
 

 

  

16 wertvolle Tipps, 
damit Low Carb High 
Fat (LCHF) gelingt 

      

 

 



  
  

   

HERZLICH WILLKOMMEN 
 
…und schön, dass du deine Ernährung mithilfe meiner Tipps in die eigenen Hände nehmen möchtest! 
 
Ich bin Iris Morgenthal. Als Gesundheits- und Ernährungscoach begleite ich Menschen auf ihrem Weg 
zu ihrem Wunschgewicht. Stressfrei, gesund und genussvoll! 
 
Jeder von uns benötigt täglich Energie, um am Leben teilzunehmen. Damit unser Körper seine 
Aufgaben erfüllen kann, nehmen wir Nahrung und Flüssigkeit auf. 
 
Gesunde Ernährung ist gekoppelt mit Gesundheit, Energie und einer Wohlfühlfigur. Und das Beste: 
gesunde Ernährung schmeckt.  
 
Du willst endlich das Gewicht und die Figur erreichen, die du dir schon lange wünschst?  
 
Diese 16 wertvollen Tipps sind besonders am Anfang der Ernährungsumstellung sehr hilfreich. Sie 
unterstützen dich dabei, die Diät mit wenig Kohlenhydraten gut umzusetzen. Drucke dir die Regeln am 
besten aus und hefte sie an den Kühlschrank. Vieles wird dir mit der Zeit bewusst, doch der Blick auf 
diese Tipps gibt dir Sicherheit und hilft, die neue Ernährungsweise im Gedächtnis zu festigen. 
 
 

Für Einsteiger in die Low Carb - High / Healthy Fat - Ernährung (LCHF) gibt es 
hier 16 wertvolle Tipps: 
 
 

1. LCHF ist keine Reduktionsdiät  
 
LCHF ist eine Ernährungsweise, die dafür sorgt, dass wir uns wohl fühlen und dass sich unser Gewicht 
reguliert. Lerne zu unterscheiden, wann du Appetit und wann du Hunger oder Durst hast. Menschen, 
die sehr wenig trinken, meinen häufigen Hunger zu haben, wenn sie im Grunde genommen durstig 
sind.  
 
Esse nur, wenn du hungrig bist und nur so viel, wie nötig und so wenig wie möglich. Das 
Sättigungsgefühl setzt nämlich erst verzögert ein, etwa nach 20 Minuten. Probiere aus, wo Ihre 
persönlichen Portionsgrößen liegen.  
 

2. Lebensmittel als Trigger  
 
Versuche herauszufinden, wo deine Trigger sind. Also Lebensmittel, auf die du verstärkt mit Appetit 
reagierst oder von denen du mehr isst, als nötig ist. Wer sehr gerne Süßigkeiten gegessen hat, reagiert 
häufig auf Süßstoffe mit einem vermehrten Appetit.  
 
Doch jeder reagiert anders, was bei anderen als Trigger herausgestellt hat, muss nicht auf dich 
zutreffen. Hilfreich bei der Umsetzung der Ernährungsumstellung sind Mahlzeiten, die wirklich lecker 
schmecken, satt machen und nicht zu schwierig in der Zubereitung sind. 
 
 
 



  
  

   

3. Vermeide Ausnahmen  
 
Vermeide Ausnahmen bei der Nahrungsaufnahme. Versuchen in den ersten Wochen konsequent 
LCHF-konforme Lebensmittel zu essen. Denn sonst kann eine Ausnahme schnell weitere Ausnahmen 
nach sich ziehen und so entfernst du dich schnell von den Zielen, gesünder zu werden und/oder 
abzunehmen. Daher ist es immer ein Vorteil, alle nicht LCHF-konformen Lebensmittel aus der Küche 
zu verbannen. 
 

4. Das Auge isst mit 
 
Denke stets daran: Das Auge isst mit. Wähle deine Ernährung dementsprechend aus, achte auf gute 
Qualität. 
 

5. Nicht wiegen, besser messen  
 
Stell deine Waage in den Keller! Messe lieber, zum Beispiel den Bauch- und Taillenumfang. Es kann 
sein, dass sich wohl am Umfang, aber nicht sofort etwas am Gewicht verändert. Bei der LCHF-
Ernährung modelliert sich der Körper neu.  
 
Messen kannst du zum Beispiel die Waist to Height Ratio, sie drückt das Verhältnis des Bauchumfangs 
zu der Körpergröße aus. Hier kannst du deine Werte errechnen: http://www.informationen-
bilder.de/waist-to-height-ratio/whtr-rechner.html  
 

6. Vermeide Kohlenhydrate 
 
Brot, Nudeln, Kartoffeln, Zucker, Süßigkeiten und Kuchen. Wenn du diese Lebensmittel im Haus hast, 
verschenke sie am besten. Wenn du zuckersüchtig bist, solltest du auch auf Süßstoffe verzichten. 
 

7. Reduziere deinen Zuckerkonsum 
 
Zucker enthält keine Nährstoffe. Wenn wir Zucker oder zuckerhaltige Lebensmittel essen, muss der 
Körper die ankommende Zuckerflut bewältigen und verarbeiten. Der Körper reagiert auf die Zuckerflut 
mit einer Insulinausschüttung. Immer wenn wir Zucker und Kohlenhydrate zu uns nehmen, kommt es 
zu extremen Blutzuckerschwankungen. Irgendwann kann der Körper diese Unmengen an Insulin nicht 
mehr verarbeiten und es kann sich eine Insulinresistenz bilden mit fatalen Folgeerkrankungen. Das 
muss nicht sein! 
 
Besser: Natürliche Süße aus kohlenhydratreduzierten Früchten (Himbeeren, Johannisbeeren, 
Erdbeeren, Blaubeeren). Du kannst auch Zuckerersatzstoffe wie Erythrit oder Stevia verwenden. Es ist 
also absolut empfehlenswert, im Sinne deiner Gesundheit auf den Konsum von industriellem Zucker 
zu verzichten. Lege deinen Fokus auf die natürlich vorkommende Süße. 
 

8. Iss so bunt wie möglich 
 
Wer die größtmögliche Vielzahl an Vitaminen zu sich nehmen möchte, der sollte so bunt und so 
vielfältig essen, wie er kann. Das heißt, je mehr verschiedene Sorten Obst und Gemüse auf deinen 
Teller kommen, desto besser. Die Gemüseauswahl ist groß, probiere Gemüsesorten, die du bisher noch 
nicht kennst! 

http://www.informationen-bilder.de/waist-to-height-ratio/whtr-rechner.html
http://www.informationen-bilder.de/waist-to-height-ratio/whtr-rechner.html


  
  

   

Jedes Gemüse enthält eine andere Zusammensetzung an Vitaminen, Nähr- und Vitalstoffen. Du kannst 
mit einer großen Vielfalt an Lebensmitteln auch eine große Palette an wichtigen Stoffen zu dir nehmen, 
je mehr Abwechslung du in deinen Speiseplan integrierst, desto besser. 
 
Denk beim Einkaufen an einen Regenbogen oder an eine Ampel. Wenn du alle Farben in deinem Korb 
wiederfindest, bist du bestens ausgestattet für die nächsten Tage!  
 

9. Den Fokus auf gesunde Fette legen 
 
Keine Angst vor gesättigten Fettsäuren. Beim Abnehmen muss keiner Angst vor Fett haben. Dieser 
Mythos ist schon lange nicht mehr aktuell. Aber es spielt eine Rolle, welche Fette wir essen. Esse gerne 
Butter, Fleisch, Speck, Kokos-, Oliven- und Rapsöl, Avocados, Nüsse, Sesam, Leinsamen usw., denn alle 
seriösen neuen Studien zeigen, dass gesättigte Fette das Risiko für Herzerkrankungen nicht erhöhen.  
 
Fette, die wir meiden sollten, sind etwa in Fast Food, frittierten und stark verarbeiteten Lebensmitteln 
enthalten. Diese Fette nennt man Transfette. 
 

10. Eiweiß ist ein wichtiger Baustein unseres Lebens 
 
Als Eiweißlieferanten konsumiere Eier, Fisch, Fleisch und Käse vom Hofbauern deines Vertrauens. Die 
Menge sollte ungefähr deinem Handteller entsprechen. Mit dieser einfachen Regel vermeidest du ein 
Zuviel an Eiweiß. 
 

11. Zurückhaltung bei Milchprodukten  
 
Sei etwas zurückhaltend mit Milchprodukten wie Sahne, Crème fraîche oder Crème double. 
Milchzucker kann die Gewichtsabnahme hemmen. Versuche deinen Konsum pro Mahlzeit bei maximal 
100 ml/g zu halten.  
 

12. Viel Wasser trinken – vermeide süße Getränke und Fruchtsäfte 
 
Der Körper hat so am wenigsten zu tun, er muss das Wasser nicht lange "aufbereiten", sondern kann 
es schnell in die Zellen transportieren, wo es gebraucht wird. Enthält Wasser weitere Stoffe wie Zucker, 
Fruktose und ähnliches, muss der Körper das erst wieder ver- und aufarbeiten.  
 
Zudem spülen wir mit zuckerhaltigen Getränken Kalorien und unnötige Kohlenhydrate hinunter, die 
wir uns sparen können. Fruktose kann die Leber überhaupt nicht verstoffwechseln – und wird sofort 
in Organfett umgewandelt. 
 

13. Bewegung  
 
Bring Bewegung in deinen Alltag. LCHF funktioniert zwar ohne Sport, doch etwas Bewegung ist oft sehr 
wohltuend. Spazieren gehen, walken, schwingen auf dem Trampolin, Treppen steigen... Kennst du 
bereits meine smovey´s?  smovey® | Das ORIGINAL kaufen | Direkt vom Hersteller | made in Austria   
 
Das ist Bewegung mit Spassfaktor! 
 
 
 
 

https://smovey.com/shop?vpref=DE04726


  
  

   

14. Stressbewältigung mithilfe der Ernährung 
 
Über die Hälfte der deutschen Bevölkerung fühlt sich dauerhaft gestresst oder ausgebrannt. Besonders 
belastende Situationen wie die Corona-Krise führen zu zusätzlichen extremen Belastungen. Darunter 
leiden Arbeitskraft, Lebensqualität und das Familienleben. Immer mehr Menschen geraten so in die 
Burnout-Spirale. 
 
Die Bildung der Entspannungs-, Schlaf- und weiterer Botenstoffe im Gehirn hängt von der Zufuhr 
essenzieller Bausteine über die Nahrung ab, der Körper kann sie nicht selbst bilden. Ohne sie herrscht 
Funkstille im Gehirn. Daher ist die gut formulierte Ernährung die Basis aller Anti-Stress-Maßnahmen. 
 

15. Geduld ist gefragt  
 
Sei geduldig. Wenn du eine Diätkarriere hinter dir hast, dauert es manchmal länger, bis der Körper der 
LCHF-Ernährung vertraut und sich die erhofften Erfolge einstellen. Dann stellen sich häufig eher die 
gesundheitlichen als die Gewichtserfolge ein.  
 

16. Neugierde  
 
Sei neugierig und wissbegierig. Lese viel über Ernährung, probiere neue Gerichte und tausche dich mit 
Gleichgesinnten aus. Lese Magazine und Bücher zum Thema. Schaue gerne im Verlag Expert 
Fachmedien vorbei.  
 
 
…noch ein kleiner Hinweis 
 
Vergiss bei deiner Ernährungsumstellung auf LCHF nicht, dass das alles nicht von jetzt auf gleich klappt. 
Deine Pölsterchen hast du dir über einen längeren Zeitraum Stück für Stück zugelegt. Es braucht nun 
auch wieder Zeit, diese loszuwerden. ,-))) 
 
Bist du neugierig geworden, was Ernährung noch alles kann und möchtest dich von mir beraten und 
unterstützen lassen? Möchtest du mit Leichtigkeit gesund durch´s Leben gehen?  
 
Auf meiner Webseite kannst du über den Kontaktbutton einen Termin für ein unverbindliches 
Erstgespräch vereinbaren. Kontakt - Low Carb Coaching in Hessen - LCHF Nordhessen (lchf-
nordhessen.de) 
 
Folge mir gern auch auf Instagram oder Facebook.  
 
Ich danke dir für deine Unterstützung! 
 
Jetzt wünsche ich dir viel Spaß und Erfolg bei deiner Umstellung auf die LCHF Ernährung. Teile mir 
gerne deine Erfahrungen mit! 
 
Alles Liebe, 
Iris 
 
Web: www.lchf-nordhessen.de 

E-Mail: info@lchf-nordhessen.de 

 

https://www.lchf-nordhessen.de/kontakt/
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