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11 Tage für eine erfolgreiche Umstellung auf 
ketogene Ernährung

Tag 1: Bewegung – Wer rastet der Rostet

Sport und Bewegung senkt das Stresslevel und führt zu einer vermehrten 
Ausschüttung von Endorphinen – schlechte Laune verfliegt im nu. Du dich viel 
motivierter und energetischer, sobald du dich einmal in Bewegung gesetzt hast.

Der erste Schritt ist immer der schwerste. Mach dir Bewusst, dass du nicht gleich 
das volle Sportprogramm durchziehen musst, um die positiven Effekte zu spüren! 
Geh spazieren, variiere dabei vielleicht das Tempo oder tanz durchs Zimmer. Oder 
wie wäre es mit Yoga?

Tag 2: Persönlicher Freiraum

Wenn du zu den vielbeschäftigten Personen unter uns zählst hast öfter das Gefühl, 
keine Zeit für dich zu haben. Um aus der täglichen Spirale aus Stress und Hektik 
auszubrechen ist es wichtig, sich kleine Zeitfenster zu schaffen, in denen du zu dir 
selbst zurückfindest

Tag 3: Schlaf

Genügend Schlaf ist wichtig, um das 
Kortisollevel unter Kontrolle zu halten. 
Gerade für Ketarier in der 
Umstellungsphase ist der Schlummer 
essentiell. Das benötigte Schlafpensum 
um ausgeruht und wach zu sein, ist von 
Mensch zu Mensch verschieden.
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Tag 4: Ernährung

Hast du die letzten drei Tage deinen Kohlenhydratkonsum konsequent 
eingeschränkt, wirst du aller Wahrscheinlichkeit nach jetzt in Ketose sein. Jetzt 
erleben die meisten Leute die sogenannte Keto-Grippe du wirst dich schlapp, 
müde und angeschlagen fühlen. Du wirst in den ersten Tage der Umstellung auf 
ketogene Ernährung viel Wasser verlieren und damit kann dein Elektrolyt-, 
Natrium- und Kaliumhaushalt aus dem Gleichgewicht geraten. Achte darauf, jetzt 
mehr Salz zu essen und vermehrt Avocados und grünes Gemüse auf den Teller zu 
bringen.

Tag 5: Umfeld

Jeder kennt seine Wohnung und den Weg zur Arbeit oder zur Uni genau und wir 
steuern diese Orte automatisch und manchmal sogar im Halbschaf an. Nimm dir 
heute mal die Zeit, wieder genau hinzusehen und stell Dir die Frage, ob dich diese 
Orte positiv oder negativ beeinflussen. Fühlst du dich dort wohl? Vermitteln sie 
Ruhe und Sicherheit? Sind sie hektisch, laut und stressbeladen? Versuche 
herauszufinden, in wie weit sie deinen inneren Zustand steuern. Falls du zu einem 
negativen Urteil kommst, versuche bewusst, Orte Aufzusuchen, die dir guttun!

Tag 6: Erreichen und Vervollständigen

Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, über die Dinge nachzudenken, die du schon immer 
mal tun wolltest. Im Alltagstrott versuchen wir oft, uns auf alles gleichzeitig zu 
konzentrieren. Am Ende des Tages haben wir jedoch das Gefühl, nichts vollständig 
gemacht zu haben. Mache eine Liste mit 10 Dingen, die du schon immer tun 
wolltest, aber nie Zeit dafür gefunden hast. Schaue dir die Liste an, nehme 
Prioritäten vor und überlege dir, wie du diese Dinge erreichen kannst. Es gibt 
nichts befriedigendes, als einen Hacken unter einer Sache zu setzten, die man 
erreicht hat. 

Tag 7: Lernen

Du hast dir vielleicht schon einiges zum Thema Ketose angelesen und dich mit 
den biologischen Vorgängen vertraut gemacht. Wie wäre es jetzt, mehr über 
Muskelaufbau in der Ketose zu erfahren? Oder lerne eine neue Sportart kennen, 
vernetze dich mit anderen Ketariern, probiere etwas aus, das du vorher noch nie 
gemacht hast. Es macht Spaß, seinen aktuellen Standpunkt zu verlassen, den 
Horizont zu erweitern und sich neues Wissen anzueignen.
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Tag 8: Sozialleben – der Flow in Beziehungen

Die meisten Menschen 
würden den Kontakt zu 
anderen Menschen als eine 
der wichtigsten Dinge im 
Leben bezeichnen. 

Sei bei der Wahl deiner 
Freundschaften genauso 
streng wie bei der Auswahl 
der Kohlehydrate in deiner 
Ernährung. 

Tag 9: Sei Präsent

Bei all dem was du tust, den Zielen die du verfolgst, aber auch in den Zeiten der 
Ernährungsumstellung, die dir schwer fallen gilt eines: Sei Präsent! Zum Leben 
gehören auch die Zeiten, die uns schwerfallen oder an denen wir uns in Verzicht 
üben. Wenn wir auch diesen Momenten unsere volle Aufmerksamkeit zuwenden 
wissen wir die guten viel mehr zu schätzen.

Tag 10: Lerne, dich selbst wertzuschätzen

Einer der wichtigsten Punkte auf dem Weg der Ernährungsumstellung ist die 
Wertschätzung, die du dir selber entgegen bringst. Solange du dich selber 
annehmen kannst und dir ein Freund bist, wirst du mit Rückschlägen umgehen 
oder sie vielleicht vermeiden können.
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