
Keine Frage: Gesundheit beginnt auf dem Teller. 
 Die Rolle der Ernährung, insbesondere im Zusammenhang mit der Prävention, wird heute von den 

meisten Bürgern und der wissenschaftlichen Gemeinschaft so sehr anerkannt, dass die italienische 

Vereinigung für Krebsforschung (Airc) berechnet hat, dass jeder einen korrekten Lebensstil annehmen 

würde, der auf gesunder Ernährung und Bewegung basiert , "etwa jeder dritte Krebsfall könnte 

vermieden werden." 

Aber was sind die Lebensmittel der Gesundheit?  

Ob Krebs, Diabetes, hoher Cholesterinspiegel oder Kreislaufprobleme, die Ernährungsberatung von 

Ernährungswissenschaftlern und Experten verweist aufgrund ihrer Eigenschaften immer auf eine 

Ernährung auf Basis von Vollkornprodukten und Hülsenfrüchten.  

Lassen Sie uns gemeinsam verstehen, warum sie gut sind und wie man sie in der Küche 

verwendet. 
Vollkornprodukte und Hülsenfrüchte: weil sie gut für dich sindLebensmittelpyramide Dies sind zwei 

unterschiedliche und ergänzende Lebensmittel, die als wertvolle Quelle für ernährungsphysiologische 

Eigenschaften gelten.  

Vollkornprodukte und Hülsenfrüchte sind gut für Sie, weil sie Vitamine, Bioverbindungen und 

Ballaststoffe enthalten, die vielen Krankheiten vorbeugen und einige wichtige Körperfunktionen 

erleichtern, wie die Darmpassage und die Aufrechterhaltung von Cholesterin, Blutzucker und Blutwerten 

.Hülsenfrüchte: Freunde der Taille ... und mehr! 

• Pflanzliche Eiweißnahrungsmittel wie Hülsenfrüchte sind nützlich, weil sie  

• Ballaststoffe, Stärke und Fettsäuren liefern und eine gute Alternative zu Fleisch darstellen, so 

sehr, dass sie auch in der berühmten fastenähnlichen  

• Diät zur Vorbeugung von Krebs empfohlen werden.  

Wenn das nicht genug wäre, haben einige neuere Studien 

gezeigt, dass Hülsenfrüchte helfen, die Taille zu reduzieren 

und zusätzliche Pfunde zu verlieren. Lassen Sie uns daher alle 

Eigenschaften von Hülsenfrüchten entdecken:    sie halten 

den Blutdruck und die Triglyzeride im Blut unter Kontrolle    

helfen, den Cholesterinspiegel zu senken    erleichtert die 

Darmpassage    sie ermüden die Leber nicht    sie liefern 

Calcium und haben eine knochenschützende Funktion, um 

Osteoporose entgegenzuwirken. 

Vollkornprodukte und Hülsenfrüchte, das ist die Gewinnerkombination für die Gesundheit. Tatsächlich 

wissen wir, dass neben Gemüse, zu dem wir auch die Gruppe der Hülsenfrüchte zählen, die richtige 

Menge an Kohlenhydraten für die Ernährung wichtig ist. Mal sehen, welche Nährstoffe sie enthalten. 

Vollkornprodukte: eine NährstoffmineVollkornbrot Dr. Giuffrè hat uns vor einiger Zeit in einem Artikel 

über Vollkornprodukte erklärt, wie Vollkorngetreide all seinen Nährwert behält, da es nicht der 

industriellen Veredelung unterzogen wird.  



Dadurch bleiben der Keim, das Endosperm und die Kleie, der äußere Teil des Getreides, intakt, die 

Quellen von Lipiden, Vitaminen, Phosphor, Zink, Magnesium, Antioxidantien, aber vor allem 

Ballaststoffen sind, die besonders wichtig für diejenigen sind, die eine Diät einhalten müssen für hohen 

Cholesterinspiegel.  

Dank ihrer ernährungsphysiologischen Eigenschaften sind Vollkornprodukte gut für Sie, weil:    Herz-

Kreislauf-Erkrankungen vorbeugen    regulieren die Darmtätigkeit    Verstopfung reduzieren    Sie haben 

einen niedrigeren glykämischen Index und einen geringeren Kaloriengehalt als raffiniertes Getreide    sie 

haben eine schützende Wirkung gegen Dickdarmkrebs    reduzieren die Aufnahme von Fetten und 

Cholesterin.     

Sie steigern das Sättigungsgefühl und helfen, das Gewicht zu halten 
Das erklärt, warum Getreide an der Basis der Ernährungspyramide steht und bereits in vorindustriellen 

Zeiten weit verbreitet war, noch unraffiniert. Heute raten Ernährungswissenschaftler, sie in all ihren 

Varianten neu zu entdecken: Gerste, Mais, Weizen, Reis, Dinkel, Hafer, Hirse, Quinoa, Bulgur … Sie 

haben die Qual der Wahl! 

 Ohne zu vergessen, dass der Verzehr von Vollkornprodukten auch die Verwendung von Vollkornnudeln, 

-brot und -mehl bedeutet. Für eine gesunde Ernährung empfiehlt Airc einen Mindestverzehr von 85 

Gramm pro Tag für Kinder im Alter von 2 bis 4 Jahren, bis zu 200 Gramm pro Tag für Männer im Alter 

von 31 bis 50 Jahren.Jetzt kommt der Spaß.  

Wir haben die gesundheitlichen Vorteile des Verzehrs von Vollkorn und Hülsenfrüchten einzeln gesehen, 

aber um den Konsum zu steigern, ist es nützlich zu lernen, wie man sie kombiniert und variiert, auch 

weil eine so vollständige Mischung von Nährstoffen in anderen Lebensmitteln schwer zu finden ist. 

Vollkornprodukte und Hülsenfrüchte: das Paar der 

GesundheitBohnen und Reis Eine im Journal of Agricultural 

and Food Chemistry veröffentlichte Studie hob hervor, dass 

Vollkorn und Hülsenfrüchte nicht nur einzeln sehr wichtige 

Nährstoffkomponenten enthalten, sondern dass ihre 

kombinierte Wirkung sogar noch mehr Vorteile bietet, so 

sehr, dass „die ernährungsphysiologischen und 

phytochemischen Komponenten von Hülsenfrüchten in Verbindung mit denen von Vollkornprodukten 

deuten auf einen potenziellen synergistischen Effekt hin, der erhebliche gesundheitliche Vorteile bieten 

könnte ".  

Für eine komplette Mahlzeit können Sie also die perfekte Kombination erleben: Lagana und 

Kichererbsen, Nudeln und Bohnen, Hirse- und Linsensuppe, lassen Sie sich von der Kreativität verführen. 

Sind Vollkornprodukte und Hülsenfrüchte gut für alle?Blähungen Viele Menschen stehen dem Verzehr 

von Vollfaser und den Eigenschaften von Hülsenfrüchten skeptisch gegenüber, weil sie lästige 

Blähungen, Blähungen und Verdauungsstörungen befürchten.  

• Zudem gilt es als schwierig, eine Ernährungsumstellung umzusetzen und tierische Proteine 

durch eine auf Vollkorn und Hülsenfrüchten basierende Ernährung zu ersetzen. 

• Es wird empfohlen, sie schrittweise in die Ernährung einzuführen, wobei auch daran zu denken 

ist, dass pflanzliche Fasern nicht für diejenigen empfohlen werden, die an gastroösophagealem 



• Reflux leiden, für diejenigen, die Divertikel, Meteorismus oder eine chronisch entzündliche 

Darmerkrankung in der Aufflammphase haben. 

Um jedoch die möglichen Beschwerden aufgrund des täglichen Verzehrs von Vollkornprodukten und 

Hülsenfrüchten zu lindern, kann es hilfreich sein, zu wissen, wie man sie kocht.Erbsen Vollkorn- und 

Hülsenfrüchte-Diät: Wie man sie in der Küche verwendetEs gibt jedoch ein paar einfache Schritte, um 

beide Schwierigkeiten zu lösen. 

 Um Vollkorngetreide und getrocknete Hülsenfrüchte gut zu kochen und Verdauungsprobleme zu 

vermeiden, ist es wichtig, dass das Einweichen und Kochen richtig durchgeführt wird. Hier sind einige 

„Lehrbuch“-Geheimnisse:    längeres Einweichen (8, 12 oder sogar 48 Stunden je nach Hülsenfrucht)    

Einweichen in Wasser bei 40 °    Langsames Kochen    keine Zugabe von Salz während des Kochens    

Vermeiden Sie den Schnellkochtopf zum Kochen (dies gilt insbesondere, um alle Nährstoffe am Leben zu 

erhalten).Bohnen 


