Lebensmittel mit hohem Anteil an Kohlenhydraten, die
vermieden werden sollten

Um den Stoffwechselzustand der Ketose einzuleiten, ist die Reduktion des
Kohlenhydrat-Konsums unverzichtbar. Vermeiden Sie strikt alle
Lebensmittel mit hohem Anteil an Kohlenhydraten, um mit der Keto-Diät
Erfolg zu erzielen. Wenn wir Lebensmittel mit hohem Kohlenhydratgehalt
konsumieren, reagiert unser Körper, indem er Insulin in den Blutkreislauf
freisetzt, um den Anstieg des Blutzuckers bewältigen zu können, der dadurch
entsteht, dass diese Kohlenhydrate in Zucker (Glukose) abgebaut werden.
Wird die Glukose nicht effektiv für Bewegung verwendet, zwingt das Insulin
den Körper, sie als Energiequelle für später zu speichern – in Form von Fett.
In einem kontrollierten Experiment von William S. Yancy Jr. von der Duke
University School of Medicine stellte sich heraus, dass die Einhaltung einer
stabilen Insulinantwort durch die kohlenhydratlimitierte ketogene Ernährung
nicht nur das mittägliche Energietief vermeidet, sondern auch den Abbau der
durch jahrelange Insulinspitzen erworbenen Fettpolster anregt.

Getreide und Hülsenfrüchte
Eine schlechte Nachricht für alle Brot-Liebhaber: Es spielt keine Rolle, ob es
Vollkorn, Bio und gesprosst ist – im Körper wird es gleichermaßen in Zucker
umgewandelt. Das trifft auch auf alle anderen Lebensmittel in dieser
Getreide-und-Hülsenfrüchte-Kategorie zu, darunter Nudeln, Gebäck, Reis,
Bohnen, Chips, Kräcker, Pizzaböden und Frühstücksflocken. Alle
Getreideprodukte, auf Getreideprodukten basierende Lebensmittel und
Hülsenfrüchte (ausgenommen Erdnüsse) müssen wegen ihres hohen
Kohlenhydrat-Anteils bei der Umstellung auf die ketogene Ernährung
vermieden werden.
Alles, was mit Bagels zu tun hat, gehört zu meinen größten Schwächen.
Unglücklicherweise haben Bagels einen sehr hohen Wert auf dem
glykämischen Index. Saccharose (Haushaltszucker) hat einen glykämischen
Index von 60, der glykämische Index von Bagels liegt durchschnittlich bei
70. Es versteht sich von selbst, dass der Beginn meines Keto-Lebenswandels
das Ende meines innigen Verhältnisses zu Bagels bedeutete. Dennoch
genieße ich immer, wenn ich an einer Bäckerei vorbeigehe, ihren Duft.

Milchprodukte
Milchprodukte gehören zwar zu den Grundnahrungsmitteln im Rahmen einer
ketogenen Ernährung, bestimmte Milchprodukte enthalten jedoch eine
Menge Kohlenhydrate. Alle Milchsorten (mit Ausnahme derer, die in der
Liste der erlaubten Lebensmittel aufgezählt sind) sollten vermieden werden,
genauso wie fettarme Joghurt- und Käseprodukte. Beim Einkauf von
Milchprodukten sollten Sie darauf achten, dass es sich um Varianten mit
vollem Fettgehalt von Tieren aus Weidehaltung handelt, da diese Produkte
am meisten Geschmack bieten und besonders nährstoffreich sind. Falls Sie
diese Produkte in Ihrem lokalen Lebensmittelgeschäft nicht finden können,
schauen Sie sich im spezialisierten Handel oder auf einem Bauernmarkt in
der Nähe um.

Die meisten Obst- und bestimmte Gemüsesorten
Viele der beliebten Obstsorten haben eine Platzierung ganz oben auf dem
glykämischen Index und sind daher im Rahmen der ketogenen Ernährung
nicht erlaubt. Es liegt nahe, bei der Umstellung auf eine gesunde Ernährung
an Obst zu denken, die meisten Früchte führen jedoch zu einem rasanten
Anstieg des Insulinspiegels und stoßen einen damit aus dem Zustand der
Ketose.
Ballaststoffreiche Gemüsesorten bilden das Herzstück einer ketogenen
Ernährung, und die meisten Gemüsesorten mit einem hohen
Ballaststoffgehalt können weiterhin genossen werden. Davon abgesehen sind
viele Gemüsesorten, die zu unseren Grundnahrungsmitteln zählen,
vergleichsweise ballaststoffarm und haben gleichzeitig einen hohen Anteil an
Netto-Kohlenhydraten. Gemüsesorten wie Kartoffeln, Mais, Rote Bete,
Erbsen und Winterkürbisse sollten vermieden werden.

Zucker
Es ist offensichtlich – alles, was Zucker enthält, muss vermieden werden.
Alles, was Zucker enthält, steigert die Insulinwerte und reduziert dadurch die
Effektivität und die Vorteile der ketogenen Ernährung drastisch, da sie von

einer schwachen Insulinantwort des Körpers nach der Nahrungsaufnahme
abhängig ist.

Fettarme Lebensmittel
Wie im vorausgegangenen Abschnitt zu Milchprodukten schon kurz erwähnt,
sind fettarme Produkte der ketogenen Ernährung nicht zuträglich, da ihnen
die Basis dieser Ernährungsform fehlt: Fett. Ein weiterer Makronährstoff
(Proteine oder Kohlenhydrate) wird in fettarmen Produkten in der Regel
ersetzt, damit das Produkt genießbar bleibt – und dieser Ersatzstoff besteht in
der Regel aus Kohlenhydraten.

Besondere Erwähnung: Gewürze, Saucen und
Würzmittel
Bisher wurden vor allem Fleisch und Gemüse erwähnt und Sie fragen sich
vielleicht, wie Sie dem Essen Geschmack verleihen können. Zum Glück ist
Keto nicht sehr restriktiv, wenn es um die Gewürzabteilung geht. Bestimmte
Gewürze, Saucen oder Würzmittel können zwar nicht verwendet werden, in
diesen Fällen gibt es aber häufig einen großartigen Ersatz oder ein Rezept
zum Selbermachen – ohne Zucker und Kohlenhydrate. Experimentieren Sie
ruhig mit den Keto-Optionen und so werden Sie mit der Zeit vielleicht
Geschmacksprofile entdecken, die Sie vorher noch nicht kannten.

DEN ÜBERBLICK BEHALTEN
In der ketogenen Ernährung ist es extrem wichtig, den Überblick
darüber zu behalten, was man zu sich nimmt. Ohne genaue
Aufzeichnungen kann es problematisch werden, die Menge der
Makronährstoffe einzuhalten und nur die im Rahmen der Keto-Diät
erlaubten Lebensmittel zu essen. Bestimmen Sie den Nährstoffgehalt
eines bestimmten Lebensmittels, beobachten Sie Ihre Fortschritte und
halten Sie mit einer App fest, was Sie täglich an Lebensmitteln
konsumieren.

Falls Sie sich Gedanken machen, nie mehr einen Taco oder eine Pizza
essen zu können, keine Sorge – es gibt inzwischen viele auf Low-CarbProdukte spezialisierte Bäckereien, bei denen man online bestellen kann.
Zu den online zu findenden Firmen und Lieferanten für Low-CarbProdukte und Backmischungen, keto-freundliche Saucen und mehr
gehören u. a.:
•
•
•
•

LCW Lifestyle Shop
L-Carb Shop
Ketoladen
KetoFood

Gewürze
Gewürze sind die Geheimwaffe der ketogenen Ernährung. Die meisten haben
nur einen sehr geringen Kohlenhydrat-Anteil und sind dabei sehr aromatisch.
Lose, getrocknete Gewürze und frische Kräuter sind willkommen, abgepackte
Gewürzmischungen müssen vor der Verwendung aber genauer unter die
Lupe genommen werden. Viele küchenfertige Gewürzmischungen enthalten
Zucker oder andere Kohlenhydrate als Verdickungs- oder Bindemittel und
müssen auf jeden Fall vermieden werden. Einige Gewürze enthalten
außerdem deutliche Mengen an Netto-Kohlenhydraten, wenn sie in größeren
Mengen verwendet werden. Für die meisten Rezepte gilt jedoch, dass die
benötigte Menge zu vernachlässigen ist, in der Regel also zu klein ist, um den
Blutzuckerspiegel zu beeinflussen. Im Folgenden Informationen zu den
Netto-Kohlenhydraten der wichtigsten Gewürze pro Esslöffel:
•
•
•
•
•
•
•
•

Basilikum, getrocknet: 0,9 g
Cayennepfeffer: 1,6 g
Currypulver: 1,6 g
Estragon, gemahlen: 2 g
Gewürznelken: 1,7 g
Ingwer, gemahlen: 3,1 g
Knoblauchpulver: 5,3 g
Kreuzkümmel, gemahlen: 2,1 g

