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Machen sich bei euch auch schon der kurze Weg zum Kühl-
schrank und die geschlossenen Fitnessstudios bemerkbar? 

Weniger Sport und weniger Bewegung im Alltag führen 
automatisch zu einem niedrigeren Energieverbrauch. Wer 
jetzt sein Gewicht halten möchte, der kann dies gut über 
eine Anpassung seiner Ernährung erreichen. 

In diesem Teil unserer Serie stellen wir euch die Low-Carb-
Ernährung vor, eine Möglichkeit sich gesund zu ernähren 
und Kalorien einzusparen. Wir haben das Wichtigste kurz 
und knapp für euch zusammengefasst.
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Kohlenhydrate, Eiweiße und Fette sind die drei Hauptlieferanten für 
Nährstoffe in unserer Ernährung. Allgemein empfiehlt die Deutsche 
Gesellschaft für Ernährung (DGE) eine Kohlenhydratzufuhr von mindes-
tens 50 %. Bei einer Low-Carb-Ernährung wird der Kohlenhydratanteil 
reduziert. „Carb“ ist die Kurzform von „carbohydrates“, der englischen 
Bezeichnung für Kohlenhydrate. Darüber, wie groß der Anteil an Kohlen-
hydraten bei einer Low-Carb Ernährung sein sollte, gehen die Meinungen 
weit auseinander. Manche Empfehlungen liegen sogar bei unter 10 %. 

Eine dauerhaft stark reduzierte Kohlenhydratzufuhr kann sich allerdings 
gesundheitsschädigend auswirken. Ein praktikabler Richtwert ist eine 
tägliche Kohlenhydratzufuhr von maximal 30 %. Das sind für die meisten 
Menschen zwischen 130 und 180 Gramm und ein guter Wert, um sicher-
zustellen, sich mit allen wichtigen Nährstoffen versorgen zu können.

Was ist 
Low-Carb?
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Ein großer Vorteil von weniger Kohlenhydraten in unserem Speiseplan 
ist, dass wir dadurch automatisch eine Menge an „leeren“ Kalorien ein-
sparen. Darunter fallen Lebensmittel mit viel Energie, aber wenig Nähr-
stoffen wie zuckerhaltige Getränke, Weißbrot oder Süßigkeiten. Darüber 
hinaus halten Fette und Eiweiß länger satt. Da sich dieser Anteil bei einer 
Low-Carb-Ernährung erhöht, stellt sich nach dem Essen nicht so schnell 
wieder ein Hungergefühl ein.

Bei einer Low-Carb-Ernährung kommt es – wie bei jeder anderen Ernäh-
rungsform auch – nicht nur auf die Menge, sondern auch auf das was 
an. Von unserem Körper werden Kohlenhydrate aus guten Quellen be-
nötigt. Deswegen solltet ihr sie nicht komplett von eurem Ernährungs-
plan streichen. Gute Quellen sind sogenannte komplexe Kohlenhydrate 
wie Vollkornprodukte und Hülsenfrüchte. Diese sind reich an wichtigen 
Nährstoffen und halten länger satt. Meiden solltet ihr einfache Kohlen-
hydrate, die vor allem in zuckerhaltigen Getränken und Speisen vorhanden 
sind. Hier steht uns zwar schnell Energie zur Verfügung, aber wir  
bekommen auch schneller wieder Hunger.

Wie können wir davon profitieren, 
weniger Kohlenhydrate zu uns 

zu nehmen?

Was gilt es zu beachten?
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Nicht nur die Qualität der Kohlenhydrate ist entscheidend für unseren 
Diät-Erfolg und unsere Gesundheit, sondern auch die Qualität der Fette 
und Eiweiße, mit denen wir den erniedrigten Kohlenhydratanteil aus-
gleichen. Kartoffeln, Nudeln und Co. sollten nicht ausschließlich durch 
rotes Fleisch, Käse und Wurst ersetzt werden, da sich ein Übermaß dieser 
Fette negativ auf unsere Gesundheit auswirkt. Legt euren Fokus eher auf 
mageres Fleisch, Gemüse, Hülsenfrüchte und Nüsse. Diese sind reich an 
Ballaststoffen und versorgen euch mit allen wichtigen Nährstoffen.

Wichtig: Eine Low-Carb-Ernährung eignet sich zwar gut, um Kalorien ein-
zusparen, aber sie ist keine Garantie dafür! Ausschlaggebend ist immer 
die Gesamtkalorienmenge, die ihr zu euch nehmt – egal woher sie kommt.

Ernährungsumstellungen und das Einsparen von Kalorien sind immer 
mit Aufwand und einer Umgewöhnungszeit verbunden. Wenn ihr euch 
dauer-haft unwohl oder schlappfühlt, dann eignet sich eine Low-Carb-
Ernährung vermutlich nicht für euch. Das ist nicht weiter tragisch, denn 
nicht jede Ernährungsform bekommt allen gleich gut. Ihr solltet für euch 
auspro-bieren, womit ihr euch am wohlsten fühlt.

Eignet sich eine 
Low-Carb-Ernährung 

für jeden?
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Achtet darauf, dass ihr eure Ernährung nicht sofort komplett umstellt. 
Gebt eurem Körper etwas Zeit, um sich an die Umstellung zu gewöhnen. 
Ein plötzlicher Anstieg von Gemüse und Ballaststoffen kann euren Darm 
überfordern. Reduziert den Kohlenhydratanteil schrittweise. Das gibt 
euch auch die Möglichkeit, nach gesunden und leckeren Alternativen 
zu suchen.

Um den Überblick zu behalten, eigenen sich Food Tracking-Apps oder 
ein Ernährungstagebuch, in dem die täglich verzehrten Lebensmittel 
mit ihren Inhaltsstoffen festgehalten werden. Dabei können viele Infor-
mationen über die zugenommene Energiemenge und die Aufteilung in 
Kohlenhydrate, Eiweiß und Fette gewonnen werden. Einige Apps bieten 
unter Berücksichtigung von Aktivität, Alter, Größe und Körpergewicht 
die Möglichkeit, Sollwerte zu bestimmten und Ziele zu definieren, wie 
Gewichthalten, Abnehmen oder auch Gewichtszunahme. Dabei gilt es, 
gründlich zu sein, denn auch Snacks außerhalb der regulären Essens-
zeiten enthalten oft eine Menge Kohlenhydrate.

Low-Carb 
in der Praxis
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So können 180 g Kohlenhydrate  
in einem Tagesplan aussehen: 

Quark mit 50 g Haferflocken,
Mandeln, einer Karotte und etwas Honig

125 g rote Linsen mit Tomaten, 
Porree, Champignons, etwas Balsamico, 
Olivenöl und frischer Petersilie

150 g Zucchini mit Thunfisch und Hüttenkäse
(das Rezept dazu findet ihr auf Seite 8)

Morgens

Mittags

Abends

Beispiel für

einen 180 g-

Tagesplan 
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> 2 Zucchinis, 300 g
> 1 Dose Thunfisch, 150 g 
> 1 Becher Hüttenkäse 200 g 
> ½ Zehe Knoblauch
> Salz und Pfeffer
> Ggf. Tomaten, Feta und/oder Kapern

Die Zucchinis waschen und mit dem Sparschäler oder Spiralschneider 
in Nudelform schneiden. Anschließend werden diese für 3 – 5 Minuten 
in etwa 50 ml Wasser in einer Pfanne oder in einem Topf gegart.

Für die Sauce wird der Knoblauch gepresst oder geschnitten und mit dem 
Thunfisch (ohne Saft) und dem Käse vermengt. Im Anschluss wird die 
Sauce mit in die Pfanne zu den noch bissfest gegarten Zoodles gegeben, 
um dort mit dem Rest „Pastawasser“ eine cremige Konsistenz zu bilden. 

Zum Schluss mit Salz und Pfeffer abschmecken und wer noch etwas 
Feta oder andere Zutaten dazugeben möchte, kann diese nun ebenfalls 
mit erwärmen.

Quelle des Rezepts: www.chefkoch.de

Zutaten 
für 2 Personen

Zubereitung

„Zoodles 

mit Thunfisch“
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