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Wachsende Bedrohungen
Chronisch degenerative Krankheiten 
bedrohen in steigendem Maße unsere 
Volksgesundheit und die Finanzierbarkeit 
unseres Sozialsystems. Die Schulmedizin, 
in akuten Fällen und Notsituationen sehr 
erfolgreich, hat hier jedoch wenig Alter-
nativen zu bieten.

In fast jedem Ort wächst die Zahl der 
Pflegedienste und in einem erschrek-
kenden Ausmaß ebenso der Alten-und  
Pflegeheime.
Bis in die 50-iger Jahre starben die Men-
schen an Altersschwäche oder erlagen 
schweren Infektionskrankheiten, wie 
Tuberkulose, Cholera oder Typhus.

Heute leben wir länger, doch ich frage Sie, 
zu welchem Preis, mit welchem Leid? 

Bereits 30ig-jährige haben vor Alzheimer 
mehr Angst als vor dem Tod oder Krebs.
Die Wissenschaft beschäftigt sich mit 
einem Milliardenaufwand intensiv mit 
der Erforschung und Entwicklung neuer 
Medikamente, bisher ohne jeglichen 
durchgreifenden Erfolg.

Das allgemeine Siechtum älterer Men-
schen und immer jünger werdende chro-
nisch kranke Patienten setzen Alarmzei-
chen, die den Sozialstaat auf allen Ebenen 
bedrohen, gesundheitlich, finanziell und 
im Kontext der Arbeitsfähigkeit, des 
Wohlbefindens und des Glücks seiner 
Bürger. Vorbeugende Maßnahmen, die 
bereits im Kindesalter beginnen könn-
ten, sind völlig unbekannt.

Die Propagandamaschinerie der Lebens-
mittelkonzerne kann ungehindert Pro-
dukte, wie Kinderschokolade, Red Bull 
und viele andere zucker-und koffein-
haltige Getränke unkontrolliert auf den 
Markt bringen und an Jugendliche ver-
kaufen.

Ihre Masche ist dabei ähnlich der 
früheren Zigarettenindustrie.

Ein Produkt wird mit einem gewissen 
Lifestyle in Verbindung (Der Marlboro 
Cowboy) gesetzt und ähnlich der Mode-
macher Adidas, Nike, usw., wollen Kinder 
und Jugendliche durch Identifikation 
mit solchen Produkten dazugehören, 
um nicht von ihren Altersgenossen 
gehänselt oder gar beschämt zu werden.

Es ist an der Zeit die Notbremse zu 
ziehen, bevor es zu spät ist.

Noch vor 10 Jahren 
galt Typ-2-Diabetes 
als „Alterszucker“. 
Doch inzwischen lei-
den in Deutschland 
durchschnittlich 18 

von 100 000 Kindern unter 15 Jahren 
daran, was dem Durchschnittswert der 
Europäischen Union entspricht.
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Bei solchen Suggestionen der Süßwaren- und Fastfood Hersteller?

„Könnten die kohlenhydratreiche, fettarme Ernährung, so wie der allgemeine 
Lebensstil, mit wenig Bewegung, sozialer Integrität und Engagement für andere 
Menschen bei dieser gefährlichen Entwicklung nicht eine große, wenn nicht gar 
entscheidende Rolle spielen?“
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Eine Reise in die Vergangenheit unserer Ernährung

Machen wir einmal eine Zeitreise in die 
Vergangenheit, wo die genetischen 
Vorausetzungen unseres Körpers und 
Gehirns fixiert wurden, die heute noch 
unverändert Gültigkeit haben.

Jäger und Sammler mussten ihre Er-
nährung mit großem Zeitaufwand und 
Bewegung erwirtschaften und die 
Nährstoffe enthielten größtenteils tie-
rische Fette und nur zeitweise auch 
Zucker in Form von Wildpflanzen, 
Früchten und Beeren. Auch das vor 
8000 Jahren aufkommende Getreide 
hatte  40-mal weniger Gluten, als die 
heute gängigen Hybridsorten.

Dies gilt auch für sogenannte gesunde 
Brotsorten, wie Dinkel oder Eiweißbrot.
Das  Gehirn der Steinzeitmenschen un-

terschied sich kaum von dem unseren, 
außer dass wir zu seiner Ernährung die 
Nahrungspyramide nahezu umgekehrt 
haben. Krankheiten wie Diabetes, Herz-
infarkt und Demenz waren bei Jägern 
und Sammlern und auch in späteren 
Zeiten, nahezu völlig unbekannt. 

Es ist noch zu beachten, dass deren  
Lebenserwartung nur niedriger als un-
sere war, wegen erhöhter Kindersterb-
lichkeit, unzähligen Hungersnöten und  
Infektionskrankheiten (die im Übrigen 
ganze Völkerstämme zur Auswande-
rung oder Tod verurteilten), die wir 
heute durch Pflanzenschutzmittel,  
intensive Landwirtschaft, Massentier-
haltung und Impfungen deutlich 
erhöht haben.                                                     
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So werden die Menschen immer älter, 
aber leider auch immer kränker. 

Dies lediglich auf das Alter zu proji-
zieren, ist reiner Hohn der etablierten 
Medizin.

Heute ist kaum mehr Anstrengung  
nötig, um in unserer Industrie-
gesellschaft fast alle Nahrungs-
mittel ohne großen Aufwand um 
die Ecke kaufen zu können.

Ich frage Sie: Zu welchem Preis?

Wir haben heute zu wenig Bewegung, 
kaum mehr familiäre Kontakte, es 
herrscht vielerorts Einsamkeit in einer 
kleinen Wohnung. Sind die Menschen 
glücklicher, zufriedener und wie sieht 
es mit  funktionierenden Partnerschaf-
ten aus? 

Bilden Sie Sie sich selbst ein Urteil.

In der folgenden Grafik wird deutlich, 
wie die heutige Ernährung sich von 
der paläontologischen Ernährungs-
form unterscheidet. 

Steinzeit-Ernährung Zuckerlastige Ernährung 
heuteKohlenhydrate 

5%

20%

Eiweiß
Proteine

Fett 75%

Kohlenhydrate 

20%

Eiweiß
Proteine

Fett 
20% 60%
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Mit diesem Thema beschäftigt sich seit 
Jahrzehnten in einer groß angelegten 
Studie Prof. Achim Peters und sein 
Team von über 30 Wissenschaftlern an 
der Uni Lübeck. Er zeichnet ein völlig 
neues Bild der Stoffwechselwege und 
Logistik der Kohlenhydrate im Körper.

Kurz zu seiner bekanntesten Wortschöpf-
ung: „Der Brain Pull“, der ganz einfach 
besagt, dass das Gehirn als oberste In-
stanz, quasi als „Primus inter pares“, vom  
Körper Zucker fordern kann, wenn es 
diesen benötigt und somit seinen Vor-
rang bei der Energieverteilung erzwin-
gen kann. 
(Prof. Peters, „Das egoistische Gehirn“). 

Obwohl das Gehirn nur 2% des  
Körpergewichts ausmacht, verbraucht 
dieser Hochleistungscomputer in Stress- 
situationen bis zu 90% des Zucker- 
haushaltes.

Auch ist es bekannt, wie das Gehirn 
das strategisch hochintelligent löst: 
(Prof. Peters, „Das egoistische Gehirn“)
Bei Kohlenhydratmangel setzt das  
Mittelhirn die Bauchspeicheldrüse mit-
tels Adrenalin (dem stärksten Stress-
hormon) unter Druck, die Insulin- 
produktion sistiert und somit steigt  
der Zuckergehalt im Blut.

Dass man deshalb mittlerweile, ob der 
schon äußerlich sichtbaren Mengen-
angebote an Süßwaren, von Kohlen-
hydratsucht sprechen muss, steht für 
viele Wissenschaftler außer Zweifel.
Bei permanent hohem  Zuckerverbrauch 
sind Muskel und Leber übersättigt, ver-
ringern sich die Rezeptoren für Insulin 
und so ist dieses Verdauungsenzym 
gezwungen, den Zucker in Fett umzu-
bauen. 

Merke! Bauchfett = Zuckerfett

Wie bekannt, wurde in den 70-iger Jahren in Amerika die Ernährung mit 
wenig Fett und 70% Kohlenhydrate empfohlen. Hier sehen Sie das Ergebnis
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Man fragt sich: 
Gibt es Alternativen? 

Ist das Stresssytem unter Dauerdruck, 
eben sogar durch gedankenprovozier-
ten, illusorischen Stress (Sorgen, Äng-
ste, simple Alltagsprobleme, Anschauen 
gewalttätiger Filme), ist der Adrenalin-
schub auf Vollgas.

Es kommt aber noch schlimmer: Bei 
realem oder eben auch nur eingebil-
detem Stress, wird auch das Neben-
nierenhormon Cortisol (Kortison)  
ausgeschüttet, mit der Aufgabe, alle 
regenerativen Immunprozesse zu 
unterdrücken, da die Energie für den 
vermeintlichen Kampf- oder Flucht-
reflex bereitstehen muss. Es versucht 
außerdem den hohen Adrenalinspiegel 
in  eine Ruhelage zu bringen.

Der Körper hat nur zwei Arbeitsmodi: 
Leistung oder Regeneration, Aktivität 
oder Ruhe, Stress oder Wohlbefinden, 
Ärger oder Freude…Sie alleine ent-
scheiden das durch Ihr Bewusstsein 
und Ihre Erfahrung, ohne dabei äuße-
ren Umständen die Verantwortung zu 
übertragen, die alleine in Ihren Händen 
liegt. 

Die Tragik: Das Gehirn kann selbst bei 
einem Film die Realitäten nicht von den 
rein fiktiven Bildern unterscheiden, das 
Unterbewusstsein hat kein Zeitgefühl, 
speichert alles und reagiert wie erlernt 
auf äußere Faktoren, stellen sie nun 
eine reale oder nur optische Fiktion an 
einer Leinwand dar.

Warum weinen manche Menschen bei 
einem Film?

So sind die Folgekrankheiten auch 
hier mit großem Leid verknüpft; 
Diabetes, Polyneuropathie, Nieren-
erkrankungen, Dialyse, Blindheit, 
Demenz.

Übrigens hat sich noch niemand dar-
über Gedanken gemacht, dass auch 
Alkoholkranke (die ja ebenfalls hohe 
Zuckermengen in Form von Alkohol 
konsumieren) an ähnlichen Folge-
krankheiten leiden, wie Diabetiker. Man 
spricht hier mittlerweile von einem 
Diabetes  TYP III, da die Hirnzellen nicht 
genügend Zucker erhalten.

Viele Wissenschaftler sind davon über-
zeugt, dass diese gefährliche Stoff-
wechsellage das Gehirn nicht mehr 
komplett versorgen kann.

Bei all diesen Krankheitsbildern 
scheint der hohe Zuckerkonsum eine 
Rolle zu spielen, auch wenn die  
Protagonisten der Industrie natürlich 
das Gegenteil beweisen können, milli-
ardenschwer finanziert.

So erkranken Diabetiker doppelt so 
häufig an Alzheimer-Demenz wie 
Nicht-Diabetiker.

Zwar sind Menschen äußerst anpas-
sungsfähig, sie sollten aber nicht die 
Gene vergessen, die nicht nur entschei-
den, wie wir unsere Nahrung verdauen, 
sondern auch wie wir darauf reagie-
ren. Die vielen Allergien, Darmstörun-
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gen, rheumatischen Erkrankungen und 
Schwermetallbelastungen sind ein 
untrügliches Zeichen dafür und sind 
eben nicht alleine genetisch bedingt 
oder von äußeren Allergenen abhängig.
Doch sind unsere Gene wirklich  
unbeeinflussbare Größen in Körper 
und Gehirn und warum wird bei allen 
Betrachtungsweisen in Forschung und 
Wissenschaft, ausgerechnet unser 
wichtigstes Zentralsteuerorgan, unser 
Gehirn, so wenig beachtet?

Ist man etwa immer noch in der Wis-
senschaft der Meinung, dass dieses 
geistige Organ mit seinen Nervenzellen 
und den versorgenden Gliazellen unbe-
einflussbar ist?

Die neue Fachrichtung der Epigenetik 
beweist das Gegenteil, unsere Gene 
reagieren auf unsere Lebensumstände, 
unsere Umgebung, ja sogar auf unsere 
Gedanken.

Ist die Funktion unserer Gehirne 
wirklich unabhängig von der Art  
der Nahrungsmittel (Kuchen, Brot, 
Schokolade, Zucker bis 300 Gramm 
am Tag) und zahlreichen glutenhalti-
gen Lebensmitteln)?

Weiterhin von den allgegenwärtigen 
Umweltbelastungen durch Strahlen und 
sonstige Umweltgifte (Glyphosat), wie 
man bekannter Weise noch bis vor 
nicht allzu langer Zeit glaubte und dies 
teils noch tut.
Da sich Herr Prof. Peters leider mit 
dem von Natur aus ungewollten hohen 

Input von Zucker und dem Insulin 
beschäftigt, werden in der Zwischen-
zeit völlig andere Paradigmen auf- 
gestellt:

Nicht die auf Zucker basierende Ernäh-
rung ist der Schlüssel für Gesundheit 
und Wohlbefinden, sondern eine auf 
Fett basierende Ernährung mit reich-
lich Ketonkörpern, die besonders leicht 
mit MCT in der Leber produziert werden 
können.

Diese haben mehr als doppelt soviel 
Energie wie Zucker und sind vom 
gefährlichen Insulin völlig unabhängig.
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Die ketogenen Ernährungsformen
Die immer häufiger und in einem 
erschreckend beschleunigten Tempo 
wachsenden chronischen Hirnerkran-
kungen, degenerativer und psychi-
scher Art, lassen sich in der heutigen 
Zeit, trotz aller Falschinformationen 
kaum mehr weg diskutieren.

Nun, der Anfang zur Umkehr wird 
mit immer der bekannter werdenden 
Low Carb, Logi-Kost, sowie besonders 
der ketogen, fettbasierten  Ernährung 
gemacht und man muss mit Spannung 
die weitere Entwicklung abwarten.

Oxitativem Stress ist unser Gehirn 
permanent ausgesetzt und es ist 
lediglich eine Frage der Zeit, wann 
es zu irreversiblen Schäden, mit Kon-
zentrationsstörungen, Vergesslichkeit 
und schlussendlich zu Demenzen und 
anderen neurodegenerativen Krank-
heiten kommt, wie Parkinson, Multiple 
Sklerose oder ALS oder der gefürch 
tetsten aller Krankheiten, der Alzhei-
merkrankheit, kommen wird.
Mittlerweile ist bekannt, dass 95% 
aller chronischen Krankheiten  ernäh-
rungsbedingt sind.

Nitrosativer Stress

Alzheimer -Demenz

Oxidativer Stress
Insulinresistenz

Glutamat

Bluthochdruck

Tau-Protein

Amyloid-β

Genetische Veranlagung
Gehemmter
Proteinabbau

Schwermetall-
Anreicherung

Mytochondrische
Disfunktion

Neurotransmitter-
Mangel



11

Wie schon beim Krebsproblem, stehen wir 
doch vor einer einfachen logischen Fra-
gestellung, die zu Beginn unter Virchow 
auch bei Krebs schon zur Debatte stand.
Virchows Antwort damals: “Was ich unter 
meinem Mikroskop nicht sehe, gibt es 
nicht.“

Alzheimer - die düstere Zukunft ohne Hoffnung, 
dem Vergessen zu entkommen?

Ist die rasante Zunahme chronischer 
Krankheiten iatrogen, also auf eine 
äußere Ursache (Viren, Bakterien, Parasi-
ten - die ja nun massiv nach Deutschland 
kommen) zurück zu führen oder machen 
die meisten Erkrankten andere Fehler,  
die nicht auffallen, weil es keine genaue 
Studien über den Einfluss der Ernährung 
auf diese sogenannten Alterskrankheiten 
gibt, die längst nicht mehr nur im Alter 
auftreten.

Entwicklung der Häufigkeit ausgewählter Todesursachen 
in den USA im Zeitraum von 2000 bis 2015
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Bei dieser ketogenen Ernährungsform 
gibt es keine Mangelerscheinungen, 
der Körper und besonders das Gehirn, 
erhalten eine vollwertige Ernährung, 
wie sie die Evolution im Laufe der Jahr-
tausende für erfolgreich gehalten hat 
und ihr genetisches Programm deshalb 
heute noch unverändert wirksam ist. 
Wir sollten uns nur mit mehr Bewusst-
sein, in dem, was wir essen, über die 
Inhaltsstoffe und Zusätze informieren, 
uns darin üben und konsequent beibe-
halten.  

Zurück zu MCT:

MCTs sind mittelkettige Fette, also in 
etwa „Leichtlauföle“, die folgende Vor-
teile haben:

• Sie sind ähnlich einem Hybrid- 
 motor, eine zweite, wesentlich  
 gesündere Alternative zur allge- 
 meinen zucker- und glutenhaltigen  
 Ernährungsform.
• Sie sind in der Lage Körper und  
 Gehirn mit 8,8 Kcal/g zu versorgen, 
 ohne dabei Bauch-Fett anzusetzen.
• Sie benötigen keine Verdauungs- 
 enzyme, wie z.B, Insulin oder Lipasen  
 (fettspaltende Enzyme)
• Sie benötigen keine Gallensäuren
• Sie werden nicht über die Darm- 
 lymphe zur Pfortader transportiert,
 sondern direkt zu den Leber- 
 mitochondrien, wo sie oxidiert 

Sie ist Ärztin und 
Leiterin der In-
tensivstation für 
Neugeborene in 
Florida.
Kleinkinder mit 
angeborenen 
Krampfanfällen 
des Gehirns, 

werden dabei mit der sogenannten  
Ketondiät behandelt, eine Ernährungs-
form ohne Zucker und Gluten, da hier 
eine Störung des Transports von  
Zucker in die Nervenzellen vorliegt. 

Ketonkörper werden in der Leber be-
vorzugt aus mittelkettigen Fetten 
(MCT, Kokosfett) gebildet und sind in 
der Lage, die allseits genutzten Kohlen-
hydrate zu ersetzen und dies ohne In-
sulin oder andere Verdauungsenzyme, 
wie Lipasen aus der Bauchspeicheldrü-
se und Gallensäuren.

Das gleiche Problem scheint für Alzhei-
mer und andere neurodegenerative Er-
krankungen, wie Parkinson, MS und 
ALS vorzuliegen. Auch deshalb spricht 
man hier von Diabetes TYP III des  
Gehirns.  

Mary Newport ernährte ihren an  
Alzheimer erkrankten Mann mit Kokos-
fett und erzielte damit erstaunliche  
Ergebnisse. (Mary Newport:“Alzheimer 
vorbeugen und behandeln“) 

Hilfe und ein Lösungsansatz kam wie so oft von einer 
Quer-Einsteigerin. Ihr Name: Mary Newport.
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 werden und hier energiereiches ATP  
 herstellen, das dem Gehirn und dem  
 Körper dann als hochwertige Energie  
 zur Verfügung steht.
• Mit den Ketonen und gleichfalls  
 mit MCT-Fetten übernimmt die Leber  
 die Energieversorgung des ganzen  
 Menschen!

Während einer notwendigen Gewichts-
reduktion geben sie so Energie ohne 
Kohlenhydrate und verhindern so den 
allseits bekannten JO-JO Effekt, der  
m. E. eben auf der Sucht nach Kohlen-
hydraten basiert, die in den meisten 
Diätshakes vorhanden sind. 

Zu erwähnen wäre noch, dass MCT ein 
Bestandteil der Muttermilch ist.

Grundlegende Richtlinien einer 
kohlenhydratarmen Diät

Diese Diät wird viele Dinge vollbringen.
Zusätzlich zu den bekannten Vorteilen, 
wird diese Diät ihren Köper auch dar-
auf konditionieren, Fett anstelle von 
Zucker zu verbrennen.

Zudem wird sie zerstörerische Essge-
wohnheiten verändern, eine unkon-
trollierte Esssucht stoppen, mit Abhän-
gigkeiten von Zucker, Limonaden, Kof-
fein, Weißbrot, Alkohol und anderem 
Junkfood zu brechen. Sie werden es 
ihnen erlauben, ohne Schuldgefühle, 
vollfette und vollmundige Nahrungs-
mittel zu genießen.
Sie erleben lassen, wie köstlich richtige, 

natürliche Lebensmittel schmecken 
und ihre Einstellung zu Nahrungsmittel 
verändern, Ihren Blutzucker stabilisie-
ren, Ihrem Körper eine Chance zur  
Heilung geben, Ihre Abhängigkeit von 
Medikamenten (Natürlich nicht, wenn 
bei Ihnen schon eine Indikation für Me-
dikamente besteht.) hinfällig machen 
und Sie das Leben mehr genießen  
lassen.

In der tibetischen Medizin steht  
„INGNORANCE“ für die Hauptursache 
von Krankheiten, “Ignorance“ steht hier 
für Unwissenheit.

Informieren Sie sich deshalb im Inter-
net über die vielen Bücher mit Infor-
mationen und Kochanleitungen für 
eine ketogen basierte Ernährung, z.B. 
von Ulrike Gonders u.v.m. Allen voran 
der Bestseller: „Dumm wie Brot“, von 
dem Neurologen und Ernährungswis-
senschaftler David Perlmutter. Ich 
empfehle ihnen auch wissenschaft- 
lich orientierte Bücher von Alberto  
Villoldo, Prof. Achim Peters und Bruce 
Fife.

Beginnen Sie leichte und mehr flüssige 
Nahrung zu sich zu nehmen und be-
nutzen Sie unser reines, zuckerfreies 
MCT –ÖL /Pulver für alle ihre Smoothies.
Essen Sie ansonsten 25% weniger  
Nahrung.

Ein gutes Leben in Wohlbefinden und 
Agilität bis ins hohe Alter wird die  
Folge sein.
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Der Unterschied von LOW CARB zu ketogener Ernährung

Was ist eigentlich der Unterschied zwi-
schen der kohlenhydratlimitierten 
(LOW CARB) und der ketogenen Ernäh-
rungsform? 

Zusammenfassend kann man sagen, 
dass die ketogene Diät die strengere 
Form der kohlenhydratlimitierten Er-
nährung ist. 

Während bei einer LOW CARB Diät zwi-
schen 50 g – 130 g Kohlenhydrate pro 
Tag verzehrt werden können, sind  
es bei der ketogenen Diät max. 50 g 
Kohlenhydrate pro Tag.

Der spezielle Begriff der ketogenen 
Diät leitet sich aus dem Zustand der 
Ketose ab.

Für die Aufrechterhaltung der Körper-
funktionen benötigt der menschliche 
Körper – zumindest in geringen Men-
gen – Kohlenhydrate. Insbesondere das 
Gehirn kann nicht allein von Fett und 
Proteinen (Eiweiß) versorgt werden, 
sondern ist auf eine äußerst geringe 
Menge von Kohlenhydraten (ca. 5 g!) 
angewiesen. Wird nun die Zufuhr an 
Kohlenhydraten in der Nahrung redu-
ziert, werden Fette in der Leber zu  
sog. Ketonkörpern synthetisiert, die  
mit ähnlicher Struktur wie Glucose,  
allerdings mit einer wesentlich höhe-
ren Energiedichte ausgestattet und lie-
fern so mehr Energie in Form von ATP.

Eine LOW CARB Ernährung setzt 
sich üblicherweise zusammen aus:

• 25 % Kohlenhydraten
• 25 % Eiweiß
• 50 % Fett

KETOGENE Ernährung 

Die ketogene Diät ist definiert mit we-
niger als 50 g Kohlenhydrate pro Tag 
und gleichzeitig 70-75 % der insge-
samt aufgenommen Energie aus Fett. 
Beide Faktoren (die Kohlenhydrat- 
reduktion und die erhöhte Fettmenge) 
sind entscheidend, damit die Leber  
Ketonkörper als Ersatzenergiequelle für 
die reduzierte Kohlenhydrataufnahme 
bildet.
Für diese Ernährungsform gibt es also 
eine absolute Angabe (in Gramm) für 
die empfohlene aufgenommene Koh-
lenhydratmenge und eine relative An-
gabe für die empfohlene Fettmenge (in 
Energie-%), die sich auf die insgesamt 
aufgenommen Kalorien pro Tag be-
zieht.

Die empfohlene Eiweiß Menge pro Tag 
liegt bei ketogener Ernährung bei etwa 
1,2 – 1,4 g/ kg Körpergewicht.

Eine KETOGENE Ernährung setzt 
sich üblicherweise zusammen aus:

• Max. 50 g Kohlenhydrate pro Tag
• 70 – 75 % Fett
• Ca. 1,3 g Eiweiß/kg Körpergewicht



15

Beispiel-Rechnungen 

LOW CARB 

Um zu errechnen, wie viel Kohlen- 
hydrate bei der Low Carb Ernährung 
verzehrt werden kann, hilft folgendes 
Beispiel einer moderat-limitierten Kost- 
Form mit 25% der Energie aus Kohlen-
hydraten:
Bei 1600 kcal pro Tag entsprechen  
25 % der Energie 400 kcal aus Kohlen-
hydraten.
1 g Kohlenhydrate enthält 4 kcal.
400 kcal aus Kohlenhydraten geteilt 
durch 4 (kcal/g) ergibt 100 g Kohlen 
hydrate.

KETOGEN

Um zu errechnen, wie viel Fett bei 
der ketogenen Ernährung empfoh-
len wird, veranschaulicht folgende 
Beispielrechnung:

Bei 1600 kcal pro Tag entsprechen  
75 % der Energie 1200 kcal aus 
Fetten.
1 g Fett enthält 9 kcal.
1200 kcal aus Fetten geteilt  
durch 9 (kcal/g) ergibt ca. 133 g Fett 
in einer ketogenen Kost Form mit 
75 % der Energie aus Fetten.

Hier nochmals eine Übersicht:

)     LOW CARB         Ketogene Kost
  Kohlenhydrate     
  absolut (in Gramm)   50 g -130 g         < 50 g / Tag
  relativ (in % Energie)   25 %              
  Fett     50 %                         70 – 75 %
 (Quelle: Definitionen der kohlenhydratlimitierten und ketogenen Ernährung, Feinman et al., 2015)
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Führt die höhere Fettaufnahme nun zu 
einer höheren Kalorienaufnahme?
Für beide Kostformen wird zwar oft 
vermutet, dass die Reduktion der Koh-
lenhydrate und die erhöhte Fettauf-
nahme zu einer erhöhten Kalorienauf-
nahme führen. Das ist jedoch nicht der 
Fall! Es ändert sich bei diesen Kost- 
formen allein die Zusammensetzung 
der Nährstoffe in Richtung einer fett- 
reicheren, eiweiß-angepassten und 
kohlenhydratlimitierten Ernährung.

Dosis bei Ketogener Ernährung mit 
maximal 50 Gramm Zucker: 

Um Körper und Geist auf einem hohen 
Level fit zu halten, ohne Angst vor  
Alzheimer und Demenz ist eine regel-
mäßige Einnahme des KETO Öls, das  
sie auch in Smoothies, Milchschaum 
oder zuckerfreien Joghurt einrühren 
können.

Da der Körper an Glucose gewöhnt ist, 
erfolgt die Umstellung langsam:

Man beginnt mit 1 Teelöffel  
ketogenem Öl und steigert bis auf 
4 Teelöffel pro Tag,

Da Kokosfett eine längere Wirkdauer 
hat, empfehlen wir Ihnen, zusätzlich  
1 Teelöffel Kokosöl zu verzehren, am 
besten vor dem zu Bett gehen.

Mehr Fett = höhere Kalorienaufnahme? – NEIN!

Nun aber mal halt.

• Sie müssen am Anfang bei guter  
 Gesundheit  nicht auf Ihre Lieblings 
 speisen verzichten…allerdings redu- 
 ziert und mit Fasteneinlagen.

• Meiden Sie Zucker und Gluten so  
 gut wie möglich, sie sind die Haupt- 
 ursachen für unklare Entzündungen 
 im Körper, welche die Mutter aller  
 Krankheiten darstellen – inklusive  
 Krebs und allen neurodegenerativen 
 Krankheiten, wie Alzheimer, Parkin- 
 son, ALS und dem gefürchtetsten 
 aller Hirntumoren, dem „GLIO- 
 BLASTOM“, welches sich bekanntlich  
 nur von Zucker ernährt.

• Fangen Sie noch heute an, sich  
 ketogen, Low Carb oder mit Logi- 
 Kost zu ernähren, Sie werden es  
 nicht bereuen.

• Im Internet über Google und auf  
 YouTube finden Sie weitere Aus- 
 führungen und tolle Rezepte, sowie  
 viele Bücher mit Rezepten über  
 ketogene Ernährung.
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Tour der France: 

Hype um Keton-Supplemente zur Leistungssteigerung –  
„Du kannst sie wie Vitamine verwenden“
Marc van Impe

Das niederländische Pro-Radsport-Team Jumbo-Visma ist bei der Tour de France 
derzeit sehr erfolgreich. Doch nun wird immer häufiger darüber spekuliert, welchen 
Anteil an diesen Erfolgen der Einsatz von Keton-Supplementen in dem Team hat.
Ihr Fahrer Mike Teunissen holte sich das gelbe Trikot mit einem Sieg auf der ersten 
Etappe. Sie gewannen das Teamzeitfahren und hatten weitere Etappensiege mit Dylan 
Groene-wegen und Wout van Aert. Auf den Einsatz der Keton-Supplemente ange-
sprochen sagte Teamchef Richard Plugge kürzlich der Tageszeitung De Telegraaf: 
„Ketone sind ein Nahrungsergänzungsmittel. Du kannst sie genauso wie Vitamine 
verwenden. Die Substanz steht nicht auf der Verbotsliste.“
Und auch Wout van Aert bestätigte Fernsehreportern nach seinem Sieg: „Ketone sind 
nicht illegal. Im Wesentlichen ist es nur eine Nahrungsergänzung. Nicht mehr und 
nicht weniger. Ich sehe es so: Diese Ketone sind den Gelen ähnlich, die jeder Fahrer 
zu sich nimmt. Nur ihr Geschmack ist ziemlich scheußlich.“
Die Leitung des Teams Lotto-Soudal räumte ebenfalls ein, dass einige Fahrer Ketone 
verwenden. 
„Wir nutzen sie, aber nicht strukturiert“, sagte Dr. Servaas Bingé dem flämischen 
Fernsehsender VRT.
Der Anstoß zur Forschung kam vom US-Militär 
Der Keton-Hype hat schon vor einigen Jahren – zunächst in Großbritannien – begon-
nen. War aber aus den USA angestoßen worden. Dort waren Ketone auf das Radar der 
US-Armee geraten, als das militärische Forschungsinstitut DARPA (Defense Advan-
ced Research Projects Agency) nach einer kompakten, leichten und direkten Energie-
quelle suchte, die in heißen Umgebungen wie einer Wüste nicht verderben würde.
Ketone werden bekanntlich vom Körper selbst produziert – und zwar dann, wenn die  
Glukosevorräte als Energielieferant aufgebraucht sind, und der Organismus die Fett- 
reserven nutzt. Als Ketonkörper bezeichnet man dabei 3 Verbindungen, die bei kata-
bolen Stoffwechsellagen in der Leber aus Acetyl-CoA, das wiederum aus der ß-Oxi-
dation der Fettsäuren stammt, gebildet werden: Acetoacetat, Aceton und als Wichtig-
stes das β-Hydroxybutyrat. Für die Verwertung der Ketonkörper müssen sich Gehirn 
und Muskeln allerdings erst umstellen und Enzyme exprimieren, die zur Rückwand-
lung von Ketonkörpern in Acetyl-CoA nötig sind. 

In Hungerzeiten tragen Ketonkörper einen beträchtlichen Anteil zur Energiegewin-
nung bei.#DARPA machte eine Ausschreibung zur synthetischen Herstellung von  
Ketonen. Diese Ausschreibung – im Wert von 10 Millionen Dollar – gewann  
die Professorin für Biochemie Dr. Kieran Clarke von der Oxford University, eine For-
scherin australischer Herkunft, die auch schon in Harvard gearbeitet hatte.

Anhang
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