An diesem Punkt verstehen wir, warum es wichtig ist, diese drei
Klassen von Lebensmitteln jeden Tag zu sich zu nehmen. Sie alle teilen das Vorhandensein von
Ballaststoffen, Vitaminen und Mineralstoffen. Sie fördern das Sättigungsgefühl, helfen bei einer
langsamen Aufnahme der enthaltenen Kohlenhydrate, verhindern starke glykämische und damit
insulinämische Spitzen, enthalten antioxidative Substanzen und sind die Basis jeder gesunden
Ernährung, die man als solche bezeichnen kann.

Die Rückkehr zur mediterranen
Ernährung ist wichtig: die echte allerdings. So sind einfache, aber leckere und traditionelle Gerichte
willkommen, wie geröstetes Vollkornbrot mit Tomaten und nativem Olivenöl extra oder Müsli- und
Hülsenfruchtsuppen oder die gute alte Pasta und Bohnen !! Kennen Sie alle Vorteile von Hülsenfrüchten,
Gemüse und Obst?
•

•

Hier sind alle Antworten für diejenigen, die Zweifel haben, die die Bedeutung des regelmäßigen
täglichen Verzehrs von Hülsenfrüchten, Gemüse und Obst und die damit verbundenen Vorteile
erklären.
Entdecken Sie alle Vorteile von Hülsenfrüchten, Gemüse und ObstPflanzliche Lebensmittel
(Getreide, Hülsenfrüchte, Gemüse und Obst) sind in unserer Ernährung sehr wichtig, da sie
Stärke, Ballaststoffe, Vitamine, Mineralstoffe und andere für die Gesundheit wertvolle Stoffe
enthalten.

Auch Getreide und Hülsenfrüchte enthalten
Proteine.Viele Studien belegen mittlerweile, dass der
regelmäßige Verzehr von Obst und Gemüse vor vielen,
auch schweren Krankheiten schützt. Darüber hinaus
hilft der Verzehr von pflanzlichen Produkten, Kalorien
zu reduzieren, indem sie sättigen, ohne Sie zu
beschweren.
Ideal ist es daher, uns daran zu erinnern, jeden Tag
mehrere Portionen Obst und Gemüse zu verzehren (mindestens 5 Portionen). Versuchen Sie, wenig Salz
und wenig Fett hinzuzufügen.Täglich sollten wir auch Brot, Nudeln oder andere Produkte auf
Getreidebasis essen, am besten Vollkorn.
Denken Sie auch in diesem Fall daran, nicht zu viele Gewürze hinzuzufügen.Warum Hülsenfrüchte,
Gemüse und Obst essenDer regelmäßige Verzehr von Hülsenfrüchten, Gemüse und Obst senkt das
Krankheitsrisiko. (Foto aus dem Netz)Warum Hülsenfrüchte Gemüse und Obst essen: Hülsenfrüchte.
Hülsenfrüchte sind ein Erbe der Vergangenheit.
Zusammen mit Getreide, Gemüse und Obst gehören sie zu den charakteristischen Lebensmitteln der
mediterranen Ernährung. Sie liefern Proteine von guter Ernährungsqualität.Es wird empfohlen,
Hülsenfrüchte und Getreide in derselben Mahlzeit zu verzehren, da sie aus ernährungsphysiologischer
Sicht eiweißhaltige Lebensmittel tierischen Ursprungs (Fleisch, Fisch, Käse, Eier) ersetzen.

Außerdem enthalten Lebensmittel mit Proteinen pflanzlichen Ursprungs im Gegensatz zu denen mit
Proteinen tierischen Ursprungs kein Cholesterin. Hülsenfrüchte und Getreide (nicht unbedingt im selben
Gericht) sind typische Gerichte der mediterranen Ernährung.

Warum Hülsenfrüchte, Gemüse und Obst essenProtein von guter Qualität, aber ohne
Cholesterin.
(Bildnachweis: delcolle.com)Vorteile von Hülsenfrüchten, Gemüse und Obst: Obst und Gemüse… eine
FarbtabelleVersuchen Sie sich einen Tisch ohne Gemüse und Obst vorzustellen: Es ist ein eintöniger
Tisch mit wenigen Farben. Fügen Sie Gerichte auf der Basis von Gemüse, Gemüse und Obst hinzu: Es
wird gelb, orange, rot, grün, blau, lila.
Die Richtlinien für gesunde Ernährung empfehlen, täglich mehrere Portionen Obst und Gemüse zu sich
zu nehmen. In der Region Latium verzehren nur 8 % der Erwachsenen täglich 5 Portionen Obst und
Gemüse. Bei Jugendlichen konsumieren nur 19 % mehr als einmal täglich Obst und nur 9 % Gemüse.
Bei Kindern sinkt der Verzehr von 5 Tagesportionen Obst und Gemüse auf 7 %.
Mehrmals täglich Obst und GemüseDer tägliche Verzehr von
Obst und Gemüse schützt vor kardiovaskulären und
brovaskulären Erkrankungen, alterstypischen chronischen
degenerativen Prozessen und einigen Krebsarten. Dieser
„Schutz“ beruht auf Stoffen, die natürlicherweise in diesen
Lebensmitteln enthalten sind und Obst und Gemüse „färben“.
Vorteile von Hülsenfrüchten, Gemüse und Obst: Ballaststoffe in
LebensmittelnBallaststoffe sind ein wichtiger Bestandteil
pflanzlicher Lebensmittel (Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte, Getreide und Vollkornprodukte).
•
•

Verlangsamt die Magenentleerung: Dies fördert ein größeres Sättigungsgefühl und hilft, das
Körpergewicht zu kontrollieren;
Es erhöht das Volumen der Stuhlmasse und fördert die Darmpassage: Diese Maßnahmen lindern
einige Störungen / Pathologien (Verstopfung, Reizdarm, Divertikulose);

Verbessert die Blutzuckerkontrolle und verlangsamt die Aufnahme von Kohlenhydraten; verbessert die
Kontrolle des Cholesterins und verringert die Absorption.Neben der protektiven Wirkung auf HerzKreislauf-Erkrankungen ist der Verzehr von Ballaststoffen mit einem geringeren Risiko verbunden, an
bestimmten Krebsarten, insbesondere des Darms, zu erkranken.

Warum Hülsenfrüchte, Gemüse und Obst essenTabelle der Lebensmittel, die Ballaststoffe
enthalten.
(Bildnachweis: rimedinaturaliper.it)Warum Hülsenfrüchte, Gemüse und Obst essen: Tipps für alle
Erhöhen Sie den Verzehr von frischem Obst und Gemüse der Saison bis zu 5 Mal am Tag; Fügen Sie
zum Frühstück eine Frucht oder einen Saft hinzu; Verzehren Sie einen Vormittagssnack mit Obst oder
Gemüse zum Knabbern;
Färben Sie das Mittag- oder Abendessen mit einem Teller Salat und gekochtem oder rohem Gemüse;
fügen Sie sie dem ersten Gericht oder Sandwich hinzu; Bevorzugen Sie am Ende des Essens anstelle
eines Desserts einen frischen Obstsalat;

•
•
•

Bevorzugen Sie saisonales Obst und Gemüse, variieren Sie die Auswahl und verzehren Sie von
jeder der 5 Farben mindestens eine Portion;
Garen Sie das Gemüse vorzugsweise mit Dampf oder mit etwas Wasser; für das Dressing
bevorzugen Sie natives Olivenöl extra, aber übertreiben Sie es nicht;
Wählen Sie auch für Ihr Kind frisches Obst der Saison anstelle von Fruchtsäften (auch solche
ohne Zucker). Der Nährwert ist nicht gleichwertig;

Verzehren Sie Hülsenfrüchte mindestens zweimal pro Woche: mit Getreide als einziges Gericht, nach
mediterraner Tradition oder anstelle von Lebensmitteln tierischen Ursprungs; Bevorzugen Sie
getrocknete oder frische Hülsenfrüchte: Die im Glas oder im Glas erhöhen den Salzgehalt. Auf einer
Seite Dinkel, Weizen, Gerste, Naturreis, Roggen und Amaranth.
Erbsen, Kichererbsen, Linsen, Saubohnen auf der anderen Seite. Zusammengefügt und mit der richtigen
Menge nativem Olivenöl extra gewürzt, ergeben sie ein Gericht, das den Körper sättigt und gut tut und
ihn vor dem Ausbruch von chronischen Herz-Kreislauf-Erkrankungen und einigen Krebsarten schützt.
Eine Mischung aus Zutaten, die so vollständig in anderen Nahrungsquellen nicht zu finden ist und es
ermöglicht, in Abwesenheit von Krankheiten auf Medikamente und Nahrungsergänzungsmittel
zurückzugreifen.Entdecken Sie die Rezepte von Marco Bianchi GETREIDE UND HÜLSENFRÜCHTE
ZUSAMMEN FÜR DIE GESUNDHEIT.
Die Gesundheit blüht erst am Tisch
Eine bereits konsolidierte Wahrheit, die in einer umfassenden Übersicht von Studien – Beobachtungsund experimentellen – bestätigt wird, die gerade im Journal of Agricultural and Food Chemistry
veröffentlicht wurden. Vollkornprodukte und Hülsenfrüchte sind unter der Linse von Forschern der USUniversität von Baton Rouge ausgegangen.
•
•

Nach Zusammenstellung von Daten aus 249 Publikationen kamen die Wissenschaftler zu einem
Ergebnis, das nicht neu ist, aber die präventive Rolle dieser Lebensmittel stärkt.
„Die ernährungsphysiologischen Bestandteile von Hülsenfrüchten, kombiniert mit denen, die
natürlicherweise in Vollkornprodukten enthalten sind, sorgen für einen vorteilhaften
synergistischen Effekt für die Gesundheit.“

Neben den in diesen Lebensmitteln enthaltenen Vitaminen
und verschiedenen bioaktiven Verbindungen ist ein
Großteil der Vorzüge den Ballaststoffen zuzuschreiben, die
zwar nicht verdaulich sind und keinen Nährwert haben,
aber das Sättigungsgefühl steigern, die Darmfunktion
regulieren, helfen, den .
Blutzucker- und Cholesterinspiegel unter Kontrolle zu
halten und das Gleichgewicht der Darmbakterienflora
aufrechtzuerhalten.Vollbild-GalerieDie wichtigsten Quellen für pflanzliche ProteineDie wichtigsten
Quellen für pflanzliche Proteine ANGABEN VON ERNÄHRUNGSFACHKRÄFTEN.
Die neuesten Richtlinien der Italienischen Gesellschaft für menschliche Ernährung bekräftigen, dass
Kohlenhydrate 55-60 % der täglichen Energieaufnahme ausmachen sollten, wobei möglicherweise

Nahrungsquellen mit einem niedrigen glykämischen Index bevorzugt werden sollten, insbesondere wenn
die verfügbare Kohlenhydrataufnahme sich dem Limit nähert. höher als die tägliche Einnahme.
Was Ballaststoffe betrifft, so lautet der Ratschlag, 25 Gramm pro Tag zu sich zu nehmen, unabhängig
von der befolgten Ernährung.
Kapitel Eiweiß: Die Indikationen variieren je nach Alter einer Person. Erwachsenen und älteren
Menschen wird empfohlen, täglich 0,83 Gramm pro Kilo Körpergewicht zu sich zu nehmen, ein Wert, der
hingegen für Säuglinge, Kinder und Jugendliche die Mindestschwelle darstellt: Für diese können sogar
1,31 Gramm pro Kilo erreicht werden. Für Schwangere hingegen empfiehlt sich eine progressive
Supplementierung über die verschiedenen Trimester hinweg: bis zu 28 Gramm pro Tag.

