
Dysfunktionale Regeln korrigieren 

(Beispiel) 

 

Regel, die ich korrigieren möchte 

Ich darf keine Kohlenhydrate essen, sonst unterbreche ich meine Ketose 

und werde wieder dick. Wenn ich dick werde, wird mich keiner mögen. 

Welchen Einfluss hat diese Regel auf mein Leben? 

Ich vermeide auswärts zu essen und verpasse deswegen viele Treffen mit 

meinem Freundeskreis. Ich setze mich total unter Druck, um schlank zu 

bleiben. Ich denke ständig nur an meine Figur, meine Diät und an die 

Makros. Es macht mich krank. 

Wie kann ich feststellen, ob diese Regel gerade aktiv ist? 

Ich laufe ständig mit einer Waage herum, ich wiege jedes kleine 

Bisschen, bin panisch, unausgewogen. Ich genieße das Essen nicht, ich 

denke ständig: „Das darf ich nicht essen, das enthält Kohlenhydrate, 

das wird mich dick machen“. Manchmal, wenn ich denke, etwas 

Falsches gegessen zu haben, nehme ich nach dem Essen Abführmittel. 

Woher kommt diese Regel? 

Ich war als Kind ziemlich pummelig und wurde in der Schule als „dicke 

Kuh“ gehänselt. Meine Mutter hat mich mehreren Diäten unterzogen. 

Sie meinte, ich wäre zu fett und müsste abnehmen. 

Inwieweit ist diese Regel unangemessen? 

Ketogene Ernährung verlangt von mir nicht, dass ich keine 

Kohlenhydrate esse, sondern dass ich nur bestimmte Kohlenhydrate in 

bestimmter Menge zu mir nehme. Ausdrucke wie „keine“, „ich darf 

nicht“ sind unflexibel, nicht anpassungsfähig und sind unmöglich 

einzuhalten. Außerdem ernähre ich mich ketogen, um mich besser zu 

fühlen. Momentan aber setzte ich mich so unter Druck, dass ich mich 

schlechter fühle als bisher.  

Vorteile dieser Regel 

Ich bin schlank. Ich esse 

keine Kohlenhydrate und 

bleibe in Ketose. 

 
 

Nachteile dieser Regel 

Ich fühle mich schlecht. Ich habe zu viele 

Einschränkungen und kann kaum ins 

Restaurant gehen. Ich nehme 

Abführmittel. Ich denke nur ans Essen 

und vergeude so mein Leben. 

Was wäre eine alternative Regel, das ausbalancierter und flexibler wäre? 

Ich sollte acht geben, wie viel und welche Kohlenhydrate ich esse, damit 

ich die Ketose nicht unterbreche. Sollte es aber doch geschehen, muss ich 

versuchen, sie so schnell wie möglich wiederherzustellen. Allerdings 

bedeutet eine unterbrochene Ketose  nicht automatisch, dass ich dick 

werde. Und es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass man mich nur wegen 

meiner schlanken Figur mag.   

Was sollte ich tun, um diese Regel zu verinnerlichen? 

Ich sollte mich besser informieren, was ich essen darf und was nicht, um 

in Ketose zu bleiben. Ich darf die erlaubte Menge der Kohlenhydrate zu 

https://ketoseportal.de/ketogene-lebensmittel-tabelle/
https://ketoseportal.de/ketose-rechner/


mir nehmen. Ich sollte im Voraus planen, was ich machen kann, wenn 

ich doch aus der Ketose herausfalle. Dann werde ich keine Panik haben, 

wenn es doch passieren sollte. Ich sollte die Treffen mit Freunden nicht 

absagen, sondern stattdessen ein geeignetes Restaurant vorschlagen. 

 


