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Lösen Sie sich von alten Mustern

Glückwunsch, den Einstieg haben Sie nun hinter 
sich! Langsam machen Sie mit Ihrer Ernährungs-
umstellung das Umfeld auf sich aufmerksam.

Zugegeben, nicht immer fällt es leicht, den neu ein
geschlagenen Pfad im Alltag beizubehalten. Wo auch 
immer man hinschaut, überall gerät man in zuckersü
ße Fallen. Früher wären Sie diesen bestimmt schnell 
und ausnahmslos ausgeliefert gewesen. Heute kennen 
Sie die Tricks! Doch Vorsicht: Sie sind nun zwar Meis
ter im Entschlüsseln von Zutatenlisten, werden aber 
von Ihrem Umfeld immer wieder mit neugierigen 
Fragen zu Ihren neuen Essgewohnheiten gelöchert. 
Aber das dürfte nicht zum Problem für Sie werden: Im 
folgenden Abschnitt lernen Sie, alte Verhaltensmuster 
abzulegen, zu Ihrer Entscheidung zu stehen und sich 
von der Meinung anderer unabhängig zu machen. 

Blöden Sprüchen oder dem verführerischen Kuchen
teller auf dem Arbeitsschreibtisch werden Sie fortan 
gelassen entgegentreten. Vielleicht scharen sich bald 
interessierte Zuckersüchtige um Sie, die an Ihrer 
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neuen Philosophie teilhaben wollen, und Sie werden 
gar zum Vorbild. 

Die Zuckersucht bezwingen bedeutet vor allem aber 
auch lebenslanges Lernen. In diesem Abschnitt stelle 
ich Ihnen wichtige Motivationsquellen vor, die Ihnen 
helfen können, sich dauerhaft von Ihrer Sucht nach 
Süßem zu befreien: Lassen Sie sich inspirieren von 
unseren Vorfahren, von der Tierwelt, Buddha und 
natürlich der Liebe. 

18 »Du gönnst dir ja gar nichts 
mehr!«
Dieser Spruch nervt allmählich, meinen Sie nicht 
auch? Im Zeitalter der Erlebnis- und Überflussgesell
schaft hat er nun wirklich ausgedient. Der Verzicht 
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auf Süßes soll unser Leben einschränken, uns den 
Alltag erschweren und genussfeindlich sein? Was 
für ein Unsinn! Da hat die Lebensmittelindustrie ja 
bereits erfolgreiche Arbeit geleistet. In Wirklichkeit 
ist es doch genau umgekehrt: Zu viel Süßes macht 
übergewichtig, unbeweglich, unglücklich und dau
ermüde. Wo bleibt da der Genuss? Es geht hier nicht 
um Verzicht, sondern um die bewusste Entscheidung 
für ein besseres, gesünderes und vitaleres Leben. 
Auch Sprüche wie »Du hast es doch früher auch so 
gern gegessen!« oder »Eigentlich bist du doch immer 
eine Naschkatze gewesen, woher der Sinneswandel?« 
sollten Sie unbedingt hinterfragen. Und wenn es so 
war, haben Sie umso mehr einen Grund, etwas daran 
zu ändern. 

Sehen Sie es einfach so: Sie dürfen sich verändern, 
anders denken und neue Erkenntnisse gewinnen! Und 
lassen Sie die anderen ruhig an Ihrer Entwicklung 
teilhaben. In ihren Sprüchen ist im Grunde doch ein 
gewisser neidischer Unterton herauszuhören, weil sie 
vielleicht ihre eigene Zuckersucht nicht unter Kont
rolle bringen. Lassen Sie sich auch keine Kosenamen 
wie »Leckermaul« oder »Naschkatze« mehr geben, die 
Sie noch nie besonders passend gefunden haben. Sie 
entscheiden von nun an, welche Eigenschaften Ihnen 
zugesprochen werden sollen. 

Mein Tipp: Gönnen Sie sich statt süßen Nasch werks 
etwas wirklich Gutes, zum Beispiel einen Früchte
cocktail, einen Wellnesstag oder ganz einfach Zeit mit 
Freunden.
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19 Sind Sie ein Ja-Sager?
Heute schon mal Nein gesagt? Ich hoffe, ja! Denn um 
des lieben Friedens willen, aus Mitleid oder Pflichtge
fühl müssen Sie sich nicht immer anpassen. Schlagen 
Sie Anfragen, Angebote oder Aufträge im Beruf, in der 
Familie oder im Freundeskreis auch einmal aus, wenn 
Sie nicht aus Überzeugung zusagen können. Sagen Sie 
bewusst Nein! Ständig sind wir irgendwelchen Bitten 
ausgesetzt. 

Sind Sie oft darum bemüht, für alle und jeden da zu 
sein, bloß, um es allen recht zu machen und nirgend
wo anzuecken? Dann legen Sie Ihre Gewissensbisse 
und Schuldgefühle einfach ab und sagen Sie auch mal 
Nein! Erreicht Sie das nächste Angebot, die nächs
te Anfrage oder Bitte, so nehmen Sie sich für Ihre 
Entscheidung genügend Bedenkzeit. Sie müssen sich 
nicht sofort entscheiden. Haben Sie keine Angst vor 
den Konsequenzen, wenn Sie ablehnen. Vernachlässi
gen Sie Ihre persönlichen Bedürfnisse nicht. Ein Nein 
zu anderen heißt oftmals ein Ja zu sich selbst! Sie 
werden sehen, dass es Ihnen auch bald viel leichter – 
fallen wird, den vielen Werbeversprechungen und 
SchnäppchenAngeboten zu widerstehen und Nein zu 
sagen. 

Fangen Sie am besten gleich mit einer ersten Übung 
an: Sagen Sie Nein, wenn Sie das nächste Mal vor 
verlockenden Süßigkeiten stehen. Wenn Sie sich vor 
Augen führen, dass Sie sich damit nur Gutes tun, wird 
Ihnen der Verzicht ganz leichtfallen. 



 Tödter, Zuckersucht-Killer – Tatze 7 – Herst.: Herr Seidel – Status: Druckdaten – 05.12.2014 – Seite 40

aus: Tödter, Die 50 besten Zuckersucht-Killer (ISBN 9783830481423) © 2015 Trias Verlag

40 Die 50 besten Zuckersucht-Killer

20 Wirklich cool
Coolness spielt besonders im Teenageralter eine 
zentrale Rolle. Aber auch wenn wir die Zwanziger 
überschritten haben, stehen uns eine gewisse Lässig
keit und Entspanntheit gut zu Gesicht. Wer cool ist, 
tritt souverän, gelassen und kontrolliert auf, bewahrt 
auch in schwierigen Situationen im wahrsten Sinne 
einen »kühlen Kopf«. Sie oder er ist selbstbewusst und 
hat Humor. 

Sicher sind Sie schon auf dem richtigen Weg dazu: 
Denn der Verzicht auf Zucker beeindruckt Ihr Umfeld 
und macht Sie wirklich cool: Wenn Sie sich wohl in 
Ihrer Haut fühlen, treten Sie automatisch selbstbe
wusster auf. Es ist wie eine Kettenreaktion. In dem 
Bewusstsein, Ihrer Zuckersucht ein Schnippchen 
geschlagen zu haben, strahlen Sie Selbstzufriedenheit, 
Einklang mit sich und gute Laune aus. Und wenn dann 
die Pfunde zu purzeln beginnen, müssen Sie bald 
schon Ihren Kleiderschrank ausmisten und das wiede
rum ist ein weiterer Grund zur Freude. 

Ihre positive Veränderung lässt das Umfeld aufhor
chen. Wie geht das?, werden sich alle fragen. Nehmen 
Sie sich mehr Zeit für die schönen Dinge des Lebens, 
denn so cool, wie Sie sind, gehen Sie alles etwas 
entspannter an. Feiern Sie sich, so oft es geht: Drehen 
Sie das Radio auf, singen oder pfeifen Sie und lassen 
Sie dabei Ihre Hüften schwingen! Und vergessen Sie 
dabei nicht, Ihrem Spiegelbild zuzuzwinkern. Denn 
Sie sind wirklich cool.
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21 Werden Sie aktiv! 
In unserer Gesellschaft hat sich das »Essen neben
bei« eingeschlichen: Popcorn und Eis zum Kinofilm, 
Knabbereien und Fingerfood auf Partys und Kuchen 
zur nachmittäglichen Kaffeerunde. Wie reduzieren 
Sie langfristig den Zuckerkonsum und entgehen 
der ständig süßen Verlockung, ohne in Gesellschaft 
gleich zum Spielverderber oder zur Spaßbremse zu 
mutieren? Ganz wichtig: Gehen Sie nie hungrig zu 
einer Party oder einem Treffen mit Freunden. Dann 
überfällt Sie die Lust auf Süßes nicht so schnell. Und 
falls doch, können Sie Ihren Appetit zügeln durch die 
gezielte Suche nach gesunden Alternativen oder durch 
Ablenkungen wie etwa Tanzen oder ein anregendes 
Gespräch mit dem sympathischen Mann hinter Ihnen 
in der Schlange am Buffet. Sprechen Sie nicht ständig 
über das Essen, meiden Sie bewusst Räume, wo das 
Essen im Mittelpunkt steht, und trinken Sie Wasser, 

 KILLER-TIPP
Nehmen Sie zum nächsten Kinobesuch Ihr 
eigenes Naschwerk mit, zum Beispiel Studenten-
futter, handliches Obst (Apfelschnitze, Weintrau-
ben) oder selbst gemachtes Popcorn (ungesüßt 
und in pflanzlichem Öl gebraten). Als Getränk 
eignen sich scharfer Tomaten- oder süßer Karot-
tensaft. Sie sorgen für ein angenehmes Sätti-
gungsgefühl und fördern die Sehstärke.
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wenn Sie das Gefühl brauchen, irgendwas in den Hän
den zu halten. Und wenn der Tisch bei der jährlichen 
Weihnachtsfeier in Ihrer Firma wie immer reichlich 
gedeckt ist, picken Sie sich nur die gesunden Häpp
chen heraus und essen Sie nicht aus Langeweile oder 
Solidarität. Solche Feste können manchmal endlos 
und ausufernd sein. Gehen Sie daher gelegentlich an 
die frische Luft und bewegen Sie sich. Stiften Sie Ihre 
Familie und Freunde zu Aktivitäten an. Machen Sie 
einen gemeinsamen Spaziergang oder veranstalten 
Sie einen kleinen Wettlauf um den Häuserblock. Sie 
werden sehen, die anderen werden sich begeistert an
schließen und plötzlich sind Sie der »WohlfühlHeld«!

22 Ihr USP macht Sie interessant!
Sie verlassen nur kurz Ihren Arbeitsplatz und schon 
steht der Teller mit einem verführerischen Kuchen
stück auf Ihrem Tisch. Ihre Kollegin meinte es wieder 
einmal zu gut mit Ihnen. Was tun? Bedanken Sie sich 
für die nette Aufmerksamkeit und schauen Sie, dass 
Sie das süße Teil so schnell wie möglich loswerden. 
Sie tun niemandem einen Gefallen, wenn Sie es jetzt 
höflicherweise aufessen und innerlich doch bereuen. 
Verschenken Sie das süße Stück an eine Kollegin, die 
sich darüber freut. Es wird immer wieder Gelegen
heiten im Jahr geben, wo Sie in eine solche Situation 
geraten: Geburtstagsfeiern, Jubiläen, Feiertage, Ab
schlüsse und nicht zu vergessen die ganz alltäglichen 
Stressphasen mit HeißhungerAttacken, in denen  
Ihre Kollegin Sie mit Süßem aufzumuntern versucht. 
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Es liegt bei Ihnen, ob Sie permanent ablehnen oder 
aus Höflichkeit annehmen. 

Werden Sie selbst zum Vorbild: Bringen Sie einfach 
bei der nächsten Gelegenheit einen gut gefüllten 
bunten Obstkorb mit zur Arbeit oder backen Sie ein 
leckeres zuckerfreies Brot mit Nüssen, Beeren und 
Quark. Das sorgt für gute Stimmung, Aufmerksamkeit 
und satten Bauch. Damit machen Sie sich Freunde, 
ernten Sympathie und Dankbarkeit − und Sie schaffen 
damit ein Alleinstellungsmerkmal für sich in Ihrer 
Firma. USP (= Unique Selling Proposition) ist eine 
Bezeichnung aus der Marketingbranche für ein he
rausragendes Merkmal mit Erfolgsgarantie. Sollten Sie 
einmal fehlen oder den Job wechseln, werden sich alle 
gerne an Ihren USP erinnern.

23 Auftanken in grünen Oasen
Sie haben eine lange Arbeitswoche hinter sich, voller 
Stress, Hektik und anstrengender Meetings. An Ihren 
freien Tagen sollten Sie daher nicht unbedingt die 
quirlige, laute und überfüllte Innenstadt aufsuchen, 
um sich mit sinnlosem Shopping zu belohnen. In der 
Innenstadt werden Sie zusätzlich auch noch ständig 
ans Essen erinnert. Man bekommt Appetit, obwohl 
der Bauch voll ist. (Achten Sie einmal darauf.) 

Mein Tipp: Wählen Sie stattdessen die Ruhe der Natur 
und machen Sie am Wochenende zur Abwechslung 
mal einen ausgiebigen Waldspaziergang. Haben Sie 




