
Keine Angst vor Kohlenhydraten

*********

Gesund abnehmen mit 

Kartoffeln, Nudeln & Co.

Dipl.-Medizinpädagogin Katja Meier I www.pflanzliche-ernaehrung.de 1



Inhaltsverzeichnis

     Vorwort

Wie Übergewicht wirklich entsteht

Warum Kohlenhydrate nicht dick machen

Die Insulinresistenz bekämpfen

Warum Low-Carb so erfolgreich und trotzdem schädlich ist 

Woran du gute Kohlenhydrate erkennst 

Gesund abnehmen mit Kartoffeln, Nudeln & Co. 

Der Unterschied zwischen Wunschgewicht und Wohlfühlgewicht

Buchtipps und Leseempfehlungen

Über die Autorin

                Dipl.-Medizinpädagogin Katja Meier I www.pflanzliche-ernaehrung.de 2



Vorwort

Viele Frauen (und natürlich auch Männer) sind unglücklich mit ihrem
Gewicht. Die zusätzlichen Pfunde kommen in der Regel nicht über
Nacht, sondern schleichen sich über die Jahre und Jahrzehnte auf
unsere Hüften. 

Übergewicht ist kein kosmetisches Problem, sondern ein
gesundheitliches. Es kommt einher mit erhöhten Blutzucker-,
Blutfett- und Harnsäurewerten, Bluthochdruck, Arterienverkalkung
(und damit einem erhöhten Risiko für Schlaganfall, Herzinfarkt und
Demenz), einem erhöhten Risiko für bestimmte Krebsarten und
vielen anderen Problemen. Ein gesundes Gewicht zu erreichen und
zu halten ist darum ein wichtiges Ziel und Voraussetzung für ein
langes, beschwerdefreies und selbstbestimmtes Leben. 

Mit „gesundes“ Gewicht meine ich übrigens keine Modelmaße,
darum geht es mir nicht. Jeder Mensch ist anders und die
Körperform und der Setpoint sind genetisch vorprogrammiert, wir
haben darauf nur bedingt Einfluss. Ein gesundes Gewicht ist das
Gewicht, bei dem keinerlei gesundheitliche Probleme auftreten –
also der Blutzucker, die Blutfette, der Blutdruck, die Harnsäure und
die Entzündungswerte alle im Normbereich sind und keine
chronischen ernährungsbedingten Krankheiten vorliegen. Mit einem
Body-Mass-Index (BMI) von unter 25 bist du in der Regel auf der
sicheren Seite, wobei der BMI nicht der alleinige Anhaltspunkt ist –
die Blutwerte und der allgemeine Gesundheitszustand sind
aussagekräftiger. 

Auch wenn ein gesundes Gewicht wünschenswert ist, scheitern
doch die meisten daran, es zu erreichen und zu halten. Diäten sind
nicht die Lösung. Sie helfen meist nur kurzfristig, und Dank des Jo-
Jo-Effektes sind die verlorenen Pfunde schnell wieder zurück.
Ständige Diäten führen auf lange Sicht sogar zu einem höheren
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Gewicht, da der Körper in den Sparmodus geht, den Grundumsatz
dauerhaft senkt und jede überschüssige Kalorie in Fett umwandelt. 
Einzig und allein eine dauerhafte Ernährungsumstellung kann dabei
helfen, überschüssiges Gewicht für immer zu verlieren. Die beste
Diät ist keine Diät! Damit kann man natürlich kein Geld verdienen,
darum werden Diäten niemals aussterben.

Zu meiner großen Besorgnis geht der Trend in den letzten Jahren
mehr und mehr zu Low Carb und Keto. Propagiert werden diese
Diäten in der Regel von selbsternannten „Ernährungsexperten“,
aber nicht selten auch von Leuten, die es eigentlich besser wissen
sollten. Die gesundheitlichen Risiken, die mit einer fett- und
eiweißlastigen Ernährung einhergehen, werden dabei unter den
Teppich gekehrt – alles was zählt ist der Erfolg auf der Waage.
Doch der wird zu einem hohen Preis erkauft.  

Als gelernte Diätassistentin, studierte Medizinpädagogin und
Lehrerin für Ernährungslehre und Ernährungsmedizin beschäftige
ich mich seit 30 Jahren beruflich mit dem Thema gesunde
Ernährung. Ich gebe zu, es ist nicht immer leicht, den Überblick zu
behalten bei den ständig wechselnden Trends. Aber eine Sache ist
hundertprozentig sicher: die angeblich „dickmachenden“
Kohlenhydrate sind nicht der Feind, sondern der Schlüssel zur
Lösung des Problems. Sich an gesunden Kohlenhydraten satt
essen, gleichzeitig abnehmen und den Stoffwechsel normalisieren,
das ist der richtige Weg. Warum das so ist und wie das geht, zeige
ich dir auf den folgenden Seiten.  

Viel Spaß beim Lesen

Deine Katja
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Wie Übergewicht wirklich entsteht 

Die Frage, wie Übergewicht entsteht, scheint banal zu sein. Aber die
korrekte Antwort darauf ist wichtig, um zu verstehen, warum wir
zunehmen und wie wir wieder abnehmen können. 

Die übliche Antwort auf die Frage, warum wir zunehmen, ist
Folgende: „Ein Missverhältnis zwischen Energiebedarf und
Energiezufuhr führt zu Übergewicht. Wer mehr Kalorien isst als er
benötigt, wandelt die überschüssigen Kalorien in Fett um“. Und das
stimmt auch, aber eben nicht ganz.

Neben der Menge der verzehrten Kalorien gibt es noch weitere
Variablen, die bei dem Aufbau von Körperfett beteiligt sind. Zum
einen spielt ein Hormon die tragende Rolle in diesem Prozess. Und
zum anderen entscheidet die Nährstoffzusammensetzung unserer
Mahlzeiten darüber, ob und wieviel Körperfett wir aufbauen. 

Überschüssige Kohlenhydrate werden zum Beispiel nicht in Fett
umgewandelt, Fett dagegen schon. Das entspricht nicht der
gängigen Lehrmeinung, aber bis neueste wissenschaftliche
Erkenntnisse den Weg in die Lehrbücher finden, dauert es nicht
selten Jahrzehnte. Kohlenhydrate dienen unseren Körperzellen
primär zur Energiegewinnung. Damit der Zucker in die Zellen
hineinkann, um dort verbrannt zu werden, wird Insulin benötigt.
Essen wir mehr Kohlenhydrate als benötigt, wird ein kleiner Teil
davon als Speicherzucker (Glykogen) gespeichert, das Rest wird in
Wärme umgewandelt. 

Fett hat ebenfalls wichtige Aufgaben im Körper, es wird zum
Beispiel benötigt, um Zellmembranen und Hormone aufzubauen.
Fett ist ein langfristiger Energiespeicher. Jedes Gramm Fett, das wir
über unseren Energiebedarf hinaus essen, wandert in unsere
Fettdepots. Auch dafür wird Insulin benötigt. 

Insulin ist das einzige Hormon in unserem Körper, das dafür
verantwortlich ist, dass wir Fett speichern – und es verhindert
gleichzeitig, dass wir Fett abbauen und daraus Energie gewinnen
können. 
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Die meisten kennen Insulin nur im Zusammenhang mit Diabetes.
Bevor die Insulintherapie in den 1920er Jahren entdeckt wurde, sind
Menschen, die aufgrund eines Bauchspeicheldrüsentumors oder
eines Typ-1-Diabetes unter einem Insulinmangel litten, an
Unterernährung gestorben. Der Körper dieser Patienten war nicht
mehr in der Lage, Fett aufzubauen. Er war genauso wenig in der
Lage, das gespeicherte Fett festzuhalten.  Da sie aufgrund des
Insulinmangels auch den Zucker nicht zur Energiegewinnung nutzen
konnte, haben diese Patienten massiv Fett und Eiweiß abgebaut
und sind bis auf die Knochen abgemagert. 

Halten wir also fest: Insulin wird benötigt, um den Zucker aus der
Nahrung in die Zellen zu transportieren, dort wird daraus Energie
gewonnen. Insulin ist auch daran beteiligt, Fett zu speichern und in
den Fettdepots zu halten. 

Ein Insulinmangel führt dazu, dass unser Körper keine
Kohlenhydrate verbrennen kann, und stattdessen Fett abbaut. Wer
kein Insulin produziert, magert ab. Im Gegenzug führt ein
Überschuss an Insulin dazu, dass wir Fett aufbauen und
vorhandenes Körperfett nicht zur Energiegewinnung nutzen können.

Insulin wird von unserem Körper immer dann ausgeschüttet, wenn
wir Kohlenhydrate essen. Aber auch der Verzehr von Eiweiß
stimuliert die Bauchspeicheldrüse, Insulin zu produzieren. Fett
dagegen wird insulinunabhängig verarbeitet. 

Die Tatsache, dass nur Insulin den Aufbau von Fett fördert, und
Kohlenhydrate die Ausschüttung des Hormons fördern, hat zum
Erfolg von Low-Carb-Diäten beigetragen. Allerdings stimmt dieses
Konstrukt – viele Kohlenhydrate führen zu einem erhöhten
Insulinspiegel, welcher zu Übergewicht führt, nicht. Kohlenhydrate
machen nicht dick, nur Fett macht fett.

                Dipl.-Medizinpädagogin Katja Meier I www.pflanzliche-ernaehrung.de 6



Warum Kohlenhydrate nicht dick machen

Unser Körper ist daran angepasst, Kohlenhydrate zur Energie-
gewinnung zu nutzen. Zucker ist der bevorzugte Brennstoff unserer
Zellen. Kohlenhydrate führen zwar zur Insulinausschüttung, aber
das ist nichts Negatives, sondern notwendig und hilfreich. Auf
Kohlenhydrate zu verzichten, um die Insulinproduktion zu
minimieren ist genauso sinnvoll, wie auf das Trinken von Wasser zu
verzichten, um die Harnproduktion zu verhindern. 

Kohlenhydrate sind für uns so wichtig, dass unser Körper immer
einen kleinen Vorrat davon speichert – wir sind in der Lage, ca.
400 g Zucker in Form von Glykogen in den Muskeln und in der
Leber zu speichern. Wir greifen darauf zurück, wenn wir schnell
Energie brauchen und nicht mehr ausreichend Zucker in den
Muskelzellen und im Blut zur Verfügung steht.

Die eigentlichen Probleme beginnen erst, wenn wir sehr viele
raffinierte (also stark verarbeitete) Kohlenhydrate essen und uns
gleichzeitig fettreich ernähren. Süßigkeiten und Weißmehlprodukte
werden sehr schnell verdaut und lassen den Blutzuckerspiegel nach
oben schießen. Also schüttet die Bauchspeicheldrüse reichlich
Insulin aus. Der Blutzucker sinkt daraufhin in den Keller, und wir
bekommen Heißhunger und essen noch mehr zuckerreiche
Lebensmittel.

Darüber hinaus kann das Insulin nicht richtig wirken, wenn wir
gleichzeitig zu den Kohlenhydraten viel Fett essen. Unser Körper
versucht überschüssiges Fett loszuwerden, in dem er es
vorübergehend in den Muskelzellen deponiert, dort hat es aber
absolut nichts verloren. Die Muskelzellen sind bestrebt diese
unerwünschten Fetttröpfen zu verbrennen, bevor sie wieder Zucker
in die Zellen lassen – also reagieren sie nicht, wenn das Insulin an
ihre Türen klopft, um den Zucker aus dem Blut hineinzulassen. 

Eine fettreiche Ernährung führt deshalb dazu, dass unsere
Muskelzellen unempfindlich werden für das Insulin, man nennt
dieses Phänomen Insulinresistenz.Da ein zu hoher Blutzucker-
spiegel toxisch für unseren Körper ist, schüttet die Bauchspeichel-
drüse daraufhin noch mehr Insulin aus, um den Zucker doch noch in
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die Zellen zu bringen – in der Fachsprache wird das als
Hyperinsulinämie bezeichnet. Sowohl die Insulinresistenz als auch
die Hyperinsulinämie sind die Haupt-symptome des metabolischen
Syndroms, der Vorstufe des Typ-2-Diabetes. 

Wie wir gelernt haben, fördert ein hoher Insulinspiegel den Aufbau
von Fett und verhindert, das Fett abgebaut wird. Mit einem
chronisch erhöhten Insulinspiegel geht der Zeiger der Waage also
unaufhaltsam nach oben. Und die Hyperinsulinämie wird nicht durch
den Verzehr von Kohlenhydraten hervorgerufen, sondern durch
übermäßig viel Fett, das sich in den Muskelzellen ablagert und sie
unempfindlich macht für das Insulin. 

Entgegen der landläufigen Meinung und entgegen dem, was in
Fachbüchern steht, werden Kohlenhydrate in der Regel nicht in Fett
umgewandelt. Wie oben schon erwähnt, werden Kohlenhydrate
primär zur Energiegewinnung genutzt. Ein kleiner Teil von ihnen
dient auch als Baustoff für das Binde- und Knorpelgewebe. Essen
wir mehr Kalorien als notwendig, wird das Fett aus unserer Nahrung
in Körperfett umgewandelt. Überschüssiger Zucker führt eher dazu,
dass wir uns unbewusst mehr bewegen (zappeln) oder vermehrt
Wärme produzieren. Kohlenhydrate werden nur dann in Fett
umgewandelt, wenn wir riesige Mengen davon verzehren (800 g pro
Tag und aufwärts), oder wenn wir bereits unter einer
Insulinresistenz leiden und aufgrund des hohen Insulinspiegels
vermehrt Fett einlagern. Nur in diesen speziellen Situationen wird
aus Kohlenhydraten Fett aufgebaut. 

Die eigentliche Ursache für Übergewicht ist also nicht ein
Missverhältnis zwischen Angebot und Bedarf, sondern die Ursache
ist ein erhöhter Insulinspiegel, der als Folge einer Insulinresistenz
entsteht, und der dafür sorgt, dass wir vermehrt Fett aufbauen und
kein Fett verbrennen. Und die Insulinresistenz ist eine Folge von
überschüssigem Fett in unseren Muskelzellen. Darauf mit einer
Begrenzung der Kohlenhydrate zu reagieren, zementiert die
Stoffwechselstörung, denn weniger Kohlenhydrate heißt
automatisch noch mehr Fett zu essen und die Zellen noch
insulinresistenter zu machen.
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Die Insulinresistenz bekämpfen

Um abnehmen zu können, müssen wir also dafür sorgen, dass
unser Insulinspiegel niedrig ist. Dafür ist es notwendig, unsere
Zellen überhaupt erstmal wieder empfindlich zu machen für das
Insulin. Es gibt drei Möglichkeiten, die Insulinempfindlichkeit
wiederherzustellen:

Weniger essen. Essen wir weniger Kalorien, als wir verbrauchen,
dann verbrennt unser Körper den in den Muskelzellen
gespeicherten Speicherzucker und die Fetttröpfchen. Da die Zellen
dann neuen Zucker benötigen, reagieren sie wieder sensibel auf
das Insulin und öffnen ihre Türen, um neuen Zucker hineinzulassen.

Mehr bewegen. Wenn wir uns bewegen (egal ob das ein
Spaziergang oder ein Dauerlauf ist), verbrauchen wir sofort mehr
Energie als im Sitzen. Auch in diesem Fall wird Speicherzucker und
in den Muskelzellen gespeichertes Fett verbrannt, und die Zellen
reagieren wieder sensibel auf das Insulin und lassen mehr Zucker in
die Zellen hinein.

Nahrungsfett reduzieren. Sinkt der Fettgehalt der Nahrung auf 10
bis 15% der Gesamtenergie oder maximal 30 g / Tag (die meisten
essen mehr das Doppelte), werden die Fetttröpfchen in den
Muskelzellen verbrannt, und Zucker kann wieder aufgenommen und
zur Energiegewinnung genutzt werden. 

Kombinierst du diese drei Varianten, nimmst du mühelos ab. Wichtig
dabei ist jedoch, den ersten Punkt nicht zu übertreiben – eine
drastische Reduzierung der Kalorien führt zum Jo-Jo-Effekt und
verhindert eine langfristige Gewichtsabnahme. Es reicht, „normal“
viel zu essen, also soviel, wie dein Körper benötigen würde, wenn
du normalgewichtig wärst. Das sind ca. 2000 kcal für Frauen, und
2400 kcal für Männer.

Praktisch bedeutet das, auf fettreiche Lebensmittel wie Butter,
Margarine, Öl, oder Sahne zu verzichten. Fett wird gern als
„Geschmacksträger“ bezeichnet. Wenn du jedoch eine Weile darauf
verzichtest, dein Essen in Öl zu ertränken, wirst du feststellen, dass
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der Eigengeschmack der einzelnen Lebensmittel ohne Fett viel
stärker hervorkommt. 

Zu den Lebensmitteln, die von Natur aus fettarm sind, gehören
Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte, Kartoffeln und Vollkornprodukte.
Wenn du dich primär von diesen Lebensmitteln ernährst, ist es
leicht, abzunehmen. 

Leider sind aber gerade Brot, Nudeln und Kartoffeln als Dickmacher
verschrien. Um abzunehmen, verzichten darum viele gerade auf
diese Lebensmittel und packen ihren Teller voll mit Fleisch, Fisch,
Eiern und Milchprodukten. Ein schwerwiegender Fehler, denn
tierische Lebensmittel sind alles andere als gesund.

Warum Low-Carb so erfolgreich und trotzdem schädlich ist

Im Gegensatz zu fettarmen Diäten sind Low-Carb-Diäten
unglaublich populär. Viele nehmen sogar ganz erfolgreich damit ab,
gehen damit jedoch große Risiken ein. 

Es gibt mehrere Gründe, warum man mit Low-Carb-Diäten abnimmt.
Zum einen verliert man immer dann Gewicht, wenn man weniger
Energie zuführt als man verbraucht – unabhängig von der
Zusammensetzung der Nährstoffe. Wenn du einen Energiebedarf
von 2000 kcal hast, wirst du mit einer 1500 kcal-Diät abnehmen,
egal wie hoch der Kohlenhydrat-, Fett- oder Eiweißanteil deiner
Mahlzeiten ist. 

Zum anderen wird bei der Verdauung von Eiweiß mehr Energie
benötigt als bei der Verdauung von Fett oder Kohlenhydraten. Und
wer Kohlenhydrate einspart, isst in der Regel mehr eiweißreiche
Lebensmittel. Es steht also weniger Energie zur Verfügung.
Außerdem wird Eiweiß vorrangig als Baustoff verwendet, und
weniger zur Energiegewinnung herangezogen. Wer sich also
eiweißreich ernährt, nimmt effektiv weniger Energie zu sich als
jemand, der den Fokus auf Kohlenhydraten oder Fett hat, auch
wenn er die gleiche Kalorienmenge isst. 
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Wer auf Kohlenhydrate verzichtet, leert darüber hinaus seine
Glykogenspeicher, der Reservezucker wird also abgebaut. Bei
diesem Prozess geht Wasser verloren, und zwar mehrere Liter.
Darum zeigt die Waage innerhalb kürzester Zeit mehrere Kilo
weniger an. 

Dieser anfängliche Erfolg motiviert viele, mit Low-Carb weiterzu-
machen in der Hoffnung, dass das Gewicht weiter sinkt. Switcht
man von Low-Carb zurück auf eine kohlenhydratreiche Ernährung,
füllen sich die Glykogenspeicher wieder, es wird Wasser gebunden,
und die Waage zeigt innerhalb weniger Tage einige Kilo mehr an.
Das wird fälschlicherweise als Indiz dafür genommen, dass
Kohlenhydrate dick machen. Es ist jedoch nur Wasser!

Warum ist Low-Carb schädlich für deine Gesundheit? Wer weniger
Kohlenhydrate isst, nimmt automatisch mehr Eiweiß und mehr Fett
zu sich, in der Regel von tierischen Lebensmitteln wie Butter, Eier,
Fleisch, Fisch und Milchprodukten. Tierisches Eiweiß und Fett
kommt jedoch immer im Gesamtpaket mit Cholesterin und
gesättigte Fettsäuren, beide fördern die Entzündungsbereitschaft in
unserem Körper und die Verkalkung unserer Arterien, und damit
Herzerkrankungen, Schlaganfall und Demenz. 

Darüber hinaus fördert eine fettreiche Ernährung wie schon zuvor
beschrieben die Insulinresistenz und damit den Typ-2-Diabetes.
Zwar wird der Insulinspiegel mit einer kohlenhydratarmen Ernährung
künstlich niedrig gehalten, aber ein normaler Stoffwechsel wird
dadurch nicht wiederhergestellt. Low-Carb zementiert also die
zugrundeliegende Stoffwechselstörung, statt sie zu beseitigen. 

Zusätzlich schädigt eine kohlenhydratarme Ernährung unsere
Darmflora. Jeder von uns trägt mehrere Kilo Darmbakterien mit sich
herum, die eine tragende Rolle in der Immunabwehr spielen. Es gibt
gute Bakterien, die unser Immunsystem und damit unsere
Gesundheit stärken und es gibt schädliche Bakterien, die einen
negativen Einfluss auf unseren Gesundheitszustand haben.

Die „guten“ Bakterien verstoffwechseln unverdauliche Kohlen-
hydrate, die wir als Ballaststoffe bezeichnen. Sie gewinnen daraus
Energie, die sie benötigen, um sich zu vermehren. Verzichten wir
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auf kohlenhydratreiche Lebensmittel, verzichten wir auch auf
Ballaststoffe, die guten Darmbakterien werden ausgehungert,
unsere Darmflora verarmt. Die schädlichen Darmbakterien, die sich
von tierischem Eiweiß ernähren, gewinnen daraufhin die Überhand. 
Wer also auf Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte, Kartoffeln oder Obst
verzichtet aus Angst zuzunehmen, schadet seiner Gesundheit und
verkürzt im schlimmsten Fall sein Leben um einige Jahre.

Pflanzliche Lebensmittel enthalten nicht nur nützliche Ballaststoffe,
sondern auch tausende von sekundären Pflanzenstoffen, die
ebenfalls unsere Gesundheit fördern. Sie wirken als Antioxidantien
und Radikalfänger, sie sind entzündungshemmend, sie senken den
Blutdruck, den Blutzucker, und die Blutfette. Sie können
Blutgerinnsel auflösen und Krebszel len zerstören. Auf
Kohlenhydrate und damit auf pflanzliche Lebensmittel zu verzichten
heißt, auf all diese positiven Eigenschaften der sekundären
Pflanzenstoffe zu verzichten. 

Obst, Gemüse, Vollkornprodukte, Nüsse, Hülsenfrüchte und
Kartoffeln sind gesunde und wichtige Lebensmittel, die den
Hauptteil unseres Speiseplans ausmachen sollte. Low-Carb ist ein
populärer Trend, aber keine Lösung für Übergewicht und die damit
einhergehenden gesundheitlichen Probleme, im Gegenteil. 
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Woran du gute Kohlenhydrate erkennst 

Wenn ich über Kohlenhydrate rede, dann meine ich in erster Linie
komplexe Kohlenhydrate. Zu den komplexen Kohlenhydraten
gehören Stärke und Cellulose, die in Vollkornprodukten,
Hülsenfrüchten, Gemüse, Nüssen und Kartoffeln vorkommen. Diese
Kohlenhydrate werden langsam verdaut, und lassen den
Blutzuckerspiegel langsam und gleichmäßig ansteigen. Sie
versorgen unsere Zellen mit Energie.  

Aber auch leicht verdauliche Kohlenhydrate, wie wir sie in Obst
finden, haben ihre Berechtigung. Solange wir das Obst als Ganzes
essen und nicht zum Beispiel nur den Saft, kann unser Körper sehr
gut mit dem darin enthaltenen Zucker umgehen. Auch der
Fruchtzucker, von dem man weiß, dass er im Übermaß genossen
eine Fettleber fördert, ist nur eine Gefahr, wenn er isoliert
aufgenommen wird. Es besteht kein Grund, sich bei Obst zu
beschränken. Früchte enthalten unzählige sekundäre Pflanzen-
stoffe, Vitamine, Mineralstoffe, und auch Ballaststoffe. Aufgrund
ihres hohen Wassergehalts haben sie eine niedrige Energiedichte
und können im Grunde genommen unbegrenzt gegessen werden,
ohne dass du zunimmst. 

Schlechte Kohlenhydrate sind die, die sehr stark verarbeitet sind
und aufgrund der fehlenden Ballaststoffe sehr schnell ins Blut
schießen und den Blutzuckerspiegel in die Höhe schießen lassen.
Gleichzeitig haben sie einen nur geringen Sättigungswert. Dazu
gehören alle Weißmehlprodukte und raffinierter Zucker. Davon lass
die Finger. Je gröber ein Getreidekorn ist, desto besser – denn dann
braucht der Mange-Darmtrakt länger, um es zu verdauen. Wir
bleiben länger satt und der Blutzuckerspiegel steigt langsam und
gleichmäßig. 

Im Folgenden findest du eine Liste mit den „guten“ Kohlenhydraten.
Sie ist bei weitem nicht vollständig, aber trotzdem sehr umfangreich.
Ich teile sie immer gern aus, wenn mich jemand fragt „Aber was darf
ich denn überhaupt noch essen??“. Jede Menge!
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Empfehlenswerte Kohlenhydrate:

Vollkornprodukte
Langkorn-Naturreis Haferflocken
Rundkorn-Naturreis Hafergrütze
Basmati-Vollkornreis alle anderen Getreideflocken
Jasmin-Vollkornreis Quinoa
Roter Reis Bulgur
Schwarzer Reis Polenta
Vollkornnudeln Gerste wie Reis
Vollkorngrieß Buchweizen
Hirse Amaranth
Knäckebrot Vollkornbrot

Hülsenfrüchte
Kidneybohnen Kichererbsen
Augenbohnen Gelbe Schälerbsen
weiße Bohnen rote Linsen
schwarze Bohnen gelbe Linsen
Mungobohnen Belugalinsen
Wachtelbohnen Du Puy Linsen
Sojabohnen Tellerlinsen

Wurzel-/Knollengemüse Blattgemüse
Kartoffeln Spinat
Süßkartoffeln Feldsalat
Yamswurzeln Kopfsalat
Karotten Romana
Kohlrabi Chicorée
Knollensellerie Rucola
Pastinaken Mangold
Petersilienwurzeln Lollo Rosso
Rettich Eichblattsalat
Radieschen Endivie
Rote Beete Radicchio
Schwarzwurzeln Eisbergsalat
Speiserüben
Topinambur
Maniok
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Kohl Fruchtgemüse
Brokkoli Paprika
Blumenkohl Gurke
Romanesco Tomate
Weißkohl Aubergine
Rotkohl Zucchini
Grünkohl Kürbis
Wirsingkohl Melone
Spitzkohl
Rosenkohl Zwiebelgemüse
Pak Choi Porree
Chinakohl Frühlingszwiebeln

Knoblauch
Zwiebeln

Kernobst Südfrüchte / Exotische Früchte
Apfel Ananas
Birnen Banane
Quitte Kumquat

Papaya
Zitrone

Steinobst Mandarine
Aprikose Orange
Pfirsich Grapefruit
Pflaume Pomelo
Kirsche Pampelmuse
Beerenobst Acerola
Brombeere Dattel
Himbeere Feige
Erdbeere Granatapfel
Johannisbeere Kiwi
Stachelbeere Kochbanane
Weinbeere Litschi
Heidelbeere Mango
Maulbeeren Maracuja
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Gesund abnehmen mit Kartoffeln, Nudeln & Co. 

Soviel zur Theorie. Herzlichen Glückwunsch, wenn du dich bis
hierhin durchgearbeitet hast und am Ball geblieben bist! Das
Verstehen ist immer die eine Sache, die Umsetzung eine andere.
Wie genau sieht eine Ernährung aus, die komplexe Kohlenhydrate
als Basis hat? Und vor allem wie sieht eine Ernährung aus, die sehr
fettarm ist? Und wieviel Kalorien solltest du zu dir nehmen, um
Gewicht verlieren zu können? Grundsätzlich solltest du immer soviel
essen, bis du satt bist. Du solltest die Grundbedürfnisse deines
Körpers decken, damit er nicht denkt, es herrscht eine Hungersnot.
Dann geht er nämlich in den Sparmodus und reduziert seinen
Energieverbrauch. Dann noch abzunehmen, ist fast unmöglich. Und
du nimmst sofort wieder zu, sobald du wieder zu deinen alten
Ernährungsgewohnheiten zurückkehrst.

Die beste Diät ist keine Diät, sondern eine langfristige, dauerhafte
Ernährungsumstellung. Der Fokus sollte nicht auf dem Gewicht
liegen, auch wenn du mit dieser Form der Ernährung, wie ich sie dir
hier vorstelle, abnehmen wirst. Der Fokus sollte immer in erster
Linie auf der Gesundheit liegen. Erinnere dich – ein gesundes
Gewicht ist das Gewicht, bei dem du gesund bist und unter keinerlei
ernährungsbedingten Krankheiten leidest, wie zum Beispiel einem
erhöhten Blutzucker, erhöhten Blutfetten, einem erhöhten Blutdruck,
oder ständigen Infekten.

Die gesündeste Ernährung ist die, bei der man sich überwiegend
pflanzlich ernährt, also weitestgehend auf tierische Produkte
verzichtet. Denn Fleisch, Fisch, Eier und Milchprodukte kommen
immer im Gesamtpaket mit Cholesterin, gesättigten Fettsäuren und
entzündungsfördernden Substanzen. Der Umstieg von einer fleisch-
und milchbetonten auf eine überwiegend pflanzliche Ernährung ist
nicht immer einfach, schließlich ist der Mensch ein Gewohnheitstier.
Aber warum nicht neue Gewohnheiten entwickeln? Nach ein paar
Wochen oder Monaten wirst du spüren, wie sich dein
Gesundheitszustand verbessert, du wirst erste Ergebnisse auf der
Waage sehen, und dich möglicherweise besser fühlen als jemals
zuvor. Der Appetit auf Milch, Käse, Fleisch oder Wurst wird
nachlassen und irgendwann nicht mehr da sein. Es gibt inzwischen
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genug Ersatzprodukte, wie pflanzliche Milch- und Joghurt-
alternativen oder Fleischalternativen auf Soja- oder Weizenbasis. 

Das Wichtigste ist, dass du dich ballaststoffreich ernährst. Denn
Ballast-stoffe sättigen langanhaltend und sie sorgen für einen
gleichmäßigen Blutzuckeranstieg, der Heißhungerattacken
verhindert. Genauso wichtig ist es, dass du dich fettarm ernährst,
denn w ie du i nzw isc hen w e iß t , ve r r i nge r t F e t t d i e
Insulinempfindlichkeit deiner Zellen, was dazu führt, dass deine
Bauchspeicheldrüse noch mehr Insulin ausschüttet, wodurch der
Abbau von Fett aus deinen Fettdepots quasi unmöglich wird. Bleibt
dein Insulinspiegel niedrig, purzeln die Pfunde von allein.

Im Folgenden findest du eine Liste mit Rezepten, die die Kriterien
pflanzlich, vollwertig und fettarm erfüllen. Mit einem Klick auf den
Namen gelangst du direkt zum Rezept auf meinem Blog. Im letzten
Kapitel findest eine Liste mit empfehlenswerten Kochbüchern. Auf
meinem Instagram- und Pinterest-Account findest du weitere
Rezeptideen.

Frühstück:
Süßer Maisbrei mit Mango 
Vollkornmilchreis mit Kirschkompott
Schoko-Grießbrei mit Kokosnusscreme
Overnight-Oats mit Erdbeeren
Schoko-Müsli
Aprikosenmüsli
Apfel-Zimt-Knuspermüsli
Vollkorn-Grießbrei mit Apfel-Mangomark
Hafergrütze mit Apfel und Banane
Schneewittchen-Bulgur
Hafergrütze mit Heidelbeeren

Getreide & Hülsenfrüchte:
Curry mit Kürbis und roten Linsen
Kidneybohnen-Stew mit Vollkornreis
Rote Reispfanne mit Pilzen
Blitz-Chili mit Wachtelbohnen
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https://www.pflanzliche-ernaehrung.de/hafergruetze-mit-heidelbeeren/
https://www.pflanzliche-ernaehrung.de/vollkorn-milchreis-mit-kirschkompott/
https://www.pflanzliche-ernaehrung.de/blitz-chili-mit-wachtelbohnen/
https://www.pflanzliche-ernaehrung.de/rote-reispfanne-mit-pilzen/
https://www.pflanzliche-ernaehrung.de/kidneybohnen-stew/
https://www.pflanzliche-ernaehrung.de/herbstliches-curry-mit-kuerbis-und-roten-linsen/
https://www.pflanzliche-ernaehrung.de/schneewittchen-bulgur/
https://www.pflanzliche-ernaehrung.de/bananarama/
https://www.pflanzliche-ernaehrung.de/vollkorn-griessbrei-mit-mango-mark/
https://www.pflanzliche-ernaehrung.de/apfel-zimt-knuspermuesli/
https://www.pflanzliche-ernaehrung.de/schoko-aprikosen-muesli/
https://www.pflanzliche-ernaehrung.de/schoko-muesli-selbstgemacht/
https://www.pflanzliche-ernaehrung.de/overnight-oats-mit-erdbeeren/
https://www.pflanzliche-ernaehrung.de/schoko-griessbrei/
https://www.pflanzliche-ernaehrung.de/suesser-maisbrei-mit-mango-banane/


Bunte Gemüsepfanne mit Arborio Vollkornreis
Vollkornnudeln mit Erbsen
Marokkanische Linsensuppe
Aromatische Gemüsesuppe

Kartoffel-Gerichte
Gebackene Süßkartoffel mit roten Linsen
Würzige Kartoffelspalten aus dem Ofen
Gebackene Quetschkartoffeln mit Wokgemüse
Kartoffel-Süßkartoffelstampf
Orientalischer Kartoffeleintopf
Knusprige Sesamkartoffeln
Bratkartoffeln
Marokkanischer Kartoffeleintopf
Veganer Kartoffelsalat mit Veggie-Mayo

Salate
Sobanudel-Salat
Scharfer Nudelsalat mit Tomaten-Paprika-Salsa
Bunter Bohnen-Salat
Chicoree-Salat 
Winterlicher Rotkohlsalat
Spinatsalat mit roter Beete
Tomaten-Paprika-Salat
Linsensalat mit Birne und Walnusskernen
Marokkanischer Couscous-Salat
Paprikasalat mit Granatapfelsirup
Riesenbohnen-Kirschtomaten-Salat
Gepfefferter Feldsalat mit Orangenfilets
Melonen-Mango-Salat mit schwarzen Bohnen
Rote-Beete-Rohkost mit Nigella
Tomaten-Kräuter-Salat
Karotten-Rohkost mit Korinthen

Snacks:
Bulgur-Minibratlinge
Bulgur-Paprika-Buletten
Kartoffel-Hummus-Snack
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https://www.pflanzliche-ernaehrung.de/aromatische-gemuesesuppe/
https://www.pflanzliche-ernaehrung.de/kartoffel-hummus-snack/
https://www.pflanzliche-ernaehrung.de/bulgur-paprika-buletten/
https://www.pflanzliche-ernaehrung.de/bulgur-mini-bratlinge/
https://www.pflanzliche-ernaehrung.de/karotten-rohkost-mit-korinthen/
https://www.pflanzliche-ernaehrung.de/tomaten-kraeuter-salat/
https://www.pflanzliche-ernaehrung.de/rote-beete-rohkost/
https://www.pflanzliche-ernaehrung.de/melonen-mango-salat-mit-schwarzen-bohnen/
https://www.pflanzliche-ernaehrung.de/gepfefferter-feldsalat-mit-orangen/
https://www.pflanzliche-ernaehrung.de/riesenbohnen-kirschtomaten-salat/
https://www.pflanzliche-ernaehrung.de/paprikasalat-mit-granatapfelsirup/
https://www.pflanzliche-ernaehrung.de/marokkanischer-couscous-salat/
https://www.pflanzliche-ernaehrung.de/linsensalat-mit-birne-walnuessen/
https://www.pflanzliche-ernaehrung.de/tomaten-paprika-salat/
https://www.pflanzliche-ernaehrung.de/spinatsalat-mit-roter-beete/
https://www.pflanzliche-ernaehrung.de/winterlicher-rotkohlsalat/
https://www.pflanzliche-ernaehrung.de/chicoree-salat/
https://www.pflanzliche-ernaehrung.de/bunter-bohnen-salat/
https://www.pflanzliche-ernaehrung.de/scharfer-nudelsalat/
https://www.pflanzliche-ernaehrung.de/sobanudelsalat/
https://www.pflanzliche-ernaehrung.de/veganer-kartoffelsalat-veggie-mayo/
https://www.pflanzliche-ernaehrung.de/orientalischer-kartoffel-eintopf/
https://www.pflanzliche-ernaehrung.de/bratkartoffeln/
https://www.pflanzliche-ernaehrung.de/sesam-kartoffeln/
https://www.pflanzliche-ernaehrung.de/orientalischer-kartoffel-eintopf/
https://www.pflanzliche-ernaehrung.de/kartoffel-suesskartoffel-stampf/
https://www.pflanzliche-ernaehrung.de/gebackene-quetschkartoffeln/
https://www.pflanzliche-ernaehrung.de/kartoffelspalten-aus-dem-ofen/
https://www.pflanzliche-ernaehrung.de/gebackene-suesskartoffel/
https://www.pflanzliche-ernaehrung.de/gebackene-suesskartoffel/
https://www.pflanzliche-ernaehrung.de/marokkanische-linsensuppe/
https://www.pflanzliche-ernaehrung.de/nudeln-mit-erbsen/
https://www.pflanzliche-ernaehrung.de/gemuesepfanne-arborio-vollkornreis/


So könnte ein beispielhafter Tagesplan aussehen:

Frühstück:
Hafergrütze mit Heidelbeerkompott, Kaffee mit Sojamilch oder Tee

Snack:
Apfel, Banane, Mango

Mittagessen:
Vollkornnudeln, Chili mit Wachtelbohnen, Tomatensalat

Snack:
Paprika- und Karottenstifte, ölfreies Hummus

Abendessen:
Kartoffeleintopf, Vollkornbrot, Rote-Beete-Rohkost

Vielleicht wirst du dich wundern, warum ich keine Mengen dazu
geschrieben habe. Im Grunde genommen gibt es keine
Begrenzung, solange du Lebensmittel von der Liste der
empfohlenen Kohlenhydrate auswählst. Sie alle haben eine niedrige
Energiedichte und du kannst dich daran satt essen, und trotzdem
abnehmen. Aufgrund ihres hohen Ballaststoffgehalts sättigen sie
langanhaltend und sorgen dafür, dass du dich nicht überisst und vor
allem keine Heißhungerattacken auf Süßes bekommst. 

Wenn es dir schwerfällt, auf bestimmte Lebensmittel zu verzichten,
dann sorge dafür, dass du sie nicht im Haus hast. Wenn auf
unserem Wohnzimmertisch Schokolade oder Kekse liegen, dann
liegt die Wahrscheinlichkeit, dass ich davon esse, bei 99%. Darum
kaufe ich solche Lebensmittel nicht ein oder verschenke sie weiter,
wenn ich welche bekomme. 

Wenn du einkaufen gehst, mach dir vorher eine Liste und kaufe nur
ein, was auf dieser Liste steht – und das sollten gute Kohlenhydrate
sein. Achte bei allen Produkten, die du kaufst, auf den Fettgehalt.
Das Ziel ist es, 30 g Fett pro Tag nicht zu überschreiten.
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Der Unterschied zwischen Wunschgewicht und 
Wohlfühlgewicht

Zum Abschluss möchte ich mit dir noch über ein anderes wichtiges
Thema sprechen, nämlich dem Unterschied zwischen Wunsch-
gewicht und Wohlfühlgewicht.

Das Wunschgewicht ist ein Phantasiegewicht, das wir gerne hätten,
weil uns die Werbung und die sozialen Medien vorgaukeln, dass
‚superdünn‘ auch gleich ‚superschön‘ ist. Viele Frauen und auch
Männer nehmen sehr viel auf sich, um ihr „Wunschgewicht“ zu
erreichen und zu halten, und die meisten scheitern dabei. Warum ist
das so? Warum können wir unsere Figur nicht so formen, wie wir sie
gern haben möchten? 

Dein Körper hat eine gewisse Vorstellung davon, wie er gern
aussehen möchte – und damit kommen wir zum Wohlfühlgewicht.
Die Form unseres Körpers und die Verteilung der Fettpölsterchen
sind genetisch bestimmt. Wenn du dir mal deine Figur anschaust
und sie mit den Frauen oder Männern in deiner Familie vergleichst,
wird dir sicher auffallen, dass es da gewisse Übereinstimmungen
gibt. Ob du zum Beispiel eher birnen- oder eher apfelförmig
aussiehst, also ob sich dein Fett eher an den Oberschenkeln und
Oberarmen oder am Bauch ansammelt, das liegt nicht in deiner
Hand. Die Gene entscheiden darüber. 

Du kannst die Form deines Körpers also nur sehr bedingt und unter
sehr großem Aufwand manipulieren. Das Gleiche gilt für dein
Körpergewicht. Natürlich kann du mit einer gesunden Ernährung
und ausreichend Bewegung dafür sorgen, dass du normalgewichtig
bist. Aber deine Gene entscheiden darüber, wie hoch dein
Normalgewicht ist. Sehr wahrscheinlich stimmt es nicht überein mit
deinem Wunschgewicht. Nur die wenigsten sind genetisch so
veranlagt, dass sie ein Leben lang in Größe 36 passen. 

Viele kämpfen dagegen ihr ganzes Leben gegen ihr Wohlfühl-
gewicht an, um ihr Wunschgewicht zu erreichen oder zu halten. Das
ist anstrengend und es mindert die Lebensqualität beträchtlich, weil
man ja gedanklich immer nur damit beschäftigt ist, Kalorien zu
zählen, und gegen „Essgelüste“ anzukämpfen.
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Der erste Schritt beim Abnehmen und zu einem gesunden
Essverhalten ist darum zu akzeptieren, dass das Wohlfühlgewicht
deines Körpers von deinem persönlichen Wunschgewicht
abweichen kann, und dass es keinen Sinn macht, permanent
dagegen anzukämpfen. Du solltest deinem Körper nicht die
Kompetenz absprechen, zu wissen, mit welchem Gewicht es ihm
am besten geht.  Was nicht heißt, dass du gesundheitlich
bedenkliches Übergewicht damit entschuldigen solltest, dass dein
Körper sich so am Wohlsten fühlt. Ganz sicher nicht. Aber das
Gewicht allein sagt nichts über deinen Gesundheitszustand aus. Es
sind Parameter wie Blutzucker, Blutfette, Blutdruck und
Entzündungswerte, die entscheidend sind.

Das Wohlfühlgewicht ist das also Gewicht, dass dein Körper
anstrebt, wenn du dich gesund ernährst und dich ausreichend
bewegst. Dein persönliches Wohlfühlgewicht wird sehr wahr-
scheinlich einige Kilo über deinem persönlichen Wunschgewicht
liegen. Mach deinen Frieden damit, konzentriere dich lieber darauf,
dich gesund (also pflanzlich, vollwertig und fettarm) zu ernähren,
und freue dich auf ein langes beschwerdefreies Leben!

Buchtipps und Leseempfehlungen

Bücher zur Whole food plant-base diet:
Abnehmen mit der China-Study: Mit veganer Ernährung Gewicht verlieren und 
Krankheiten vorbeugen, T.C. Campbell
Essen gegen Herzinfarkt: Das revolutionäre Ernährungskonzept, Caldwell B. 
Esselstyn
Die High-Carb Diät: Abnehmen mit den richtigen Kohlenhydraten, John 
McDougall
Dr. Barnards revolutionäre Methode gegen Diabetes: Diabetes heilen ohne 
Medikamente, Neal Barnard
How not to die Kochbuch, Dr. Michael Greger
Gabel statt Skalpell, Das Vegan Kochbuch, Del Sroufe

Filme über die Vorteile einer vollwertigen, pflanzlichen Ernährung:
Gabel statt Skalpell
Hope for All: Unsere Nahrung, unsere Hoffnung
What the health
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https://www.amazon.de/Gabel-statt-Skalpell-Das-Vegan-Kochbuch/dp/3943416429/ref=sr_1_5?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=17BXFVOCPIW08&keywords=gabel+statt+skalpell&qid=1577898155&sprefix=Gabel+statt+,aps,157&sr=8-5
https://www.amazon.de/Das-HOW-NOT-DIE-Kochbuch/dp/3962570020/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1EOIKSP758ZQC&keywords=how+not+to+die+kochbuch&qid=1577898061&sprefix=how+not+to+die+,aps,154&sr=8-1
https://www.amazon.de/gp/video/detail/B075XBGXCL/ref=pd_cbs_318_1
https://www.amazon.de/gp/video/detail/B01F8RFEMI/ref=pd_cbs_318_3
https://www.amazon.de/Gabel-statt-Skalpell-Joey-Aucoin/dp/B01BMUT2GY/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=YI1UBJW3FYG5&keywords=forks+over+knives&qid=1558454645&s=instant-video&sprefix=forks+over+%2Cdigital-text%2C161&sr=1-1
https://www.amazon.de/Barnards-revolution%C3%A4re-Methode-gegen-Diabetes-ebook/dp/B01M263F7N/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=305K1308NQJ4V&keywords=neal+barnard&qid=1558454452&s=digital-text&sprefix=neil+bar%2Cdigital-text%2C162&sr=1-1
https://www.amazon.de/Barnards-revolution%C3%A4re-Methode-gegen-Diabetes-ebook/dp/B01M263F7N/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=305K1308NQJ4V&keywords=neal+barnard&qid=1558454452&s=digital-text&sprefix=neil+bar%2Cdigital-text%2C162&sr=1-1
https://www.amazon.de/Die-High-Carb-Di%C3%A4t-Abnehmen-richtigen-Kohlenhydraten-ebook/dp/B00VXK3XVE/ref=pd_typ_k_sp_1_2/259-1070705-9213557?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=1JSXTGGE83JA71Z4YJ4P
https://www.amazon.de/Die-High-Carb-Di%C3%A4t-Abnehmen-richtigen-Kohlenhydraten-ebook/dp/B00VXK3XVE/ref=pd_typ_k_sp_1_2/259-1070705-9213557?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=1JSXTGGE83JA71Z4YJ4P
https://www.amazon.de/Essen-gegen-Herzinfarkt-revolution%C3%A4re-Ern%C3%A4hrungskonzept/dp/3432108435/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=esselstyn&qid=1558454045&s=books&sr=1-1
https://www.amazon.de/Essen-gegen-Herzinfarkt-revolution%C3%A4re-Ern%C3%A4hrungskonzept/dp/3432108435/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=esselstyn&qid=1558454045&s=books&sr=1-1
https://www.amazon.de/Abnehmen-mit-China-Study%C2%AE-Krankheiten/dp/3742304968/ref=sr_1_4?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=china+studie&qid=1558453686&s=gateway&sr=8-4
https://www.amazon.de/Abnehmen-mit-China-Study%C2%AE-Krankheiten/dp/3742304968/ref=sr_1_4?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=china+studie&qid=1558453686&s=gateway&sr=8-4


Websites:
Nutritionfacts.org
Masteringdiabetes.org
Forksoverknives.com

Zum Weiterlesen auf www.pflanzliche-ernaehrung.de
Warum wir Kohlenhydrate brauchen 
Machen Kohlenhydrate dick?
Das Konzept der Energiedichte
Die Whole-Food-Plantbased Diet
Ballaststoffe – Besser als jede Medizin
Der Setpoint – Fluch oder Segen
Das metabolische Syndrom
Die Aufgaben von Insulin und warum Zucker nicht dein Feind ist
Insulinresistenz richtig behandeln mit fettarmer Ernährung
Warum Diäten nicht funktionieren und wie du dauerhaft abnimmst
Erfolgreich abnehmen – Die Broad-Studie
Der sanfte Weg zum Wohlfühlgewicht
Gesund alt werden – Was wir von den Blue Zones lernen können
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