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B ist du es leid, immer wieder 
neue Diäten auszuprobieren, 
zu hungern, dich zu quälen 
und am Ende hast du mehr 

Kilos drauf als vorher? 

D u fragst dich, wie andere es 
schaffen große Portionen zu 
essen und trotzdem schlank 
zu sein?

I mmer hast du Hunger, deine Ge-
danken drehen sich den gan-
zen Tag ums essen und obwohl 
du versuchst, dich zu disziplinie-

ren, klappt es einfach nicht? Am Ende 
greifst du wieder zu Süßkram und 
fühlst dich schlecht?

2



03

WIR HABEN ZWEI GUTE 
NACHRICHTEN FÜR DICH: DU 
BIST NICHT SCHULD! UND: DU 
BIST NICHT ALLEIN.

Es gibt eine riesige Lebensmittelindustrie, die sich das, in 
vielen Bereichen herrschende, Schönheitsideal eines schlan-
ken Körpers zunutze macht. Es gibt Low Fat Joghurt, Low 
Fat Käse, Low Fat Wurst, Low Fat xyz… doch woher kommt 
eigentlich diese Idee, dass man abnimmt, wenn man Fett 
vermeidet?

Seinen schlechten Ruf verdankt das Fett Ancel Keys, einem 
amerikanischen Ernährungswissenschaftler, der beweisen 
wollte, dass gesättigte Fettsäuren und Cholesterin der aus-
schlaggebende Faktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen wä-
ren. Seine sogenannte Sieben-Länder-Studie war zwar eher 
ein bisschen „zusammengebastelt”, aber die Ernährungs-
industrie stürzte sich auf die neue Möglichkeit Geld zu ver-
dienen. Die Low Fat Produkte waren geboren. Darin ist zwar 
das Fett entfernt – um das Produktgewicht wieder aufzufül-
len wird aber oft eine Mischung aus Wasser, Verdickungsmit-
teln, Emulgatoren, Aromen und Zucker hinzugefügt. Klingt 
irgendwie nicht gesünder, oder? 

Dabei ist (gutes) Fett überhaupt nicht schlecht für den 
Körper. Im Gegenteil! Es ist nicht nur ein optimaler Ener-
gielieferant, es ist auch wichtig für fast alle Vitalfunk-
tionen, fördert unsere kognitive Leistungsfähigkeit und 
kann sogar schlank machen! Wichtig ist nur, die RICHTI-
GEN Fette zu sich zu nehmen. 
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WARUM KANN 
FETT SCHLANK 
MACHEN?

Fett trägt schon im Mund zu einem gesünderen Essverhal-
ten bei. Es ist ein wichtiger Geschmacksträger, weshalb eine 
fettreichere Mahlzeit viel befriedigender wirkt und verhin-
dern kann, dass wir gleich nach dem Essen „noch irgendwie 
was brauchen“. Eine Mahlzeit mit gesunder Fettkomponen-
te hält auch tatsächlich länger satt, da Fett die Verdauung 
verlangsamt und auch die Schwankungen des Blutzucker-
spiegels abmildert. Dieser Sättigungseffekt kann außerdem 
dafür sorgen, dass wir ganz intuitiv unsere Gesamtkalorien-
zufuhr verringern. Ein weiteres Plus: Bei einer fettreichen 
und kohlenhydratarmen Ernährung lagert der Körper weni-
ger Wasser ein. 

Fazit: Am besten, man verbannt alle Low Fat Produkte aus 
seinem Leben und sorgt stattdessen dafür, gute Fette in 
seinen Ernährungsplan einzubauen. Ohne Plan fettreich 
zu essen ist aber auch nicht die Lösung und kann zu einer 
Zunahme führen. Die richtige Zusammensetzung aus Fett, 
Eiweiß und Kohlenhydraten macht’s! Und die ist individuell 
von Mensch zu Mensch verschieden.
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WIE ENTSTEHT 
HUNGER ÜBER-
HAUPT?
Hunger und Sättigung entstehen nicht nur im Magen. Der Ma-
gen knurrt, die Sehnsucht nach etwas zum Beißen ist groß. So 
oder so ähnlich würden die meisten von uns das Gefühl von 
Hunger beschreiben. Aber hast du dich schon einmal gefragt 
was Hunger eigentlich ist? Warum fühlst du dich hungrig und 
warum satt? 
Ein kleiner Spoiler vorab: Der Bauch ist nicht allein dafür verant-
wortlich! Um das höchst ausgeklügelte System gut verständlich 
darzustellen, beginnen wir bei einer schönen Beschäftigung: 
Dem Essen! Das leckere Gericht wandert vom Mund über die 
Speiseröhre in den Magen und von dort in den Darm. Während 
diesem Weg passieren schon einige wichtige Dinge: Die Nah-
rung wird immer mehr zerkleinert und auf ihre kleinstmögli-
chen Nährstoffe heruntergebrochen. 

Die Füllung des Magens ist nur eines der Sättigungssignale 

Dabei ist die Füllung des Magens eines der ersten Signale für 
unseren Körper Sättigung auszulösen. In der Magenwand befin-
den sich Sensoren, die bei Dehnung aktiviert werden und sozu-
sagen zu verstehen geben: „Dein Magen ist gefüllt, so langsam 
könntest du satt werden“.
Im Darm führt die Ankunft der Mahlzeit zur Freisetzung von 
Botenstoffen, welche die Info aus dem Verdauungstrakt weiter-
leiten und sagen „Es ist Essen zur Energiegewinnung angekom-
men – nächster Schritt: Nahrungszufuhr wieder einstellen.“
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Sensoren analysieren die Zusammensetzung der Mahlzeit

Die Art der Mahlzeit (wieviel Protein, Kohlenhydrate und Fett) 
sowie die Energiedichte (wie viele Kalorien) kommt als Info 
noch on top, um Hunger und Sättigung zu regulieren. Diese 
Informationen geben dem Körper zu verstehen: „Es ist jetzt 
gerade genug Energie vorhanden, du brauchst keinen Nach-
schub.“ 

Alle diese Informationen fallen in die Kategorie: Wie viel Ener-
gie kann mein Körper schnell bereitstellen? Was habe ich 
gerade gegessen und wie viel davon habe ich gegessen? Da 
unser Organismus ein ausgeklügeltes System ist, sind für ihn 
aber auch noch mehr Informationen wichtig, bevor er uns sa-
gen kann ob wir wirklich satt sind oder nicht: “Wie viel Ener-
gie habe ich langfristig für schlechte Zeiten gespeichert? Wie 
lange kann ich ohne Mahlzeit von meinen Fettpölsterchen 
leben?“ 

Leptin ist der Tankanzeiger deiner Energiereserven

Informationen darüber vermittelt das Hormon Leptin, ein Bo-
tenstoff, dessen Menge mit der Menge an verfügbarem Fett-
depot korreliert. Es handelt sich hierbei um langfristige Signa-
le, die das Körpergewicht stabil halten sollen.

Weitere Faktoren haben Einfluss auf Hunger und Sättigung 

Ob wir satt oder hungrig sind hängt unter anderem auch noch 
von Alter, Geschlecht, Genetik, körperlichem Zustand, Bewe-
gungslevel oder Stimmung ab. Eine Prise Psychologie kommt 
noch oben drauf – beispielsweise essen wir mehr, wenn wir 
mehrere verschiedene Gänge haben, da der Geschmack sich 
immer wieder ändert. Auch das Aussehen von Mahlzeiten, 
die Textur oder die Gesellschaft, in der wir essen, mischt sich 
in das Hungergefühl mit rein. Doch wo gehen eigentlich alle 
diese Signale hin? Wie werden sie zu „satt“ oder „hungrig“ ge-
bündelt? 
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Das Gehirn wertet alle Signale aus  

Kurz und knapp: Zum Gehirn. In dieser Zentrale wird alles 
gesammelt und verarbeitet. Es hat die schwierige Aufga-
be aus dieser Flut an Faktoren, ein „Los! Iss etwas. Du hast 
Hunger.“ oder ein „Du bist pappsatt. Leg die Gabel hin.“ zu 
machen. 

Auf die Frage „Was ist Hunger?“ könnte man zusammen-
fassend also antworten, dass es das Ergebnis von vielen 
verschiedenen langfristigen und kurzfristigen Signalen im 
Körper ist, die alle im Gehirn gesammelt und verschaltet 
werden. 

Wir haben verlernt, wie sich Hunger wirklich anfühlt

Wenn man bedenkt, was dabei alles eine Rolle spielt, wun-
dert es nicht, dass wir selten in der Lage sind wirklich zu 
unterscheiden, ob wir tatsächlich richtig Kohldampf haben 
oder ob es einfach nur ein kleines „Gschmäggle“ ist – weil 
wir zum Beispiel etwas Appetitliches sehen oder riechen. 
Tatsächlich essen wir in der Folge oft häufiger, als es ei-
gentlich notwendig wäre. 
Mit diesem Wissen wird uns jedoch auch klar, dass es nicht 
zwingend schlimm ist vermeintlichen „Hunger“ zu verspü-
ren und nicht direkt aufzutanken. Häufig sind wir nämlich 
mit den Jahren und Gewohnheiten so konditioniert, dass 
wir das richtige Gefühl für hungrig und satt durch äußere 
Einflüsse nicht mehr richtig kennen. Wir denken wir haben 
Hunger, lassen uns von Gewohnheiten und äußeren Ein-
drücken verführen, in Wirklichkeit haben wir aber schon 
mehr als genug Energie zur Verfügung. 
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WIE 
ENTKOMME 
ICH DEM 
„DAUER-
HUNGER“?
Kein „Grazing“

Wichtig ist, vier bis fünf Stunden Pause zwischen den Mahlzei-
ten einzuhalten. In der heutigen Zeit essen die wenigsten noch 
drei vollwertige Mahlzeiten. Stattdessen gibt es morgens schnell 
etwas vom Bäcker, um halb 10 den bekannten Snack aus der 
Werbung, mittags wieder etwas vom Bäcker oder schnell etwas 
aus der Kantine, nachmittags wird die Süßigkeitenkiste im Büro 
konsultiert, abends hat man keine Lust mehr zu kochen, aber 
irgendetwas Schnelles muss her. Viele snacken sich von kleiner 
Mahlzeit zu kleiner Mahlzeit. „Grazing“ nennt man das – gra-
sen. Dieses Grazing ist einer der wichtigsten Gründe für Über-
gewicht in unserer modernen Zeit. Kochen wird unpopulärer, 
Mahlzeiten in der Familie werden unwichtiger und Convenience 
wird beliebter. Wir sind immer und überall von Essen umgeben 
und können stets zugreifen. 
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Viele Kalorien?

„Ich habe noch nie ein Gericht mit so vielen Kalorien gesehen“, 
sagen manche Nicht-Foodpunks. Genau! „Iss leicht zu mittag, 
am besten nur eine Suppe mit 300 kcal“ wird uns eingetrich-
tert. Aber was passiert dann am Nachmittag? Der Griff in die 
Süßigkeiten-Kiste. Die meisten Menschen, die sich bei Mahl-
zeiten zurückhalten und ihre Disziplin in die Wahl möglichst 
fettarmer, leichter Gerichte stecken, greifen später zu. Mit dem 
Grazing verliert man viel leichter die Gesamtmenge aus dem 
Blick. Man denkt „ich esse doch nur wenig“, und trotzdem isst 
man unbewusst viel mehr über den Tag verteilt. 

Warum 3 Mahlzeiten reichen

Würde man nur 3 Gerichte à 300-400 kcal essen, lägen wir 
bei 900-1200 kcal über den Tag hinweg. Dass das zu wenig ist, 
brauchen wir wahrscheinlich nicht lange erläutern. Wenn man 
nur 3 Mahlzeiten isst, muss man zu diesen Mahlzeiten eben 
ausreichend essen. Der Körper wird dann gezwungen wieder 
zu lernen, dass er Nährstoffe „einlagern und wieder auslagern“ 
kann. Das ist ein ganz natürlicher Vorgang. Wir essen etwas, 
nach der Verdauung wird ein Teil direkt verstoffwechselt, ein 
Teil wird in unserem Kurzzeitspeicher – der Leber – für weite-
re Aktivitäten des Tages bereit gehalten. Einige Stunden nach 
der Mahlzeit ist dieser Kurzzeitspeicher leer, denn wir ver-
brauchen kontinuierlich Energie. Dann muss der Körper an 
seine Reserven. Da hat er aber nicht so viel Lust drauf. Wäre ja 
schöner sich nicht die Mühe machen zu müssen und die Re-
serven einfach für später aufzubewahren. Du bekommst Hun-
ger. Jemand der snackt, würde jetzt zugreifen. Du wartest bis 
zur nächsten Mahlzeit und der Hunger vergeht wieder, denn 
der Prozess „eigenes Körperfett anzapfen“ verläuft immer rei-
bungsloser.
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Wie 
pushe 
ich meine 
Fett-
verbrennung?

Insulin 

Hast du schon einmal von Insulin gehört? Insulin wird abhängig 
von der Blutzuckerkonzentration im Blut ausgeschüttet, weswe-
gen kohlenhydratreiche Mahlzeiten oder zuckerhaltige Snacks 
besonders viel Insulin locken. Insulin schaltet die Fettverbren-
nung aus und sperrt überschüssige Kalorien in die Fettzellen. 
Dort müssen sie ausharren, bis das Hormon Insulin wieder sinkt. 
Bei vielen Menschen passiert das fast nie, denn der nächste 
Snack oder Schokoriegel ist nur eine kurze Zeit entfernt. Stich-
wort „Grazing“. Den ganzen Tag Reiswaffeln essen? Eine tolle 
Möglichkeit, um die Fettverbrennung zu blockieren. Apfelschor-
le oder Limonaden trinken? Ebenso gut auf dem Weg zu weni-
ger Fettverbrennung und mehr Zunahme. 
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Es gibt nicht schwarz und weiß: Sogar Insulin ist nicht nur 
schlecht. Es ist ein wichtiges anaboles Hormon, steuert also 
auch Wachstum und den Einbau von Aminosäuren in die Mus-
kulatur. Daneben hat es eine sättigende Wirkung. Richtig ge-
hört, Insulin wirkt im Hypothalamus sättigend. 
Was den Heißhunger auslöst sind die starken Schwankungen 
des Blutzuckerspiegels, verbunden mit der Wirkung von Insu-
lin. Wir versuchen mit der Foodpunk Ernährung daher nach 
jeder Mahlzeit etwas Insulin zu locken, aber nicht zu viel. Dies 
tun wir durch langsam verdauliche Kohlenhydrate aus buntem 
Gemüse und etwas Obst. Wir nehmen nur die Wirkung auf die 
Sättigung mit sowie die Wirkung auf den Einbau von Amino-
säure – die Heißhungerspirale hingegen kann uns getrost ge-
stohlen bleiben. 

Glucagon 

Glucagon ist der Gegenspieler des Insulins. Beide Hormone 
werden in der Bauchspeicheldrüse produziert, dem Pankreas. 
Glucagon wird produziert, wenn die Energie der letzten Mahl-
zeit langsam zur Neige geht und der Blutzuckerspiegel abfällt. 
Dann fördert es die Freisetzung von Glucose und Fettsäuren 
zur Energiegewinnung. 
Glucagon wird auch durch Proteine in der Mahlzeit stimuliert. 
Darum enthält jede Foodpunk Mahlzeit eine moderate Menge 
hochwertiges Protein. Protein lockt ebenso Insulin und zu viel 
Protein wäre daher wieder hemmend für die Fettverbrennung 
(ein Überschuss wird außerdem zu Glucose – also Zucker – 
weiterverarbeitet). Daher sollte man sich eben NICHT nur „von 
Magerquark ernähren“, sondern eine ausgewogene Ernährung 
bevorzugen.
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Wie bringe ich 
meinen Körper 
dazu seine eigenen 
Fettreserven anzu-
zapfen?
Wenn dein Körper in der Lage ist, auf deine Fettreserven zuzu-
greifen, dann wird sich dein Hungergefühl verändern. Es wird 
immer noch deutlich vorhanden sein, da dein Körper sicherstel-
len möchte, dass du mit ausreichend Aminosäuren, Vitaminen 
und Mineralien versorgt wirst. Aber es wird weniger panisch 
auftreten. Dein Körper kann Energie aus den Fettreserven zap-
fen und muss keine Angst haben, zu kurz zu kommen. Darum 
drängt er dich nicht zu Heißhunger und Essattacken.
Bei einer gut trainierten Fettverbrennung ist es deinem Kör-
per egal, ob er Energie in Form eines Snacks von außen zu sich 
nimmt, oder ob du mal eben einen Snack von deinem Hüft-
speck knabberst. Weil dein Körper immer öfter an seinen eige-
nen Vorratsschrank geht, nimmst du viel leichter ab. Du musst 
dich nicht zwingen mit Disziplin Kalorien zu reduzieren (in dem 
Punkt lässt sich dein Körper sowieso nicht lange triezen), son-
dern du hast ohne Anstrengung weniger Hunger. 

Endlich arbeitest du nicht mehr gegen deinen Körper, son-
dern mit ihm im Team! 

Durch Phasen ketogener Ernährung wie z.B. in 31 Tagen Total 
Body Reset kann dein Körper erlernen, das Anzapfen der kör-
pereigenen Fettreserven zu nutzen.
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Was ist eine
ketogene Ernährung?
Die ketogene Ernährung ist eine spezielle Form einer kohlen-
hydratreduzierten (Low Carb) Ernährung. Diese Ernährungs-
form wird dadurch definiert, dass im Körper spezielle Moleküle 
entstehen: Die Ketonkörper. Sie entstehen in der Leber aus 
Fettsäuren und dienen als Energieträger. Das Gehirn, die Mus-
kulatur und andere Gewebe können die Ketonkörper abbauen 
und Energie daraus gewinnen.

Die 3 Ketonkörper sind:

 • Beta-Hydroxybutyrat
 • Acetoacetat
 • Aceton
 
Der Ketonkörper Aceton wird über die Atemluft abgeatmet. 
Die anderen beiden Ketonkörper dienen als Energiequelle und 
können ineinander umgewandelt werden.

Ketonkörper sind wasserlöslich und können daher besonders 
gut durch das Blut transportiert werden. Sie können die Blut-
Hirn-Schranke über spezielle Transporter-Kanäle passieren und 
werden so ins Gehirn aufgenommen, wo sie Energie liefern.

Den Stoffwechselzustand, bei dem im Blut eine erhöhte Menge 
an Ketonkörpern vorhanden ist, nennt man Ketose. 
Bei dieser Ketonkörperkonzentration im Blut spricht man von 
Ketose:

• < 0,2 mmol/l keine Ketose (= Normalwert)
• 0,2-0,5 mmol/l leichte Ketose
• 0,5-3,0 mmol/l Ketose (erreichbar durch ketogene Ernäh-

rung)
• 3,0-6,0 mmol/l Ketose (erreichbar durch strenge ketogene 

Ernährung, Fasten oder Zusatz von MCT-Öl)
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Ist Ketose 
eine Diät?

„Die Ketose“ an sich ist keine Diät. Sie ist „nur“ ein Stoff-
wechselzustand, bei dem mehr Ketonkörper im Blut sind, 
als normalerweise. Die „ketogene Ernährung“ oder „keto-
gene Diät“ ist natürlich eine Diät. Das Wort „Diät“ meint da-
bei aber nichts anderes als „Ernährungsweise“. Eine Diät ist 
nicht immer eine Abnehmkur. Es kann auch medizinische 
Diäten geben. So wird die ketogene Diät zum Beispiel zur 
Behandlung von Epilepsie im Kindesalter eingesetzt. Schon 
vor über 100 Jahren wurde die ketogene Diät genau für die-
sen Zweck entwickelt.

Auch, wenn das Wort „Diät“ nicht immer „Abnehmkur“ be-
deutet: Ein Vorteil der ketogenen Ernährung ist, dass man 
damit sehr leicht abnehmen kann.
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10
Gründe 
für eine 
Keto-Diät
1. KETO VERTREIBT DEN HEISSHUNGER 

Wer bereits einmal in der Heißhungerspirale gefangen war, 
der weiß, wie sehr Heißhungerattacken die Lebensqualität ein-
schränken. Unabhängig davon, dass man sich nach dem Verzehr 
von Junk Food in großen Mengen nicht gut und fit fühlt, hinter-
lässt das Erlebnis ein Gefühl der Hilflosigkeit. Oft liegt dann der 
Gedanke nahe, es mangele an Disziplin und dieser bietet Nähr-
boden für negative Selbstgespräche: „Jetzt habe ich es schon 
wieder nicht geschafft“, „ich wollte doch nicht ...“, „ich bin ein-
fach zu schwach“. Bist du nicht! Heißhungerattacken haben sehr 
wenig mit mangelnder Disziplin und viel mehr mit einem pani-
schen Körper zu tun. 
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Kohlenhydrate pur am Morgen machen Heißhunger 

So wird Heißhunger zum Beispiel von einem zu stark schwan-
kenden Blutzucker ausgelöst. Wer morgens beinahe pur Koh-
lenhydrate isst – sei es ein Marmeladenbrot, ein Teilchen vom 
Bäcker oder das vermeintlich gesunde Müsli (im schlimmsten 
Fall mit Magermilch) – der erlebt einen schnell steigenden Blut-
zuckerspiegel, der viel Insulin lockt. Dieses Insulin treibt den 
Zucker in die Zellen, was den Blutzuckerspiegel senkt. Er sinkt 
unter seinen Ausgangswert und der niedrige Blutzucker vermit-
telt dem Gehirn: „Hunger“. 

Heißhunger und ständiges Snacken – ein Teufelskreis 

Der Kopf schreit nach Kohlenhydraten und schon wandert in 
der kurzen Pause am Vormittag ein Schokoriegel zwischen die 
Zähne. Je mehr und je öfter schnelle Kohlenhydrate verzehrt 
werden, desto stärker werden die Blutzuckerschwankungen. 
Blutzucker und Insulin fahren regelrecht Achterbahn. 

Heißhunger reduziert die Lebensqualität 

Essen wird zum ständigen Begleiter in Gedanken. Ein weiterer 
Faktor, der langfristig starken Heißhunger auslösen kann, ist 
eine Mangelernährung. Da gibt es klassische Mangelernährun-
gen, etwa wenn man kein Gemüse und damit keine Mikronähr-
stoffe isst. Dass eine Ernährung aus Brötchen am Morgen, Pasta 
mittags und Pizza abends nicht gesund ist, wissen die meisten 
von uns. 

Du denkst, du ernährst dich gesund? 

Aber es gibt auch vermeintlich gesunde Ernährungsweisen, die 
in Wahrheit aber Mangel verursachen und Heißhunger schüren. 
Das beste Beispiel dafür ist die Bodybuilder-Ernährung. Hier 
wird auf viel Protein gesetzt, Fett wird stark reduziert und Koh-
lenhydrate spielen mal mehr oder weniger eine Rolle. Beson-
ders fatal wird es, wenn Protein die Hauptnahrungsquelle wird 
und sowohl Fett als auch Kohlenhydrate stark eingeschränkt 
werden. Diese Art der Ernährung ist längst nicht mehr auf Ext-
remsportler im Bodybuilder-Bereich beschränkt.
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Low Fat High Protein macht krank 

Alle gängigen Frauen- und Mainstream-Fitness-Zeitschriften 
posaunen es wie Spatzen von den Dächern „15 Rezepte ohne 
Fett“, „die besten mageren Proteinquellen“. Wer Protein aber als 
Sattmacher isst, braucht locker 200 Gramm und mehr davon pro 
Tag. Selbst mit 200 Gramm reinem Protein (was beinahe einem 
Kilogramm Hähnchenbrust entspricht) hat man nur 800 Kiloka-
lorien aufgenommen. Auch wenn da noch ein Esslöffel Fett ran 
darf oder eine Handvoll Kohlenhydrate verzehrt wird, gelangt 
man selten über 1200 bis 1400 Kilokalorien pro Tag. Viel zu wenig 
für einen erwachsenen Menschen! Fast alle Diäten in Frauenzeit-
schriften basieren auf viel zu wenig Kalorien und zu viel Protein. 
Heißhunger ist vorprogrammiert .

Blähbauch, Heißhunger, Zyklusprobleme dank Low Fat High 
Protein 

In Fachkreisen ist die sogenannte rabbit starvation (Kaninchen-
hunger) eine bekannte Form der Mangelernährung, die entsteht, 
wenn vor allem mageres Fleisch (zum Beispiel Kaninchenfleisch, 
daher der Name) verzehrt wird. Symptome sind Heißhunger, 
Durchfall, Blähbauch, niedriger Blutdruck, Unwohlsein und sogar 
Amenorrhö (das Ausbleiben der Periode). Nicht zu fassen, dass 
zahlreiche Sportler und junge Frauen sich dieser Ernährungs-
form freiwillig unterziehen. 

Vitaminmangel macht dich hungrig 

Ein Mangel an Energie oder Nährstoffen verursacht Panik im 
Körper. Er ist die Ursache für den bekannten Jo-Jo-Effekt nach 
einer Diät (wenn diese, wie so häufig, eine Mangelernährung 
ist). Der Mangel im Körper macht uns empfänglich für Signale 
von außen. Jede Werbung für Süßigkeiten trifft uns doppelt so 
hart, jeder Duft vom Bäcker lockt noch unwiderstehlicher. Unser 
Körper schärft seine Sinne für jede Art der schnellen Nahrungs-
aufnahme. Die ketogene Ernährung ist anders. Im Gegensatz 
zur landläufigen Meinung enthält sie nicht überaus viel Fleisch. 
Statt- dessen wird nur genausoviel Protein verzehrt, wie der Kör-
per für den täglichen Bedarf benötigt, zum Beispiel zum Erhalt 
der Muskulatur. 
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Die Keto Ernährung enthält viel Gemüse 

Dazu kommen gute Mengen an Gemüse – in einer richtig zu-
sammengesetzten ketogenen Er- nährung spielt farbenf rohes 
Gemüse stets die Hauptrolle auf dem Teller. Der entscheidende 
Faktor ist die ausreichende Menge Fett. Es wird genau soviel 
hochwertiges Fett verzehrt, dass der Energiebedarf des Körpers 
ausreichend gedeckt ist. Fett verlangsamt die Verdauung, er-
höht die Sättigung und ist zudem wichtiger Ausgangsstoff für 
unsere Geschlechtshormone. 

Keto normalisiert den Blutzucker 

Nach einer ketogenen Mahlzeit steigt der Blutzuckerspiegel nur 
minimal an. Dadurch fällt die Insulinreaktion gering aus und es 
kommt zu keiner Blutzuckerachterbahn. Auch die Ketonkörper – 
kleine Moleküle, die bei der ketogenen Ernährung nach ein paar 
Tagen gebildet werden – haben eine sättigende Wirkung. Fast 
jeder berichtet nach dem Umstieg auf ketogene Ernährung von 
einer viel besseren Sättigung. Heißhunger scheint wie wegge-
fegt. Plötzlich denkt man zwischen den Mahlzeiten nicht mehr 
ans Essen und sowohl Werbung als auch der Geruch von Im-
bissbuden triggern keinen Heißhunger mehr. Viele Menschen 
fühlen sich wie befreit.

2. KETO MAXIMIERT DIE FETTVERBRENNUNG 

Die niedrigen Blutzuckerschwankungen bei der ketogenen Er-
nährung ermöglichen eine aktive Fettverbrennung rund um die 
Uhr. Insulin ist der Gegenspieler der Fettverbrennung. Ist das 
Insulin hoch (verursacht durch einen hohen Blutzuckerspiegel) 
bleiben die Fettzellen verschlossen. Das Insulin stellt sich wie 
ein Türsteher davor. Erst wenn der Insulinspiegel abnimmt, kön-
nen Fettsäuren aus den Fettzellen herausgeholt und verbrannt 
werden. Bei einer klassischen Ernährung ist das nur zu be-
stimmten Zeitpunkten am Tag der Fall. Denn nach einer kohlen-
hydratreichen Mahlzeit ist der Insulinspiegel hoch. Die Fettver-
brennung ist darum blockiert. Erst wenn die Mahlzeit verdaut 
und alle Kohlenhydrate verbraucht oder eingelagert wurden, 
sinkt der Insulinspiegel wieder und die Fettverbrennung läuft 
an. Vorausgesetzt, wir haben dann nicht bereits den nächsten 
Snack intus.
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Keto lässt der Fettverbrennung freien Lauf 

Die kohlenhydratarmen Mahlzeiten der Keto-Ernährung unterbre-
chen die Fettverbrennung nicht. Sie läuft nahezu 24 Stunden täg-
lich und wird auf diese Weise immer besser trainiert. „Trainiert“ 
bedeutet, dass spezielle Enzyme, die für den Fettabbau nötig sind, 
vermehrt gebildet werden. Die kleine Mannschaft in deinem Kör-
per, die sich um den Fettabbau kümmert, bekommt immer mehr 
Unterstützung. Selbst wenn du nach einer ketogenen Phase wie-
der auf eine kohlenhydratreichere Ernährung umstellst, bleibt 
dieser Effekt eine Zeit lang erhalten und du profitierst weiterhin 
von einer besser trainierten Fettverbrennung. 

Das ungesunde Bauchfett wird reduziert 

Beobachtungen zeigen zudem, dass bei ketogener Ernährung 
vor allem das ungesunde Bauchfett abgebaut wird, das so viele 
Übergewichtige aufweisen. An fast allen Stellen des Körpers dient 
das Unterhautfettgewebe (das subkutane Fett) als Speicherort für 
überschüssige Energie. Auch am Bauch haben wir subkutanes 
Fett, jedoch deutet ein dicker Bauch darauf hin, dass sich auch 
viel Fett zwischen den Organen im Bauchraum eingelagert hat. 
Dieses sogenannte Viszeralfett ist besonders hormonaktiv und 
setzt eine Vielzahl an Botenstoffen frei, darunter sehr viele Ent-
zündungsfaktoren. Zu hohe Mengen an Bauchfett bringen den 
Körper daher in einen dauerhaften Zustand der entzündlichen 
Alarmbereitschaft und können Atherosklerose und in Folge Herz-
infarkt und Schlaganfall fördern. 

3. KETO LIEFERT BRAIN POWER 

Bereits weiter vorne wurden die Ketonkörper erwähnt. Diese spe-
ziellen Moleküle werden bei der ketogenen Ernährung in der Le-
ber gebildet. 
Jetzt kommt das Besondere, der Punkt der die ketogene Ernäh-
rung von allen anderen Ernährungsweisen am meisten unter-
scheidet: Diese Ketonkörper sind eine Energiequelle für das 
Gehirn. Du hast bisher gedacht, das Gehirn braucht zwingend 
Zucker? Dann gehörst du zur Mehrheit, denn sogar viele Ernäh-
rungswissenschaftler hängen diesem Glauben an. Das liegt daran, 
dass die Ketose und die Bildung (und Verwertung) von Ketonkör-
pern in der Standardliteratur maximal am Rande erwähnt wird. 
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Ketonkörper liefern dem Gehirn Energie 

Wäre es aber tatsächlich so, dass das Gehirn allein von Zucker 
(Glucose) leben könnte, hätte es die Spezies Mensch vermutlich 
nicht bis hierhin geschafft. Denn immer wieder waren unsere 
Vorfahren Zeiten der Nahrungsknappheit ausgesetzt. Du möch-
test jetzt vielleicht entgegnen: „ Ja, aber dazu gibt es die Gluco-
neogenese, die Neubildung von Glucose aus Protein“, und da 
hast du recht. Aber nur zum Teil. Würde der Mensch zum Bei-
spiel in einer Dürreperiode mehrere Wochen die Energie für das 
Gehirn aus Protein gewinnen, also aus der Muskulatur, dann 
hätte er in kürzester Zeit so viel Muskelmasse verloren, dass er 
kaum mehr einem Tier hinterherjagen könnte, wenn ihm eins 
begegnete. 

Ketonkörper schützen deine Muskulatur 

Für diese Zeiten hat das Gehirn also einen wunderbaren Me-
chanismus entwickelt. Wenn über längere Strecken wenig 
Kohlenhydrate zur Verfügung stehen, schaltet der Körper auf 
Ketogenese. Dann werden Ketonkörper gebildet, die das Ge-
hirn mit Energie versorgen. Auf diese Weise wird der Mechanis-
mus der Gluconeogenese nicht überstrapaziert und wertvolle 
Muskelmasse bleibt erhalten. Entstehen Ketonkörper also nur 
in Zeiten des Mangels? Keineswegs. Unsere Vorfahren, die nicht 
drei- bis sechsmal am Tag Kohlenhydrate verzehrt haben, hatten 
womöglich regelmäßig, sogar täglich ein paar Ketonkörper in 
ihrem Blut. Auch Menschen, die sich sehr kohlenhydratreich er-
nähren, bilden mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit nachts den 
ein oder anderen Ketonkörper. 

Ketonkörper als Super-Kraftstoff 

Die Ketonkörper sind aber viel mehr als nur Retter in der Not: Sie 
verhelfen deinem Gehirn zu wahrer Superpower. Sie werden aus 
Fett gebildet und das hat jeder stets auf der Hüfte parat. Vorbei 
sind also die Konzentrationslöcher am Vormittag, die nur mit 
einem kleinen Snack, einem Bonbon oder einem zweiten Früh-
stück bekämpft werden können. Sag adieu zu Suppenkoma und 
Nachmittagstief. Dein Gehirn ist während der ketogenen Ernäh-
rung den ganzen Tag über einsatzbereit, ohne Schwankungen. 
Denn fortan hat es seine Energieversorgung immer dabei. 
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Ketonkörper für Tiefseetaucher 

Neben der steten Verfügbarkeit sind Ketonkörper sogar ein ef-
fektiverer Treibstoff als Glucose. Für dieselbe Menge Energie 
wird bei der Verwendung von Ketonkörpern weniger Sauerstoff 
benötigt. Darum wird die ketogene Ernährung unter anderem 
auch als Hilfsmittel für Tiefseetaucher erforscht, die Gefahr lau-
fen, einen Schlaganfall in Folge von Sauerstoffmangel zu erlei-
den. 

4. KETO ERMÖGLICHT MÜHELOSE ABNAHME 

Kein Heißhunger mehr und eine aktive Fettverbrennung. Dies 
sind die zwei wichtigsten Mechanismen, die bei ketogener Er-
nährung eine spielend leichte Abnahme ermöglichen. Du kannst 
nun deine Mahlzeit essen und bist danach angenehm gesättigt. 
Die Fettverbrennung kann nahtlos weiterlaufen, bis zur nächs-
ten Mahlzeit. Dazwischen ist kein Snack mehr nötig und so isst 
du ganz unbewusst nicht mehr, als du benötigst. Wenn du dir 
unsere Rezepte ansiehst wirst du außerdem sehen, dass bei all 
den Leckereien kein Wunsch offen bleibt. Wenn du deinen Stoff-
wechsel erstmal umgestellt hast, sind sogar ketogene Nasche-
reien – seien es Eis, Kuchen oder Schokolade – kein Problem. 
Inspiration findest du in der App oder unter https://foodpunk.de/
rezepte/ 

Braunes Fettgewebe erhöht den Energieverbrauch 

Für Wissenschafts-Fans ist besonders spannend, dass die keto-
gene Ernährung eine spezielle Art des Fettgewebes fördert, das 
sogenannte braune Fettgewebe. Es handelt sich dabei um das 
einzige Fettgewebe, von dem mehr besser ist. Beim Menschen 
besitzen vor allem Säuglinge diese spezielle Art des Fettgewe-
bes. Beim Erwachsenen tritt es nur in kleinen Mengen auf. Die-
ses Fettgewebe speichert kein Fett (wie du es zum Beispiel vom 
Fettgewebe an der Hüfte oder am Bauch kennst). Stattdessen 
verbrennt es Fett und produziert Wärme, es betreibt die soge-
nannte Thermogenese. 
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Mitochondrien – die Kraftwerke deiner Zelle 

In Untersuchungen an Mäusen konnte man feststellen, dass 
die ketogene Ernährung den Gehalt an Mitochondrien, das sind 
die Kraftwerke der Zelle, im braunen Fettgewebe erhöht. Unter 
anderem durch diesen Mechanismus ist der Energieverbrauch 
bei einer ketogenen Ernährung leicht erhöht. Du wirst das zum 
Beispiel im Winter bemerken, wenn du deutlich weniger frierst 
und dich über kalte Füße beklagst. 

5. KETO TRAINIERT DEN STOFFWECHSEL 

Das Schöne an der ketogenen Ernährung ist, dass sie nicht nur 
dann wirkungsvoll ist, wenn du sie ab sofort ein Leben lang 
durchziehen willst. 
Das ist noch nicht einmal die sinnvollste Strategie (außer du 
folgst der ketogenen Ernährung aufgrund einer Erkrankung). 
Wenn du Keto aus „Lifestyle“-Gründen machst, weil du dich ein-
fach besser fühlen willst, schlanker und fitter sein möchtest, 
dann setzt du die ketogene Ernährung am besten als Tool ein, 
mit dem du deinen Stoffwechsel immer wieder trainierst. 
Foodpunk-Gründerin Marina folgt z.B. einer zyklisch ketogenen 
Ernährung, in der sie phasenweise streng ketogen isst (etwa 
wenn sie besonders leistungsfähig sein möchte) und phasen-
weise etwas mehr Kohlenhydrate isst (zum Beispiel wenn sie 
beruflich viel mit Geschäftspartnern isst oder auf Reisen ist). 
Um diese metabolische Flexibilität zu erreichen, braucht es zu 
Beginn eine längere ketogene Phase (am allerbesten drei Mo-
nate, aber auch 31 Tage sind bereits für die erste Umstellung 
ausreichend), anschließend kannst du die Kohlenhydratzufuhr 
für einzelne Tage oder wochenweise etwas erhöhen. Idealerwei-
se begleitet dich die ketogene Ernährung danach langfristig. 
Mit ketogenen Wochen oder Tagen erhältst du die Flexibilität 
deines Stoffwechsels aufrecht. 
Mit diesem Training wird dein Körper zu einem ultimativen Hy-
bridmotor und lernt, sowohl mit Fett als Energiequelle als auch 
mit moderaten Kohlenhydratmengen gut klarzukommen, ohne 
dabei Heißhunger oder Leistungsverlust zu erleben. Das nennt 
sich metabolische Flexibilität. 
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6. KETO MACHT GUTE LAUNE 

Viele Menschen berichten bei einer Umstellung auf ketoge-
ne Ernährung über eine viel bessere Laune. Sie beschreiben 
sich als ausgeglichener und positiver gestimmt. Woran mag 
das liegen? Zweifelsohne hat allein die mentale Entspannung 
einen Effekt, die mit dieser Ernährung einhergeht. Wer sich 
plötzlich frei von Heißhunger, Nachmittagstiefs und Konzent-
rationslöchern sieht, kann den Tag entspannter und selbstbe-
wusster angehen. Der Energielevel steigt und hebt die Stim-
mung – aber das ist nicht alles. 

Der Neurotransmitter GABA entspannt 

Aus der medizinischen Forschung ist bekannt, dass die keto-
gene Ernährung auch einen Einfluss auf Botenstoffe im Gehirn 
hat. So verschiebt sie beispielsweise das Verhältnis der Neuro-
transmitter Glutamat und GABA (Glutamat wirkt erregend, 
die gamma-Aminobuttersäure hemmend). Eine vorteilhafte 
Verschiebung dieses Verhältnisses wird als eine Ursache für 
die positive Wirkung der ketogenen Ernährung bei Epilepsie 
und neurodegenerativen Erkrankungen gesehen. Auch eine 
Beeinflussung der Stimmung ist auf diesem Wege denkbar. 
Dem Botenstoff GABA wird eine entspannende, schlaffördern-
de, angstlösende und antidepressive Wirkung zugeschrieben. 
Auch Medikamente gegen Depression, Schlaf- und Angststö-
rungen haben einen Einfluss auf den GABA-Haushalt, wenn 
auch in einem anderen Maßstab als die ketogene Ernährung. 
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7. KETO LÄSST DIE HAUT STRAHLEN 

Oft starten Foodpunks eine ketogene Ernährung, weil sie Ge-
wicht verlieren möchten. Vielleicht bist auch du aus diesem 
Grund hier. Wenn Foodpunk nach der Umstellung dann um 
Feedback bittet, hören wir häufig eine ganze Reihe an positi-
ven Ergebnissen. Besserer Schlaf, mehr Entspanntheit im All-
tag, weniger Kopfschmerzen und ganz am Ende „nebenbei“ 
ein toller Gewichtsverlust. Eine ketogene Ernährung verbessert 
das Wohlbefinden rundherum, sodass das eigentliche Ziel – die 
Gewichtsabnahme – nur mehr eine angenehme Nebenerschei-
nung ist. Ein weiterer positiver Aspekt der Keto-Ernährung ist 
die antiinflammatorische (antientzündliche) Wirkung, die sich 
unter anderem in einem besseren Hautbild beobachten lässt. 

8. KETO VERLANGSAMT ALTERUNGSPROZESSE 

Ein Steak auf dem Teller muss schön angebräunt sein und Röst-
aromen verströmen? Verantwortlich für die Farbe und das typi-
sche Aroma ist die sogenannte Maillard-Reaktion. Dabei verbin-
det sich unter Hitzeeinwirkung eine Aminosäure (Aminosäuren 
sind Bausteine der Proteine) mit einem Zuckermolekül (Glykie-
rung). Warum wir das erwähnen? Weil die Maillard-Reaktion 
auch in unserem Körper stattfinden kann. Zwar nicht so schnell, 
wie in einer hundert Grad heißen Pfanne, aber dennoch können 
sich auch in unserem Körper Aminosäuren und Zuckermolekü-
le verbinden, wobei sogenannte AGEs entstehen. Reichern sich 
diese über die Zeit im Blutkreislauf an, kann es zur Schädigung 
von Zellen und Geweben kommen. 

Diabetiker kennen den „Langzeitzucker“ HbA1c
Ein bekannter Vertreter dieser AGEs ist das HbA1c, der jedem 
Diabetiker als „Langzeitzucker“ bekannt ist. Es handelt sich 
hierbei um das Hämoglobin, das sich mit Zuckermolekülen ver-
bunden hat. Es ist zum einen ein Maß dafür, wie hoch die Blut-
zuckerwerte in den vergangenen 12 Wochen waren, zeigt aber 
auch stellvertretend, wie stark diese Reaktion aus Zucker und 
Aminosäuren auch an anderer Stelle im Körper stattgefunden 
haben kann. 
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AGEs lassen die Haut altern 

Während diese Vorgänge im Körper stattfinden und von uns 
(leider) oft wenig Beachtung bekommen („wird mich schon 
nicht betreffen“) ist die mit AGEs in Zusammenhang stehende 
Hautalterung äußerlich sichtbar und oft die erste Tankstands-
anzeige der Alterungsprozesse, die auch unbemerkt im Körper 
stattfinden. Durch den positiven Effekt auf den Blutzuckerspie-
gel und durch die Tatsache, dass die ketogene Ernährung auch 
bei Diabetikern den Blutzuckerspiegel langfristig reduzieren 
kann, wirkt sie stark gegen die Bildung von AGEs und verlang-
samt die damit in Verbindung stehenden Alterungsprozesse. 
Glykierungsreaktionen gefallen uns vielleicht beim Rösten von 
Kaffee oder beim Braten von Steak. In unserem Körper sollten 
sie hingegen keine große Rolle spielen. 

9. KETO STEIGERT DIE AUSDAUER 

Als Foodpunk Gründerin Marina vor vielen Jahren auf die keto-
gene Ernährung umstellte, betrieb sie vor allem und sehr ger-
ne Kraftsport. Sie war zwar meist auch morgens joggen, aber 
nur für 30 Minuten. Ein Fan von längeren Strecken war sie da-
mals nie. Umso erstaunter war Marina, als sie eines Tages ein-
fach loslief und nach 90 Minuten immer noch nicht erschöpft 
war. Ihre Ausdauer schien wie magisch gesteigert. Erst mit 
ihren späteren Recherchen zur ketogenen Ernährung verstand 
sie den dahinterliegenden Mechanismus. Durch das Training 
des Fettstoffwechsels kann der Körper beim (aeroben) Ausdau-
ersport ab Minute eins auf seine Fettreserven als Energieträger 
zurückgreifen. 

Kohlenhydratspeicher sind begrenzt 

Wenn man sich hingegen kohlenhydratreich ernährt, versucht 
der Körper als erstes den in der Muskulatur und in der Leber 
gespeicherten Zucker als Energieträger zu verwenden. Geht 
dieser Speicher zur Neige, wird man schlapp. Ausdauersport-
ler bezeichnen dieses Phänomen als „Bonking“ oder „hitting 
the wall /the bonk“. Sie fühlen sich, als würden sie gegen eine 
Wand laufen. Um das zu vermeiden werden isotonische Ge-
tränke und kohlenhydratreiche Gels verzehrt.
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Fett als Energiequelle reicht viel länger 

Ein ketoadaptierter Körper braucht diese Zuckerlieferanten von 
außen nicht. Er kann spielend leicht auf seine eigenen Fett-
reserven zurückgreifen. Ausdauersportler, die unter ketogener 
Ernährung trainieren und auf diese Weise einen sehr gut trai-
nierten Fettstoffwechsel erreichen, können länger ohne Kohlen-
hydratzufuhr laufen und erreichen so bessere Ergebnisse. Viele 
Keto-Sportler trainieren nüchtern und benötigen für unterwegs 
lediglich Wasser ohne Kohlensäure, manchmal nur mit etwas 
Salz. 
 
Kraftsportler brauchen eine längere Anpassung 

Im (anaeroben) Kraftsportbereich dauert die Gewöhnung an 
die ketogene Ernährung etwas länger als im Ausdauerbereich. 
Kraftsportler tun sich in der Regel anfangs deutlich schwerer, 
verspüren aber auch nach der langfristigen Umstellung (drei bis 
sechs Monate) eine Leistungssteigerung unter ketogener Er-
nährung.

10. KETO VERBESSERT DIE GESUNDHEIT 

Viel zu oft beeinträchtigen unausgewogene und schlecht konzi-
pierte Diäten die Gesundheit der Abnehmwilligen. Bei der keto-
genen Ernährung hingegen gehen Gewichtsreduktion und ver-
besserte Gesundheit Hand in Hand. Ein gesunder Körper lässt 
freiwillig überschüssige Fettreserven gehen. Die gesundheitli-
chen Effekte der ketogenen Ernährung sind zudem verblüffend. 

Nervengewebe 

In der Medizin wird die ketogene Ernährung seit über 100 Jah-
ren erfolgreich für die Behandlung von Epilepsie im Kindesalter 
eingesetzt. In jüngeren Jahren beschäftigt sich die Forschung 
gespannt mit den vorteilhaften Effekten der ketogenen Ernäh-
rung auf neurodegenerative Erkrankungen wie Alzheimer, Par-
kinson oder Multiple Sklerose.
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Metabolisches Syndrom 

Aber auch abseits dieser „großen“ Erkrankungen hat die keto-
gene Ernährung einen gesundheitlich positiven Effekt. Vermut-
lich kennt jeder von uns jemanden, der an hohem Blutzucker, 
zu hohem Blutdruck oder zu hohem Cholesterinspiegel leidet. 
All dies ist Teil des sogenannten metabolischen Syndroms, auch 
das tödliche Quartett genannt. In Industrienationen sind bis zu 
30 Prozent der Gesamtbevölkerung vom metabolischen Syn-
drom betroffen. Es wird neben dem Rauchen als entscheiden-
der Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen gesehen. Ge-
störte Glucosetoleranz, Diabetes Typ 2, Insulinresistenz, erhöhter 
Blutdruck, Fettstoffwechselstörung (erhöhte Triglyzeride, er-
niedrigtes HDL) und Fettleibigkeit in der Bauchregion sind Teil 
des metabolischen Syndroms. Spannenderweise lassen sich all 
diese Faktoren durch die Änderung des Lebensstils beeinflus-
sen. Die ketogene Ernährung greift an allen diesen Punkten an 
und kann sie deutlich verbessern. 

Bluthochdruck 

Die Keto-Ernährung wirkt schon kurz nach der Umstellung 
blutdrucksenkend. Hintergrund ist unter anderem die höhe-
re Ausscheidung von Natrium. Der erniedrigte Blutdruck kann 
allerdings beim gesunden Menschen bei anfänglicher Umstel-
lung auf ketogene Ernährung zu Müdigkeit, Kopfweh und sogar 
Schwindel führen. Um diesen Symptomen entgegenzuwirken, 
empfehlen wir eine gesteigerte Salzzufuhr. Für Menschen, die 
zuvor an Bluthochdruck litten, ist die Absenkung des Blutdrucks 
ein willkommener Vorgang. 

Diabetes 

Positiv wirkt die ketogene Ernährung auch auf viele Formen 
eines gestörten Kohlenhydratstoffwechsels. So wird der erhöh-
te Blutzucker bei Typ-2-Diabetikern schon nach kurzer Zeit der 
Umstellung verbessert, sodass sich häufig relativ früh in Ab-
sprache mit dem Arzt blutzuckersenkende Medikamente re-
duzieren lassen. Eine Insulinresistenz, die im Anfangsstadium 
noch reversibel ist, lässt sich durch langfristig kohlenhydratar-
me Ernährung bessern und teils ganz aufheben. Die gleichmä-
ßige und sehr geringe Zufuhr an Kohlenhydraten entlastet die 
Bauchspeicheldrüse und ihre Insulinproduktion. 
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Bauchfett 

Die ketogene Ernährung ermöglicht eine leichte Fettverbren-
nung, die bei Anhängern der Keto-Ernährung besonders ef-
fektiv gegen das ungesunde Bauchfett wirkt. Dieses viszerale 
Fett ist eine treibende Kraft beim Entzündungsgeschehen des 
metabolischen Syndroms. Ein Übermaß an Fett im Bauchraum 
begünstigt Diabetes, Bluthochdruck, Herzinfarkt und Schlagan-
fall. Das Ausmaß des ungesunden Bauchfetts kann man über 
den Bauchumfang abschätzen. Ein Bauchumfang von über 94 
Zentimeter beim Mann und über 80 Zentimeter bei der Frau 
gilt bereits als Risikofaktor. Ein Bauchumfang ab 102 Zentimeter 
beim Mann und ab 94 Zentimeter bei der Frau wird sogar mit 
stark erhöhtem Risiko assoziiert. Durch die antientzündliche 
Wirkung, die positive Wirkung auf das Hormongleichgewicht 
und die schnelle Fettverbrennung kann die ketogene Ernäh-
rung das Bauchfett besonders gut abbauen. Durch die Redukti-
on des Bauchfetts wirkt die ketogene Ernährung übrigens auch 
langfristig blutdrucksenkend. 

Cholesterin 

Spannend ist auch die Tatsache, dass eine richtig zusammen-
gesetzte Keto-Ernährung mit den richtigen hochwertigen Fet-
ten, die Triglyzeride zu senken und das gute HDL-Cholesterin zu 
erhöhen vermag. Wichtig ist dabei eine gute Balance zwischen 
gesättigten Fetten als Energiequelle, mittelkettigen gesättigten 
Fetten, wie sie in Kokosöl und insbesondere MCT-Öl vorkom-
men, und hochwertigen einfach und mehrfach ungesättigten 
Fettsäuren beispielsweise aus Olivenöl und fettem Seefisch. 
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Mehr „gutes“ HDL-Cholesterin durch Keto 

Die ketogene Ernährung erhöht in der Regel das gute HDL-Cho-
lesterin. Gleichzeitig verbessert sie das Verhältnis von LDL- zu 
HDL-Cholesterin. Dieses Verhältnis ist ein wichtiger Wert für die 
Beurteilung, ob der Fettstoffwechsel gesund ist, und sollte unter 
3,5 (LDL : HDL) betragen. 
Kohlenhydratreiche Ernährung und Fruktose ist schlecht für die 
Bluttfettwerte 
Anders als die kohlenhydratarme ketogene Ernährung kann eine 
extrem kohlenhydatreiche Diät unsere Plasmatriglyzeride er-
höhen und das HDL senken. Dies ist vor allem bei extrem fettar-
men Diäten häufig zu beobachten. Paradox – man meint es gut 
mit „wenig Fett“, erreicht aber damit das Umgekehrte und ver-
schlechtert die Blutfettwerte. Besonders die Aufnahme an Fruk-
tose in hohen Maßen (zum Beispiel durch den Verzehr von vielen 
Fertigprodukten, Fruchtsäften oder beim Saft- oder Smoothie-
Fasten) wirkt sich äußerst negativ auf die Blutfettwerte aus. 

Keto führt zu vorteilhafteren LDL-Partikeln 

Außerdem wurde gezeigt, dass ketogene Diäten eine Verschie-
bung zugunsten der größeren, fluffigen LDL-Partikel bewirken. 
LDL gibt es in verschiedenen Größen und die fluffigeren Varian-
ten sind vorteilhafter als die kleineren, dichteren LDL-Partikel. 
Übrigens: Transfettsäuren aus Fertiggerichten, Margarine und 
Junk Food wirken sich immer negativ auf den Cholesterinspie-
gel aus. Ebenso hat die antientzündliche Wirkung der Keto-Er-
nährung einen schützenden Effekt auf das Herz-Kreislauf-Sys-
tem. Denn erst wenn die Gefäßwände verletzt und entzündet 
sind, kann sich Plaque ablagern und Atherosklerose verursachen. 
Durch die ketogene Ernährung wird das Entzündungsgeschehen 
gedrosselt und das Risiko vermindert.
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Wie hilft mir 
Foodpunk bei 
dem Einstieg in 
diese gesunde 
Ernährung?
Die Ernährungsexperten bei Foodpunk erstellen für dich indi-
viduell einen Ernährungsplan, der deinen Körper mit allem ver-
sorgt, was er braucht. Ob du abnehmen möchtest, eine schöne-
re Haut haben, mehr Energie, besseren Schlaf oder Symptome 
von Erkrankungen wie z.B. Lipödem vermindern möchtest – wir 
helfen, indem wir den optimalen Plan für dich entwickeln. Nur 
kochen musst du noch selber. ;-) 

All deine Gerichte sind genau auf dein Ziel ausgerichtet. Viel 
leckeres Gemüse, hochwertige Proteinquellen wie Fleisch, Eier 
und Fisch und gesunde Fette aus beispielsweise Olivenöl und 
Macadamianüssen landen auf den Tisch. Auch Vegetarier oder 
Veganer kommen bei Foodpunk auf ihre Kosten. Und keine 
Sorge, für reichlich Abwechslung ist gesorgt! Denn Foodpunk 
Ernährung ist vieles – nur nicht langweilig. Wir zeigen dir nach 
und nach, Woche für Woche, wie du mit wenig Kohlenhydraten 
satt und leistungsfähig sein kannst. Ganz nebenbei wirst du ein 
vollkommen neues Gefühl für deinen Körper und seine Bedürf-
nisse entwickeln. Er wird zur ultimativen Maschine trainiert wer-
den, die aus Fett Energie beziehen kann und somit – egal wann, 
egal wo – bestens versorgt ist. Sag dem Heißhunger adieu und 
genieße ein neues Freiheitsgefühl.
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WIE SIEHT 
EIN TAG ALS 
FOODPUNK 
AUS?
So wie im folgenden Beispiel könnte dein Tag mit der 
Foodpunk Ernährung aussehen:

Morgens: Blaubeer-Bowl 

Mittags: Fruchtiger Käse-Walnuss-Cocktail 

Abends: Butternut-Pasta mit Parmaschinken und Salbei
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• 50 g Kokosmilch (Dose)
• 50 ml Wasser
• 25 g Heidelbeeren
• 10 g Molkenproteinpulver (Whey)
• 10 g Leinsamen
• 20 g Mandeln, gehackt
• Vanille, gemahlen

kcal 302  Protein 15,9 g  Fett 24 g  KH 6,1 g

Blaubeer-Bowl
FRÜHSTÜCK

1. Die Hälfte der Heidelbeeren mit der Kokosmilch, dem 
Wasser, einer Messerspritze gemahlener Vanille und 
Whey im Mixer pürieren. Verwende je nach ge-wün-
schter Konsistenz pro Portion 30-50 ml Wasser.

2. In einer Schüssel anrichten und mit den Mandeln, 
den Leinsamen und den restlichen Heidelbeeren 
toppen.

Vorbereitung Garzeit
5 min 15 min10 min

Gesamt
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• 125 g Appenzeller Käse
• 50 g Romanasalat
• 20 g Walnüsse
• ½ Grapefruit (ca. 100 g)
• 30 g Crème fraîche
• 1 TL Dijonsenf
• Schnittlauch, frisch

kcal 640  Protein 31,7 g  Fett 51,8 g  KH 11,6 g  

1. Den Käse in kleine Würfel schneiden.
2. Die Blätter vom Salat ablösen, waschen und abtrop-

fen lassen.
3. Die Walnusskerne grob hacken. Den Schnittlauch 

waschen und in Röllchen schneiden.
4. Die Grapefruit schälen, dabei darauf achten, dass die 

weiße Haut vollständig entfernt ist. Dann die Filets 
zwischen den Trennhäuten herausschneiden und 
klein würfeln. Dabei den Saft auffangen.

5. Die Crème fraîche mit dem Senf und dem Grapefruit-
saft verrühren. Mit Salz und Pfeffer würzen, dann den 
Schnittlauch unterrühren.

6. Den Käse, die Walnüsse und die Grapefruit unter das 
Dressing heben.

7. Den Käse-Walnuss-Cocktail in den Salatblättern an-
richten.

Fruchtiger Käse-
Walnuss-Cocktail 

MITTAGESSEN

15 min
Gesamt
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• 125 g Butternutkürbis (alternativ: 150 g Karotte)
• 20 g Rucola
• 40 g Romanasalat
• 2 EL Olivenöl
• 1 TL Kürbiskernöl
• 1 EL Apfelessig
• 100 g Parmaschinken
• 3 Blätter frischer Salbei

kcal 629  Protein 31,4 g  Fett 51,2 g   KH 11,9 g

Butternut-Pasta mit 
Parmaschinken und 
Salbei

Vorbereitung Garzeit
15 min 30 min15 min

Gesamt

1. Den Butternutkürbis waschen. Den Kürbis vierteln, entkernen und mit dem 
Sparschäler in breite Streifen schneiden.

2. Einen Topf mit Salzwasser zum Kochen bringen. Den Kürbis darin ca. 5 Mi-
nuten bissfest garen. Mit kaltem Wasser abschrecken und auskühlen lassen.

3. Romanasalat und Rucola waschen und trocken schütteln. Aus 1 EL Olivenöl, 
dem Kürbiskernöl und Apfelessig ein Dressing mixen.

4. Den Salbei in feine Streifen schneiden.
5. Das restliche Olivenöl in der Pfanne erhitzen. Nun den Salbei und die Hälfte 

des Parmaschinkens darin ca. 1 Minute rundherum anbraten.
6. Den Kürbis mit in die Pfanne geben und unter vorsichtigem Rühren erwär-

men.
7. Den Salat mit dem Dressing vermischen, mit Salz und Pfeffer abschmecken.
8. Die Kürbispasta auf einem Teller anrichten und den restlichen Parmaschin- 

ken darauflegen. Den Salat dazu servieren.

ABENDESSEN
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FOODPUNK - DEIN 
LECKERER WEG ZUM 
TRAUMKÖRPER
• Wir erhöhen deine Fettverbrennung und erstellen dein Ernäh-

rungsprogramm nach der Foodpunk Anti-Heißhunger-Formel.

• Entdecke dein neues Körpergefühl.

Starte jetzt auf https://foodpunk.de Starte jetzt auf https://foodpunk.de
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Starte jetzt auf https://foodpunk.de

Bekannt aus den Medien

DEINE VORTEILE 
MIT FOODPUNK
Über 50.000 TeilnehmerInnen haben die fast schon magischen 
Effekte des Foodpunk Programms erlebt und fühlen sich schlan-
ker, energiegeladener und selbstbewusster.

WISSENSCHAFTSBASIERTE 
ANTI-HEISSHUNGER-FORMEL

Die meisten Diäten arbeiten GE-
GEN deinen Körper, denn sie lie-
fern zu wenig Energie und die fal-
schen Nährstoffe. Das Foodpunk 
Programm arbeitet MIT deinem 
Körper. Es sorgt dafür, dass dein 
Stoffwechsel  mit genau den rich-
tigen Nährstoffen in der richtigen 
Kombination versorgt wird. Das 
Ergebnis: Effizientes Training dei-
nes Fettstoffwechsels ohne Heiß-
hunger.

Starte jetzt auf https://foodpunk.de



100 % INDIVIDUELLER 
ERNÄHRUNGSPLAN

Du gibst uns Infos über dich, dein 
Ziel, deine Aktivität, zu deinen 
Wünschen der Ernährungsform 
(z.B. vegan, paleo...) und den Le-
bensmitteln, die du nicht essen 
magst (z.B. Brokkoli, Eier...) und 
unsere Experten erstellen den 
perfekten Ernährungsplan für 
dich. Über 5.000 abwechslungs-
reiche Gerichte bilden die Basis. 
So ist für jeden Geschmack und 
jeden Alltag etwas dabei!

COMMUNITY & EXPERTEN-
UNTERSTÜTZUNG

In der Gruppe ist es einfach schö-
ner. Das haben wir besonders 
in der letzten Zeit in den vielen 
Lockdowns erlebt. Wie gut, dass 
sich zehntausende glückliche 
Foodpunk TeilnehmerInnen in 
einer eingeschweißten Commu-
nity gegenseitig unterstützen. 
Auch unsere Ernährungswissen-
schaftlerInnen sind stets für dich 
erreichbar und unterstützen dich 
beim Dranbleiben!
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Starte jetzt auf https://foodpunk.de

Gönn dir noch heute deinen Start in ein 
schlankes Lebensgefühl

Starte jetzt auf https://foodpunk.de



100% INDIVIDUELL

Dein Ernährungspro-
gramm wird genau auf 
dich abgestimmt.

PRAKTISCHE APP

Du erhältst deinen Er-
nährungsplan in der 
Foodpunk App.

STRESSFREI 
EINKAUFEN

Erstelle mit einem Klick 
die Einkaufsliste für die 
ganze Woche.

ZUTATEN TAUSCHEN

Heute keinen Bock auf 
Paprika? Tausche in je-
dem Rezept mit einem 
Klick die Zutaten.

EIGENE REZEPTE

Du willst dein Lieblings-
rezept in das Programm 
integrieren? Der Bau-
kasten macht‘s möglich!

EXPERTEN SUPPORT

Unsere Experten sind immer 
für dich erreichbar, egal wie-
viele Fragen du hast.

STARKE COMMUNITY

Zehntausende Foodpunk Teil-
nehmerInnen unterstützen 
und motivieren sich gegensei-
tig.

SAISONALE REZEPTE

Jeden Monat erwarten dich 
neue saisonale Rezepte aus 
der Foodpunk Küche - für dei-
nen Bedarf berechnet.

SPANNENDE 
CHALLENGES

Bock auf noch mehr Motivati-
on? Schreib dich zum 28 Tage 
Fatburn Bootcamp oder zum 
Total Body Reset ein.

PREISGEKRÖNT

Seit 2015 unterstützen wir von 
Foodpunk Menschen wie dich 
bei einem Start in den neuen 
Lifestyle. Dabei durften wir be-
reits 7 Awards gewinnen.
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Starte jetzt auf https://foodpunk.de Starte jetzt auf https://foodpunk.de



“Foodpunk ist für mich keine profane Diät. Es ist eine Zusam-
menarbeit von mir und meinem Körper, um die beste Version 
meiner Selbst zu erreichen! Die Kilos purzeln, obwohl ich drei-
mal am Tag Portionen esse, die ich vorher nie als „Diät“ wahr-

genommen hätte.“

Susanna
Erfolgreiche Foodpunk Teilnehmerin
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“ICH HABE 30 KG 
ABGENOMMEN UND 
FÜHLE MICH RICHTIG 

WOHL“

Starte jetzt auf https://foodpunk.de Starte jetzt auf https://foodpunk.de



MARINA, 
GRÜNDERIN UND ERNÄHRUNGSWISSENSCHAFTLERIN

Marina ist Ernährungswissenschaftlerin und Gründerin 
von Foodpunk. Vielleicht hast du sie bereits als Ernäh-
rungsexpertin im TV bei Galileo, ARD oder arte gesehen.

BARBARA, 
LEITERIN SUPPORT & ERNÄHRUNGSWISSENSCHAFTLERIN

Barbara managt das Team, das deinen Ernährungsplan er-
stellt und deine Fragen beantwortet. Vielleicht antwortet sie 
sogar selbst auf deine Nachrichten.

JULIANA, 
REDAKTIONSLEITUNG & WISSENSCHAFTSREDAKTERIN

Juliana ist studierte Pharmazeutin und leidenschaftliche 
Food-Liebhaberin. Sie recherchiert Themen und erstellt span-
nende Challenges für die Extra-Portion Motivation.
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Starte jetzt auf https://foodpunk.de

UNSER TEAM MACHT 
DIR DAS ABNEHM-
PROGRAMM SUPER 
LEICHT UND LECKER
• Wir sind ein Team aus 25 jungen ErnährungswissenschaftlerIn-

nen, Software-EntwicklerInnen, KöchInnen, Wissenschaftsjourna-
listInnen und mehr! Unsere Mission ist es, dir den Weg zu deinem 
Traumkörper zu erleichtern. Auf leckere und individuelle Weise.

Starte jetzt auf https://foodpunk.de


