
Wir sind beim zweiten Punkt der INRAN-Richtlinien angelangt: „Mehr Getreide, Hülsenfrüchte, 

Gemüse und Obst“.Es ist einer der Grundsätze, der mir besonders am Herzen liegt. So trivial der 

Ratschlag, mehr Obst und mehr Gemüse zu essen, auch sein mag, es geht nicht darum, Getreide und 

Hülsenfrüchte als Grundlage unserer Ernährung anzugeben. 

Unsere Ernährung sollte hauptsächlich pflanzlich sein.  
Ungefähr 50/60 % unserer Ernährung sollten aus Kohlenhydraten bestehen. Hülsenfrüchte und 

Vollkornprodukte sind ein kostbarer Rohstoff und enthalten viele Nährstoffe, die uns helfen können, die 

Figur zu halten, den Blutzucker zu stabilisieren und Insulinspitzen zu vermeiden. Kohlenhydrate machen 

nicht dick!  

Wir müssen einfach die richtigen und in der richtigen Menge zu uns nehmen, möglichst auf 

Einfachzucker und Industrieprodukte verzichten und stärke- und ballaststoffreiche bevorzugen. 1. 

GEMÜSE und OBSTEs wird empfohlen, täglich 5 Portionen Obst und Gemüse zu sich zu nehmen, wobei 

Gemüse bevorzugt und 2/3 Obst pro Tag nicht überschritten werden sollten, insbesondere für Personen 

mit Hyperglykämie, Diabetes, Übergewicht oder Fettleibigkeit.  

Obst ist nämlich reich an einfachen Kohlenhydraten.  
Es ist jedoch ein grundlegender Bestandteil unserer Ernährung, da es reich an Mineralsalzen, 

Ballaststoffen und Vitaminen ist. Es ist ein perfekter Snack und in einigen Fällen ist es gut, es mit 

komplexen Kohlenhydraten wie Brot, Zwieback, Crackern usw. zu kombinieren, um den Anstieg des 

Blutzuckers in Schach zu halten. 

• Beim Gemüse grünes Licht für alle Sorten, Farben und Formen, immer unter Berücksichtigung 

des hohen Ballaststoffgehalts. 

• Wenn keine tägliche Verzehrsgewohnheit besteht und Sie sich einer gemüsereichen Ernährung 

zuwenden, ist eine allmähliche  

• Einführung in den ersten Tagen mit nicht übermäßigen Portionen gut, um den Darm zu 

gewöhnen und das Auftreten von  

Meteorismus, Blähungen, Bauchkrämpfen und nicht physiologische Zunahme der Evakuierung durch 

übermäßige Gärung.Bei Darmproblemen (Divertikulose, Morbus Crohn, Reizdarmsyndrom ...) ist es gut, 

das Gemüse und seine Mengen sorgfältig auszuwählen.  2. HÜLSENFRÜCHTE Hülsenfrüchte sind die in 

einer Schote eingeschlossenen essbaren Samen von Pflanzen, die zur Familie der Hülsenfrüchtler 

gehören. 

Die häufigsten Hülsenfrüchte sind Bohnen, Erbsen, Saubohnen, Kichererbsen, Linsen, Sojabohnen, 

Lupinen, Erdnüsse, Cicerchie und Johannisbrotbohnen. Sie sind reich an Ballaststoffen, Stärke, 



Vitaminen und Mineralstoffen und gehören voll und ganz zu den Lebensmitteln, die unter der Woche 

am meisten verzehrt werden sollten. 

Auf dem Markt finden wir sie getrocknet, frisch, in Dosen oder gefroren.  

Alle Arten von Hülsenfrüchten sind mit einigen kleinen Vorsichtsmaßnahmen zu empfehlen: Die meisten 

konservierten Produkte, also Konserven, enthalten Konservierungsstoffe und sind salzreicher und für 

eine natriumarme Ernährung ungeeignet, obwohl sie kein weiteres Kochen erfordern und sehr bequem 

zuzubereiten sind.  

Bei frischen, getrockneten und gefrorenen Produkten gibt es keine Einschränkungen zum Thema 

Gesundheit. Es ist jedoch wichtig, dass die Vorbereitungsverfahren in der richtigen Weise durchgeführt 

werden. Getrocknete Hülsenfrüchte müssen nach dem Einweichen in Wasser verzehrt werden. 

 Die zum Einweichen erforderliche Zeit nimmt mit zunehmender Samengröße zu und ist in der Regel auf 

der Verpackung angegeben. Das Einweichen dient zusätzlich zum "Reinigen" der Hülsenfrüchte von 

unerwünschten Substanzen dazu, einige in den rohen Hülsenfrüchten vorhandene Verbindungen zu 

eliminieren, wie z Schwellung. 

Entfernen Sie nach dem Einweichen das Wasser, das möglicherweise schädliche Substanzen enthält, und 

fahren Sie mit dem Kochen fort. Alle Hülsenfrüchte müssen unbedingt gegart werden: Sie werden 

verdaulich gemacht und die darin enthaltenen ernährungsfeindlichen Stoffe neutralisiert.  

Für jeden Teil Hülsenfrüchte etwa drei Teile Wasser hinzufügen und langsam zum 

Köcheln bringen.  
Der Schnellkochtopf kann ein guter Kompromiss sein, um die Nährstoffe zu erhalten. Fahren Sie mit 

einem langsamen und allmählichen Garen fort. Am Ende können die Hülsenfrüchte gemischt werden, 

um sie bekömmlicher zu machen, und aus dem gleichen Grund kann es sinnvoll sein, eine sehr kleine 

Menge Kombu-Algen sowohl im Einweichwasser als auch im Kochwasser zu mischen.  

Etwa ein Drittel der Gesamtkalorien von Hülsenfrüchten besteht aus Eiweiß. Sie sind die Klasse der 

pflanzlichen Lebensmittel, die sich zusammen mit Getreide am besten dazu eignen, Gerichte tierischen 

Ursprungs wie Fleisch zu ersetzen. Offensichtlich müssen die Substitutionen, die auch viele 

Kohlenhydrate enthalten, mit Bedacht vorgenommen werden, um eine Überschreitung der Kalorien zu 

vermeiden. 

Daher absolut unverzichtbar in einer veganen Ernährung.Was 

oben für Gemüse gesagt wurde, gilt auch für Hülsenfrüchte: Es 

ist wichtig, sich an die Einnahme zu gewöhnen und bei Menschen 

mit Darmproblemen auf die Mengen zu achten.  3. 

Vollkornprodukte Cereali, von Ceres, Cèrere, römische Göttin der 

Ernte und der Felder, ist ein Begriff, der verwendet wird, um sich 

auf einige landwirtschaftliche Produkte zu beziehen, die von 

Interesse sind. 

Unter Getreide verstehen wir Pflanzen mit harten Früchten (Karyopsen), die nach dem Mahlen Mehl 

liefern, das sich für die Brotherstellung eignet.Abgesehen von der botanischen Einordnung können wir in 

diese Gruppe mehrere Pflanzen mit ähnlichen Nährwerten einschließen: Quinoa, Amaranth, Hafer, 



Buchweizen, Roggen, Gerste, Dinkel, Mais, Reis, Hirse, Weizen oder Weizen (und Derivate wie Couscous 

und Bulgur) und Khorasan-Weizen (Kamut). 

• Die Ernährungsindikationen bestehen darin, diese Cerealien jeden Tag einzunehmen, sie 

abzuwechseln und die verschiedenen Sorten auszuprobieren, die jetzt auch in großen 

Einzelhändlern auf dem Markt sehr präsent sind. 

• Was vielleicht nicht so klar ist, ist die Unterscheidung zwischen den verschiedenen Arten von 

Mehlen und Produkten auf dem Markt.  

• Die Gräser (Roggen, Gerste, Dinkel, Mais, Reis, Hirse, Weizen oder Weizen und Khorasan-

Weizen) können im Handel sowohl als Mehle, raffiniert oder als Vollkorn, als auch in Körnern 

erhältlich sein. 

 Im Allgemeinen ist es ratsam, die ganzen oder geschälten Körner (ohne Schale) direkt zu verzehren, die 

den gesamten Nährwert enthalten, dh die Kleie und den Keim, reichhaltige Quellen für Ballaststoffe, 

Vitamine und Mineralien, und das Endosperm, eine Stärkequelle. und Proteine. Gerste zum Beispiel 

sollte nicht perlig sein! 

Die Bohnen werden oft falsch gekocht, was sie hart und unappetitlich macht. Wichtig ist, 2 Teile kaltes 

Wasser und einen Teil Müsli auf den Herd zu stellen und das Wasser langsam zum Kochen zu bringen. 

Nach Ablauf der erforderlichen Zeit hat das Getreide das Wasser aufgenommen und muss nicht mehr 

abgelassen werden: Die Nährstoffe bleiben ohne Dispersion vorhanden. 

Als Alternative zum Getreide gibt es mehrere Lebensmittel, die aus dem Vollkorn selbst gewonnen 

werden, wie Brot, Nudeln, Kekse und andere Produkte. 

 Sie eignen sich gleichermaßen für den Verzehr in einer ausgewogenen Ernährung, wobei darauf zu 

achten ist, dass es sich um echte Vollkornprodukte handelt und nicht aus raffinierten Mehlen mit 

Kleiezusatz gewonnen wird.  

Zum Beispiel ist helles Brot mit schwarzen "Punkten", das als Vollkorn definiert wird, eigentlich ein 

"falsches Vollkorn". Es kostet weniger und ist länger haltbar als echtes Vollkornmehl, aber es wird nicht 

empfohlen, ebenso wie alle raffinierten Mehle. Selbst Khorasan-Weizen (Kamut: Handelsname und 

eingetragenes Warenzeichen), der jetzt so in Mode ist, ist trotzdem kein gesundes Vollkorn. 

 Tatsächlich handelt es sich um Weizen, der bereits in der Antike in der gleichnamigen iranischen 

Region angebaut wurde.  

Es hat ausgezeichnete Eigenschaften als Getreide, aber achten Sie sowohl auf Mehle als auch auf 

verarbeitete Produkte (Kamutpaste, Kamutkekse ...), da sie leicht einer Raffination unterzogen werden 

können. Überprüfen Sie dann die Prozentsätze des Khorasan-Vollkornmehls in den Zutaten.Schließlich 

können wir Getreide danach unterscheiden, ob es Gluten, eine kollidierende Proteinfraktion, enthält 

oder nicht.  

Es gibt keine wissenschaftliche Studie, die empfiehlt, Gluten ohne eine ausgewachsene Unverträglichkeit 

aus der Ernährung zu streichen. Die glutenfreie Diät wurde tatsächlich als einzige Therapie für Patienten 

mit Zöliakie oder Glutensensitivität geboren. Es wird aus mehreren Gründen nicht empfohlen, es zu 

eliminieren, ohne dass ein echtes. 



 Problem auftritt: Glutenfreie Produkte auf dem Markt sind im Allgemeinen ernährungsphysiologisch 

unausgewogen und reicher an Lipiden, und einige neuere Studien, die von Forschern der Harvard 

University im Zusammenhang mit dem Verzehr dieser Produkte durchgeführt wurden, gehen davon aus 

ein Zusammenhang zwischen einer glutenfreien Ernährung bei einem gesunden Menschen und einem 

erhöhten Risiko, an Typ-2-Diabetes zu erkranken. 


