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Haftungsausschluss: Diese Publikation dient nur zu Informationszwecken 

und ist nicht als medizinische Beratung gedacht. Medizinische Ratschläge 

sollten immer von einem qualifizierten medizinischen Fachpersonal für 

alle Gesundheitszustände oder Symptome, die damit verbunden sind, 

eingeholt werden. Bei der Vorbereitung und Erforschung dieses Materials 

wurden alle möglichen Anstrengungen unternommen. Wir übernehmen 

keine Gewähr für die Richtigkeit, Anwendbarkeit und Vollständigkeit des 

Inhaltes. 
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Was ist eine Low Carb Diät 

Eine kohlenhydratarme Diät ist ein Sammelbegriff, der sich auf einen 

Ernährungsplan bezieht, der die tägliche Kohlenhydrataufnahme begrenzt und den 

Verzehr kohlenhydratreicher Nahrungsmittel einschränkt. Insbesondere solche, die 

als "glykämisch" oder Insulinauslöser bezeichnet werden, da sie den 

Blutzuckerspiegel erhöhen. Einfacher Zucker und Stärke gehören hier dazu. 

Der Hauptgrund für den Erfolg dieser Art von Diät ist, dass es den 

Blutzuckerspiegel stabil hält, die Insulinausschüttung reduziert und die diätetischen 

Kohlenhydrate, die der Körper für 

Energie verwendet, durch Fette ersetzt. 

Das löst eine Ketose aus. Ein 

Stoffwechselzustand, der Fett anstatt 

Kohlenhydrate zur Energiegewinnung 

verbrennt.   

Alle Lebensmittel mit Kohlenhydraten 

zersetzen sich in unserem Körper zu 

einfachen Zuckern während der Verdauung. Sie werden als Glukose in den 

Blutkreislauf aufgenommen. Glukose wird dann in Glykogen umgewandelt und in 

der Leber und den Muskeln gespeichert. Das ist dann der Brennstoff für unsere 

Aktivitäten - von den einfachsten bis zu den anstrengendsten. 
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Wenn wir jedoch mehr davon konsumieren, als wir verbrauchen, werden die 

zusätzlichen Mengen an Glykogen zu Fett umgewandelt. Für viele ist dies der 

Hauptgrund für Fettleibigkeit. 

Die Ernährungsrichtlinien empfehlen auch heute immer noch, dass etwa 50% bis 

65% unserer täglichen Kalorienzufuhr aus Kohlenhydraten stammen sollten. Dies 

bedeutet, dass alles unterhalb dieser Empfehlung als "kohlenhydratarme" 

Ernährung betrachtet wird. 

Die ketogene Diät, eine der strengsten Low-Carb Diäten, rät maximal 50 Gramm 

pro Tag, aber vorzugsweise 20 Gramm, um die Ketose auszulösen und beschränkt 

ihre Quellen auf nicht-stärkehaltige Gemüse, einige Milchprodukte und Nüsse. 

Wenn du dich für eine kohlenhydratarme Diät entscheidest, ist es am besten, 

zuerst mit einem qualifizierten Gesundheitsexperten zu sprechen und 

sicherzustellen, dass dein momentaner Gesundheitszustand eine solche 

Ernährungsweise zulässt. 
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10 häufige Fehler bei einer Low Carb Diät 

Stelle sicher, dass du diese häufigen Fehler vermeidest, um einen reibungslosen, 

gesunden Übergang zu einer kohlenhydratarmen Diät sicherzustellen. 

Fehler # 1: Dem Körper nicht genügend Zeit zum Einstellen geben 

Stelle sicher, dass du deinem Körper Zeit gibst, sich anzupassen. Eine oder zwei 

Wochen reichen aus, um dich an deine neue Ernährungsweise anzupassen. 

Am Anfang kann es sein, dass du Heißhunger hast oder dich ein wenig müde und 

träge fühlst - normale Nebenwirkungen, die als "Low-Carb-Grippe" bezeichnet 

werden. All dies ist normal, weil dein Körper sich darauf einstellt, statt 

Kohlenhydrate Fett zur Energiegewinnung zu verbrennen .  

Fehler # 2: Nicht genug Gemüse essen  

In der Keto-Diät ersetzt du Stärke und Zucker-

Kohlenhydrate durch pflanzliche Kohlen-

hydrate. 

Mache nicht den Fehler, nicht genügend 

davon zu essen, da sie zu einem erfolgreichen 

Low-Carb-Plan gehören und eine wichtige 

Quelle für Ballaststoffe und andere wichtige 

Nährstoffe sind. Das kann bei einer neuen Diät leicht übersehen werden..  
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Fehler # 3: Zu viel Protein essen 

Während die Proteinaufnahme in einer kohlenhydratarmen Diät wichtig ist, sollte 

die Menge trotzdem moderat und nicht 

extrem sein. Manche Leute hören die Worte 

Low-Carb-Diät und nehmen an, dass sie ihre 

Fleischaufnahme erhöhen müssen. Denke 

jedoch daran, dass zu viel Eiweiß die Nieren 

stark belastet, da sie doppelt arbeiten 

müssen, um den überschüssigen Stickstoff 

von diesem ganzen Eiweiß loszuwerden. Das ist nicht schlimm, du musst aber 

darauf achten, täglich ca. 2-3 Liter Wasser zu trinken. 

Das wirkliche Problem ist, dass ein Teil vom Protein im Körper in Glukose 

umgewandelt wird und dieser Prozess kann dich aus der Ketose werfen. Protein ist 

zu 46% ketogen aber auch zu 58% anti-ketogen, da einige Proteine im Blutkreislauf 

zu Glukose werden und die Ketose hemmen. Du solltest die Menge deshalb 

einschränken. Ich empfehle 1g Protein/Kg Körpergewicht/Tag. 

Jeder ist anders. Herauszufinden, welche Menge an Protein für dich funktioniert, 

ist hier der Schlüssel. Dies kann von deiner Größe, deinem Aktivitätslevel und vor 

allem von deinem Body Mass Index abhängen. Zudem hängt es von deiner 

Insulinsensitivität ab. Je weniger Kohlenhydrate du zum Erhalten der Ketose 

verträgst, desto weniger Protein darfst du essen. 
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Fehler # 4: Angst vor Fett haben 

Fette haben schon so lange einen schlechten Ruf, dass die Tatsache, dass es 

wirklich etwas gibt, das "gesunde Fette" (wirklich!) genannt wird, oft übersehen 

wird. 

Fette sind eine Notwendigkeit für jede Ernährungsweise um sein Ziel zu erreichen, 

sei es bei der Gewichtsabnahme, bei der Bewältigung bestimmter 

Gesundheitsprobleme oder einfach bei der Erhaltung einer guten Gesundheit. 

Denke daran, dass die Hauptvoraussetzung 

für eine kohlenhydratarme Diät Fett 

anstelle von Kohlenhydraten ist, ein 

Prozess, der als Ketose bekannt ist. Daher 

brauchst du diese Fette und viele von ihnen, 

um deine Energie zu erhalten und den 

Prozess der Ketose aufrecht zu erhalten.  

Auf einer Keto-Diät gilt, wenn im Zweifel mehr Fett essen!  

Zudem, wenn deiner Diät die richtige Menge an Fetten fehlt, wird dein Körper in 

den Überlebensmodus gehen. Im Grunde fürchtet er um seine Existenz und 

beschließt, so viel Fett wie möglich zu bewahren; Hunger setzt ein und der 

Fettabbau verlangsamt sich - das genaue Gegenteil dessen, was eine Diät erreichen 

soll. 
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Außerdem braucht unser Körper Fette, um zu funktionieren. Unser Gehirngewebe 

besteht aus fast 60% Fett und eine fettarme Diät raubt dem Gehirn das gesunde 

Material, das es für die richtige Funktion braucht. Es gibt eine beträchtliche Anzahl 

von Vitaminen, die Fett benötigen, um vom Körper transportiert werden zu 

können. 

Auch unsere Haut, Lunge und das Immunsystem können ihre Arbeit nicht machen, 

wenn nicht genug Fett in der Nahrung ist. Der Schlüssel ist, die richtigen Fette zu 

essen. 

Was sind die gesunden Fette bei Keto? 

 Olivenöl 

 Kokosnussöl 

 Avocadoöl 

 Pures unraffiniertes kaltgepresstes Extra Virgin Kokosöl 

 Avocados 

 Rinderfett 

 Butter 
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Fehler # 5: Natrium nicht auffüllen 

Eine Hauptfunktion des Hormons Insulin 

besteht - neben allen anderen Jobs - darin, 

dass es den Nieren sagt, dass sie an Natrium 

festhalten müssen. Da der Insulinspiegel sinkt, 

wenn du auf eine kohlenhydratarme Diät 

wechselst, wird dein Körper beginnen, 

überschüssiges Natrium und Wasser im Körper 

loszuwerden.  

Deshalb fühlen sich die Menschen leichter und haben ein reduziertes "Blähgefühl", 

wenn sie die Kohlenhydratzufuhr reduzieren, sie ist natürlich harntreibend. 

Um einen Mangel an Natrium zu vermeiden, mit Nebenwirkungen wie Müdigkeit, 

Kopfschmerzen, Verstopfung, wenn der Körper sich auf Ketose einstellt, kann ein 

wenig zusätzliches Salz erforderlich sein. 

Achte darauf, deine Natriumaufnahme entsprechend zu erhöhen, um zukünftige 

Komplikationen zu vermeiden. Die empfohlene Natriumaufnahme beträgt 3400 

mg, was ungefähr einem Teelöffel entspricht (1 Teelöffel = 2300 mg). 

Eine einfache Möglichkeit, die Salzaufnahme zu erhöhen, besteht darin, täglich 1 

bis 2 Tassen Brühe oder Sojasoße zum Essen zu trinken. 
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Fehler # 6: Der Langeweile erlauben, deine Bemühungen zu sabotieren 

Eine Sache, die allen Menschen innewohnt, ist das Bedürfnis nach Veränderung. 

Uns wird langweilig und wir verändern gerne ab und zu Dinge um uns herum.  

Also, wenn du das Gefühl hast, dass es 

langweilig wird, jeden Tag die gleichen 

Lebensmittel zu essen, dann ist es Zeit 

für eine kleine Abwechslung in deiner 

Ernährung. Es macht sie interessanter. 

Zudem ist eine abwechslungsreiche 

Ernährung aus ernährungswissen-

schaftlicher Sicht für dich ohnehin besser. 

Wusstest du, dass es eine unbegrenzte Kombination von kohlenhydratarmen 

Mahlzeiten und Rezepten online gibt? Wusstest du, dass es Low-Carb-Alternativen 

für Pfannkuchen, Pizza und sogar Lasagne gibt? Ja, das gibt es! 

Eine gute Möglichkeit, das Interesse aufrecht zu erhalten, ist die Vorausplanung. 

Ein gut recherchierter und abwechslungsreicher Mahlzeit-Plan wird dir helfen, Low 

Carb in eine gesunde Lebensweise zu verwandeln. 

Darüber hinaus hilft dir die Planung dabei, negative Gewohnheiten zu beseitigen. 

Beispielsweise essen ohne an den Nährwert zu denken. 
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Fehler # 7: Keinerlei Bewegung 

Bewegung sollte immer ein integraler Bestandteil deines Lebens sein, ganz gleich, 

ob du einfach nur im Park spazieren gehst oder ein ganzes 20-minütiges HIIT-

Training im örtlichen Fitnessstudio absolvierst. 

Es ist leicht, Bewegung total zu vergessen, 

wenn du abnimmst ohne ins Schwitzen zu 

kommen. Auch wenn dies am Anfang mit der 

kohlenhydratarmen Diät der Fall sein mag, 

wird der Fettabbau irgendwann langsamer 

werden, wenn sich dein Körper an die neue 

Essgewohnheit anpasst. 

Außerdem ist Bewegung gut für das Herz und ein guter Weg, um fit zu bleiben und 

Muskeln zu straffen. Wenn das Fett verschwindet, wirst du deinen Körper noch viel 

schöner finden. 

Wenn du besorgt sein solltest über den Mangel an Kohlenhydraten bei intensivem 

Training, keine Bange. Eine gute MCT-Öl Ergänzung mit der höchsten 

Konzentration von Caprylsäure, oder mittelkettigen Triglyceriden, gibt dir schnell 

verfügbare, intensive Energie ohne die Notwendigkeit von Kohlenhydraten vor 

einem intensiven Training. Es wird zudem viel schneller in verfügbare Energie 

umgewandelt als Zucker, da es die Leber beim Metabolisierungsprozess 

überspringt. 
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Mit MCT-Öl kannst du dein Training ohne den Anstieg von Insulin und Blutzucker 

ausüben und es ist auch ein qualitativ hochwertiges Fett, das für eine 

kohlenhydratarme Diät empfohlen wird. Es ist sowohl für Cardio / HIIT-Workouts 

als auch für Gewichtheben gut.
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Fehler # 8: Auf Hypes und Ratschläge hören 

Es liegt in der Natur des Menschen Ratschläge zu geben und Dinge zu verurteilen. 

Sei nicht überrascht, wenn Menschen in deinem Umfeld auf deinen neuen Low-

Carb-Lebensstil herabsehen. Sie sagen dir vielleicht, du seist komisch, weil du 

Kopfsalat um deinen Burger wickelst oder ermahnen dich, dass du Vollkorn 

brauchst für ein gesundes Leben. 

Diese Art von Negativität in deinen Kopf zu lassen, wenn der Lebensstil für dich 

funktioniert und du Erfolg damit hast, ist ein großer Fehler. Es kann deine 

Bemühungen und laufenden Ergebnisse 

sogar sabotieren.  

Die Wahrheit ist, viele Menschen 

verstehen den Wert von Low Carb oder 

wie es wirklich funktioniert einfach nicht. 

Die einzige Meinung, die zählt, ist deine 

und das einzige wertvolle Maß dessen, 

was funktioniert, sind deine Ergebnisse. 

Tausende von Menschen haben ihr Leben verändert und verloren viel Gewicht, 

weil sie zu einem Low-Carb-Lebensstil gewechselt haben. Mehrere große 

wissenschaftliche Studien haben zudem gezeigt, dass Low-Carb-Diäten zu mehr 

Gewichtsverlust führen als fettarme Diäten und bessere Indikatoren für ein 

verringertes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind. 
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Wenn dir Unterstützung in deinem persönlichen Leben fehlt, besuche die 

verschiedenen Low-Carb-Diät-Foren im Internet, wo dich die Menschen verstehen 

und deinen neuen Lebensstil unterstützen.   

Fehler # 9: Nicht genug essen 

Low-Carb-Essen unterdrückt natürlich den Appetit. Ein Grund dafür ist, dass der 

Blutzuckerspiegel stabilisiert wird, was zum Ausbleiben außer Kontrolle geratenen 

Verlangens und unkontrollierbaren Hungers führt.  

Ein weiterer Grund ist, dass 

kohlenhydratarme Diäten die 

Triglyceridspiegel im Körper 

reduzieren. Das ermöglicht dem 

Hungerhormon Leptin, das Gehirn zu 

erreichen und Sättigung zu 

registrieren, den Hunger stark zu reduzieren und eine natürliche Reduktion der 

Kalorienzufuhr durch natürliche Befriedigung zu ermöglichen. 

Viele, die eine kohlenhydratarme Diät befolgen, berichten, dass sie sich nicht 

hungrig fühlen. Manchmal kann dies dazu führen, dass sie nicht genug essen. 

Es kann hilfreich sein, mehrmals täglich kleine Mahlzeiten zu essen, um den 

Stoffwechsel in Gang zu halten und eine optimale Nährstoffaufnahme zu 

gewährleisten.  
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Fehler # 10: Die Angst vor dem Essen im Restaurant 

Ausgehen ist ein Teil des Lebens. Low-Carb ist keine vorübergehende 

Ernährungsweise, sondern ein Lebensstil, den du auf lange Sicht aufrechterhalten 

willst. Essen im Restaurant gehört ebenso zu diesem Lebensstil. 

Wenn du glaubst, dass dein neuer kohlenhydratarmer Lebensstil noch nicht 

verfestigt genug ist um der Versuchung 

zu widerstehen, zögere nicht 

auszugehen. Stelle einfach sicher, dass 

du mit Bedacht aus den Menüs wählst. 

Erinnere dich an die Regeln: 

 Kein Zucker 

 Keine Stärke 

Es gibt Hunderte von Möglichkeiten, Low-Carb in Restaurants und sogar Fastfood-

Restaurants zu genießen, wenn du lernst die richtigen Entscheidungen zu treffen. 

Hol dir deinen Burger in Salat eingewickelt; Gegrilltes Fleisch und frisches Gemüse 

genießen, Salate und Spirituosen statt zuckerhaltige Cocktails bestellen. 

Hab keine Angst zu fragen, wie das Essen zubereitet wird und bestelle als Ersatz 

z.B. einen Salat anstatt Reis, Pommes oder Kartoffelbeilagen. 

Die Hauptregeln sind keine Stärke und kein Zucker; Die Möglichkeiten beim Essen 

sind wirklich unbegrenzt. 


