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2. Test   Was für ein Verdauungstyp bin ich?   

(Fragebogen für Vegetarier) 

 

Das Ziel dieses Tests:  

Du erfährst, welches Essen Dich fitter und gesünder macht  

Denn wer nicht weiß, was er besonders leicht und gut verdauen kann, weiß auch nicht, mit was 

er sein Energie-Niveau hoch halten kann!  

Welches Mischungsverhältnis Eiweiß zu Kohlenhydraten ist optimal für mich? 

Von diesem kurzen Check erfährst Du, was Du gut verdauen kannst und was Dich eher belastet und 
energetisch und gesundheitsmäßig Dich nicht so recht nach vorne bringt. 
Denn das ist je nach Verdauungstyp verschieden. Auch wenn es immerhin 15 Fragen sind – es ist 
trotzdem, aufgrund der Komplexität unserer Verdauung, nur ein Kurztest. Es gibt zwar ausführlichere 
Test, doch diese berücksichtigen in ihrer Auswertung nicht die Ergebnisse eines vorangegangenen 
Dünndarm-Funktionstests, so wie wir es tun. Und ein weiterer Aspekt kommt nur bei uns zum Tragen: 
Die biologische Qualität der Kohlenhydrate, Eiweiße und Fette! Deshalb findest Du bei uns andere 
Empfehlungen als in anderen Büchern, was Art, Mengenverhältnis und Zeitpunkt der Mahlzeiten 
betrifft. Der Teufel liegt im Detail und in diesem Fall in der genauen Beobachtung des Dünndarms! 
Kreuze immer nur die Aussage an, die Deinem Verhalten am nächsten kommt,  
Zähle am Ende jeweils die Anzahl der zutreffenden  A-, B- und C-Antworten zusammen. 
 
 
 

 A B C 

Frage 1: Wie sieht Ihr Frühstück aus?    
A: Ich brauche etwas 
Herzhaftes: Müsli, Nüsse 
u.ä.. Am liebsten ist mir eine 
herzhaften Stulle Brot mit 
Erdnuss Butter o.ä..  

B  Mir ist die Mischung 
aus A und C am liebsten 
– von allem ein bisschen 

C: Ich brauche kein 
Frühstück oder nur ein 
kleines. Am liebsten mit 
Brötchen, Kaffee, 
Marmelade, vielleicht 
noch ein bisschen Obst 

   

Frage 2: Wie sieht Ihr Mittagessen aus? 
A B C 

A: Ich brauche proteinreiche 
Kost, danach fühle ich mich 
gestärkt und leistungsfähig. 

B: Ich kann mittags ohne 
Probleme Proteinhaltiges 
essen, vermisse es aber 
auch nicht, wenn es 
keines gibt. 

C: Für mich ist es besser, 
ich esse nichts 
Proteinhaltiges zum 
Mittagessen, da es mich 
meist müde macht, zum 
Teil aber auch gereizt, 
insbesondere wenn es 
stressig zugeht. 

   

Frage 3: Wie sieht Ihr Abendessen aus? 
A B C 

A: Ich esse abends gerne 
Proteinhaltiges, weil ich 
mich danach wohler und 
leistungsfähiger fühle. 

B: Ich kann zwar 
Proteinhaltiges abends 
essen, brauche es aber 
nicht und vermisse es 
auch nicht. 

C: Mir ist wohler, wenn 
ich abends nichts 
Proteinhaltiges gegessen 
habe. 

   

Frage 4: Wie steht es mit fettreichem Essen? 
A B C 

A: Ich esse fettiges Essen B: Wenn es nicht zu viel C: Fettes Essen mag ich    
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gerne und habe auch keine 
Verdauungsprobleme damit. 

ist, vertrage ich Fett ganz 
gut. 

nicht und es bekommt mir 
auch nicht so recht. 

Frage 5: Wie steht es mit Süßigkeiten? 
A B C 

A: Ich mag Süßigkeiten 
nicht so recht und fühle 
mich auch nicht gut danach.  

B: Hin und wieder ist mir 
nach Süßigkeiten nicht so 
recht wohl, und sie stillen 
auch meinen Appetit nicht 
immer. 

C: Ich kann Süßigkeiten 
sehr gut ganz ohne etwas 
anderes essen und fühle 
mich wohl dabei. 

   

Frage 6: Gibt es Nahrungsmittel, nach denen Sie sich energieloser fühlen?   
A B C 

A: Gebäck, Naschereien, 
insbesondere Süßes, 
machen mich nur kurz 
frischer, dann aber eher 
müde und leistungsarm. 

B: Essen macht mich 
normalerweise nicht 
müde. 

C: Proteinhaltiges, 
insbesondere wenn sie 
fettig ist, macht mich eher 
schlapp und müde. 

   

Frage 7: Wie fühlen Sie sich bei sauren Nahrungsmitteln?  
A B C 

A: Ich mag Saures richtig 
gerne und verspüre sogar 
immer wieder Gelüste 
danach. 

B: Ich habe keine 
besonderen Gelüste auf 
Saures, kann es aber 
ohne Probleme essen. 

C: Ich mag Saures nicht 
und brauche es auch 
nicht auf dem 
Speiseplan. 

   

Frage 8: Gibt es Nahrungsmittel, die Ihre Konzentrationsfähigkeit mindern?  
A B C 

A: Süßigkeiten und 
Naschereien helfen nur 
ganz kurz, meist werde ich 
danach noch 
unkonzentrierter.  

B: Ich sehe da keinen 
Zusammenhang. 

C: Ich kann mich nicht 
mehr so gut 
konzentrieren nach 
proteinhaltiger und 
fettiger Mahlzeit. 

   

Frage 9: Was passiert wenn Sie eine Mahlzeit auslassen?   
A B C 

A: Wenn ich nichts zu 
Essen bekomme, werde ich 
gereizt, unruhig, fahrig und 
in jedem Fall nimmt die 
Leistungsfähigkeit ab.  

B: Ohne Mahlzeit über 
den Tag macht mich 
langsam, aber sicher 
leistungsschwächer, aber 
ich könnte auch ohne 
Essen auskommen. 

C: Ich vergesse bei der 
Arbeit oft das Essen und 
kann leichtes 
Hungergefühl locker 
übergehen. 

   

Frage 10: Wie steht es mit Gelüsten – was lieben Sie da am meisten?  
A B C 

A: Ich bevorzuge 
Herzhaftes, Salziges und 
Würziges.  

B: Mal so, mal so. C: Ich favorisiere Obst, 
Gemüse oder 
Getreideprodukte (Kekse, 
Brot, Müsli etc.) 

   

Frage 11: Wie steht es mit Nachtisch?  
A B C 

A: Ich bevorzuge die eher 
fettige und schwere 
Desserts, wie Sahnekuchen 
und Mousse au Chocolat.  

B: Das ist ganz 
unterschiedlich – mal so, 
mal so. 

C: Ich mag mehr Kuchen, 
Kekse, kleine 
Obsttörtchen, Speiseeis. 

   

Frage 12: Wie steht es mit Zwischenmahlzeiten?  
A B C 

A: Ich freue mich auf die 
Zwischenmahlzeiten, weil 
sie mir neuen Schwung 
geben. Auf Süßigkeiten 
stehe ich nicht so, aber auf 
Herzhaftes. Eiweiß oder 
was Fettiges sollte schon 

B: Hin und wieder 
brauche ich schon eine 
Zwischenmahlzeit, damit 
ich durchhalten kann. 
Was es da gibt, ist für 
mich nicht entscheidend. 

C: Zwischenmahlzeiten 
sind nicht unbedingt mein 
Ding. Wenn, dann 
bevorzuge ich Süßes. 
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dabei sein. 

Frage 13: Wie steht es, wenn Sie zum Mittagessen „nur“ einen großen 
Salatteller gegessen haben?  

A B C 

A: Das wäre nichts für mich. 
Meine Reaktion ist 
unterschiedlich – entweder 
leistungsschwach oder 
überdreht, aber auch jeden 
Fall nicht dauerhaft 
konzentriert. 

B: Könnte ich essen – 
aber ich fühle mich nicht 
bis in den Abend perfekt 
damit. 

C: Großartig – dann habe 
ich in aller Regel keinen 
Hunger bis zum 
Abendessen und bleibe 
nachmittags 
leistungsfähig. 

   

Frage 14: Wie steht es mit Fruchtsaft als Zwischenmahlzeit? 
A B C 

A: Nichts für mich – damit 
werde ich eher lustlos, 
müde. 

B: Kein Problem – aber 
energetisierend ist er 
nicht für mich. 

C: Perfekt – ich fühle 
mich leistungsfähiger 
danach. 

   

Frage 15: Wie steht es mit der Gewichtszunahme? 
A B C 

A: Ich nehme besonders zu, 
wenn ich mich mit den 
Kohlenhydraten nicht halte. 
(Brot; Nudeln, Süßigkeiten, 
Fast Food)   

B: Bei Proteinhaltigem 
oder Kohlenhydraten 
sehe ich keinen 
Zusammenhang, was 
Gewichtszunahme 
betrifft. Nur wenn ich 
zuviel esse und mich zu 
wenig bewege, nehme 
ich zu. 

C: Bei Proteinhaltiger und 
fettreicher Nahrung lege 
ich rasch Gewicht zu. 
Das bekomme ich dann 
auch nicht mit mehr 
Bewegung schnell wieder 
runter. 

   

 

                _____________

  

Ihr Gesamtergebnis             Anzahl  A    B    C 

 

Eiweißgehalt häufig konsumierter vegetarischer Lebensmittel 
Durchschnittswerte für 100 Gramm):Lupinensamen 40g, Sojabohnen, Kürbiskerne 
35g, Linsen, Bohnen, Kichererbsen 20-25g, Tofu 15g, Dinkel, Quinoa, Bulgur, 
Grünkern, Haferflocken, Buchweizen 10-15g, Hanfsamen, Erdnüsse, Chiasamen, 
Mandeln, Cashewkerne 20-25g, Walnüsse, Haselnüsse 16-18g. Sojaquark 6g, 
Sojamilch 3g. 
 
 

Energie-Niveau steigern mit einem gesunden Dünndarm 

Erstmalig – und das macht die Sache richtig interessant – integrieren wir in die 
Ernährungsempfehlung nicht nur den Verdauungstyp, sondern auch den Zustand des Dünndarms. 
Lies also am Ergebnis des 2. Tests Deinen Verdauungstyp ab und dann, anhand der Ergebnisse des 
1. Tests, die zu Dir passende Untergruppe ( z.B. „mit ausreichender Dünndarmfunktion“ oder „mit 
gestörter Dünndarmfunktion“).  
Falls Du aus Zeitgründen einen der beiden Checks noch nicht gemacht hast, solltest Du nun die fünf 
Minuten investieren und die Tests machen. 
 

Der Carbo-Typ 

Er braucht grundsätzlich eher wenig zum Essen. Er fühlt sich mit Kohlenhydraten wohl. Da er aber 
Süßigkeiten gut verträgt, neigt er früher oder später dazu, an Gewicht zuzulegen. Gibt er sich zuviel 
Süßigkeiten auf einmal hin, reagiert der Körper auf dieses geballte Blutzucker-Hoch leicht mit einer 
überschießenden Gegenreaktion: einer radikalen Einlagerung des Blutzuckers in die Zellen, was 
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sofort zu Unterzuckerung im Blut führt. Dieser dann zu niedrige Blutzuckerspiegel führt aber zu 
Heißhungerattacken, die mit Essen kompensiert werden - was langfristig Gewichtsprobleme 
begünstigt. 
 

Der Carbo-Typ mit ausreichender Dünndarmfunktion 

Du hast im Check Nr. 1 maximal 3 Punkte und im Check Nr. 2 mindestens 8 C-Punkte? Dann solltest 
Du 60 % Kohlenhydrate essen und circa 40 % Eiweiß. Fett verträgst Du nicht gut und solltest es 
reduzieren. Achte aber darauf, zu jeder Mahlzeit auch Eiweiß essen (z.B. Geflügel, Fisch, fettarme 
Milchprodukte, soweit die gut vertragen werden).  

Der Carbo-Typ mit gestörter Dünndarmfunktion 

Du hast im Check Nr. 1 mehr als 3 Punkte und im Check Nr. 2 mindestens 8 C-Punkte. Deine 
Ernährungsgewohnheiten stimmen schon längere Zeit nicht mit Deinem Verdauungstyp überein, Du 
solltest einige Regeln beherzigen. Zwar gilt auch für Dich das Verhältnis 60 % Kohlenhydrate zu 40 % 
Eiweiß, jedoch verträgst Du im Moment Vollwertkost nur, wenn diese gedünstet oder gekocht ist. Auch 
solltest Du beim Eiweiß auf solches pflanzlicher Natur zurückgreifen, das darüber hinaus mit wenig 
Fett versetzt ist. Wenn Du Eiweiß ißt, dann besser gekocht als gebraten oder gar gegrillt. Obst solltest 
Du nur vor 14.00 Uhr essen, z.B. als Zwischenmahlzeit. 

 
Der Amino-Typ 

Der typische Vertreter dieser Eiweiß-Verdauungsgruppe hat meist einen gesegneten Appetit, kann 
aber große Mengen essen ohne zuzunehmen – vorausgesetzt, es handelt sich überwiegend um 
Eiweiß. Enorme Probleme können sich entwickeln beim Abnehmen, insbesondere wenn 
Kohlenhydratdiäten versucht werden. Der Amino-Typ braucht Eiweiß und zwar mehr als 
Kohlenhydrate. 

Der Amino-Typ mit ausreichender Dünndarmfunktion 

Du hast im Check Nr. 1 maximal 3 Punkte und im Check Nr. 2 mindestens 8 A-Punkte. Viele dieser 
Amino-Typen sind richtige „Proteinfresser“. Je mehr und je deftiger, um so besser fühlen sie sich. 
Meist vertragen sie auch Fettiges besser als die Kohlenhydrate. Isst der Amino-Typ zuviel 
Kohlenhydrate, setzt er die gewonnene Energie zu schnell frei und stürzt dann nach anfänglichem 
Leistungshoch ins Tief. Ein ideales Verhältnis für diesen Amino-Typ sind 2 Anteile Eiweiß inklusive 
Fett und 1 Anteil Kohlenhydrate.  
 
Der Amino-Typ mit gestörter Dünndarmfunktion 
Du hast im Check Nr. 1 mehr als 3 Punkte und im Check Nr. 2 mindestens 8 A-Punkte. Du hast das 
Problem, dass Dein Dünndarm mit den Eiweißmengen, die Du brauchst, nicht mehr zurecht kommt. 
Das Eiweiß bleibt unverdaut im Darm liegen, verwest und verschlechtert die aktuelle Situation noch. 
Du als Amino-Typ brauchst Eiweiß - ganz ohne jede Frage. Das ideale Verhältnis ist, wie bei normaler 
Dünndarmfunktion, 2 Anteile Eiweiß (bei weniger Fett) und 1 Anteil Kohlenhydrate. Aber Du solltest im 
Moment auf leichter verdauliches Eiweiß ausweichen (z.B. auf Hüttenkäse, Soja, Tofu, gekochte 
Hülsenfrüchte u.ä.) und weniger rohes Eiweiß essen. Iß Obst nur vor 14.00 Uhr, z.B. als 
Zwischenmahlzeit. 
 

Der Misch-Typ 

Er vereint beide Anlagen, der eine mehr mit Tendenz zum Carbo-Typ, der andere mehr mit Tendenz 
zum Amino-Typ. Gewichtsprobleme bekommt der Misch-Typ in aller Regel, wenn er aus seinem 
optimalen Eiweiß-Kohlenhydrat-Verhältnis ausbricht. Besonders problematisch wird es, wenn der 
Misch-Typ von der Veranlagung her mehr zum Amino-Typ tendiert, sich aber Richtung Carbo-Typ 
ernährt. Dann wachsen die Pfunde geradezu von allein und sind nur schwer wieder loszuwerden.  

Der Misch-Typ mit ausreichender Dünndarmfunktion 

Du hast im Check Nr. 1 maximal 3 Punkte und im Check Nr. 2 von B am meisten Punkte, also mehr 
als A- oder C-Punkte. Für Dich wäre ein Verhältnis 50 % Eiweiß – 50 % Kohlenhydrate optimal. Dabei 
macht es Sinn, wenig Fett zu essen, und wenn Fett, dann möglichst die ungesättigten Fettsäuren. 
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Der Misch-Typ mit gestörter Dünndarmfunktion 

Du hast im Check Nr. 1 mehr als 3 Punkte und im Check Nr. 2 mehr B-Punkte als A- oder C-Punkte. 
Für Dich wäre ebenfalls ein Verhältnis 50 % Eiweiß – 50 % Kohlenhydrate optimal. Du solltest jedoch 
darauf achten, nur sehr leicht verdauliches Eiweiß zu verspeisen. Hast Du allerdings mehr als 6 
Punkte im Check Nr. 1, solltest Du im Moment auch Vollwertkost ausschließlich gekocht oder 
gedünstet essen. Du solltest Obst nur vor 14.00 Uhr essen, als Zwischenmahlzeit und nur Obst auf 
das sicher keine Blähungen entstehen. 
 
Unsere Tipps werden den einen oder anderen überraschen, auch den einen oder anderen Experten. 
Dennoch – versuche es einmal. Unsere Erkenntnisse basieren auf der Beobachtung von Tausenden 
von Patienten, darunter viele Leistungsträger und Spitzensportler – und alle haben profitiert.  
 
Der Start ist einfach – und bringt garantiert mehr Energie in den Körper 
Der erste Schritt zur Umsetzung sieht so aus: Du prüfst das Eiweiß-Kohlenhydrat-Verhältnis in Deiner 
normalen Ernährung. Dann stellst Du Deine Ernährung schrittweise um, bis das optimale Verhältnis 
erreicht ist. Nach etwa einer Woche wirst Du Dich besser fühlen, energiereicher, ideenreicher, 
belastbarer. Auch Gewichtsprobleme lösen sich schrittweise auf. Mit den Gelenken dauert es ein 
bisschen länger, bis das Wohlgefühl der Regeneration aufsteigt – aber dann mit Macht. 

 
Für Deinen Dünndarm und Deine gesamte Gesundheit gilt: 

„Die besten Ärzte sind Dr. Essen, Dr. Ruhe und Dr. Bewegung ! 


