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Erlaubte Lebensmittel bei der liberalen Diät

Fleisch und Fisch

• Fleich, alle Sor ten. Über prü fen Sie die In halts stoff an ga ben von Wurst- und Schin ken auf-
schnit te auf Zu cker in ir gend ei ner Form. Sie ent hal ten häu fig Zu cker. Speck und Schin ken, 
den Sie er hit zen, dür fen Sie essen, auch wenn er Zu cker ent hält. Beim Er hit zen im Ofen 
oder in der Pfan ne ver schwin det der Zu cker und stellt kein Pro blem mehr im Rah men der 
Diät dar. Bei dick gla sier tem Schin ken soll te der Zu cker ab ge wa schen wer den.

• Geflügel, Wild, Fisch und Mee res früch te, alle Sor ten

Molkereiprodukte

• Eier
• Käse Über prü fen Sie Streich kä se, ge rie be nen Käse und Brot auf stri che hin auf Zu cker- oder 

Stär ke zu sät ze.
• Sahne, süße und saure
• Hüt ten kä se und Ri cot t a kä se (ca. ½ Tasse à 250 ml am Tag)
• But ter und Mar ga ri ne
• Quark
• Voll milch, fett ar me Milch, fett freie Milch und But ter milch
• Na tur jo ghurt, un ge sü ßt oder mit einem Stück ka lo ri en frei en Süß stoff

Obst; nur alle 4 Stunden ein Stück Obst bzw. eine Hand voll; kein Fruchtsaft oder getrocknetes Obst

• Äpfel
• Apri ko sen
• Avo ca do (1/2 Avo ca do am Tag)
• Bir nen
• Brom bee ren (ca. ½ Tasse à 250 ml am Tag)
• Can ta lou pe-Me lo ne (1/4 Me lo ne am Tag)
• Erd bee ren
• Grape fruit
• Hei del bee ren (ca. ½ Tasse à 250 ml am Tag)
• Him bee ren
• Ho nig me lo ne (1 Stück am Tag)
• Ko kos nuss
• Li met ten
• Zi tro nen
• Man da ri nen



www.fibromyalgie-guaifenesin.info

• Nek ta ri nen
• Oran gen
• Pa pa ya
• Pfir sich
• Pflau men
• Win ter me lo ne (1 Stück am Tag)

Gemüse

• Ar ti scho cken
• Asi a sa la te und Blatt ge mü se (Rote Beete, Senf sa lat, Ru co la...)
• Au ber gi nen
• Blu men kohl
• Brok ko li
• Brun nen kres se
• Chi co ree
• Chi na kohl (ca. 1 Tas sen à 250 ml am Tag)
• Dill- und Es sig gur ken (nur eine am Tag)
• Erb sen
• Ge mü se saft
• Grün kohl
• Gur ken
• Ka rot ten  

(Erfahrungsgemäß werden gekochte Karotten meist nicht gut vertragen,  
bitte achten Sie auf mögliche Symptome)

• Kohl
• Kohl ra bi
• Kür bis, alle Sorten außer Hookaido!
• Lauch
• Man gold
• Okra
• Oli ven
• Pa pri ka, alle Sor ten
• Pe ter si lie
• Pilze
• Pi ni mi en to
• Ra dies chen
• Ret tich
• Rha bar ber
• Ro sen kohl
• Rüben
• Sa lats or ten, alle
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• Sau er kraut
• Scha lot ten
• Schnee erb sen
• Schnitt lauch
• Sel le rie
• So ja boh nen kei me
• Spar gel
• Spi nat (Bitte be ach ten Sie: Tief ge kühl ter, schon an ge mach ter Spi nat ent hält häu fig Zu cker. 

Kau fen Sie den Spi nat ohne Zu sät ze und ma chen Sie Ihn mit Ge wür zen und Sahne selbst an.)
• Stan gen boh nen
• To ma ten
• To ma ten saft
• To pi n a mbur
• Was ser nüs se
• Yam boh ne
• Zuc ci ni
• Zwie beln

Nüsse (generell: nur ca. 12 Stück insgesamt am Tag)

• Cas hew nüs se
• Erd nüs se
• Fil berts
• Grau n üs se
• Ha sel nüs se
• Hick ory
• Ma ca da mi a nüs se
• Man deln
• Pa ra nüs se
• Pe can nüs se
• Pis ta zi en
• So ja nüs se
• Son nen blu men ker ne (eine klei ne Hand voll))
• Wal nüs se
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Nachtisch

• Flam me rie (mit Sahne und Süß stoff ge macht)
• Zu cker freie Göt ter spei se
• Ame ri ka ni scher Kä se ku chen (mit Quark, Frisch kä se, Ri cot ta, sau rer Sahne und Süß stoff, 

ohne Pud ding pul ver)
• Mous se, die mit Schlag sah ne und zu cker frei em Sirup oder Pro te in pul ver mit Ge schmack 

ge macht wird
• Quark spei sen (auch mit Frisch kä se, sau rer Sahne und Süß stoff)
• Zu cker freie Scho ko la de mit Su cra lo se (Sple nda) oder Xylit, 100%ige Scho ko la de
• Zu cker frei er Diät pud ding (ca. ½ Tasse à 250 ml am Tag)

Brot

• 3 Schei ben zu cker frei es Weiß-, Voll korn-, Sau er teig- oder leich tes Rog gen brot  
(nicht mehr als zwei Schei ben auf ein mal) oder 3 Schei ben zu cker frei es Knä cke brot  
(nicht mehr als 2 Schei ben auf ein mal)

• Koh len hy drat ar me Tor til las (bis zu 3 Stück pro Mahl zeit)

Weitere Nahrungsmittel

• Jo ha nis brot kern mehl als Bin de mit tel
• So ja mehl und Kleie
• Wei zen kei me
• Zu cker freie Ce re a li en (1 Tasse zuckerfreie Cerealien sollte wie zwei Scheiben Brot gerech-

net werden, also nicht 3 Scheiben Brot und Cerealien gleichzeitig essen)
• Pop corn, ge sal zen (ca. 1 Tasse à 250 ml am Tag, sollte dem Brot wie 1/2-1 Scheibe ange-

rechnet werden)

Getränke

• Künst lich ge sü ß te Soft drinks und Er fri schungs ge trän ke ohne Zu cker und Kof fe in  
(z.B. Li mo na de oder Cola light ohne Kof fe in)

• Was ser und Mi ne ral was ser
• Ent kof fe i nier ter Kaf fee
• Zu cker freie und kof fe in freie Er fri schungs ge trän ke
• Kein Tee außer ge le gent lich Ka mil len tee oder Früch te tee. Die sen nur kurz zie hen las sen 

und nicht zu häu fig ver wen den, da er sonst im Rah men der Guai fe ne sin-The ra pie zu viele 
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Sa li cy la te ent hält.
• Kof fe in freie Di ät-Er fri schungs ge trän ke
• Wun der ka ba (Kakao), ohne Zu cker und ohne Kof fe in
• Bour bon, Co gnac, Gin, Rum, Scotch, Wodka, tro cke ne Weine (nach ein oder zwei Mo-

na ten mit streng ein ge hal te ner Diät kön nen die meis ten Hy po gly kämi ker etwas Al ko hol 
ver tra gen)

Gewürzmischungen und Gewürze

• Alle Ge wür ze ein schl. Samen (Vor sicht bei Ge würz mi schun gen, diese ent hal ten oft  
Zu cker stof fe!)

• Alle künst li chen Aro men und Ge schmacks stof fe
• Mer ret tich
• Zu cker freie (!) Soßen wie Hol lan dai se, Ma yon nai se, Senf, Ketch up, So ja sau ce,  

Worces tershire sau ce
• Zu cker freie Sa lat dres sings
• Öl und Essig (alle Sor ten, bei Bal sa mi co-Es sig nur den ech ten, rei nen Bal sa mi co  

ver wen den. Es gibt viele nach ge mach te Sor ten, die Zu cker ent hal ten oder aus an de ren 
Trau ben her ge stellt sind)

• Ge mü se-/Fleisch brü he OHNE Stär ke und Zu cker

Verschiedenes

• Alle Fette
• Back pul ver
• Ka vi ar
• Kür bis ker ne
• Sesam
• Tofu und So ja pro te in pro duk te ohne Zu cker, Dex tro se, usw., also bei spiels wei se So ja nu deln 

und Sojamehl
• Atkins-Backmischung
• Eiweißpulver
• Gelatine 


