen, schön 

angerichtet auf einem Teller oder einer Schale. 

 

5.  Plätzchen erst nach der Hauptmahlzeit 

Sie sind eingeladen und es stehen Plätzchen auf dem Tisch. Oder Sie  

bekommen von einem lieben Menschen selbstgemachtes Backwerk 

geschenkt (was ja oft eine Köstlichkeit ist). Was tun? Essen Sie es einfach 

etwa 20 Minuten nach der Hauptmahlzeit. Dann hat nämlich das 

Sättigungsgefühl eingesetzt und Sie haben gar nicht mehr so einen riesen 

Appetit auf Süßes (vor allem, wenn im Essen alle Geschmacksrichtungen 

vertreten waren). 
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6. Bitterstoffe haben Hochkonjuktur 

Der Gegenspieler des süßen Geschmacks ist Bitter sagt die Fünf-Elemente-

Ernährung. Bitterstoffe aktivieren die „Essbremse“ in uns. Leider wurden sie 

aus vielen Gemüsesorten und Salaten herausgezüchtet. Bei starkem 

Verlangen nach Backwaren und Zucker machen Sie sich einen bitter 

schmeckenden Leber-Galle-Tee und trinken ihn langsam. Meistens enthält er 

eine Mischung aus Angelikawurzel, Enzianwurzel, Zimtrinde oder 

Schafgarbe. Zugegeben – mit den Bitterstoffen muss man sich langsam 

anfreunden. Doch die Freundschaft stellt sich ein – ich versichere es Ihnen!  

Der bittere Geschmack regt Leber und Galle an und aktiviert Magen und 

Bauchspeicheldrüse. Der Stoffwechsel kommt auf Trapp – und der Hunger 

auf Süßes geht zurück. Es gibt im Bioladen bitter schmeckende Tropfen oder 

Liköre, die Sie vor dem Essen nehmen können wie z. B. BitterKraft von 

Gutsmiedl oder Bitterelexir von Wala.  

 

8. Heimliche Zuckerquellen meiden 

Wenn Sie schon nicht ganz auf Plätzchen verzichten möchten, dann sind Sie 

besonders achtsam beim Einkaufen: heimliche Zuckerquellen lauern vor 

allem in industriell hergestellten Lebensmitteln wie Fertigprodukten (vor 

allem Soßen), Yoghurt oder Süßgetränken. Hier lohnt sich immer ein Blick 

auf die Inhaltsangabe. Ich habe eine kleine Lupe dabei, damit ich das 

Kleingedruckte entziffern kann.  

 

8. Selbst ist die Köchin 

Auf der sicheren Seite sind Sie jedoch erst, wenn Sie selbst kochen: mit 

regionalem und saisonalem Gemüse (möglichst aus 

biologischem Anbau). So entscheiden Sie, wie viel 

Zucker ins Essen kommt!  Verzichten Sie auf 

Fertigprodukte, die häufig versteckte Zucker 

enthalten, Farb- und Konservierungsstoffe und viele 

Verarbeitungsschritte hinter sich haben. Entscheiden 

Sie sich für eine Nahrung, die möglichst 

naturbelassen ist.  

 

9. Trinken Sie viel Neutralflüssigkeit 

Wasser (natürlich unbelastet und rein) ist unser Lebenselexir. Es ist 

Transport- und Informationsmedium in unserem Körper. Es hilft uns, 

Stoffwechselendprodukte auszuscheiden. Es hält die Faszien beweglich und 

geschmeidig, die für unsere schmerzfreie Beweglichkeit so wichtig sind. 

Davon profitiert auch Ihr Gelenk, wenn es immer genügend Spielraum hat, 

um sich zu bewegen. 
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10. Bewußtes Essen – um was geht es wirklich? 

Vielleicht haben Sie sich schon einmal dabei ertappt, wie Sie 

gedankenverloren Plätzchen und andere Süßigkeiten gegessen haben. In 

welcher Stimmung waren Sie da? Schwer zu sagen, dann das Essen geschah 

fast „automatisch“.  

 

Ich habe die Erfahrung gemacht, dass bei mir der süße Geschmack dann 

Hochkonjunktur hat, wenn es in meinem Alltag gerade knirscht und nicht so 

rund läuft, wie ich es mir vorgestellt habe. Das Hochgefühl durch den süßen 

Geschmack soll mich trösten oder ablenken, soll mich belohnen oder mir 

Zuwendung versprechen. Die Ursache meiner Missstimmung wird dadurch 

nicht behoben – doch für einen kurzen Moment scheint die Welt wieder in 

Ordnung. Eine Lösung ist das allerdings nicht. Hier sind statt dessen 

Kreativität und kluger Umgang mit schwierigen Lebenssituationen gefragt. 

Manchmal ist auch eine professionelle Begleitung hilfreich, wenn es darum 

geht, alte Glaubenssätze oder Verhaltensmuster zu erkennen und liebevoll zu 

verabschieden. Energiepsychologie nach Fred Gallo kann eine Unterstützung 

sein, um wieder in Freiheit leben zu können. Damit konnte ich schon einige 

Patientinnen unterstützen auf ihrem Weg in ein selbstbestimmes Leben.    

 

Veränderungen sind in der Gruppe leichter. Wenn Sie noch mehr 

Informationen wünschen und die unterstützende Kraft einer Gruppe hilfreich 

finden, dann lade ich Sie in meinen Kurs ab 20.2.2019 ein. Hier finden Sie 

Informationen: https://naturheilpraxis-koeln-citovics.de/kurse-und-vortraege-2019/ 

Ich wünsche Ihnen, dass Sie mit diesen zehn 

Anregungen immer leichter und besser auf 

kohlehydratreiche Nahrung verzichten und 

Weihnachtsplätzchen oder andere 

Süßigkeiten, wenn Sie sie essen, genießen 

können. Mehr schmerzfreie Mobilität im 

Alltag bei Arthrose sind das Geschenk dafür!  

 

 

Herzlichst Ihre 

Tamara Citovics 
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