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1. Einleitung 
Du bist wahrscheinlich auf High Carb aufmerksam geworden, weil du etwas optimieren möchtest, 
weil du auf der Suche nach etwas bist. Vielleicht hast du ein gesundheitliches Problem und hast 
bereits begonnen zu verstehen, dass die richtige Ernährung und Lebensweise entscheidende 
Bausteine für körperliche Gesundheit sind. Vielleicht bist du Sportler und bist auf der Suche nach 
Möglichkeiten, deine sportliche Leistung zu optimieren. Oder du möchtest ein paar Kilogramm 
abnehmen und dich wohler in deinem Körper fühlen. Vielleicht bist du auch einfach nur neugierig, 
etwas anderes auszuprobieren. 

Was es auch ist — du bist bei diesem eBook auf jeden Fall richtig, wenn du mehr über diese 
Ernährungsform lernen und sie selbst einmal ausprobieren möchtest. 

Die vegane High Carb Ernährung ist eine ausgewogene und vielseitige Ernährung, die 
kohlenhydratreiche, vollwertige, pflanzliche Nahrungsmittel als Grundlage hat. Eine solche 
Ernährung ist nach unserer Meinung die für den Menschen optimale Ernährung. 

Kohlenhydrate sind der Premium-Brennstoff für unseren Körper und in Form vollwertiger 
Nahrungsmittel kommen sie auch mit (fast) allem, was der Körper sonst so braucht: essentiellen 
Fettsäuren und Aminosäuren, Vitaminen, Mineralstoffen und Ballaststoffen. Alle erfolgreichen 
Populationen und Hochkulturen in der Menschheitsgeschichte hatten stärkehaltige 
Grundnahrungsmittel (also Kohlenhydrate) als Basis ihrer Ernährung. Die gesündesten und 
langlebigsten bisher dokumentierten Populationen — etwa die Okinawa in den 40er Jahren des 20. 
Jahrhunderts oder die Adventisten des siebten Tages — haben sich zudem überwiegend (über 95%) 
pflanzlich ernährt. 

Zivilisationskrankheiten sind beziehungsweise waren, sowohl bei den Okinawa, als auch bei den 
Adventisten des siebten Tages, nahezu unbekannt. 

In der heutigen Zeit essen die meisten Menschen leider viel zu viele Dinge, für die der menschliche 
Körper eigentlich nicht ausgelegt ist: zu viele tierische Produkte, zu viele raffinierte Pflanzenfette, 
allgemein stark verarbeitete, nährstoff- und ballaststoffarme Nahrung. Die Folge sind 
gesundheitliche Probleme. Zivilisationsleiden wie zum Beispiel Herzinfarkte, Fettleibigkeit, 
Diabetes, aber auch „kleinere“ Beschwerden wie Verdauungsprobleme oder ständige Müdigkeit sind 
einige Begleiterscheinungen einer schlechten Ernährung und nehmen in der westlichen Welt mit 
erschreckender Geschwindigkeit zu. 

Mangelnde Bewegung spielt zwar auch eine Rolle, der Hauptfaktor aber ist die Ernährung! So zeigt 
ein Großteil der wissenschaftlichen Literatur, dass mit der richtigen pflanzlichen Ernährung viele 
Zivilisationskrankheiten nicht nur verhindert, sondern sogar teilweise kuriert werden können. 

Genau so zeigen unsere eigenen Erfahrungen und die vieler anderer Menschen, dass eine gesunde, 
vegane Ernährung sehr viele direkt spürbare Vorteile bringt: Gewichtsabnahme auf ein gesundes 
Körpergewicht, bessere sportliche Leistungsfähigkeit, mehr Vitalität und ein allgemein besseres 
Lebensgefühl. 

Natürlich sind wir alle ein bisschen unterschiedlich, gerade was Ernährung und Lebenswandel 
angeht. Die Basis aber sollte für alle Menschen die gleiche sein: genügend Schlaf, Wasser, 
Kohlenhydrate und Bewegung. Mit diesem eBook möchten wir dir dabei helfen, im Rahmen einer 
vollwertigen pflanzlichen Ernährung deinen eigenen Ernährungsstil zu entwickeln. 



Wir werden dir die Grundlagen der High Carb Ernährung in aller Kürze erklären, sowie dir Tipps an 
die Hand geben, die dir den Einstieg erleichtern und dir helfen, die High Carb Ernährung in die 
Praxis umzusetzen. Außerdem werden wir dir dabei helfen, typische Anfängerfehler zu vermeiden. 
Zum Schluss werden wir dir noch ein paar Bücher, Blogs und YouTube-Kanäle vorstellen, die du als 
weiterführende Informationsquellen verwenden kannst. 

Wenn du mehr über uns erfahren möchtest und es dich interessiert, wie wir zur veganen High Carb 
Ernährung gekommen sind, findest du am Ende des eBooks eine kleine Autorenvorstellung. 

2. Makronährstoffe 
Bevor wir konkret über die Ernährung sprechen, geben wir dir erst einmal einen kleinen Überblick 
über die Bausteine, aus denen unsere Nahrung besteht, und welche Bedeutung sie für den Körper 
haben. 

Wasser — Der menschliche Körper besteht zu ca. 70% aus Wasser. Entsprechend wichtig ist es für 
uns. Ein Mensch kann einen Monat ohne Essen auskommen, aber nur wenige Tage ohne Wasser. 
Wasser ist in allen Lebensmitteln vorhanden und es gibt sogar Menschen, die behaupten, dass man 
kein zusätzliches Wasser trinken muss, wenn man nur genug frisches Obst und Gemüse konsumiert.  

Das Wasser aus Obst und Gemüse reicht aber bei weitem nicht aus, deinen Wasserbedarf zu decken 
— auch wenn du sehr viel davon isst. Deshalb solltest du am Tag mindestens 1,5 - 2 Liter trinken 
und je nach Sportpensum die Menge um ca. einen halben Liter pro Stunde erhöhen. Besonders 
wichtig ist es, direkt nach dem Aufstehen gute 500 ml zu trinken, da der Körper auch in der Nacht 
Wasser verliert.  

Ob du genug trinkst oder nicht, kannst du sehr leicht an der Farbe deines Urins überprüfen. Hast du 
klaren Urin, ist alles in Ordnung. Ist dein Urin gelb oder strohfarben, solltest du mehr trinken. Alle 
zwei bis drei Stunden zu pinkeln und klaren Urin zu haben, ist optimal. 

Ballaststoffe — Ballaststoffe galten lange Zeit nur als Ballast, als unverdauliches Material, das 
keinen nennenswerten Nutzen für den menschlichen Körper hat. Heute aber weiß man es besser. 

Ballaststoffe sind Bestandteile pflanzlicher Zellen (Kohlenhydrate), die nicht von körpereigenen 
Enzymen zersetzt werden können und damit nicht direkt für unsere Energieversorgung genutzt 
werden können. Das ist der Punkt, an dem die meisten aufhören, sich zu dem Thema Gedanken zu 
machen. Jetzt wird es aber eigentlich erst interessant.  

Denn sind sie erst einmal im Darm angekommen, dienen Ballaststoffe den Mikroorganismen der 
Darmflora als Nahrung. Die Mikroorganismen spalten die Ballaststoffe auf und scheiden im 
Gegenzug kurzkettige Fettsäuren aus, die wiederum den Darmzellen als Nahrung dienen.  

Aus diesem Grund haben Ballaststoffe auch keine negative Energiebilanz, sondern liefern unserem 
Körper ca. 2 kcal/g. Die DGE empfiehlt, mindestens 30 g am Tag zu konsumieren. Antike Kotproben 
ergaben, dass unsere Vorfahren gute 100 g am Tag konsumierten. Mit einer vollwertigen 
pflanzlichen Ernährung wirst du näher am zweiten Wert liegen und das ist auch gut so.  



Ballaststoffe sorgen für eine generell bessere Verdauung, senken den Cholesterinspiegel und sind 
mit der beste Indikator für ein langes und gesundes Leben. 

Protein — Proteine sind der am meisten überschätzte Makronährstoff. Hauptsächlich deshalb, 
weil Muskeln zu ca. 20-25% aus Proteinen bestehen. Tatsächlich aber spielen sie eine größere Rolle 
als Bausteine von Enzymen, die wir für die Katalyse von so ziemlich allen biochemischen Vorgängen 
in unserem Körper brauchen.  

Der menschliche Bedarf an Proteinen ist im Allgemeinen sehr gering. Tatsächlich ist es nahezu 
unmöglich, nicht ausreichend Protein zu bekommen, solange du genug Kalorien isst. Es ist sogar so, 
dass der übermäßige Konsum von Proteinen in unserer Gesellschaft ein Problem darstellt. 

Die DGE empfiehlt 0,8 g Protein pro kg Körpergewicht pro Tag zu essen. Wenn man die Rechnungen 
hinter diesem Wert kennt, ist das auch wirklich genug. Dieser Wert entspricht etwa 10% der 
Gesamtkalorien und ist durch eine ausgewogene pflanzliche Ernährung ohne Probleme zu 
erreichen.  

Im Bezug auf Proteine ist es tatsächlich wichtiger, dass du generell genug Kalorien isst, damit dein 
Körper nicht auf Proteine als Energielieferant zurückgreifen muss. Wichtig zu erwähnen ist es noch, 
dass alle pflanzlichen Nahrungsmittel ein vollständiges Aminosäureprofil aufweisen und man durch 
eine ausgewogene Ernährung keinen Mangel an spezifischen Aminosäuren entwickeln wird. 

Fett — Fette dienen dem Körper sowohl als Bausteine von Zellen, als auch als Ausgangsstoff für 
Hormone. Außerdem kann der Körper Fette auch zur Energiebereitstellung nutzen. 

„The fat you eat ist the fat you wear“ hört man oft und das stimmt auch. Denn die meisten 
Menschen im Westen konsumieren viel zu viel Fett, was Übergewicht, Fettleibigkeit, Diabetes und 
andere Zivilisationskrankheiten fördert. 

Trotzdem sollte man auf keinen Fall zu wenige Fette essen. Viele entwickeln gerade am Anfang 
einer Ernährungsumstellung eine „Fettphobie“ und diese ist teilweise unbegründet. Zwar stimmt es, 
dass der übermäßige Fettkonsum nicht gesund ist, gerade, wenn es die falschen Fette sind. Es hat 
aber auch viele negative Konsequenzen, zu wenig Fett zu essen.  

Deshalb haben wir dir ein paar Daumenregeln zum gesunden Umgang mit Fett zusammengestellt:  

1. Versuche, nicht unter 25 g am Tag zu essen. Langfristig weniger Fett zu essen kann schlichtweg 
zu Hormonstörungen führen und das will niemand.  

2. Beziehe dein Fett ausschließlich aus vollwertigen Quellen. Raffinierte Öle sind einfach 
ungesund, da man die wertvollsten Inhaltsstoffe der Pflanze wegschmeißt. 

3. Erfahrungsgemäß ist es vernünftig, etwa 0,5g bis 0,8g Fett pro kg Körpergewicht am Tag zu 
essen. Diesen Wert kannst du als Orientierung verwenden, aber alles zwischen 8% und 15% 
deiner täglichen Kalorien ist auch in Ordnung, solange du die Fette aus ganzen Pflanzen 
beziehst.  
 
Wie hoch der prozentuale Anteil deiner Kalorien an Fett ist, kannst du mit einer App wie 

https://de.wikipedia.org/wiki/Katalyse#Biokatalyse


beispielsweise Cronometer oder FDDB überprüfen.  

4. Die beste Fettquelle sind geschrotete Leinsamen! Andere Samen, Nüsse und Avocados sind auch 
gute Quellen.  

5. Schlechte Quellen sind generell raffinierte Öle. Maiskeim-, Sonneblumenkern- und Olivenöl 
sind, aufgrund des Omega-3-zu-Omega-6-Verhältnisses, die schlechtesten gängigen pflanzlichen 
Fettquellen.  
 
Ein Omega-3-zu-Omega-6-Verhältnis von 1:3 bis 1:5 ist optimal. Ein zu hoher Anteil an 
Omega-6-Fettsäuren (und ein zu hoher Fettkonsum im Allgemeinen) begünstigt 
Entzündungsreaktionen und arterielle Erkrankungen wie Herzinfarkt, Schlaganfall und 
Impotenz. Fette aus den eben genannten Quellen solltest du deshalb generell nicht essen. 

 
Kohlenhydrate — Wenn du das Wort „Kohlenhydrate“ liest, denkst du vielleicht direkt an 
Berge von Weißmehl-Spaghetti, den Käsekuchen deiner Oma oder gezuckerte Softdrinks. Bei einer 
kohlenhydratreichen Ernährung geht es aber nicht darum, viel Sprite zu trinken oder sich mit 
weißen Brötchen den Bauch vollzuschlagen.  

Es geht vielmehr darum, ganze Pflanzen zu essen. Und diese sind von Natur aus kohlenhydratreich. 
Zwar kannst du Fruchtsäfte und Softdrinks bei hohen sportlichen Belastungen als Energiequelle 
nutzen, jedoch solltest du im Allgemeinen deine Energie aus ganzen Nahrungsmitteln beziehen.  

Die besten Kohlenhydratquellen sind Getreideprodukte, Reis, Kartoffeln, Hülsenfrüchte, 
Pseudogetreide und natürlich alle gängigen Obstsorten. Kohlenhydrate sind die bevorzugte 
Energiequelle für den Körper und sollten ca. 70-80% deiner täglichen Kalorien ausmachen. Das ist 
auch der Wert, auf den du mit einer vollwertigen, pflanzlichen Ernährung automatisch kommst. 

Was sind ganze Nahrungsmittel? 

Ganze Nahrungsmittel sind solche, zu denen nichts Schlechtes hinzugefügt und bei denen nichts 
Gutes entfernt wurde.  

Weißer Reis ist kein ganzes Nahrungsmittel, weil auch der essbare Teil der Schale entfernt wurde, 
der beim Reis die meisten Ballaststoffe, Vitamine und Mineralstoffe enthält. Brauner Reis oder 
Vollkornnudeln dagegen sind ganze Nahrungsmittel. 

Ein Smoothie ist ebenfalls ein ganzes Nahrungsmittel, während Fruchtsäfte keine sind, weil 
sämtliche Ballaststoffe und einige Mineralien fehlen.  

Pures Erdnussmus ist ein ganzes Nahrungsmittel, sofern nichts zugesetzt wurde. Gezuckerte,  
gesalzene und mit Trans-Fetten versetzte Erdnussbutter dagegen ist kein ganzes Nahrungsmittel. 

Was soll ich also essen? 

Im Prinzip ist es ganz einfach: du solltest eine Vielfalt ganzer Pflanzen essen. Der Hauptbestandteil 
deiner Ernährung sollten kohlenhydratreiche Grundnahrungsmittel sein. Dazu solltest du viel Obst 

https://cronometer.com
http://fddb.info


und Gemüse essen und Fette aus gesunden Quellen in kleinen Mengen ergänzen. Du solltest dich 
außerdem mit ganzen Pflanzen immer satt essen. 

Du kannst deine Mahlzeiten bei einer kohlenhydratreichen Ernährung natürlich beliebig aufwändig 
gestalten. Gerade zu Beginn empfehlen wir dir aber, dich an Grundnahrungsmitteln zu orientieren 
und deine Mahlzeiten relativ simpel zu halten. 

Die Grundlage einer jeden Mahlzeit sollte eine Stärkequelle, wie zum Beispiel Kartoffeln, Reis oder 
Getreide sein. Als Beilage empfiehlt sich gedünstetes Gemüse — oder zum Frühstück Obst. Dazu 
kannst du dir eine Soße auf Tomaten- oder Stärkebasis machen.  

Hülsenfrüchte und pflanzliche Fettquellen eignen sich auch hervorragend als Dips und Beilagen, 
beispielsweise in Form von Hummus oder Guacamole. 

Die Möglichkeiten, deine Mahlzeiten abwechslungsreich, lecker und aufregend zu gestalten, sind  
dabei nahezu unbegrenzt. Viele der Dinge und Rezepte, die du von früher gewohnt bist, lassen sich 
auch veganisieren beziehungsweise „highcarbisieren“, indem du beispielsweise ungesunde Zutaten 
wie Öl oder Weißmehl durch gesunde, vollwertige Zutaten wie Nussmuse und Vollkornmehl ersetzt. 

Wir haben uns dazu entschlossen, uns darauf zu beschränken, dir in diesem Buch Grundlagen zu 
erklären und dir den Einstieg zu erleichtern. Wenn du dir Rezeptideen und Inspiration zur 
Gestaltung deiner Mahlzeiten holen möchtest, findest du in den Ressourcen am Ende des Buchs 
einige Anknüpfungspunkte. 

Du kannst eine Highcarb-Ernährung auch auf Obst- oder Sprossen- Rohkost basieren. Wir sind aber 
der Meinung, dass eine solche Ernährung für die meisten Menschen im deutschen Sprachraum 
weder ideal noch vernünftig durchführbar ist. Deshalb haben wir uns dazu entschlossen, dieses 
Thema hier nicht zu vertiefen.  

Obst-Smoothies (zum Beispiel auf der Basis einer größeren Menge Bananen) können aber eine 
ausgezeichnete Frühstücks-Option sein oder dir helfen, nach einem Workout schnell deine Speicher 
wieder aufzufüllen. 

3. Nahrungsmittelgruppen 
In diesem Abschnitt möchten wir dir die unterschiedlichen Nahrungsmittelgruppen kurz vorstellen. 
Hier erfährst du, welche pflanzlichen Nahrungsmittelgruppen es gibt und welche Nährstoffe sie dir 
bieten. Wir geben dir außerdem grobe Richtlinien, wie viel du in etwa wovon essen solltest und in 
welcher Form du Nahrungsmittel aus den verschiedenen Gruppen am einfachsten in deine 
Ernährung integrierst. 

Gemüse (grünes Blattgemüse und anderes Gemüse) — Gemüse ist unbestritten die gesündeste 
Nahrungsmittelgruppe und die meisten Menschen essen deutlich zu wenig davon. Gemüse ist 
grundsätzlich die beste Quelle an Vitaminen, Mineralstoffen und Ballaststoffen, die du finden 
kannst, und hat auch deshalb viele krankheitsvorbeugende Eigenschaften. 



Gemüse eignet sich perfekt als größere Beilage, als Grundlage für Soßen und Pesto, oder — im Fall 
von Blattgemüse — als Salatbeilage (bitte achte darauf, dass du für Salatdressings kein Öl 
verwendest). Außerdem kannst du Blattgrün, wie Spinat, Ruccola und Grünkohl, sehr gut in Obst-
Smoothies integrieren.  

Du solltest in etwa ein halbes Kilo Gemüse pro Tag essen. 

Obst — Obst ist eine ausgezeichnete Quelle kurzkettiger Kohlenhydrate und liefert außerdem 
noch Vitamine, Mineralstoffe und Ballaststoffe. Du kannst Obst am besten als Beilage für dein 
Frühstück, zum Süßen oder auch als eigenständige Mahlzeit verwenden. 

Du solltest Obst am besten immer reif essen. Unreifes Obst ist oft schwer verdaulich und schmeckt 
meistens auch nicht. Leider reifen viele Früchte, wie zum Beispiel Zitrusfrüchte, Trauben, Ananas 
oder Kirschen nicht nach. Deshalb solltest du versuchen, dein Obst immer gleich reif zu kaufen. In 
diesem Artikel findest du ein paar nützliche Informationen über verschiedene Obstsorten und wie 
du ihren Reifegrad erkennst. Welche Früchte zuhause nachreifen und welche nicht, kannst du hier 
nachlesen. 

Entgegen dem, was du oft in Frauenzeitschriften oder Fitnessmagazinen liest, kannst du nicht zu 
viel Obst essen und wirst auch von Obst niemals dick werden. Obst ist eine der gesündesten 
Nahrungsmittelgruppen überhaupt. Es hält dich fit und hat viele krankheitsverhindernde 
Eigenschaften. 

Iss so viel Obst, wie du möchtest, mindestens aber ein halbes Kilo am Tag. 

Beeren — Beeren sind zwar im Prinzip auch Obst, sie sind aber so gesund und wertvoll, dass sie 
eine eigene Erwähnung verdienen. Und zwar ausschließlich, damit du mehr von ihnen isst! Beeren 
eigenen sich hervorragend als Beilage zu Frühstücksflocken, Smoothies, (Obst)Salaten oder als 
Snack. 

Hülsenfrüchte (Bohnen, Linsen, Erbsen, Sojabohnen) — Hülsenfrüchte sind eine 
ausgezeichnete Quelle für Proteine und Ballaststoffe. Sie beinhalten außerdem eine Vielzahl von 
Phytoöstrogenen und anderen sekundären Pflanzenstoffen, die sich alle positiv auf deine 
Gesundheit auswirken. Deshalb leben Menschen, die mehr Hülsenfrüchte essen, im Schnitt auch 
länger und gesünder. 

Du kannst Hülsenfrüchte entweder als Beilage oder sogar als Hauptgericht essen. Auch Dips und 
Soßen kannst du super aus ihnen zubereiten. 

Hülsenfrüchte solltest du, wenn möglich, täglich in deinen Speiseplan integrieren. 

Manche Menschen klagen über Blähungen, wenn sie Hülsenfrüchte konsumieren. Solltest du dazu 
gehören, brauchst du dir keine Sorgen machen. Wenn du regelmäßig Hülsenfrüchte isst, wird sich 
deine Darmflora anpassen und die Blähungen werden mit der Zeit verschwinden. 

http://www.30bananasaday.com/forum/topics/how-does-ripe-fruit-look-taste
https://de.wikipedia.org/wiki/Klimakterium_(Botanik)


Getreide (Hafer, Reis, Mais, Weizen, Roggen, Dinkel) — Die verschiedenen Getreidearten sind 
mit die besten Quellen für Kohlenhydrate. Alle großen Kulturen der Menschheitsgeschichte nutzten 
deshalb eine oder mehrere Getreidearten als Basis ihrer Ernährung. Sie liefern außerdem 
Ballaststoffe, Vitamine und Mineralstoffe.  

Obwohl eine Portion weiße Nudeln oder weißer Reis ab und zu nicht schädlich sind, solltest du 
grundsätzlich, wenn möglich, immer Vollkorn-Produkte essen. Denn die meisten Mikronährstoffe 
und Ballaststoffe befinden sich in der Schale des Getreidekorns. 

Pseudogetreide (Hirse, Quinoa, Amaranth) — Pseudogetreide sind alle „Getreide“, die 
botanisch nicht zu den Süßgräsern gehören. Sie sind frei von Gluten, relativ eiweißreich und 
ansonsten reich an Mineralstoffen.  

Du kannst Pseudogetreide wie Getreide verwenden. Sie sind eine ausgezeichnete Alternative, falls 
du auf Getreide verzichten möchtest oder sogar musst. 

Stärkehaltiges Wurzelgemüse (Kartoffeln, Süßkartoffeln, Maniok) — Kartoffeln und 
Süßkartoffeln gehören zu den besten Kohlenhydratquellen. Sie sind ein hervorragendes 
Grundnahrungsmittel und versorgen dich außerdem mit vielen Vitaminen, Mineralstoffen und 
Ballaststoffen. 

Da stärkehaltiges Wurzelgemüse nicht so kaloriendicht ist, wie Getreide oder Pseudogetreide, musst 
du etwas mehr Volumen davon essen, um deinen Energiebedarf zu decken.

Getreide, Pseudogetreide, stärkehaltiges Wurzelgemüse und Obst zusammen sollten in etwa 75-90% 
deiner täglichen Kalorien ausmachen. 

Wenn du gluten-intolerant bist, solltest du Weizen, Dinkel, Roggen, Hafer und deren Produkte 
meiden und eher zu Pseudogetreide, Mais, Reis, Kartoffeln und Süßkartoffeln greifen. Viele 
Menschen vertragen allerdings einfach nur keinen Weizen. Falls du eine Gluten-Intoleranz 
vermutest, kannst du versuchen, einige Zeit auf Weizen zu verzichten und beobachten, ob dein 
Problem sich bessert. 

Nüsse, Samen und Fettfrüchte — Nüsse, Samen und Fettfrüchte, wie Avocados, sind eine 
gute Quelle für einfach und mehrfach ungesättigte Fettsäuren. Außerdem sind sie reich an 
Ballaststoffen, Eiweiß, Mineralstoffen und fettlöslichen Vitaminen.  

Trotzdem solltest du sie nur als Beilage und in sehr geringen Mengen essen. Eine Handvoll Nüsse 
zum Beispiel ist gesund. Du kannst sie entweder zwischen den Mahlzeiten essen oder einfach zu 
einer Mahlzeit ergänzen. 

Avocados eignen sich außerdem hervorragend für Guacamole! 

Das gesündeste Obst und Gemüse — Prinzipiell gilt natürlich: Je dunkler und 
farbenfroher ein Nahrungsmittel ist, desto gesünder ist es. Rote Zwiebeln sind gesünder als weiße. 
Grünkohl ist gesünder als Weißkohl und schwarze Johannisbeeren sind gesünder als weiße. Es ist 



aber vollkommen egal, welches das gesündeste Nahrungsmittel in irgendeiner Kategorie ist, wenn 
es dir nicht schmeckt.  

Du kannst grundsätzlich zwei Strategien einsetzen, gesünder zu essen. Entweder machst du dir die 
gesündeste Option schmackhaft, oder du isst die zweit- oder drittgesündeste (die, die dir schmeckt) 
und isst mehr davon. 

Vegane Ersatzprodukte — Zum Schluss dieses Kapitels noch eine kurze Anmerkung zu 
veganen Ersatzprodukten. Vegane Ersatzprodukte, wie beispielsweise Sojaschnitzel, veganer Käse 
oder vegane Schokolade, sind zwar gesünder als ihre tierischen Pendants, trotzdem aber oft 
hochverarbeitet und voll mit raffiniertem Fett und Salz. Diese Produkte solltest du daher generell 
meiden, sie sollten kein Bestandteil deiner Ernährung sein. 

Eine Grauzone sind unserer Meinung nach naturbelassener Tofu, naturbelassener Sojajoghurt und 
Pflanzenmilch. Diese können in kleinen Mengen, etwa als Teil einer Soße oder als Beilage zum 
Frühstücksmüsli, Teil deiner Ernährung sein. Du solltest allerdings auch hier vorsichtig sein, denn 
gerade Pflanzenmilch enthält sehr oft Öl, das du unbedingt meiden solltest. 

Selbstverständlich sind alle diese Produkte keine ganzen Nahrungsmittel! 

4. Kohlenhydratreiche Ernährungsweisen 
Es gibt unterschiedliche Formen einer kohlenhydratreichen Ernährung, die innerhalb der veganen 
Szene populär sind. Die wichtigsten möchten wir dir hier kurz vorstellen. Im Allgemeinen ist es aber 
nur am Anfang sinnvoll, sich strikt an eine dieser Vorgaben zu halten. Es kann aber sinnvoll sein, 
jede dieser Formen für ein paar Wochen einmal auszuprobieren. Welcher Stil für dich der beste ist, 
stellt sich in der Regel erst nach einer gewissen Zeit heraus. 

Die Highcarb Diät / Starch Solution — Hier stehen stärkehaltige Pflanzen wie Getreide, 
Pseudogetreide, Kartoffeln oder Süßkartoffeln als Hauptbestandteile der Ernährung im 
Vordergrund. Obst und Gemüse dienen eher als Beilage und zusätzliche Fette sind auch nur ein sehr 
kleiner Bestandteil dieser Variante. Auf Öl und Salz wird — wie auch bei den anderen Formen — 
gänzlich verzichtet. 

80/10/10 Roh Vegan — Bei dieser Ernährung bezieht man alle seine Kalorien aus rohem 
Obst und Gemüse. Daneben werden selten Nüsse und Samen gegessen. Essentiell ist es, Zugriff auf 
ausreichend reifes (tropisches!) Obst zu haben. Deshalb ist es eine große Herausforderung, dieser 
Ernährung außerhalb der Tropen nachzugehen. 

Raw Till 4 — Ist eine Kombination aus Roh- und Kochkost. Frühstück und Mittagessen bestehen 
aus großen Obstmahlzeiten, manchmal ergänzt durch rohes Blattgemüse. Die letzte Mahlzeit des 
Tages ist eine stärkehaltige Mahlzeit in Kombination mit rohem oder gedünstetem Gemüse. 
Zusätzliche Fette sind tendenziell nicht oder nur in sehr geringen Mengen Teil des Programms.



Whole Foods oder Daily Dozen — Bei dieser Ernährung geht es darum, sich allgemein 
abwechslungsreich vollwertig zu ernähren. Als Orientierung kann man die Handy-App „Daily 
Dozen“ nutzen (gibt es kostenlos hier für iOS oder Android). Es geht weniger darum, etwas zu 
einem bestimmten Zeitpunkt zu essen oder eine Nahrungsmittelgruppe besonders in den 
Vordergrund zu stellen. Sondern es geht darum, jede pflanzliche Nahrungsmittelgruppe in seinen 
Alltag zu integrieren und somit die Vorteile aller zu nutzen. 

5. Abnehmen mit High Carb 
Du wirst dir vielleicht, wie viele Menschen, die Frage stellen, ob du mit so vielen Kohlenhydraten 
auch abnehmen und in Form kommen kannst. Gerade in der Fitness-Szene werden einem ja die 
wildesten Geschichten aufgetischt: Kohlenhydrate werden vom Körper sofort in Fett umgewandelt, 
Kohlenhydrate nach 18 Uhr sind besonders schlimm und am besten verzichtet man, bis auf vor und 
nach dem Sport, ganz auf sie. 

Wir können dich an dieser Stelle beruhigen. Die meisten dieser „schlauen“ Sätze über 
Kohlenhydrate, die viele Fitness-Gurus so von sich geben, sind schlicht falsch! Der Körper kann 
Kohlenhydrate nur sehr schwer und ineffizient in Körperfett umwandeln. Außerdem erzeugt er aus 
einem Teil daraus auch Körperwärme (der Fachbegriff ist „Thermogenese“). 

Kohlenhydrate werden in deinem Körper deshalb hauptsächlich direkt zur Energiebereitstellung 
benutzt oder in Glycogen (das ist die körpereigene Speicherform für Kohlenhydrate) umgewandelt 
und in der Leber und den Muskeln für später gespeichert. Und diese Speicher sind selbst bei 
untrainierten Menschen so groß, dass es sehr schwer ist, überhaupt in einen Überschuss zu 
kommen. 

Zusätzlich hat eine kohlenhydratreiche Ernährung den großen Vorteil, dass du immer Energie für 
Sport hast (Kohlenhydratspeicher!), der dir dabei hilft, Körperfett zu verbrennen. Der Körper nutzt 
beim Sport nämlich immer eine Mischung aus Kohlenhydraten und Fett zur Energiebereitstellung. 

Dagegen führt übermäßiger Fettkonsum sehr schnell zu Gewichts- beziehungsweise Fettzunahme. 
Denn der Körper kann Fett aus der Nahrung sehr effizient in Speicherfett umwandeln und macht 
das in der Regel auch, wenn andere Energieträger zur Verfügung stehen. 

Eine kohlenhydratreiche Ernährung ist also optimal, um in Form zu kommen, ein gesundes 
Körpergewicht zu erreichen und zu halten. 

Mit einer kohlenhydratreichen, vollwertigen, pflanzlichen Ernährung wird sich dein Körpergewicht 
sehr wahrscheinlich ganz von alleine auf einen gesunden Wert einpendeln. Du wirst dich immer satt 
essen können, dich wohl in deinem Körper fühlen und viel Energie für Sport, deinen Alltag, dein 
Hobby und deine Freunde haben!   

https://itunes.apple.com/de/app/dr-gregers-daily-dozen/id1060700802?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.nutritionfacts.dailydozen


6. Mikronährstoffe, Nährstoffmängel und „kritische“ Nährstoffe 

In Bezug auf eine pflanzliche, vegane Ernährung hört man ja leider immer wieder die wildesten 
Geschichten. Eines der am häufigsten gebrachten Statements besagt: eine vegane Ernährung sei 
eine Mangelernährung beziehungsweise Veganer müssten auf bestimmte „kritische“ Nährstoffe 
besonders achten. Lass dich davon nicht beirren, denn das stimmt schlicht und einfach nicht! 

Zwar gibt es Nährstoffe, auf die Veganer auch achten müssen — nämlich Vitamin B12 und Vitamin 
D3. Das liegt aber daran, dass das im Westen ein allgemeines Problem ist und hängt nicht speziell 
mit einer veganen Ernährung zusammen. 

Es gibt außer diesen beiden keinen einzigen Nährstoff, den du nicht auch aus vollwertigen Pflanzen 
bekommen kannst. Gerade eine abwechslungsreiche, vollwertige pflanzliche Ernährung mit viel 
Obst und Gemüse, wie wir sie empfehlen, ist deutlich nährstoffreicher als die typische westliche 
Standardernährung. 

Deinen Bedarf an Omega-3-Fettsäuren kannst du durch einen Teelöffel geschrotete Leinsamen und 
eine Handvoll Nüsse pro Tag decken. 

Über Proteine musst du dir ebenfalls keine Gedanken machen (auch, wenn du Sportler bist), wenn 
du ausreichend Kalorien isst. Denn jedes vollwertige pflanzliche Nahrungsmittel enthält alle acht 
essentiellen Aminosäuren in ausreichendem Maß. 

Die American Dietetic Association veröffentlichte 2009 ein Positionspapier, in dem sie das 
bestätigte. In diesem Positionspapier heißt es, eine vegane Ernährung sei angemessen für alle 
Lebenslagen — inklusive Kindheit, Stillzeit und Schwangerschaft. 

Zwei wichtige „Nährstoffe“ gibt es aber dennoch, die du unbedingt supplementieren musst: Vitamin 
B12 und Vitamin D3. 

Vitamin D3 — Vitamin D3 ist eigentlich kein Vitamin, sondern ein Hormon, das von der Haut 
produziert wird, wenn diese UV-Strahlung ausgesetzt ist. Das Problem dabei ist, dass die Sonne in 
Deutschland nur in den Sommermonaten stark genug ist, d.h. nur etwa zwischen Mai und 
September überhaupt genug UV-Strahlung bei uns ankommt, damit deine Haut Vitamin D3 
produzieren kann. 

Zwischen Anfang Oktober und Ende April solltest du ein Supplement nehmen, wenn du nicht in den 
Tropen lebst! 

Entgegen dem, was oft in Internet-Foren oder Facebook-Gruppen zu lesen ist, gibt es kein 
Nahrungsmittel, aus dem der Körper Vitamin D3 in ausreichender Menge aufnehmen kann. 
Tatsächlich haben auch die meisten Menschen, die in gemäßigten Breiten leben, einen latenten 
Vitamin D3 Mangel. Daher ist es für jeden notwendig, in den Wintermonaten ein Supplement zu 
nehmen. 

In den Sommermonaten solltest du mindestens 30-60 Minuten am Tag draußen verbringen, am 
besten um die Mittagszeit. Wie viel UV-Strahlung du abbekommst ist abhängig vom Sonnenstand — 
steht die Sonne tief, bekommst du auch kaum UV-Strahlung ab. Die Daumenregel ist: wirst du vom 
Sonnenlicht braun, produzierst du auch genug Vitamin D3 (das gilt aber nicht fürs Sonnenstudio, 
da beim Sonnenstudio-Licht entscheidende UV-Anteile fehlen). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19562864


Vitamin D3 ist grundsätzlich auch überdosierbar, aber eine Einnahme von 3000-4000 I.E. am Tag 
gilt als sicherer Richtwert. Das günstigste vegane Präparat wird ausreichen. Ein gutes Präparat 
findest du hier. 

Vitamin B12 — Vitamin B12 ist ein Stoffwechselendprodukt von anaeroben Mikroorganismen, 
die nahezu überall in der Natur zu finden sind. Auch von der menschlichen Darmflora wird Vitamin 
B12 produziert. Dort kann es der Körper aber leider nicht aufnehmen. Das Problem ist, dass wir in 
der heutigen Welt kaum noch mit diesen Mikroorganismen in Kontakt kommen, da unsere 
Umgebung dafür viel zu sauber ist (was ansonsten viele Vorteile hat). 

Auch „Nutztiere“ haben dieses Problem und bekommen Vitamin B12 daher ihrem Futter 
beigemischt. Deshalb nimmt auch jemand, der Fleisch oder andere Tierprodukte isst, ein 
Supplement — eben nur über den Umweg des Tieres. 

Es gibt kein pflanzliches Nahrungsmittel, in dem Vitamin B12 in signifikanter Menge 
beziehungsweise auch in einer, für den Menschen, verwertbaren Form vorhanden ist. Daher solltest 
du unbedingt Vitamin B12 supplementieren, beispielsweise als Tablette oder in Form angereicherter 
Nahrungsmittel (es gibt aber auch Zahncreme mit Vitamin B12). 

Wichtig ist dabei, dass du darauf achtest, eine für den Menschen verwertbare Form wie etwa 
Cyanocobalamin, Methylcobalamin oder Hydroxocobalamin zu verwenden. 

Vitamin B12 ist wasserlöslich und nicht überdosierbar. Der Mensch benötigt circa 4µg davon pro 
Tag. Das günstigste vegane Präparat ist ausreichend. Ein gutes Präparat findest du hier. 

Bluttests — Egal, wie du dich ernährst, solltest du regelmäßig (etwa alle 1-2 Jahre) beim Arzt 
einen Bluttest machen lassen. Wichtig ist in Bezug auf Vitamin B12, dass du den Anteil aktiven B12s 
bestimmen lässt. Der aussagekräftige Wert nennt sich „Holo-Transcobalamin“ und da das kein 
standardmäßiger Test ist, solltest du beim Arzt unbedingt angeben, dass du das gemessen haben 
möchtest. Falls das Labor deines Arztes diesen Wert nicht bestimmt, kannst du alternativ auch deine 
Methylmalonsäure- und Homocystein-Werte bestimmen lassen. Leider werden die Kosten für einen 
solchen aussagekräftigen Test auf B12 in Deutschland nicht von den gesetzlichen Krankenkassen 
übernommen.

7. Praktische Tipps für den Einstieg 
Nachdem du mit den Grundlagen vertraut bist, möchten wir dir jetzt noch einige praktische Tipps 
für den Einstieg an die Hand geben. Im nächsten Abschnitt werden wir dann einige typische 
Anfängerfehler behandeln und dir dabei helfen, sie zu vermeiden. 

1. Zähle am Anfang Kalorien - und zwar im positiven Sinne! — Vollwertige 
pflanzliche Nahrungsmittel haben meistens eine viel geringere Kaloriendichte, als die, die du 
aus deiner alten Ernährung gewohnt bist. Sie haben sehr viel mehr Ballaststoffe und sehr viel 
mehr Wasser. Deshalb musst du auch volumen-mäßig mehr von ihnen essen, um deinen 

http://amzn.to/2nYC14Q
http://amzn.to/2nYe5yj


Kalorienbedarf zu decken.  
 
Am besten ist es deshalb, in den ersten drei bis vier Monaten eine App wie beispielsweise 
Cronometer (kostenlos online oder kostenpflichtig  für iOS und Android) oder FDDB (kostenlos 
für iOS und Android) zu benutzen und das Essen wirklich abzuwiegen. Es reicht, das für 
Grundnahrungsmittel und größere Obst-Mahlzeiten zu machen - natürlich muss nicht jede 
Rosine oder Tomate abgewogen werden! Es geht nur darum, sich einen groben Überblick zu 
verschaffen. 
 
Wenn du schon weißt, wie viele Kalorien du pro Tag in etwa benötigst, super! Dann bleib mit 
der Kalorienmenge gleich und iss einfach ganze Pflanzen. Weißt du es noch nicht, dann starte 
als Frau bei etwa 2000-2500 kcal pro Tag beziehungsweise als Mann bei 3000-3500 kcal und 
finde von dort heraus, wie viele Kalorien du brauchst, um gut und aktiv über den Tag zu 
kommen, ohne, dass du Hunger hast.  
 
Hast du noch Hunger, iss mehr! Keine Angst vor vollwertigen pflanzlichen Nahrungsmitteln! Das 
schöne an diesem Lifestyle ist, dass sich dein Gewicht von alleine auf einem gesunden Wert 
einpendeln wird und du trotzdem immer so viel essen kannst, bis du satt bist.  
 

2. Kaufe in großen Mengen ein! — Am leichtesten gelingt die Ernährungsumstellung, 
wenn du dich immer mit den richtigen Nahrungsmitteln umgibst. Das heißt, wenn du dich selbst 
gar nicht erst in Versuchung bringst, Dinge zu essen, die dir nicht gut tun. Deshalb ist es 
vernünftig, (Grund-)Nahrungsmittel immer im Haushalt zu haben und auch gleich in großen 
Mengen einzukaufen. Eine Liste mit Nahrungsmitteln, die du immer im Haus haben solltest, 
findest du weiter unten.  
 
Grundnahrungsmittel wie Reis, Getreide, Pseudogetreide oder Hülsenfrüchte kannst du auch 
günstig und in großen Mengen online bestellen oder beim Großhändler kaufen.  
 
Wenn du regelmäßig große Obst-Mahlzeiten essen möchtest (oder allgemein viel Obst isst), 
solltest du Obst immer in unterschiedlichen Reifegraden zu hause haben (beispielsweise 1-2 
Hände grüne Bananen, 1-2 Hände gelbe und 1-2 Hände gepunktete).  
 
Dinge, die du immer im Haushalt haben solltest, und aus denen du schnell eine Mahlzeit zubereiten 
kannst: 

1. Getreide und Pseudogetreide (zum Beispiel Haferflocken, Reis, Buchweizen, Hirse, 
Vollkornnudeln — was dir am besten schmeckt) 

2. Kartoffeln, Kürbis oder Süßkartoffeln (sind super geeignet als schnelle Ofenkartoffeln oder 
gut als Beilage für Eintöpfe und Soßen) 

3. Vorgekochte Hülsenfrüchte im Glas (ebenfalls gut als schnelle Beilage) 
4. Gefrorenes Gemüse (nicht nur fürs Kochen — Smoothies lassen sich mit entsprechend gutem 

Mixer auch super mit Tiefkühl-Spinat ergänzen) 
5. Gefrorene Beeren und Rosinen (für Haferflocken und Müsli) 
6. Tomatenmark und passierte Tomaten (gut für schnelle Soßen) 
7. Knoblauch, Zwiebeln, Zitronen, Gewürze (damit schmeckt alles besser) 
8. Datteln (super zum Süßen oder als Snack)  

https://cronometer.com
https://itunes.apple.com/us/app/cronometer/id465173198?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cronometer.android&hl=de
http://fddb.info
http://www.apple.com/de/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fddb&hl=de


3. Was du nicht kaufst, kannst du nicht essen! — Du stehst auf Schokolade, stark
verarbeiteten, Süßkram oder Knabberzeug? Abhilfe schafft ein ganz einfacher Trick: Zum einen
solltest du dich immer an vollwertigen pflanzlichen Nahrungsmitteln satt essen. Wenn du noch
Hunger auf ein Stück Schokolade oder Chips hast, hast du vermutlich noch nicht genug
gegessen. Zu vielen ungesunden Snacks gibt es auch gesunde, vegane Alternativen aus ganzen
Pflanzen. 

Zum anderen solltest du gar nicht erst kaufen, was dir nicht gut tut und was du nicht essen
willst. So machst du dir später die Entscheidung leicht, bestimmte Dinge nicht zu essen. Es hilft,
immer satt einkaufen zu gehen und sich vorher eine Einkaufsliste zu machen. 

4. Koche deine Mahlzeiten vor! — Wenn du Schüler oder Student bist oder einen ganz
normalen Vollzeitjob hast, bist du es vielleicht gewohnt, jeden Mittag in der Kantine zu essen
oder dir sonst auswärts etwas zu besorgen. Meistens gibt es aber leider in den typischen
Futterplätzen wie Kantinen, Mensen, Restaurants, Kiosken, und so weiter nichts High-Carb
kompatibles. 

Am besten kochst du dir deshalb deine Mahlzeiten für den Tag vor, entweder am Vortag abends
oder am selben Tag morgens, oder wann es dir sonst in deinen Tagesablauf passt. Das Wichtigste
ist, dass du immer genug von dem Essen um dich hast, das dir gut tut und das du tatsächlich
auch essen möchtest. So ist es einfacher, auch in der Schule, Uni, oder auf der Arbeit nicht in
Versuchung zu geraten, das „Falsche“ zu essen. 

Große Tupperdosen eigenen sich übrigens super für den Transport. Eine gute Grundausstattung
an Boxen ist zum Beispiel diese hier. 

5. Verbinde dich mit anderen (High Carb) Veganern! — Facebook und andere
soziale Medien sind ein gutes Werkzeug, mit anderen in Kontakt zu kommen, die ebenfalls ein
Interesse an gesunder veganer Ernährung haben. Mittlerweile gibt es in ganz Deutschland
regelmäßig vegane Potlucks, die über Facebook und co. organisiert werden.

Suche dir regelmäßig Events in deiner Nähe und nimm daran teil! Es ist immer gut, auf einem
Weg gleichgesinnte Begleiter zu haben, von denen man lernen und sich Inspiration holen kann,
oder mit denen man einfach nur gemeinsam Spaß haben und Erfahrungen austauschen kann. 

6. Hole dir täglich Inspiration und entwickle dich stetig weiter! — Es gibt
viele gute Bücher, YouTuber, Blogger und Instagrammer, von denen du dir Tipps und Inspiration
holen kannst. Gerade am Anfang kann dir das ungemein helfen, motiviert zu bleiben.

In den sozialen Medien neigt man leider leicht dazu, sich in Ablenkungen zu verfangen.
Begrenze deshalb deine tägliche Zeit in den sozialen Medien und reserviere dir etwa eine halbe
Stunde, um dort gezielt Content anzuschauen, der dich inspiriert und weiterbringt. Ein paar
gute Ressourcen werden wir dir im letzten Kapitel des eBooks vorstellen. 

Du kannst zusätzlich eine halbe Stunde einplanen, um Events zu planen oder dich an
Gruppendiskussionen zu beteiligen. Das kann ein guter Weg sein, neue Leute kennenzulernen
oder an den Erfahrungen anderer teilzuhaben.

http://amzn.to/2nYiMIm


8. Häufige Fehler und wie du sie vermeidest 
1. Zu wenig essen — es wurde zwar bei den Einsteiger-Tipps bereits erwähnt, ist aber 

erfahrungsgemäß der häufigste Fehler. Am Anfang kann es sein, dass dir die Mengen etwas viel 
vorkommen und, dass du dich oft voll fühlst. Das wird sich nach den ersten paar Wochen geben.  
 
Wie oben bereits erwähnt: Zähle am Anfang Kalorien im positiven Sinne und finde für dich 
heraus, wie viele Kalorien du brauchst, um gut und aktiv durch den Tag zu kommen.  

2. Dich ständig vollstopfen — Obwohl es am Anfang sein kann, dass du dich sehr oft 
zwingen musst, viel zu essen, ist es nicht sinnvoll, dieses „Zwingen“ beizubehalten. Nach einigen 
Wochen sollte sich dein Magen etwas gedehnt haben und an ein größeres Volumen gewöhnt 
sein. Das ist der Punkt, ab dem du nach dem Essen immer ein angenehmes Sättigungsgefühl 
haben solltest (du solltest nicht mehr hungrig sein, dich aber auch nicht vollgestopft fühlen).  

3. Zu viele raffinierte Kohlenhydrate essen — Raffinierte Kohlenhydrate (wie 
beispielsweise weiße Nudeln, weißer Reis oder raffinierter Zucker) sind nicht dein schlimmster 
Feind und können in einigen Fällen, beispielsweise wenn du leistungssportlich aktiv bist, sogar 
helfen, ein Kaloriendefizit auszugleichen. Sie sind allerdings auch keine 100% gesunden 
Nahrungsmittel. 
 
Du solltest daher den Anteil an raffinierten Kohlenhydraten in deiner Ernährung auf maximal 
5-10% deiner Gesamtkalorien begrenzen (es sei denn, du bist Leistungssportler oder hast 
Schwierigkeiten, genug Kalorien zu essen). Raffinierte Kohlenhydrate tragen allgemein nicht gut 
zur Sättigung bei, es fehlen Ballaststoffe und Mikronährstoffe, die der Körper dringend benötigt. 
Und das kann zu einem Nährstoff-Ungleichgewicht führen (der Körper sendet dir auch 
Hungersignale, wenn du einen Mangel an Ballaststoffen oder Mikronährstoffen hast).  

4. Fett verteufeln — Bestimmte Fettsäuren sind für den Körper essentiell. Diese sind zwar in 
geringen Mengen auch in Obst und Gemüse vorhanden, trotzdem ist es für die meisten 
Menschen nicht gut, überhaupt kein zusätzliches Fett zu essen. Fette aus vollwertigen 
pflanzlichen Quellen wie Nüssen und Samen oder Avocados sind gesund und sollten (zumindest 
auf lange Sicht), wenn auch in kleinen Mengen, Bestandteil deiner Ernährung sein. Du brauchst 
keine Angst vor Avocados, Nüssen oder Samen zu haben! Solange du ganze Pflanzen isst und 
dein Kalorienanteil an Fetten bei um die +-10% liegt, musst du dir keine Gedanken machen.  

5. Zu viel Fett essen — Um es ganz deutlich zu sagen: Der Hauptbestandteil deiner 
Ernährung sollten Kohlenhydrate aus vollwertigen Quellen sein. Es ist völlig ausreichend, etwa 
0,5 bis 1g Fett pro kg Körpergewicht zu essen. Die meisten Menschen in unserer Gesellschaft 
essen zu viel Fett, vor allem zu viele tierische Fette und raffinierte Pflanzenfette und Öle.  
 
Raffinierte Fette und Öle (jedes Öl ist raffiniert, auch „extra natives, kaltgepresstes“ Olivenöl) 
sind keine gesunden Nahrungsmittel und sollten überhaupt kein Bestandteil deines Speiseplans 
sein. Auch Kokosöl und Olivenöl, die in der veganen Szene leider oft als gesund gepriesen 
werden, solltest du nach Möglichkeit vermeiden, egal wie sie hergestellt wurden.  
 
Wenn du einmal einige Zeit auf raffinierte Fette und Öle verzichtet hast, wirst du den 



Unterschied merken. 

6. Perfektionismus — Du musst nicht alles immer 100% perfekt machen. Entscheidend ist, 
was du 95% der Zeit machst beziehungsweise isst!  
 
Wenn du auf einem Geburtstag oder einer Familienfeier eingeladen bist und du dort zum 
Beispiel vegane Lasagne oder Pizza mit Fett-triefendem veganem Käse isst, oder du für deine 
Fleisch essenden Freunde ein veganes, hochverarbeitetes Sojaschnitzel zubereitest, das du in 
viel Öl anbrätst, ist das nicht schlimm — wenn es nur ab und zu vorkommt. Das Wichtigste ist, 
dass du entspannt bleibst und ein gutes Verhältnis zu deinem Körper und zum Essen 
entwickelst. 
 
Auch, wenn du mal etwas gegessen hast, was nicht deinen ethischen oder gesundheitlichen 
Standards entspricht: Lass den Kopf nicht hängen, gib nicht gleich auf und geh einfach wieder 
zu dem zurück, was dir gut tut.  
 
Entscheidend ist, wie gesagt, dass du 90-95% der Zeit das Richtige tust und isst.  

7. Zu starr an einem Konzept festhalten — Am Anfang kann es sehr sinnvoll sein, 
sich eine Zeit lang strikt an ein Konzept, wie etwa die „Starch Solution“ oder „Raw Till 4“, zu 
halten. Trotzdem solltest du mit der Zeit deinen eigenen Essens-Stil entwickeln. Wenn du die 
Regeln verinnerlicht hast und ein Konzept nicht mehr zu 100% für dich funktioniert, verändere 
etwas. 
 
Jeder Mensch sollte viele Kohlenhydrate aus vollwertigen Pflanzen als Basis essen, aber dennoch 
sind wir alle ein wenig unterschiedlich, was den Nährstoffbedarf angeht. Manche Menschen 
fahren einen 70/15/15-Stil, manche fühlen sich mit einer 80/10/10-Verteilung am wohlsten, 
manche essen 95-100% roh, andere wieder eher stärkebasiert.  
 
Wichtig ist, dass du dir eine Mischung zusammenstellst, die für dich gut funktioniert und mit 
der du dich wohl fühlst!  

8. Missionieren — Auch, wenn es schwer fällt: Es bringt nichts, zu versuchen, Menschen, die 
dafür nicht offen sind, offensiv von einer Ernährungsform (oder, wenn es um Veganismus geht, 
von einer ethischen Einstellung) zu überzeugen. Du wirst feststellen, dass das in den seltensten 
Fällen gut geht und meist nur zu unnötigen Konflikten führt.  
 
Gehe mit gutem Beispiel voran und zeige anderen Menschen durch positive Veränderungen in 
deinem Leben, welche guten Auswirkungen dein neuer Lebenswandel auf dich hat. Alle 
Menschen wollen gesund, glücklich und ausgeglichen sein, auch wenn sie es nicht zugeben. 
Wenn die Menschen in deiner Umgebung sehen, wie gut es dir geht, werden sie automatisch 
offener sein und Tipps von dir haben wollen. 
 
Wenn du doch den Drang haben solltest, zu „missionieren“, mach das am besten auf Social 
Media. Erstelle einen Blog, YouTube-Kanal oder Instagram-Account, um deine Erfahrungen mit 
anderen zu teilen. 

9. „High Carb“ ist keine Diät, sondern ein Lifestyle — Viele machen den Fehler, 
High Carb mit einer Diät zu verwechseln, die man für ein paar Wochen macht, um ein paar Kilo 
Gewicht zu verlieren und dann wieder zu dem zurückzugehen, was man vorher gemacht hat.  



Das ist allerdings nicht Sinn und Zweck dieses Lifestyles. Es geht erstens nicht nur darum, 
(kurzfristig) abzunehmen oder fitter zu werden. Auch wenn Fitness und ein schlanker Körper 
ein positiver Nebeneffekt dieses Lifestyles sind. Sondern es geht um ein ganzheitliches 
Gesundheitskonzept. 

Und dazu gehört nicht nur die richtige Ernährung, sondern auch, dass du genug schläfst, 
ausreichend Wasser trinkst und dich viel bewegst. Die richtige Ernährung wird nicht viel helfen, 
wenn du die anderen Punkte vernachlässigst. 

Außerdem ist es mindestens genauso wichtig, dass du in deine geistige Gesundheit und in deine 
Persönlichkeitsentwicklung investierst — aber das ist ein Thema für ein anderes Buch! 

Essen wird dir weder Erlösung bringen noch alle deine Probleme lösen. Die richtige Ernährung 
bietet dir aber gewissermaßen die Basis für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. 

9. Empfehlung für die Grundausstattung
Zum Schluss möchten wir dir noch ein paar sinnvolle Empfehlungen für eine Grund-
Küchenausstattung geben, die natürlich komplett optional sind aber auf lange Sicht dein Leben 
erheblich erleichtern können. 

Zu unserer jeweiligen Empfehlung kommst du, wenn du auf den entsprechenden Punkt klickst. 

1. Beschichtete Pfanne (Link) — Eine Pfanne mit guter Beschichtung hilft, beim „Anbraten“
Röstaromen zu erzeugen ohne die Zugabe von Öl. Du kannst natürlich auch in einem Topf mit
Wasser andünsten, aber gerade für Pfannkuchen oder leckere Soßen ist eine gute Pfanne Gold
wert. 

Günstigere Alternative: Topf 

2. Instant-Pot (Link) — Der „Instant-Pot“ ist ein elektrischer Schnellkochtopf und quasi der
Alleskönner unter den Töpfen. Damit kannst du große Mengen Grundnahrungsmittel wie
Kartoffeln, Kürbis, Reis, Nudeln, Hülsenfrüchte oder auch ganze Eintöpfe mit extrem wenig
Aufwand kochen (und gleichzeitig Gemüse dünsten) — mit der Timer-Funktion ist dein Essen
sogar genau dann fertig, wenn du von der Arbeit, Uni oder vom Sport nach Hause kommst. 

Günstigere Alternative: Reiskocher 

3. Hochleistungsmixer (Link) — Sehr hilfreich beim Zubereiten von Smoothies,
selbstgemachtem Bananeneis („Nicecream“) und selbstgemachter Pflanzenmilch, aber auch gut
für Dips, Hummus, oder Soßen.  

Günstigere Alternative: Stabmixer

http://amzn.to/2nEEi8U
http://amzn.to/2nEEi8U
http://amzn.to/2n8b8xr
http://amzn.to/2n8b8xr
http://amzn.to/2nEMAhh
http://amzn.to/2nEMAhh


10. Ressourcen
Hier sind ein paar gute Ressourcen rund um das Thema vegane Ernährung und Gesundheit. Ein 
Klick auf den Namen führt dich direkt zur Ressource. 

Youtube 

Nutritionfacts.org (Website, Kanal) — Dr. Greger bespricht in seinen Videos Ernährungs-
Themen auf der Basis wissenschaftlicher Fakten. Daneben betreibt er die Non-Profit-Organisation 
nutritionfacts.org. Alle Videos sind auf englisch, aber du kannst die Inhalte auch auf deutsch in 
seinem Buch wiederfinden.

Karl Ess (zum Kanal) — Karl Ess ist einer der größten deutschen Fitness-YouTuber. Er zeigt auf 
seinem Kanal, dass man auch vollwertig pflanzlich Muskeln aufbauen und ein sehr aktives Leben 
führen kann. Neben Trainings- und Ernährung-Tipps findest du auf Karls Kanal auch viel zum 
Thema Persönlichkeitsentwicklung. 

Außerdem hat Karl ein umfangreiches Buch mit dem Titel „Fit Vegan“ zum Thema gesunde 
Ernährung geschrieben. 

Kerstin Bikini Shape (zum Kanal) — Krafttraining als Frau geht vegan natürlich auch, und 
wie, zeigt Kerstin auf ihrem Kanal. Dort findest du viele Rezepte sowie hilfreiche Ernährungs- und 
Trainingstipps. 

Highcarbguru (zum Kanal) — Damian ist nicht nur Co-Autor dieses Ebooks sonder auch  Highcarber 
seit 2013. Auf seinem Kanal zeigt er wie sich eine gesunde Ernährung ganz einfach in den Alltag integrieren 
lässt. Das Ganze natürlich immer wissenschaftlich fundiert. 

Raw Future (zum Kanal) — Marlon macht vor, wie man sich abwechslungsreich roh vegan 
ernähren kann. Du findest auf seinem Kanal viele tolle Rohkost-Rezepte und Tipps, wie 
du minimalistisch und im Einklang mit der Natur leben kannst. 

Vegan Feeling (zum Kanal) — Denis und Catherine zeigen, wie man den Alltag rund um ein 
Kind mit einem sehr hohen Rohkostanteil gestalten kann. Auf ihrem Kanal findest du viele 
tolle Rezepte und Tipps rund um das Thema vegane Rohkost.

David Banana (zum Kanal) — David lebt zur Zeit in Thailand und teilt auf seinem Kanal seine 
Erfahrungen und Wissen im bereich Essstörungen und Persönlichkeitsentwicklung.

https://www.youtube.com/user/NutritionFactsOrg
http://www.nutritionfacts.org
https://www.youtube.com/user/NutritionFactsOrg
http://nutritionfacts.org
http://amzn.to/2nMuh6o
https://www.youtube.com/user/karlessdotcom
https://www.youtube.com/user/karlessdotcom
http://amzn.to/2nYm6mU
https://www.youtube.com/channel/UCQqiBbjqt6_Zg5-MowUM_-Q
https://www.youtube.com/channel/UCQqiBbjqt6_Zg5-MowUM_-Q
https://www.youtube.com/c/highcarbguru
https://www.youtube.com/user/rawfuturetv
https://www.youtube.com/user/rawfuturetv
https://www.youtube.com/user/veganfeeling
https://www.youtube.com/user/veganfeeling
https://www.youtube.com/channel/UCn4l6PLBjakw5Ph71FkmjhQ


Filme 

Gabel statt Skalpell (Forks over Knives, zum Film) — Dieser Dokumentarfilm zeigt die 
gesundheitlichen Folgen einer westlichen Standardernährung und wie du sie mit einer gesunden 
Ernährung anstelle medizinischer Eingriffe beheben kannst.

Earthlings (zum Film) — Dieser Film schildert die teilweise barbarischen Zustände in der 
Massentierhaltung. Der Film beinhaltet viele gewalttätige Szenen und ist nichts für schwache 
Nerven. 

Bücher 

How not to die (Dr. Michael Greger, zum Buch) — „How not to die“ ist das erste Buch des 
Arztes Dr. Greger, dem Betreiber von Nutritionfacts.org. Er behandelt darin die zehn im Westen 
häufigsten Todesursachen und zeigt dir, wie du sie durch die richtige Ernährung verhinderst. Es ist 
das, unserer Meinung nach, beste und ausführlichste Ernährungsbuch am Markt. 

Die High Carb Diät (The Starch Solution, Dr. John McDougall, zum Buch) — Die High Carb 
Diät ist die Einführung in eine stärkebasierte Ernährung. Dr. McDougall geht sehr ausführlich darauf 
ein, wieso der Mensch den Großteil seiner Kalorien aus stärkehaltigen Lebensmitteln beziehen 
sollte. Dazu gibt er viele Tipps und Rezepte, die dir dabei helfen, eine stärkebasierte Ernährung in 
die Praxis umzusetzen. 

Forks over Knives Kochbuch (zum Buch) — Wenn du Inspiration für Mahlzeiten suchst, 
bist du bei diesem Kochbuch genau richtig. In dem Buch findest du 300 (Sparta!!) Rezepte, die alle 
gesund sind und zudem noch lecker schmecken. 

11 Die Autoren stellen sich vor 
Damian — Ich studiere Ökotrophologie an der Uni Gießen und lebe seit etwa dreieinhalb Jahren 
vegan. Unter dem Namen „Highcarbguru“ betreibe ich einen Blog und bin auf Instagram und 
YouTube aktiv. Außerdem mache ich Triathlon als Leistungssport, praktiziere Yoga und bin 
Rettungsschwimmer bei der DLRG. Ich plane, mich nach dem Studium als Ernährungsberater 
selbstständig zu machen, und versuche, bis dahin mein Wissen über gesunde Ernährung über Social 
Media zu vermitteln.

So kam ich zu High Carb — Ich wollte mehr Verantwortung für meine Gesundheit übernehmen 
und habe mich deshalb 2013 intensiv mit dem Thema Ernährung auseinandergesetzt. Ich habe nach 
einer Ernährung gesucht, bei der ich so viel essen kann, wie ich möchte, ohne zuzunehmen, die 
mich aber gleichzeitig langfristig gesund hält. Dreieinhalb Jahre später bin ich mir immer noch 
ziemlich sicher, die richtige gefunden zu haben.

http://amzn.to/2n8cys1
http://amzn.to/2n8cys1
https://youtu.be/WqT5g9y4dmE
https://youtu.be/WqT5g9y4dmE
http://amzn.to/2nMuh6o
http://amzn.to/2nMuh6o
http://amzn.to/2ngDzd0
http://amzn.to/2ngDzd0
http://amzn.to/2nEAtRf
http://amzn.to/2nEAtRf
http://amzn.to/2n2D8kD
http://www.highcarbguru.de
https://www.instagram.com/highcarbguru/?hl=de
https://www.youtube.com/user/Himbeerfreak93


David — Ich bin hauptberuflich Physiker und lebe seit knapp vier Jahren vegan. Ich betreibe den 
YouTube Kanal David Banana und bin außerdem seit 2010 leistungssportlich Triathlet. Eines meiner 
persönlichen Ziele ist es, andere Menschen dabei zu unterstützen, persönlich und sportlich zu 
wachsen und die beste Version ihrer selbst zu werden. Deshalb gebe ich auf meinem Kanal meine 
Erfahrungen und mein Wissen rund um die Themen Leistungssport, Ernährung und 
Persönlichkeitsentwicklung weiter.

So kam ich zu High Carb — Ich bin im Sommer 2013 auf High Carb beziehungsweise auf die 
vegane Ernährung aufmerksam geworden, weil ich auf der Suche nach einer Ernährung war, die 
mein Training und meine Regeneration optimal unterstützt. Mit High Carb konnte ich nicht nur 
meine sportlichen Leistungen verbessern. Diese Ernährungsweise hat mir auch dabei geholfen, eine 
Essstörung zu überwinden.
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Alternative zur konventionellen, auch auf Tierprodukten beruhenden, Ernährungsweise darstellt. 

Die in diesem eBook vertretenen Auffassungen entsprechen den Lebenserfahrungen der Autoren 
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