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In dieser Liste findest du die wichtigsten Lebensmittel für eine ketogene Diät.  

 

1. Gemüse 

Gemüse enthält wichtige Ballaststoffe, Vitamine, Mineralien und sekundäre Pflanzenstoffe. 

Deswegen nimmt es auch einen hohen Stellenwert in einer gesunden Ernährung ein. Es ist 

wichtig für deinen Verdauungsapparat und somit auch für deinen Stoffwechsel. Es liefert dir 

zwar keine Energie, dafür ist es aber ein toller „Füllstoff“. Dies wiederum ist wichtig für das 

Entstehen deines Sättigungsgefühls.  

Empfehlung: 

Artischocke, Avocado, Blumenkohl, Brokkoli, Chinakohl, Fenchel, Grünkohl, Gurke, 

Knollensellerie, Kohl, Kohlrabi, Mangold, Radieschen, Rosenkohl, Salat, Sellerie, Spargel, 

Spinat, Wirsing, Zucchini.   

Tipp: Achte auf stärkearmes Gemüse. Das ist das, was du am meisten zu dir nehmen sollst. 

Selbstverständlich kannst du aber auch immer mal wieder kleine Mengen an 

stärkereicherem Gemüse essen wie Karotten, Süßkartoffel, Kürbis oder rote Beete. 

 

2. Salat 

Bei Salat verhält es sich ähnlich wie mit Gemüse. Auch Salat liefert dir keine Energie, ist 

jedoch ein wertvoller Lieferant an Ballaststoffen, Vitaminen, Mineralien und sekundären 

Pflanzenstoffen. Ebenso wie Gemüse ist somit auch Salat ein „Füllstoff“. 

Empfehlung: 

Vor allem jegliche grünen Salate wie Chicorée, Eichblattsalat, Eisbergsalat, Endivien, 

Feldsalat, Kopfsalat, Kraussalat, Lollo Rosso, Römersalat, Rucola, Salatgurke & Co. Manche 

sind eher blass-grün, andere kräftig grün.  

Tipp: Salat gibt es das ganze Jahr über. Achte beim Einkaufen auf regionale und saisonale 

Produkte. Salat wird noch hochwertiger, wenn du ein gutes Öl dazu gibst.  
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3. Gesundes Fett 

Gesundes Fett ist deine Hauptenergiequelle. Deine Kalorien deckst du zu ca. 70-80% darüber 

ab. Unterteilt werden sie in tierische und pflanzliche Fette. Optimal ist ein ausgewogenes 

Maß. Fette gibt es sowohl in flüssiger als auch in fester Form, MCT Öl sogar in Pulverform.  

Empfehlung: 

Butter aus Weidehaltung, Ghee aus Weidehaltung, Kakaobutter, Kokosöl, Leinöl, Mandelmus 

(nur geringe Mengen), MCT Öl, Olivenöl, Rapsöl, Schmalz aus Weidehaltung (ungehärtet), 

Sonnenblumenöl. 

Zusätzlich noch tierisches Fett. Ich bevorzuge Fleisch von Weidehaltung beziehungsweise 

von Wildtieren, da ich dies ethisch am Vertretbarsten finde. Und natürlich Fisch.  

Tipp: Schnelle Energie erhältst du mit MCT Öl. Die enthaltenen mittelkettigen Fettsäuren 

werden vom Körper ruckzuck in Energie umgewandelt. 

Mit dem Bullet Proof Coffee (findest du in der Rezeptliste) kannst du deinen Konsum an 

gesunden Fetten und MCT Öl sicherstellen. 

 

4. Hochwertige Proteine 

Wichtig bei der ketogenen Ernährung ist auch eine angepasste Eiweißmenge. Sie sollte nicht 

zu viel und nicht zu wenig sein. Dazu gibt es eine einfache Faustregel. Wenn du dich über 

den Tag immer mal wieder bewegst, aber kein Sportler bist, dann gilt der Durchschnittswert 

Eins. Das heißt, pro Kilogramm Körpergewicht sollst du etwa ein Gramm Eiweiß zu dir 

nehmen. Wenn du also beispielsweise 90 Kilo wiegst, solltest du etwa 90 Gramm Eiweiß pro 

Tag essen.  

Empfehlung: 

Eier aus Freilandhaltung, Milchprodukte, fetter Fisch aus Wildfang, Fleisch aus 

Weidehaltung, Wildfleisch.  

Tipp: Achte auf die Qualität deiner Proteinquelle. Desto natürlicher, umso besser.  

  

https://silviaberft.juchheim-methode.de/de/product/keto-power-pulver-1-packung-set
https://silviaberft.juchheim-methode.de/de/product/keto-power-pulver-1-packung-set
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5. Obst  

Obst enthält jede Menge an Vitaminen und Mineralstoffen. Dies klingt im ersten Moment 

sehr gesund, ist es jedoch nur in Maßen. Denn Obst enthält häufig auch große Mengen an 

Fruchtzucker. Deswegen wird Obst bei der ketogenen Ernährung stark reduziert. Was jedoch 

immer in kleinen Mengen geht, sind Beeren.  

Empfehlung: 

Brombeeren, Erdbeeren, Heidelbeeren, Himbeeren, Holunderbeeren, Johannisbeeren. 

Tipp: Verwende Beeren als Topping oder als Verfeinerung. Sehe sie wie eine besondere 

Rarität an und gehe dementsprechend damit um.  

Leseempfehlung: Obst – Freund oder Feind? 

 

6. Milch & Milchprodukte 

Mit Milch solltest du eher zurückhaltend sein, da diese doch relativ viel Zucker enthält. Und 

meistens geht es ja bei Milch nicht nur um 100ml, sondern um mehr.  

100ml H-Milch mit 1,5% Fett: 4,5g KH, 1,5g Fett, 3,5g Eiweiß 

100ml H-Vollmilch mit 3,5% Fett: 4,8g KH auf 100ml, 3,5g Fett, 3,3g Eiweiß 

Bei Joghurt solltest du etwas zurückhaltend sein, da dieser meist einiges an KH beinhaltet.  

Empfehlung: 

Sahne, Schmand, Mascarpone, Saure Sahne und Kondensmilch kannst du unbedenklich zu 

dir nehmen. Käse und Quark sind kohlenhydratmäßig eher unbedenklich, natürlich ohne 

Fruchtzusatz.  

Tipp: Du kannst mit Milchprodukten deine Aufläufe, Suppen etc. verfeinern. Auch kannst du 

verschiedene Arten von Nachtisch und Dips damit zaubern.   

 

  

https://naturheilpraxis-berft.de/obst-freund-oder-feind/
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7. Nüsse und Samen 

Nüsse und Samen kannst du ergänzend dazu nehmen, beispielsweise als kleinen Snack oder 

als Topping für ein Gericht. Du solltest jedoch Kastanien/Maronen meiden, denn hier 

kommen auf 100g bereits 42g KH. Auch Cashewnüsse haben auf 100g 30 g KH.  

Einen hohen Anteil an Fetten haben Pekannüsse (72/100), Haselnüsse (62/100), getrocknete 

Kokosflocken (62/100) und Pinienkerne (60/100).  

Etwas weniger Fett, aber immer noch viel, haben geröstete Erdnüsse (50/100) und 

Cashewnüsse (42/100). 

Nüsse und Samen enthalten sehr wenig Eiweiß. Ausnahme: geröstete Erdnüsse (26/100) und 

Haselnüsse (13/100).  

Empfehlung:  

Pekannüsse, Haselnüsse, Pinienkerne, geröstete Erdnüsse, Cashewnüsse, Walnüsse, 

Mandeln, Macadamia.  

Tipp: Nüsse sind wunderbar als kleine Zugabe geeignet, z.B. als Topping beim Salat oder 

auch beim Dessert. Du solltest jedoch nicht mehr als eine Handvoll pro Tag verzehren. 

 

8. Getränke 

Dies war anfangs schon eine Herausforderung für mich. Ich trank ja schon seit Jahren nur 

Leitungswasser mit einem guten Schuss Apfelsaft. Über den Tag gesehen kam dann aber 

einiges an Apfelsaft zusammen und somit auch einiges an Fruchtzucker. Ich habe dann 

langsam umgestellt, immer weniger Apfelsaft hineingegeben, manchmal sogar pures 

Leitungswasser getrunken, was ich mir hätte vorher nicht vorstellen können. Und ich koche 

inzwischen öfters Tee. Natürlich trinke ich diesen ohne Zucker oder ähnliches. Wichtig ist 

also, dass du alle zuckerhaltigen Getränke nach Möglichkeit auf null reduzierst.  

Empfehlung:  

Wasser ohne Kohlensäure, Wasser mit Zitronensaft oder Ingwer, Kräutertee, Kaffee, 

Grüntee. 

Tipp: Sei auch bei Getränken mit Süßstoffen zurückhaltend. Natürlich spricht nichts dagegen, 

wenn du ein Glas pro Tag trinkst. Aber bitte nicht literweise.  
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Die folgenden Lebensmittel solltest du nach Möglichkeit meiden oder in 

deinen Refeed-Day hineinpacken.  

Im Prinzip weißt du ja schon so ungefähr, welche Lebensmittel nicht in die ketogene 

Ernährung gehören. Zur Vollständigkeit halber habe ich dir hier nochmals die wichtigsten 

aufgeführt. Wenn du darüber hinaus noch Fragen hast, dann melde dich einfach bei mir.  

Diese Lebensmittel gehören nicht in eine gesunde ketogene Ernährung: 

1. Getreideprodukte 

Fakt ist, dass Getreideprodukte zum größten Teil aus Kohlenhydraten bestehen. Bei deren 

Verzehr fliegst du ganz schnell aus der Ketose, also aus dem Fettstoffwechsel. Deswegen 

solltest du möglichst einen großen Bogen um sie herummachen.  

Zu den Getreideprodukten gehören beispielsweise Mehl, Brot, Brötchen, Nudeln, Pizza, 

Kuchen, Kaffeestückchen, Kekse.  

Empfehlung: Wenn du nicht ganz darauf verzichten möchtest, dann kannst du auch 

Alternativ-Mehle dafür verwenden wie beispielsweise Mandel-, Kokos- oder Leinsamenmehl.  

 

2. Zucker in bekannter Form 

Im Prinzip bedeutet dies das Aus von Fertigprodukten. Es ist Wahnsinn, wo überall Zucker 

drin ist. Wenn du dir alles selbst zubereitest, weißt du immer genau, was du isst. Und die 

meisten Rezepte gehen ruckzuck. Leider nehme ich dir damit jegliche Ausrede. 😉  

Nicht geeignet sind: Haushaltszucker, brauner Zucker, Honig, Rohrzucker, Fruchtzucker, 

Zuckerrübensirup, Agavensirup,Traubenzucker …  

Ebenso wenig geeignet sind Zuckeraustauschstoffe wie Sorbit, Xylit (= Birkenzucker), Isomalt, 

Erythrit, auch wenn sie oft in ketogenen Rezepten zu finden sind. Beispielsweise hat 1g Xylit 

auch 1g Kohlenhydrate. Es hat jedoch einen wesentlich geringeren Kaloriengehalt als 

normale Zuckerarten, nämlich etwa nur die Hälfte. Das heißt 100g Zucker haben 400 

Kalorien, Zuckeraustauschstoffe nur 250 Kalorien. Erythrit ist hier die Ausnahme: 100g 

Erythrit haben nur 20 Kalorien, jedoch genau wie die anderen auch 100g Kohlenhydrate.  

  



7 
 

Empfehlung: Wenn du es gerne etwas süßer magst, eignen sich am besten die Süßstoffe wie 

 Saccharin/Cyclamat,  

 Aspartam (Canderel, Nutrasweet),  

 Acesulfam K (Sunett),  

 Thaumatin,  

 Neohesperdin DC,  

 Alitame oder  

 Stevia.  

Jedoch solltest du auch hier eher zurückhaltend sein.  

 

3. Zucker in versteckter Form 

Nicht überall ist es offensichtlich, dass Zucker enthalten ist. Auf der sicheren Seite bist du 

immer, wenn du dein Essen komplett selbst zubereitest.  

Versteckte Zucker befinden sich beispielsweise in: 

 Fertigsaucen, vor allem Ketchup, Grillsaucen etc. 

 Fertige Salatdressings 

 Fertiggerichte 

 Fruchtjoghurt (Bsp. Fruchtzwerge) 

 Müsli bzw. Müsliriegel 

 Trockenobst 

 Alkohol 

Zucker wird unter den verschiedensten Bezeichnungen geführt. Nachfolgend habe ich dir ein 

paar Namen aufgelistet: Dextrose 

 Maltose 

 Laktose 

 Maltodextrin 

 Sorbit/Sorbitol 

 Süßmolkenpulver 

Manchmal ist es tatsächlich so, dass du Zucker unter mehreren verschiedenen Begriffen auf 

der Verpackung findest. Das liegt einfach daran, dass die Zutaten, die am meisten enthalten 

sind, ganz vorne aufgelistet werden müssen. Um das zu vermeiden, verwenden die 

Hersteller verschiedene Zuckerarten. Dann sieht es so aus, als wäre nicht viel Zucker 

enthalten.  

 

Weitere Infos findest du in meinem eBook „Bauchfett verbrennen mit Keto“.  

https://amzn.to/2Xu4fZg

