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Einführung
Die Ketogene Ernährungstherapie ist mehr als der Titel suggeriert - sie ist NICHT irgendeine 
Diät, die gerade 'in Mode' ist.  Sie ist eine bewährte medizinische Therapie für Epilepsie, 
welche auf einer Diät basiert. Sie ist reich an Fetten, besitzt ausreichend Eiweiß und 
nur wenige Kohlenhydrate. Sie MUSS von einem qualifizierten Ernährungsberater für 
Ketogene Ernährung betreut werden, in Zusammenarbeit mit einem Neurologen/Arzt. Ihre 
Wirksamkeit ist bei schwer kontrollierbaren Epilepsien genauso klinisch nachgewiesen, wie 
bei verschiedenen Stoffwechselstörungen, u.a. dem GLUT1-Defekt. Darüber hinaus werden 
derzeit Forschungsarbeiten durchgeführt, die die Diät als Therapieform für eine Reihe von 
langfristigen neurologischen Erkrankungen und Krebs untersuchen.

Geschichte 
Die Diät wurde in den 20er Jahren erstmals in den USA entwickelt und bei Kindern und 
Erwachsenen angewendet. Mit der Einführung von neueren Medikamenten gegen Epilepsie in 
den 30er-70er Jahren schwand das Interesse an der Diät. In den 90ern flammte das Interesse an 
dieser Therapieform für Kinder jedoch wieder auf. In den 70ern wurde zusätzlich die MCT-Version 
(mittelkettige Triglyceride) der Diät eingeführt. Im frühen 21. Jahrhundert entwickelten sich 
alternative, lockerere modifizierte Varianten der traditionellen Ketogenen Diät, wie weiter unten in 
dieser Broschüre beschrieben wird.  
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Ihre Wirksamkeit ist bei schwer 
kontrollierbaren Epilepsien genauso 
klinisch nachgewiesen, wie bei verschiedenen 
Stoffwechselstörungen, u.a. dem GLUT1-Defekt.

 Darüber hinaus werden derzeit 
Forschungsarbeiten durchgeführt, die die 
Diät als Therapieform für eine Reihe von 
langfristigen neurologischen Erkrankungen und 
Krebs untersuchen.

Unser hübsches Mädchen auf der Titelseite ist Parys. Sie leidet an einem GLUT1-
Defekt, ist aber schon seit mehreren Jahren auf eine Ketogene Therapie eingestellt.

Die Informationen, die in dieser Broschüre enthalten sind, wurden durch das 
Matthew’s Friends Medical Board geprüft und bestätigt und entsprechen dem 

Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Erstellung. 
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Ängste und Missverständnisse 
Argumente gegen das Anwenden der Diät bestehen üblicherweise aus folgendem: 

“Die Diät ist schwierig”
Es kommt darauf an, was mit "schwierig" gemeint ist – es ist schwierig, Ihrem Kind zuzusehen, 
wenn es krampft. Es ist schwierig, sein Kind in einem betäubten, vernebelten Zustand zu 
beobachten. Es ist schwierig das Gefühl zu haben, dass man das Kind, das man einmal kannte, 
an Anfälle verloren hat. Verglichen damit kann es im Grunde überaus lohnenswert sein, Zeit in 
der Küche zu verbringen und aktiv an der Therapie Ihres Kindes beteiligt zu sein. Wir möchten 
den erforderlichen Aufwand, die Diät zu berechnen und verabreichen, nicht herunterspielen – 
Zu Beginn haben Sie vielleicht das Gefühl, dass Sie nie aus der Küche herauskommen und das 
kann eine entmutigende Perspektive sein. Wir wollen diesen Aufwand jedoch relativieren.

“Sie ist nicht schmackhaft”
ALLE Formen dieser dietätischen Therapie haben einen hohen Fettgehalt, ausreichend 
Proteine und wenige Kohlenhydrate und in frühen Zeiten der Diät stimmte das oben genannte 
– es mussten Becher voll Öl getrunken und löffelweise Butter gegessen werden – das ist 
NICHT mehr der Fall.  Den besten Möglichkeiten entsprechend, wird  von den gewohnten 
Mahlzeiten ausgegangen, auch wenn dadurch manchmal einzelne Zutaten ausgetauscht 
werden müssen um diese „ketogener“ zu gestalten. Es stehen inzwischen viele gute ketogene 
Rezepte zur Verfügung, mit einer riesigen Auswahl auf der Matthew’s Friends Webseite, die Sie 
herunterladen können.  Ihr Ernährungsberater wird Ihnen bei der Mahlzeitenplanung und bei 
Rezepten behilflich sein.  

“Sie funktioniert nicht bei jedem”
Das stimmt – traurigerweise funktioniert die Ketogene Ernährungstherapie nicht bei jedem, 
sie hat jedoch eine gute Erfolgsquote bei pharmakoresistenten Epilepsien, ebenso wie jedes 
neue Antiepileptika, das aktuell auf dem Markt ist. Bedenken Sie auch, dass Medikamente 
und ein VNS nicht bei jedem funktionieren und eine Operation ist nicht immer eine Option für 
den Patienten darstellen.  Wenn die ersten zwei geeigneten Medikamente fehlschlagen, die 
Epilepsie zu kontrollieren, wird die Wahrscheinlichkeit, dass ein 3. Medikament funktioniert, 
auf 12% verringert und ein 4. Medikament ist dann auf etwa 5% verringert.  Wir können 
normalerweise innerhalb von 3 Monaten erkennen, ob eine Ketogene Ernährungstherapie 
hilfreich sein wird, oder nicht.   

“Die positiven Effekte halten vielleicht nicht an” 
Ihnen wird vielleicht gesagt, dass “die Effekte nur selten mehr als 12 Monate anhalten” – viele 
können bestätigen, dass dies häufig nicht der Fall ist, und wenn es doch bergab geht, bedarf die 
Diät vielleicht einer Feinabstimmung und Ihr Ernährungsberater kann Ihnen im Verlauf kompetente 
Ratschläge dazu geben. Durchbrechende Krampfanfälle können behandelt werden, indem das 
Verhältnis, die Kalorien, das Timing/die Größe von Mahlzeiten/Snacks geändert werden, sowie das 
Diätformat und die Medikamentenentwöhnung. 

Bitte beachten Sie:

•  Jede Art der Ketogenen Ernährungstherapie sollte nur unter strenger ärztlicher Kontrolle und 
dessen erfahrenen Teams durchgeführt werden. 

•  Da die Entwicklung dieser Ernährungstherapien ständig aktualisiert wird und neue Informationen 
erhältlich sind und Forschung durchgeführt wird, besuchen Sie bitte unsere Webseite, 
oder kontaktieren Sie unser Büro, um weitere und detailliertere Informationen über diese 
Therapieformen zu erhalten.  

Ketogene Ernährungstherapien
Alle Diätformen basieren auf üblichen frischen Lebensmittel: Fleisch, Fisch, Eier, Nüsse, Samen, Käse, 
Pflanzenöle, Butter, Sahne, Gemüse und Obst. 

•  Klassische Ketogene Diät - hier werden die Mengen an Kohlenhydraten, Fetten und Proteinen 
berechnet und sorgfältig verteilt, um bei Mahlzeiten und Snacks ein einheitliches Verhältnis 
(ketogenes Verhältnis) zu bewahren. 

•  MCT Ketogene Diät - hier werden die Mengen an Kohlenhydraten, Fetten und Proteinen 
gemessen und MCT Öl oder Emulsion wird zu jeder Mahlzeit/jedem Snack zugegeben. Dies 
verstärkt die Ketose und ermöglicht eine weniger strenge Einschränkung der Kohlenhydrate.

•  Modifiziert Ketogene Therapie – Modifiziert ketogene Diät und modifizierte Atkins Diät 
– nicht so restriktiv bzgl. eiweißhaltigen Lebensmitteln, erfordert aber das Abmessen von 
kohlenhydrathaltigen Lebensmitteln und ausreichende Mengen Fett bei den Mahlzeiten.

•  Behandlung mit niedrigem glykämischem Index – sehr ähnlich der Vorgehensweise der 
Modifizierten Ketogenen Therapie was das Berechnen der Kohlenhydrate anbelangt. Fette 
werden begünstigt, die Kohlenhydratquellen werden jedoch auf jene mit einem glykämischen 
Index von 50 oder geringer beschränkt. 

Ketogene Ernährungstherapien können als eine normale orale Diät, als Flaschennahrung oder 
Sondennahrung verabreicht werden und spezifische Rezepturen sind verfügbar. 

Wie die Diät funktioniert 
Es gibt auf diesem Gebiet viel Forschung. Die Diät scheint das "Hungern nachzuempfinden", indem Fett 
als alternative Energiequelle für den Körper herangezogen wird, so dass er Ketone produziert. Diese 
Ketone und die damit in Verbindung stehenden biochemischen Veränderungen im Gehirn können einen 
krampflösenden Effekt haben.

Der “Heilige Gral” der Ketogenen Ernährungstherapie ist es für einen Patienten, mit der Diät 
zu beginnen, anfallsfrei zu werden, die Menge der genommenen Antiepileptika zu reduzieren/
wegzulassen, sich nach einem Zeitraum von 2 bis 3 Jahren von der Diät zu entwöhnen und 
anfallsfrei zu BLEIBEN. Dies PASSIERT bei einigen, es gibt aber auch Erfolgsgrade für die Therapie: 

• Reduzierung der Anzahl und Intensität der Anfälle 

• Reduzierung der Medikamente und deren Nebenwirkungen 

• Erhöhte Aufmerksamkeit 

• Verbesserung von Verhaltensauffälligkeiten 

• Verbesserung der Lernfähigkeit 

• LEBENSQUALITÄT!
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Positive Unterstützung von Familie und Freunden  
für Ihr Kind wie auch SIE! 
Eine radikale Veränderung der Essgewohnheiten Ihres Kindes kann in jedem Fall schwierig sein, 
Ketogene Ernährungstherapie ist jedoch viel mehr als das. SIE werden dafür verantwortlich sein, die 
Behandlung Ihres Kindes durchzuführen, die Auswirkungen zu überwachen und dafür zu sorgen, 
dass es funktioniert.  Dies kann gleichermaßen ermächtigend, wie auch besorgniserregend sein.  Es 
kann Tage geben, an denen Sie für das Einkaufen und Kochen Hilfe benötigen werden, daher wäre es 
ideal wenn mindestens noch eine weitere Person die Prinzipien der Behandlung Ihres Kindes versteht 
und mit Ihnen zusammenarbeitet und Sie unterstützt. Moralische und praktische Unterstützung von 
Menschen um Sie herum ist SO wichtig und macht einen großen Unterschied. 

Unterstützung für Ihr Kind ist ebenfalls enorm wichtig, da es sich eventuell gegen die Diät wehrt 
oder seine Meinung darüber ändert, die Diät durchführen zu wollen und das kann alles sehr 
anstrengend sein.  Es versteht eventuell nicht, warum es nicht denselben Schokoladenkuchen 
haben kann wie jeder andere oder sich nicht mehr einfach die Snacks aus dem Kühlschrank 
nehmen darf.  Matthew’s Friends hat eine Broschüre produziert, die ‘I am going on a Ketogenic 
Diet’ (Ich beginne eine ketogene Diät) heißt, welches die Diät für Kinder auf einfache Art und 
Weise erklärt – diese kann in Ihrer Situation hilfreich sein und diese Broschüre steht kostenlos 
zum Download zur Verfügung oder wir können Ihnen eine Kopie zuschicken. 

Vorbereitung Ihrer Familie und 
Ihres Kindes für die Ketogene 
Ernährungstherapie...  
Eine erhebliche Veränderung der  
Essgewohnheiten Ihres Kindes.... 
Eine Ketogene Ernährungstherapie bringt in der Regel eine deutliche Veränderung der Auswahl der 
Lebensmittel mit sich und der Art und Weise, wie die Mahlzeiten Ihres Kindes aussehen werden. Um 
das Ihrem Kind leicht zu machen, wäre es sinnvoll, mit Ihrem Ernährungsberater eine mögliche 4-6 
wöchige 'schrittweise' Vorbereitung im Vorfeld zu besprechen.  So haben Sie die Möglichkeit, neue 
Ideen auszuprobieren und sich mit den Grundprinzipien und den Lebensmittelarten, auf die Sie sich 
konzentrieren müssen, vertraut zu machen.  Dies kann die Umstellung auf die Ketogenese vielleicht 
leichter durchführbar machen. 

Offensichtlich wird es Fälle geben, in denen das nicht möglich ist, da Ihr Kind schnell oder als 
Notfall mit einer Ketogenen Ernährungstherapie beginnen muss. Obwohl Sie vielleicht mit sehr 
wenigen Rezepten und Gerichten beginnen müssen, wird es nicht lange dauern, bis Sie die Auswahl 
der Gerichte, die Sie kreieren, ausweiten können. Ihr Ernährungsberater wird da sein, um Sie hier 
anzuleiten.  

Mahlzeiten von Grund auf kochen:
Ketogene Mahlzeiten müssen generell aus frischen Grundzutaten zubereitet werden, daher 
ist die Bereitschaft, einen Menüplan zu entwerfen und Grundmahlzeiten zuzubereiten 
unentbehrlich. Dies bedeutet auch, Mahlzeiten im Vorfeld zu planen und für Ihr Kind geeignete 
Gerichte und Snacks mitzunehmen, sowie Pausenbrote für die Schule vorzubereiten.  Es stehen 
jedoch reichlich Rezepte zur Verfügung, die 'vorgekocht' und eingefroren werden können, so 
dass Sie nicht an den Herd gefesselt sein werden – auch wenn es sich zu Beginn so anfühlen 
mag.  

Auswärts zu essen wird einfacher, je mehr Sie über die Erstellung ketogener Mahlzeiten lernen. Wir 
leben jedoch in einer von Kohlenhydraten dominierten Esskultur und die Verfügbarkeit von keto-
freundlichen Gerichten und Snacks ist beschränkt. Matthew’s Friends hat jedoch eine "Handy Guide to 
Eating Out" (Praktische Anleitung zum auswärts essen) erstellt, die auch hilfreich für Sie sein kann. 

Sorgfältige Aufzeichnungen: 
Der Wert dessen kann nicht häufig genug betont werden.  Sie müssen über Ihr Kind täglich 
Folgendes notieren:

• Anfälle und Begleiterscheinungen

• Ketonkörpertest im Blut, Blutzuckertest oder Ketonkörpertest im Urin zu Hause

• Diät und vorgenommenen Veränderungen

Sie müssen einen Überblick über diese Informationen an das Beratungsteam Ihres Kindes 
schicken und in der Regel erhalten Sie ein wöchentliches Kontrollformular, das Sie ausfüllen. 
Während den ersten Phasen der Behandlung kann es sein, dass die Diät Ihres Kindes häufigere 
Anpassungen erfordert, um den optimalen Effekt zu erzielen, daher ist es für diesen Prozess 
unbedingt erforderlich, akkurate tägliche Aufzeichnungen zu machen.
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Was empfinden SIE als Misserfolg/Erfolg bei der 
Anwendung der Diät?
Dies ist eine wichtige Frage, über die Sie nachdenken sollten. Für einige Familien ist vollständige 
Kontrolle der Krampfanfälle, keine Medikamente und ein besseres Mitkommen in Schule und 
Universität ein Erfolg, alles was weniger ist, ein Misserfolg. Andere wollen einfach nur, dass ihre 
Kinder die Medikamente absetzen können (oder sie zumindest reduzieren), oder sie möchten, dass 
ihre Kinder sich besser fühlen und eine bessere Lebensqualität haben.  Eine 50%-ige Verringerung 
der Krampfanfälle bei einem Kind, das jede Woche Hunderte hat, kann eine massive Veränderung 
bedeuten, ist das jedoch ein Erfolg oder Misserfolg?  Das hängt alles davon ab, welche Erwartungen 
Sie an die Ketogene Ernährungstherapie haben. 

Seien Sie WIRKLICH ehrlich zu sich selbst, welche Erwartungen Sie haben. Tief in unserem Inneren 
ist es keine Frage, dass wir uns eine vollständige Kontrolle der Anfälle, keine Medikamente und 
ein Ende der Albträume erhoffen und für einige WIRD dieser Traum in Erfüllung gehen.  Für 
diejenigen, die Kinder haben mit schwer kontrollierbarer Epilepsie oder einer katastrophalen Art des 
Epilepsiesyndroms, die jahrelange Medikation, Anfälle und Krankenhausaufenthalte hinter sich haben, 
kann es sinnvoll sein, Ihre Erwartungen zunächst etwas zu senken und schrittweise vorzugehen.  
Versuchen Sie, die Enttäuschung nicht vor zu programmieren und aufgeschlossen zu bleiben. 

Wir regen Sie nicht dazu an, pessimistisch zu sein, bitten Sie jedoch, dass Sie realistisch sind 
und sich auf ALLE möglichen Vorteile der Diät konzentrieren.  Denken Sie daran, dass die Diät 
nicht notwendigerweise für immer gemacht werden muss (je nach Syndrom/Zustand, das/der 
behandelt wird). In den meisten Fällen von Epilepsie gehen wir davon aus, dass die Diät etwa 2 
bis 3 Jahre durchgeführt und während der Zeit auch angepasst und verändert wird. Sie vergeht 
sicher schneller als Sie denken und eine erfolgreiche Diät ist die Zeit und Mühe, die Sie für die 
Durchführung investieren, eindeutig wert. .  

Wenn Sie inspirierende Geschichten lesen möchten, besuchen Sie bitte unsere Webseite für 'keto 
stories', um zu lesen, wie andere ihre Ketogene Therapie bewerkstelligt haben. 

Einige wichtige Dinge über 
die Sie für sich und Ihr Kind 
nachdenken sollten...   
Verpflichten Sie sich, Ihre Familie und Ihr Kind, die 
Ketogene Ernährungstherapie mindestens drei 
Monate lang durchzuführen.
Dieser Zeitraum wird benötigt um die Einstellung der Therapie vorzunehmen und zu erkennen 
ob diese für Ihr Kind den Vorteil bringt, der gewünscht wird. Bei einigen kann dieser Prozess 
länger dauern und der Nutzen wird eventuell nicht deutlich, bis einige Medikamente reduziert 
wurden.  Jedes Kind ist ein Individuum und Ihr medizinisches und ketogenes Team werden die 
Therapie und die Veränderungen MIT Ihnen zusammen steuern.  Wenn nach 3 Monaten die 
ersten Vorteile deutlich werden, bleibt die Diät bestehen.  Einige Kinder können nach einer 
gewissen Zeit von allen Medikamenten entwöhnt werden und einige Kinder brauchen die Diät 
und zusätzlich Medikamente. Sie sollten auf keinen Fall Medikamente entwöhnen, ohne zuerst 
mit dem Neurologen Ihres Kindes Rücksprache zu halten.  

Sollten sich die Dinge nach Ablauf der 3 Monate traurigerweise nicht verbessert haben und die Diät 
hat keinen positiven Effekt gezeigt, können Sie zumindest zuversichtlich sein, dass Sie Ihr Bestes 
gegeben und alles richtig gemacht haben.  Die Entscheidungen, die wir treffen müssen, sind in jedem 
Fall schwierig genug. Wir müssen uns nicht noch unter Druck setzen mit 'Hätte ich nur dies getan' 
oder 'Ich habe das nicht wirklich richtig gemacht. Hätte die Diät funktioniert, wenn ich es hätte?'.  
Wenn Sie wissen, dass die Diät zu 100% verbindlich durchgeführt wurde und sie traurigerweise nicht 
funktioniert hat, können Sie sie hinter sich lassen und eine neue Therapieform ausprobieren. 
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Jugendherberge
Wenn Ihr Kind in eine Jugendherberge geht, treffen Sie vielleicht auf dieselben Befürchtungen 
und Schwierigkeiten, die Sie in der Schule Ihres Kindes überwinden müssen.  Erneut ist 
Kommunikation der Schlüssel um sicherzustellen, dass Ihr Kind nicht nur eine gute Zeit hat und 
die Diät eingehalten wird, sondern dass Sie unbesorgt sein und Ihre Erholungszeit ebenfalls 
genießen können.   

Wie wird die Schule Ihres 
Kindes reagieren? Wird sie Sie 
unterstützen? 
Kommunikation ist der Schlüssel, damit die Diät in der Schule Ihres Kindes funktioniert. Diese 
sollte Sie unterstützen, damit Sie während der Schulzeit unbesorgt sein können. Stellen Sie 
sicher, dass sie so viele Informationen wie möglich hat und dass klar ist, dass die Diät eine 
medizinische Behandlung ist und mit so viel Respekt und Wichtigkeit behandelt werden MUSS, 
wie ein Kind, das Medikamente nehmen muss.  Sein Essen IST seine Medizin. 

Einige Probleme, die in bestimmten Schulen 
aufkommen können:
1. 'Keine Nüsse' Richtlinie
Es gibt einige ketogene Rezepte, die zum Backen Nussmehle statt Weizenmehl verwenden, 
finden Sie also heraus, welche Richtlinien die Schule Ihres Kindes hat. Besprechen Sie mit ihr, ob 
es einen Weg gibt, diese zu umgehen, so dass kein Kind mit einer Nussallergie gefährdet ist. Ihr 
Kind sollte jedoch auch sein Essen ohne weiteren Verzicht genießen können.

Es stehen viele 'nussfreie' Rezepte zur Verfügung, besprechen Sie dies also mit Ihrem 
Ernährungsberater und sehen Sie sich auch die Rezepte auf der Matthew's Friends Webseite an.  

2. Kein 'Aufwärmen' Richtlinie
Einige Schulen erlauben es nicht, dass Mahlzeiten von zu Hause zum Mittagessen für Ihr Kind 
aufgewärmt werden, was bedeuten kann, dass Sie täglich kalte vorbereitete Mittagessen von zu 
Hause mitgeben müssen. 

Einige Familien verwenden Thermo-Essbehälter, um Dinge für das Mittagessen warm zu halten, diese 
sind unserer Meinung nach allerdings nicht ideal.  Wir empfehlen, dass Sie diese Option in erster 
Instanz mit Ihrem Ernährungsberater besprechen.     

3. Adäquate Überwachung des Essens
Die Mitarbeiter der Schule und Helfer in der 
Mittagspause müssen wissen, dass Ihr Kind nicht das 
Essen von jemand anderem essen darf und dass kein 
anderes Kind das Essen Ihres Kindes essen darf!  Es kann 
sein, dass zu Mahlzeiten mehr Aufsicht erforderlich sein 
kann, um sicherzustellen, dass dies nicht passiert.  

Obwohl die meisten Schulen versuchen, eine Richtlinie 
für 'gesunde Ernährung zu haben', gibt es Zeiten mit 
Partys, besonderen Anlässen und Spendenaktionen, 
zu denen viele verschiedene Lebensmittel angeboten 
werden. Die Schule muss die Zeiten wenn möglich 
weit im Voraus an Sie kommunizieren, so dass Sie 
dafür sorgen können, dass eine 'ketogene' Version zur 
Verfügung steht.  Dies wird Ihrem Kind dabei helfen, sich 
in den Rest der Klasse einbezogen zu fühlen. Matthew’s 
Friends hat Aufkleber entworfen, die auf Lunch-Boxen, 
Taschen und Kleidung angebracht werden können. 
Diese stehen kostenlos zur Verfügung und sie können einen Vorrat davon geschickt bekommen, 
wenn Sie sie benötigen.

"Matthew hat die Diät fast 6 Jahre gemacht und ja, es gab sicherlich Tage an denen 
ich mit Freude die Waage aus dem Fenster geworfen hätte. Wenn ich allerdings jetzt 
zurückblicke, hätte ich es sicher nicht geändert und ja, es war die Mühe wert.  Aus 
irgendeinem Grund wurde Montagabend zu meinem 'Abarbeitungsabend' und ich habe 
meinen kleinen Fernseher in der Küche angemacht oder mir ein Audiobuch angehört, 
während ich Quiches, Muffins und Kekse gemacht habe und bevor ich schauen konnte, 
war das Gefrierfach voll und es dauerte wieder zwei Wochen, bis ich wieder eine Menge 
machen musste. Manchmal war der Gedanke daran schlimmer, als es eigentlich zu tun."  

Emma Williams MBE, Matthews Mutter

Emma Williams mit Matthew und seiner Schwester Alice. 

I’M ON A STRICT 
MEDICAL DIET

BEFORE GIVING ME 
ANY FOOD OR DRINK

PLEASE CHECK

keto_sticker2.indd   7 09/11/2016   17:24
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Gibt es Nebenwirkungen  
der Ketogenen 
Ernährungstherapie?
Während des Starts 
Nachdem Sie mit der Ketogenen Ernährungstherapie Ihres Kindes begonnen haben, dauert es einige 
Tage, bis sich dessen Stoffwechsel angepasst hat. Dies kann zu Müdigkeit, Reizbarkeit, leichten 
Kopfschmerzen oder leichter Übelkeit führen.  Dies ist ziemlich normal und sollte nach einigen Tagen 
kuriert sein.  Beobachten Sie Ihr Kind während dem Beginn der Diät sorgfältig und sollten Sie sich über 
irgendetwas Sorgen machen, kontaktieren Sie Ihren Ernährungsberater. 

Wir raten IHNEN, es während der Einführungswoche der Ketogenen Ernährungstherapie Ihres Kindes 
so locker wie möglich angehen zu lassen. Machen Sie sich zu Hause von so vielem wie möglich frei, 
dass Sie sich darauf konzentrieren können, die Diät zu lernen und damit vertraut zu werden, was 
Sie tun müssen. Das wird Ihnen auch Zeit dafür geben, über die neuen Lebensmittel-Alternativen 
Ihres Kindes und die Zubereitung der Mahlzeiten nachzudenken und darüber, wie Sie diese in die 
Mahlzeiten Ihrer Familie integrieren können. 

Veränderung der Verdauung Ihres Kindes
Eine Ketogenen Ernährungstherapie kann die Verdauungsprozesse Ihres Kindes verändern 
und die Verfügbarkeit von Lebensmitteln und Energiequelle für Millionen von Bakterien, die 
im Darm leben. Die gängigste Nebenwirkung, die damit verbunden ist, ist Verstopfung. Dies 
ist gut zu überstehen, indem darauf geachtet wird, dass genügend Flüssigkeit aufgenommen 
und die Ballaststoffzufuhr erhöht wird. Verwenden Sie größere Mengen Gemüse mit sehr 
geringem Kohlenhydratgehalt und geben Sie eventuell zusätzlich gemahlene Leinsamen oder 
Flohsamenschalen zu einigen Ihrer Rezepte hinzu. Manchmal muss der Arzt Ihres Kindes einen 
Stuhl-Füllstoff, wie Movicol verschreiben, der als Regler in den frühen Phasen, während sich das 
System anpasst, hilfreich sein kann.

Gewichtsverlust oder -zunahme?
Es ist möglich, mit der Ketogenen Ernährungstherapie Gewicht 
zu verlieren, zu halten oder sogar zuzunehmen. 

Ungeplante Gewichtszunahme ist nicht häufig, kann aber 
vorkommen, wenn zu viel Fett und Eiweiß gegessen wird 
und zeigt an, dass die Energieaufnahme Ihres Kindes 
größer ist, als dessen Bedarf. Wenn sich das Gewicht 
unnötig erhöht, werden nicht so viele Ketone effektiv 
produziert, was zu niedrigeren Werten führt.  

Ungeplanter Gewichtsverlust kommt vor, wenn Ihr Kind 
es nicht schafft, alle erforderlichen Fettportionen zu 
essen.  Sobald sein Körper in den Fettverbrennungsmodus 
geschaltet hat, wird er die Fette, die es isst verbrennen 
und wenn nicht genug Fett gegessen wird, werden die 
Fettspeicher des Körpers mobilisiert und verbrannt. Dies führt 
zu Gewichtsverlust, Müdigkeitserscheinungen und die Produktion 
der Ketonkörper kann beeinträchtigt oder übersteigert werden, je 
nach individueller Reaktion. Seine Verschreibung ist auf seine Bedürfnisse 
angepasst und Sie werden gebeten, Ihr Kind regelmäßig auf einer digitalen Waage zu wiegen 
(zur gleichen Tageszeit) und diese Information Ihrem Ernährungsberater zu schicken. Ihr 
Ernährungsberater wird die Diät anpassen, so dass diese exakt den Bedürfnissen Ihres Kindes 
entspricht. 

Lebensmittelveränderungen  
Eine Zusammenfassung der beinhalteten 
Lebensmittelveränderungen 
Der Ernährungsplan Ihres Kindes ist angepasst an dessen spezifische Nährstoffbedürfnisse, basierend 
auf seinen Wachstumsbedingungen, dem Aktivitätsniveau, der normalen Ernährung und jeglichen 
Nährstoffdefiziten, die bei der Voruntersuchung entdeckt werden. Mahlzeiten und Snacks basieren auf 
einfachen Lebensmittelkombinationen, die reich an einer großen Bandbreite von Nährstoffen sind. Sie 
sind aufgefordert, so viel Lebensmittelvielfalt wie möglich auszuwählen.  

Lebensmittel, die Kohlenhydrate enthalten;  
eine erhebliche Reduzierung 
Die Kontrolle von Kohlenhydraten ist grundlegend für die ketogene Brennstoffumstellung und Sie 
bekommen vom Ernährungsberater Ihres Kindes eine Anleitung, wie viel die Mahlzeiten enthalten 
dürfen und wie dies über den Tag verteilt werden sollte.    

Wir empfehlen, kohlenhydrathaltige Lebensmittel zu wählen, die ihre Energie langsamer 
freisetzen, wie nicht stärkehaltiges Gemüse, Beeren, Milchprodukte, Nüsse und Samen, um den 
Mahlzeiten die Mengen zuzufügen, die Ihrem Kind verschrieben wurden.  Gramm für Gramm 
haben diese Lebensmittel auch viel weniger Kohlenhydrate als traditionelle stärkehaltige Quellen, 
wie Brot, Reis, Pasta und Kartoffeln. Sie erhalten für die erlaubte Menge an Kohlenhydraten eine 
größere Portion. Wenn bei Ketogenen Ernährungstherapien Kohlenhydrate gegessen werden, 
sollte immer etwas zusammen mit Fett angeboten werden. 

Fette und Öle; eine beträchtliche Veränderung von 
'normal'
Fette sind der Haupttreiber für die Produktion von Ketonen und werden zu der Haupt-Energiequelle 
Ihres Kindes; daher müssen Sie in jede Mahlzeit und jeden Snack integriert werden. Beispiele guter 
Fettquellen sind Öle, Butter, Doppelrahm, Mayonnaise, Avocados, Nüsse und Frischkäse. Proteinhaltige 
Lebensmittel wie Fleisch, öliger Fisch und Käse in den Mahlzeiten Ihres Kindes liefern auch einige 
Fette, aber die Mengen sind nicht ausreichend, daher müssen zusätzlich pure Fette zu jeder Mahlzeit 
hinzugefügt werden.

Die Verordnung Ihres Kindes wird Ihnen als Orientierung dafür dienen, wie viel zu verwenden ist 
und wann.  Die Mengen hängen vom Körpergewicht und dem Wachstumsbedarf, dem täglichen 
Aktivitätsniveau Ihres Kindes und davon, ob ein Erhalt des Körpergewichts, ein Gewichtsverlust oder 
eine Gewichtszunahme nötig ist. 

Eiweißhaltige Lebensmittel
Je nach Version der Ketogenen Ernährungstherapie, die Ihr Kind durchführt, erhalten Sie Anweisungen, 
wie viel in jede Mahlzeit zu integrieren ist.  Bei modifizierten Therapien werden proteinreiche 
Lebensmittel normalerweise nicht gewogen und abgemessen, aber große Portionen können mehr 
Proteine liefern, als der Körper benötigt. Der Überschuss wird verbrannt, um Energie bereitzustellen. 
Dies verringert die Notwendigkeit Ihres Körpers, so viel Fett zu verbrennen, wodurch die Produktion 
von Ketonkörpern beeinträchtigt wird.  Nochmal, der Ernährungsberater Ihres Kindes wird Ihnen eine 
Anleitung bieten, wie viel Sie geben sollten.  

Vitamin-, Mineralien- und Mikronährstoffzufuhr  
Eine grundlegende Zufuhr von Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen wird generell zusätzlich 
zur Ketogenen Ernährungstherapie empfohlen und es gibt einige ketogene Versionen, die auf Rezept 
erhältlich sind, die Ihr Kind zusätzlich zu dessen Diät einnehmen muss.  Ihr Neurologe wird Ihnen eine 
Empfehlung abgeben, wie viel Sie geben sollten und dafür sorgen, dass Ihnen diese auf Rezept zur 
Verfügung stehen.
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Empfohlene Hilfsmittel 

Notwendig:
Elektronische Waage
Stellen Sie sicher, dass diese Mengen bis auf 1 Gramm genau abgewogen werden können.    

Wenn Sie sich entschließen sollte, die Therapie nach den 3 Monaten fortzuführen, können 
Sie sich ein hochwertigeres Model zulegen. Ebenso können Löffelwaagen für das Abmessen 
unterwegs eine enorme Erleichterung schaffen. 

Beachten Sie auch das maximale Gewicht, das Ihre Waage anzeigt, da Sie die Zutaten 
eventuell direkt in der Pfanne abwiegen möchten, die Sie zum kochen verwenden. Wir 
würden Ihnen raten, eine zu kaufen, die damit umgehen KANN.

P.S. Damit eine Küchenwaage genau wiegt, sollte sie auf einer vollständig ebenen Fläche 
stehen und weit genug entfernt von Fernsehern, Radios, Handys sein. Außerdem ist es 
hilfreich, sie gelegentlich mit einem Anti-Statik-Spray einzusprühen.  Wenn Sie sich dazu 
entscheiden, eine Waage mit besserer Qualität als Ihr Einstiegsmodell zu kaufen, überlegen 
Sie sich, eine mit Netzadapter zu kaufen, anstatt sich auf Batterien zu verlassen. 

Verwenden Sie die Waage bevor Sie mit der Diät anfangen und machen Sie sich mit ihr 
vertraut.  Es ist nie schlecht, sich im Vorfeld mit Ihren Geräten wohlzufühlen.  Wenn Sie sie 
das erste Mal verwenden (oder die Batterie wechseln), schalten Sie sie einige Male an und 
aus, da sie eventuell feststellen werden, dass sich das Gewicht zu erhöhen scheint, wenn Sie 
eine Weile etwas darauf liegen lassen.  Wiegen Sie Ihre Zutaten ab und nehmen Sie sie dann 
von der Waage, gehen Sie nicht ständig dorthin zurück – Sie werden sich nur Sorgen machen, 
wenn sich das Gewicht erhöht hat.

Ersatzbatterien für Ihre Waage
Stellen Sie IMMER sicher, dass Sie einen Satz Ersatzbatterien zu Hause haben und gehen Sie 
sofort los und kaufen Sie einen Austauschsatz, wenn der Vorrat zu neige geht.  Glauben Sie 
der ‚Batterie schwach‘ Anzeige nicht – im Grunde bedeutet sie ‚Batterie leer‘.  Panik WIRD Sie 
überkommen, wenn Sie mitten im Abwiegen eines Gerichts sind!

Die ersten Schritte in Richtung 
Ketogene Ernährungstherapie 
Bevor Sie mit der Ketogenen Ernährungstherapie beginnen, kann es hilfreich sein, sich die Information 
‘Eating for improved health and wellbeing’ (Essen für verbesserte Gesundheit und Wohlbefinden) 
auf unserer Webseite anzusehen, um zu erfahren, ob es vielleicht einige einfache, aber positive 
Anpassungen der Mahlzeiten gibt, die Sie nicht nur für Ihr Kind, sondern auch für die ganze 
Familie ausprobieren können, während Sie auf Ihre Überweisung zu einem Zentrum für Ketogenen 
Ernährungstherapie warten.

Während das Startdatum der Diättherapie für Ihr Kind näher rückt, können Sie auch überlegen, 
folgendes auszuprobieren:

• Lassen Sie alle Kuchen, Kekse, Süßigkeiten und Schokolade weg und ersetzen Sie diese durch 
eiweißhaltige Snacks wie geschnittenen Schinken, Käsewürfel, Stücke Hühnchen etc.

• Ersetzen Sie zuckerhaltige Getränke durch zuckerfreie (halten Sie auf dem Etikett nach Spuren 
von Kohlenhydraten Ausschau oder nach weniger als 0,5g pro 100ml), die Sie während der Diät 
verwenden können. 

• Zuckerfreie Götterspeisen – probieren Sie sie und fügen Sie ihnen etwas Doppelrahm hinzu, um 
milchartige Götterspeisen als Puddingersatz herzustellen. 

• Ersetzen Sie Zucker durch kalorienfreie Süßungsmittel (diejenigen, die von Ihrem Ernährungsberater 
empfohlen werden).

• Probieren Sie verschiedene Gemüsesorten aus und experimentieren Sie.  Verwenden Sie 
Knollensellerie, da Sie diesen wie Kartoffeln hernehmen können und er äußerst schmackhaft ist. 

• Essen Sie Speck und Eier zum Frühstück oder ein Omelette, statt Getreide.

• Geben Sie Butter auf das Gemüse oder Fleisch Ihres Kindes.

• Machen Sie cremige Soßen, um diese über das Abendessen Ihres Kindes zu geben. Eine 
einfache Variante wäre hierbei z.B. hergestellt aus Doppelrahm, Pilzen und Butter.

Wiegen Sie in dieser Phase nichts ab und beschränken Sie auch nicht die Portionsgrößen, probieren 
Sie einfach nur einige dieser einfachen Empfehlungen aus, die Ihnen dabei helfen werden, sich auf die 
Ketogenen Ernährungstherapie vorzubereiten.    

Wenn Sie einen "Testzeitraum" durchführen können, macht dies das Leben leichter für Sie.  Ihr 
Ernährungsberater kann somit die beliebten Lebensmittel aus dieser „Phase“ in die Therapie 
einfließen lassen. Somit kann sich Ihr Kind einfacher an die Umstellung gewöhnen.

Sie werden zu jeder Mahlzeit Dinge abwiegen müssen, was nach und nach leichter wird, und Sie 
werden feststellen, dass Sie organisiert sein müssen und während Ihre Zuversicht wächst, werden Ihre 
organisatorischen Fähigkeiten das auch!

DENKEN SIE DARAN – SIE MÜSSEN KEIN KÜCHENCHEF SEIN, UM DIE 
DIÄT SCHMACKHAFT, BEKÖMMLICH UND LEICHT DURCHFÜHRBAR 
WERDEN ZU LASSEN – aber es bedarf etwas Zeit, bis Sie sich 
damit wohlfühlen werden.  Halten Sie sich anfangs einfach an 
vorgegebene Rezepte und während Ihre Zuversicht wächst – 
werden Ihre Menüs das auch!
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Einrichtung 
Ihrer ketogenen Küche: 
Eine kurze Anleitung zum Aufbewahren einer 
Grundversorgung im Küchenschrank    
Produkte auf Basis von Leinsamen und Flohsamenschalen 
Gemahlene Leinsamen können sehr hilfreich beim Backen ketogener Brote, Pizzaböden, für Porridge, etc. sein. 
Sie haben einen hohen Fettanteil, enthalten Eiweiß, haben allerdings sehr wenig Kohlenhydrate. Sie können die 
Samen kaufen und bei Bedarf mahlen (die beste Art und Weise, um die essentiellen Fettsäuren zu bewahren) 
oder gemahlene Leinsamen oder Leinsamen und Nuss-Mischungen kaufen (nach dem Öffnen im Kühlschrank 
aufbewahren).  Die Marke Linwoods bietet eine Bandbreite an Produkten an, die in Bioläden oder online 
verfügbar sind. Einige der günstigen Supermärkte haben ihre eigenen Versionen davon, allerdings können einige 
Mischungen höhere Mengen an Kohlenhydraten haben, prüfen Sie also bitte die Etiketten.  Wir empfehlen, die 
Varianten mit weniger Kohlenhydraten zu nehmen.

Flohsamenschalen sind eine faserige Substanz, die als trockene Zutat beim Backen sehr hilfreich sein kann 
und da sie nicht aufgenommen werden, zählen sie nicht als Kohlenhydrat, können also uneingeschränkt 
verwendet werden. Stellen Sie jedoch sicher, dass Sie die ganzen Samen kaufen und nicht die 
vorgemahlenen oder pulverisierten Samen, da einige davon Kohlenhydrate enthalten können. Außerdem 
tendieren die vorgemahlenen Samen dazu, Ihre Backwaren lila zu färben. Prüfen Sie immer die Etiketten 
und zielen Sie darauf ab, die ganzen Samen zu kaufen.  Eine gute Marke für Flohsamenschalen, die wir in 
unserer eigenen Keto-Küche verwendet haben, ist von BuyWholefoodsonline.co.uk.

Hinweis: Es ist sehr wichtig, sicherzustellen, dass ausreichende Mengen an Flüssigkeiten 
aufgenommen werden, wenn Leinsamen oder Flohsamenschalen eingeführt oder die Mengen 
erhöht werden. Stellen Sie immer sicher, dass Sie die Verwendung dieser Produkte mit Ihrem 
Ernährungsberater besprechen, dieser kann Ihnen zur Anwendung hilfreiche Tipps geben.

Kleine verschließbare Plastikschachteln und 
Gefriertüten
Sie können größere Mengen von Gerichten herstellen, um diese zu einem späteren Zeitpunkt zu 
verwenden.  Kaufen Sie nur kleine Schachteln, sonst sehen die Mengen sehr klein aus und es wird 
auch viel unnötiger Platz in Ihrem Gefrierfach verschwendet. Gefrierbeutel sind auch sehr hilfreich, 
wenn Sie bestimmte Portionen einer Zutat, wie beispielsweise Fleisch oder Fisch, abwiegen möchten. 

Kunststoffspachteln
Einige davon zu haben, ist eine gute Idee.  Diese stellen sicher, dass Sie das letzte bisschen aus der 
Schüssel oder Pfanne, in der Sie kochen, kratzen können.

Kleine Bratpfanne
Es muss keine teure sein – sie sollte jedoch eine Antihaftbeschichtung haben. 

Kleine Plastikschüsseln
Verwenden Sie diese, um die große Schüssel auf der Waage zu ersetzen.  Die Mengen an 
Lebensmitteln, die Sie abwiegen werden, sehen in diesen großen Schüsseln sehr klein aus und es ist 
leichter, eine kleine Schüssel auszukratzen, als eine große.

Gefrieretiketten und Permanentschreiber
Gut für Ihre Plastikbehälter und Ihre Gefrierbeutel.  Schreiben Sie auf, was für Gerichte darin enthalten 
sind, das Datum und ob irgendetwas hinzugefügt werden muss.
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Kräuter, Gewürze, Fonds 
und Aromen:
Verwenden Sie Folgendes, um köstliche 
Geschmacksrichtungen und Vielfalt zu Ihren 
Mahlzeiten hinzuzufügen.

Kräuter: getrocknet und frisch.  Wenn Sie große 
Mengen frischer Kräuter verwenden, überprüfen 
Sie die Kohlenhydratmengen, da diese eventuell 
bei dem Gericht mit eingerechnet werden 
müssen.

Gewürze und Currypulver: getrocknet. 
Prüfen Sie die Etiketten von 'Mischungen' auf 
Zuckerzusätze oder Mehl. 

Kommerzielle Fonds: Halten Sie Ausschau nach 
denen mit am wenigsten Kohlenhydraten. 
Probieren Sie Kallo Bio-Gemüsebrühewürfel 
oder Knorr Bouillon Pur flüssig. 

Selbstgemachte Brühe ist immer noch am 

besten: Lassen Sie die Knochen nicht ungenutzt. 
Sehen Sie sich für weitere Tipps http://
nourishedkitchen.com/bone-broth/ an.

Herzhafte Aufstriche und Aromen: 
Worcestershire Soße, Senf, Essig, ein Hauch 
Sojasoße.

Zitronen- und Limettensaft: ein Spritzer oder 
zwei ist okay, wenn Sie diese allerdings in 
großen Mengen verwenden – ist es vermutlich 
das Beste, die Kohlenhydrate zu dem Gericht 
hinzu zu rechnen.

Süßkraftverstärker: geringe Essenzmengen, z.B 
Vanilleessenz.

Da Vinci aromatisierte Sirups (enthalten 
Sucralose) können in Getränken und zum 
Kochen verwendet werden (erhältlich im 
Internet).

Joseph’s zuckerfreier Ahornsirup (Internet).

Götterspeise 
Zuckerfreie Götterspeise, z.B. Dr. Oetker zum 
selbst anrühren.

Hinweis dieses Produkt enthält Aspartam.  
Morrison’s ‘Eigenmarke’-Version ist eine 
Alternative, die mit Sucralose gesüßt ist.

Milchsorten und Sahne
Verwenden Sie ungesüßte Mandelmilch 
oder ungesüßte Sojamilch, da diese keine 
Kohlenhydrate besitzen im Vergleich zu Kuh- 
oder Ziegenmilch.

Wählen Sie Doppelrahm, Mascarpone oder 
Crème Fraiche (eingedickte Sahne), da diese 
dazu tendieren, den höchsten Fettgehalt bei 
dem geringsten Kohlenhydratgehalt zu haben. 

Pastaersatz 
Es gibt viele Marken und Produktformate, die 
auf der Konjakwurzel basieren. Zum Beispiel 
Slim Pasta oder Miracle Noodle artige Produkte.  
Diese können einer kohlenhydratarmen 
Mahlzeit Volumen geben und eine 
Ballaststoffquelle darstellen, allerdings nicht 
viel mehr.  Sie sind in Bioläden oder online 
verfügbar.

Süßungsmittel ……  
gar nicht so einfach! 
Viele entscheiden sich dafür, vollständig auf 
Süßungsmittel zu verzichten.  Denjenigen, die 
jedoch etwas verwenden möchten, empfehlen 
wir Optionen, die frei von Kohlenhydraten und 
Kalorien sind, wie HUXOL Flüssig (flüssiges 
Saccharin) oder pure Stevia-Pulverprodukte 

Achten Sie auf die Füllstoffe in pulverisierten 
Süßungsmitteln, da diese häufig auf 
Kohlenhydraten, wie Maltodextrin, basieren.  
Eine Inulinbasis (ein löslicher Ballaststoff), wie 
beipielsweise in Natures Garden Stevia, wird 
jedoch als Kohlenhydrat klassifiziert und ist 
kalorienfrei. 

Die Verwendung von Zuckeralkoholen (z.B. 
Sorbit, Xylit, Maltit) wird in den ersten Monaten 
der ketogenen Therapie nicht empfohlen. Diese 
fügen Kalorien hinzu und können zu Durchfall 
und Magenkrämpfen führen, wenn Sie in 
größeren Mengen eingenommen werden. Die 
Toleranzen sind unterschiedlich!

Sogenannte 'natürliche' Süßungsmittel, wie 
Honig, Agavensirup, Molasse, Ahornsirup und 
Fruchtzucker (Fruktose) sind konzentrierte 
Kohlenhydratquellen und müssen immer 
zu der verschriebenen Kohlenhydratmenge 
Ihres Kindes für eine Mahlzeit hinzugerechnet 
werden.

Prüfen Sie Etiketten und bitten Sie Ihr ketogenes 
Team um eine Hilfestellung, wenn Sie sich 
unsicher sind.

Gemüse - die wenigsten 
Kohlenhydrate
Gemüsesorten, die wenig Kohlenhydrate haben, 
als Teil der Kohlenhydrate eines Gerichtes 
auszuwählen, kann sehr dabei helfen, Volumen, 
Pflanzeninhaltsstoffe und eine größere 
Oberfläche hinzuzufügen, die mit Fetten und 
Ölen angemacht werden kann:
Die folgenden können hilfreich sein:
• Brokkoli
• Blumenkohl
• Sellerie
• Zucchini
•  Pilze (diese absorbieren Fette und Öle sehr gut)
•  Gemischte Salatblätter (überprüfen Sie die 

Nährwertkennzeichnungen auf Packungen – 
die Kohlenhydratwerte variieren) 

• Spinat
• Brunnenkresse

Es lohnt sich,die Babyversionen, d.h. Babymais 
oder Grünkohl, zu verwenden. Da sie 
jünger sind, hatten sie noch nicht die Zeit, 
Kohlenhydrate zu speichern, enthalten also 
weniger.

Joghurt
Wenn es möglich ist, kaufen Sie Griechischen 
Joghurt oder Joghurt Griechischer Art, da 
diese einen höheren Fettgehalt haben. Denken 
Sie jedoch daran, den Kohlenhydratgehalt zu 
prüfen, da dieser bei 4-6g pro 100g liegen kann. 

Es gibt milchfreie Alternativen, wie Coyo 
Yoghurt (natur) oder Alpro Natur Soja oder 
Kokosnussjoghurts, die auch weniger bis gar 
keine Kohlenhydrate haben. Lesen Sie jedoch 
bitte immer das Etikett und besprechen Sie dies 
mit Ihrem Ernährungsberater. 



Anbieter:
Eine Ketogene Ernährungstherapie basiert 
in der Regel auf Gerichten, die aus normalen 
alltäglichen unverarbeiteten Lebensmitteln 
hergestellt werden: Fleisch, Fisch, Eier, Käse, 
Gemüse, Obst, Fette und Öle, Kräuter, Gewürze, 
Nüsse und Samen.

Die meisten normalen Zutaten sind in Ihrem 
Supermarkt zu finden. Vergleichen Sie Preise.  
Die günstigen Supermärkte wie Lidl und Aldi 
können preiswert sein bei Griechischem 
Joghurt, Doppelrahm, dunkler Schokolade 
(mit hohem Kakaoanteil), Nüssen und 
Samen. Überprüfen Sie immer die jeweiligen 
Nährstoffangaben, da der Kohlenhydrat- und 
Fettanteil je nach Marke variieren kann. 

Ungewöhnlichere Zutaten, wie 
kohlenhydratarme Varianten von Soßen, 
Mehlsorten, Brot, etc. müssen Sie eventuell 
woanders suchen als in Ihrem lokalen 
Supermarkt. Schauen Sie in Ihrem lokalen 
Bioladen oder im Internet nach solchen Artikeln. 
Diese sind nicht essentiell, können aber dabei 
helfen, die Auswahl Ihrer Gerichte und Snacks 
zu erweitern, wenn Sie anfangen, etwas 
abenteuerlustiger zu werden!

https://www.ketoladen.de/

oder https://www.carblife.co.uk/ für Joseph’s 
(zuckerfreien) Ahornsirup (zum Hinzufügen 
zu Pfannkuchen & Porridge) und Heinz 
zuckerarmes Tomatenketchup.

http://www.healthysupplies.co.uk/ für 
gemahlene Nüsse & Tomatenketchup
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EKM
(Electronic Ketogenic Manager)
Bruce Carroll (MicroMan2000 Ltd) hat im 
Jahr 2004 am Institute of Child Health 
in London mit Dr. Elizabeth Neal RD 
zusammengearbeitet, um einen Ketorechner 
zu entwickeln.  Dieses Programm ermöglicht 
es, Ernährungsberatern und Eltern und 
Patienten, Ernährungspläne mit genau 
errechneten Verhältnissen, Fett-, Eiweiß- 
und Kohlenhydratzufuhr anzupassen oder 
sogar zu erstellen.  Es muss betont werden, 
dass dies KEIN Ersatz für eine medizinisch 
überwachte Diät ist. 

Dieses Programm muss unter Anleitung 
eines Spezialisten für Ketogene 
Ernährungstherapie und unter medizinischer 
Überwachung verwendet werden. Es ist 
verfügbar mit allen Lebensmitteln aus den 
Datensatz “The Composition of Foods” 
(Version 7; "Die Zusammensetzung von 
Lebensmittel"). Jedes Lebensmittel kann 
jedoch direkt in das Programm eingegeben 
werden, weshalb EKM mit einer persönlichen 
Auswahl an Lebensmitteln verwendet 
werden kann oder mit einer Bandbreite 
des bereitgestellten Datensatzes.

Die beiden Entwickler, Bruce und Liz, hatten 
sich zur Bedingung gemacht, dass das 
Programm Eltern und Patienten kostenlos zur 
Verfügung gestellt werden kann und durch 
ein Keto-Team betreut wird.

Zusammen mit Matthew’s Friends fand 2016 
eine neue Entwicklungsphase statt und es 
erfolgte eine große Überarbeitung des EKM, 
was es ermöglichte, dass das Programm 
innerhalb den folgenden Betriebssystemen 
und Plattformen verwendet wird:

• Mac Desktop OS X

•  PC, Windows Version 7 und darüber  
(Vista funktioniert, ist aber nicht empfohlen)

•  Android; Telefon und Tablets  
(Empfehlung nicht-Intel Plattformen)

• iPad und iPhone; iOS

Die Mehrheit der Desktop- und tragbaren 
Geräte werden nun durch dieses neue Release 
des EKM unterstützt. Sie können es überall mit 
hinnehmen, da Sie für die Anwendung keine 
Internetverbindung benötigen.

This guide will take the user through 
the use of the EKM program.

EKM_User_guide.indd   1 26/05/2016   11:37
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Matthew’s Friends freuen sich, den EKM zu unterstützen 
und seine ständige Weiterentwicklung zu sponsern, 
um nicht nur Familien, sondern auch ketogenen 
Ernährungsberatern einen Nutzen zu bringen.

Diejenigen, die sich den EKM herunterladen möchten, 
müssen bestätigen, dass sie von einem ketogenen Team 
betreut werden.

Kontaktieren Sie bitte ekm@microman2000.co.uk für 
Ihren EKM Zugangscode und die Registrierung.

Tutorialfilme über die Verwendung des EKM stehen 
auf der Matthew’s Friends Webseite zur Verfügung, 
außerdem steht ein Benutzerhandbuch zum Download 
bereit, oder es können Druckexemplare von Matthew’s 
Friends bestellt werden.

Für weitere Informationen und  Unterstützung 
besuchen Sie bitte die EKM Webseite http://
ekmketocalc.com/

Besuchen Sie Matthew’s Friends  
#KetoKitchen YouTube Kanal 

für ketogene Rezeptdemonstrationen  
und Tutorials!

youtube.com/MatthewsFriendsOrg

KOSTENLOS ABONNIEREN:

WEITERE INFORMATIONEN UND REZEPTE VERFÜGBAR. BESUCHEN SIE: 

Ywww.matthewsfriends.org

youtube.com/MatthewsFriendsOrg youtube.com/MatthewsFriendsOrg

Der Bildschirm ist aufgeteilt in 6 
große Rechtecke oder Quadrate, 
je nach Größe  und Auflösung Ihres 
Bildschirms.

Besuchen Sie den Matthew’s Friends YouTube Kanal und 
lernen Sie, wie der Electronic Ketogenic Manager (EKM) 
zu verwenden ist, um Ihnen dabei zu helfen, erfolgreich 
ketogene Rezepte zu erstellen und Ketogene 

Ernährungstherapie zu steuern.

www.youtube.com/matthewsfriendsorg

www.youtube.com/MatthewsFriendsOrg

This guide will take the user through the use of the EKM program.

EKM_User_guide.indd   1

26/05/2016   11:37

KOSTENLOS

ABONNIEREN

JETZT

Vier Filme begleiten Sie Schritt 
für Schritt
EKM ist ein Multiplattform Ketorechner der 
unter www.ekmketocalc.com verfügbar 
ist.

3. Erstellung einer Mahlzeit und Hinzufügen von Produkten 
zum EKM

youtube.com/MatthewsFriendsOrg

4. Die Monitoring-Informationen innerhalb dem EKM 
vervollständigen

youtube.com/MatthewsFriendsOrg

1. Was ist der EKM (Electronic Ketogenic Manager)?

youtube.com/MatthewsFriendsOrg

2. Einrichten des EKM

youtube.com/MatthewsFriendsOrg
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Besuchen Sie den Matthew’s Friends                                                
YouTube Kanal



Die Geschichte von Matthew’s Friends....
Mein Sohn Matthew leidet unter einer katastrophalen Form von Epilepsie, dem 
'Dravet-Syndrom' und seine Krampfanfälle begannen, als er 9 Monate alt war.  
Als Matthew 2 Jahre alt war, fragte ich das erste Mal seinen Neurologen nach 
der Ketogenen Ernährungstherapie. Leider wurde mir damals erzählt, dass diese 
Art der Therapie nicht funktioniert und ich wurde nicht ernst genommen.  

Wir kämpften also weiter und haben 
zahllose Medikamente ausprobiert, die bei 
Matthews Anfällen nichts bewirkten und 
verheerende Nebenwirkungen verursacht 
haben.  Ich habe immernoch versucht, auf die 
Diät zu drängen, es wurde mir aber immer 
wieder gesagt, dass sie nicht funktioniere 
und dass Medikamente unsere beste 
Chance sind. Fünf Jahre später, als Matthew 
buchstäblich hunderte Anfälle pro Woche 
hatte und die Medikamentenauswahl sich 
erschöpft hatten, begann Professor Helen 
Cross eine Forschungsreihe der Ketogenen 
Ernährungstherapien am Great Ormond 
Street Hospital und glücklicherweise stimmte 
unser Neurologe endlich zu, ihn dorthin zu 
verweisen und Matthew konnte die Diät 
ausprobieren.   

Innerhalb von 2 Wochen ab Beginn der 
Diät hatten sich Matthews Anfälle um 90% 
verringert und innerhalb von 8 Monaten 
war er von ALLEN Medikamenten entwöhnt. 
Traurigerweise war der Schaden bei Matthew 
bereits entstanden. Jahrelange Anfälle hatten 
eine enorme Hirnschädigung verursacht und 
unsere Familie war auseinander gebrochen. 
Ich war eine alleinerziehende Mutter von 
Matthew und seiner jüngeren Schwester 
Alice. 6 Jahre lang habe ich jedes Gramm 

Essen gewogen, das Matthew gegessen hat 
und JA, die Mühe lohnte sich auf jeden Fall.  
Schließlich war ich mutig genug, ihn von der 
Diät zu entwöhnen und die guten Effekte der 
Diät begleiten ihn heute noch.  Die Diät HAT 
funktioniert und ich bekam das von meinem 
Sohn zurück, was noch übrig war.  

Inspiriert durch Matthew habe ich 2004 
Matthew’s Friends aufgebaut. Ich wusste, 
dass Familien dasselbe gesagt bekommen, 
wie ich auch und dass es FALSCH war.  Ich 
konnte damit nicht leben. 

Professor Helen Cross schloss sich 
mir an, indem sie unsere medizinische 
Beraterkommission leitete und zusammen 
mit 2 sehr engen und unterstützenden 
Freunden, wurde die Matthew’s Friends 
Ketogenic Dietary Therapies Charity ins 
Leben gerufen, um all den Familien, die mit 
pharmakoresistenter Epilepsie kämpfen und 
mehr über die Ketogene Ernährungstherapie 
wissen möchten, Informationen, Bildung, 
Training, Unterstützung und wichtige 
Ressourcen zu bieten. 
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Innerhalb von 2 Wochen ab Beginn 
der Diät hatten sich Matthews Anfälle 
um 90% verringert und innerhalb 
von 8 Monaten war er von ALLEN 
Medikamenten entwöhnt. 



Matthew’s Friends heute
Ich bin so stolz darauf, was aus dieser 
kleinen Stiftung geworden ist und ich bin 
sehr glücklich, mit einem so wunderbar 
engagierten Team zusammenzuarbeiten, 
das so viel Leidenschaft für das hat, was 
wir tun. Wir investieren beträchtliche Mittel 
in die klinische Forschung sowie in unsere 
Trainings- und Bildungsprogramme, nicht nur 
für Familien, sondern auch für Fachleute. Wir 
stellen Familien im Vereinigten Königreich und 
in Irland kostenlose Startpakete und ketogene 
Muster zur Verfügung sowie einen Rezept-
Entwicklungsdienst und Online-Lehrgänge über 
unseren Ketocooking-Kanal und praktische 
Informationsbroschüren, wie das, das Sie gerade 
lesen.  All unsere Informationen und Ressourcen 
können kostenlos von unserer Webseite 
heruntergeladen oder Druckexemplare in 
unserem Büro bestellt werden.  

Wir stellen Geldmittel für zahlreiche NHS 
Centres im Vereinigten Königreich bereit, 
so dass diese entweder ihre bestehenden 
ketogenen Dienste ausweiten können, oder 
neue einrichten.  2011 wurde Matthew's 
Friends in Neuseeland registriert, 2014 folgte 
Kanada. Wir haben auch unsere eigene 
Behandlungsklinik hier im Vereinigten 
Köigreich eröffnet, in die Patienten verwiesen 
werden können, wenn es keinen lokalen 
Dienst für sie gibt. Ebenso führen wir dort 
Ketogene Forschungsprojekte durch.

Wir haben unseren Zuständigkeitsbereich 
auch ausgeweitet, um Erwachsenen 
zu helfen, bei denen antiepileptische 
Medikamente fehlschlagen. Wir arbeiten 
nun auch im Bereich bestimmter Arten von 
Gehirntumoren und Stoffwechselstörungen, 
wie GLUT1 Defekt.  2016 haben wir unser 
jährliches KetoCollege Trainingsprogramm 
für medizinische Fachkräfte eingeführt, 
die ihren Patienten Ketogene 
Ernährungstherapien anbieten möchten. 

Professor Helen Cross arbeitet immer 

noch mit uns zusammen, sie leitet nicht 
nur unsere sehr angesehene medizinische 
Beraterkommission, sondern auch unser 
klinisches Team und unseren Ketocollege 
Kurs für Fachleute.     

Die Ketogene Ernährungstherapie beherrscht 
nun seit mehr als 16 Jahren mein Leben und 
ich liebe total, was ich tue. Einige Tage können 
frustrierend sein und einige sehr schmerzhaft, 
vor allem wenn man von jemandem erfährt, der 
leidet, aber wenn man auch von einem Kind 
oder Erwachsenen hört, dem es besser geht 
und der sein Leben wieder genießt.... Es gibt 
kein schöneres Gefühl.  Die Matthew's Friends 
Telefonsupport-Hotline zu leiten, bedeutet, 
dass ich täglich die Gelegenheit habe, mit 
wunderbaren, mutigen und inspirierenden 
Familien zu sprechen.  Sie verblüffen mich 
immer wieder aufs Neue und, wenn Matthew's 
Friends auf irgendeine Weise helfen kann, 
zögern Sie nicht, zum Telefon zu greifen, uns 
eine E-Mail zu senden oder uns auf Facebook 
oder Twitter eine Nachricht zu schreiben.  Sie 
sind hiermit NICHT alleine  und sollten Sie je 
das Gefühl haben, dass Sie es nicht schaffen, 
vertrauen Sie mir... SIE KÖNNEN ES.  Wir freuen 
uns darauf, hier zu sein, um Sie und Ihre Familie 
zu unterstützen und VIEL GLÜCK auf Ihrer 
eigenen ketogenen Reise.  

Mit den allerbesten Wünschen,

 

Emma Williams MBE
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Ketocollege ist ein Trainingskurs für medizinische 
Fachleute, die mit medizinischen ketogenen Therapien 

arbeiten. Kontaktieren Sie für weitere Informationen 

bitteketocollege@mfclinics.com

Post:  
Matthew’s Friends 
St. Piers Lane 
Lingfield 
Surrey RH7 6PW

 Telefon (Büro):   
01342 836571

Fax (Büro):            
01342 837792

Hotlinenummer: 
0788 4054811

Webseitenadresse:  

www.matthewsfriends.org

Allgemeine E-Mail:  
enq@matthewsfriends.org

Post:  
Matthew’s Friends Clinics Ltd 
St. Piers Lane 
Lingfield 
Surrey RH7 6PW

Telefon (Büro):   
01342 836571

Fax (Büro):             
01342 837792

Hotlinenummer: 
0788 4054811

 Webseitenadresse: 
www.mfclinics.com

E-Mail  
info@mfclinics.com 

ENTWORFEN VON ACEYM DESIGN   |   07789 753 007   |   ACEYM@ME.COM

@matthewsfriendsMatthew’s Friends

Die deutsche Übersetzung und Veröffentlichung wurde durch die 
Vitaflo Deutschland GmbH ermöglicht.

Telefon: +49(0)6172 253 234 0   Mail: info@vitaflo.de

www.vitaflo.de   /   www.ketokompetent.de


