
Wollen wir ein paar Zahlen?  
Wir können also sagen, dass der optimale tägliche Nährstoffbedarf wie folgt aufgeteilt werden sollte:    

60 % Kohlenhydrate, davon 80 % Komplexzucker (Vollkornbrot, Nudeln, Reis, Mais) und 20 % 

Einfachzucker    15 % Eiweiß    25 % Obst, Gemüse und mehrfach ungesättigte Fette, wie sie in Olivenöl 

enthalten sind. 

Die Vorteile: die Vorbeugung vieler KrankheitenIn den letzten Jahren sind zahlreiche wissenschaftliche 

Veröffentlichungen erschienen, die den offensichtlichen Zusammenhang zwischen der 

Nahrungszusammensetzung der mediterranen Ernährung und der Verringerung des Auftretens von 

Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Tumoren, neurologischen Erkrankungen usw. belegen.  

Hier sind die symbolträchtigsten Beispiele. 
HERZATTACKEDie mediterrane Ernährung reduziert das Herzinfarktrisiko um etwa ein Drittel, da sie 

reich an Lebensmitteln mit hohen Mengen an antioxidativen und antiarherosklerotischen Substanzen 

ist. Darüber hinaus haben neuere Studien gezeigt, dass die Einnahme einer mediterranen Ernährung 

nach einem Herzinfarkt die Wahrscheinlichkeit neuer Herzinfarkte um etwa 40 % verringert3. 

DEMENZDie Grundlage der mediterranen Ernährung - ältere MenschenDie mediterrane Ernährung 

zeichnet sich durch die Aufnahme von Lebensmitteln aus, die eine schützende Rolle für das Gehirn 

spielen: Obst und Gemüse (reich an Antioxidantien), Trockenfrüchte (reich an mehrfach ungesättigten 

Fettsäuren mit Schutzwirkung), Fisch (reich an Omega 3, die bilden die Zellmembran des Nervensystems) 

4. 

CHRONISCHE ENTZÜNDUNGDer hohe Gehalt an 

ungesättigten Fetten, Ballaststoffen, Vitaminen und 

Spurenelementen mit Wirkung gegen freie Radikale 

hat eine starke entzündungshemmende und 

antioxidative Wirkung5. 

SarkopenieSie wird durch eine vollständige und 

ausgewogene  

Ernährung nach mediterranem Vorbild von klein auf zusammen mit regelmäßiger körperlicher Aktivität 

verhindert6.METABOLISCHES SYNDROMDie mediterrane Ernährung begrenzt die Aufnahme von 

Lebensmitteln, die reich an gesättigten Fetten sind, hat einen moderaten Kaloriengehalt und beinhaltet 

die Aufnahme von Ballaststoffen. 

• Olivenöl, Walnüssen und Mandeln, die reich an einfach und mehrfach ungesättigten Fettsäuren 

und Vitaminen sind, die die Cholesterinämie regulieren und die  

• Empfindlichkeit gegenüber Insulin verbessern 7.Welches Getreide ist die Basis der mediterranen 

Ernährung?Die Grundlage der mediterranen Ernährung - GetreideAn der Basis der  

• Pyramide der mediterranen Ernährung spielt neben Obst und Gemüse, das täglich verzehrt 

werden soll, Getreide eine zentrale Rolle.  

Aber welches Getreide?  



Vorzugsweise Vollkornprodukte, da sie einen niedrigen glykämischen Index haben und eine Quelle für 

komplexe Kohlenhydrate sind, essentielle Nährstoffe für die Energieversorgung des Körpers. Also ja zu 

Brot, Nudeln, Reis etc., solange sie Vollkornprodukte sind, die lange Zeit so zu Unrecht von den 

wichtigsten kalorienarmen Diäten diskriminiert wurden.  

Vergessen wir nicht, dass Vollkornprodukte aufgrund ihrer Eigenschaften unserer Gesundheit zugute 

kommen können, indem sie zur Vorbeugung vieler Krankheiten beitragen, wie bereits ausführlich 

besprochen.  

Leider sind jedoch die äußersten Teile von Vollkornprodukten am stärksten 

Umweltverschmutzung und Pestiziden ausgesetzt.  
Aus diesem Grund empfehlen wir, möglichst Vollkornprodukte aus kontrolliert biologischem Anbau zu 

wählen8.Prinzipien und Eigenschaften von GetreideGetreide, besonders wenn es ganz ist, ist eine 

ausgezeichnete Proteinquelle und ist auch sehr reich an anderen Nährstoffen wie B-Vitaminen, Vitamin 

E und Mineralsalzen wie Magnesium und Selen. 

 Sie zeichnen sich durch einen hohen Gehalt an Ballaststoffen aus, die den Darmtransit verbessern, 

indem sie das Risiko der Entwicklung von Tumoren des Darmtrakts verringern. Darüber hinaus haben sie 

entgegen langer Annahmen einen geringen Kaloriengehalt, wodurch sie sich auch für eine oft vitamin- 

und mineralstoffarme Schlankheitskur eignen.  

• Abschließend ist festzuhalten, dass in dem Teil der Kleie des Weizenkorns Phenolsäuren 

enthalten sind, die sich positiv auf die „gute“ Mikroflora der Darmbakterien auswirken. 

• Unterschied zwischen raffiniertem Getreide und VollkornRaffiniertes Getreide wird aus 

Raffinationsprozessen gewonnen, die die drei Bereiche des Getreides trennen, beginnend mit . 

Vollkorn:KLEIE (die schützende Hülle, die Ballaststoffe, Mineralsalze, Vitamine, Antioxidantien 

enthält)GERM (der innerste Teil des Getreides, reich an Vitaminen, ungesättigten Fetten und 

Antioxidantien)ENDOSPERM (der energiereichste Teil des Keims, reich an Stärke und Proteinen).Der 

Raffinationsprozess verwirft Kleie und Keime und erzeugt ein Mehl, das sehr reich an Stärke (00) aus 

dem Endosperm ist, wodurch Sie weichere Backprodukte mit besserem Geschmack zubereiten können, 

die besser backen. 

 Schade allerdings, dass sie im Vergleich zu Derivaten aus Vollkorn nährstoffarm und mit einem höheren 

glykämischen Index und sehr reich an Gluten sind. Vollkornprodukte verwenden im Gegensatz zu 

raffinierten Körnern das gesamte Korn, dem Kleie und Keime nicht vorenthalten werden.  

Dies garantiert einen geringeren Stärkegehalt, aber eine 

größere Versorgung mit Ballaststoffen, Vitaminen, 

Mineralstoffen, Proteinen und Antioxidantien. 

 Darüber hinaus benachteiligen Vollkornprodukte und 

Derivate die Aufnahme von mehr Kalorien aufgrund des 

Vorhandenseins von mehr Ballaststoffen in der Kleie, 

daher haben sie einen niedrigeren glykämischen Index 

und sind daher sättigender und "diätetischer".Kalorien 



und NährwerteEs gibt verschiedene Arten von Vollkornprodukten und die Kalorienzufuhr und 

Nährwerte variieren je nach Art.  

Im Durchschnitt liegt die Kalorienaufnahme jedoch zwischen 310 und 390 kcal / 100 g. Zum Beispiel: 100 

Gramm Perlgerste enthalten 319 kcal, während 100 Gramm Hafer 389 kcal enthalten. Was die 

Nährstoffe betrifft: 100 Gramm Gerste enthalten 70,5 Gramm Kohlenhydrate, 10,4 Gramm Protein und 

1,4 Gramm Lipide. 

 100 Gramm Hafer enthalten 72,3 Gramm Kohlenhydrate, 12,6 Gramm Protein und 7,1 Gramm Lipide. 

Die oben aufgeführten stellen die Extreme dar, innerhalb derer die Nährwerte und Kalorien aller 

Vollkornarten enthalten sind.Vorteile von Vollkornprodukten. 

Die Vorteile einer korrekten Einnahme, wie durch die Zusammensetzung der Lebensmittel der 

mediterranen Ernährung, einschließlich Vollkornprodukte mit Obst und Gemüse, angezeigt wird, sind 

zahlreich, da sie dazu beitragen, die Assimilation von Lipiden und Cholesterin zu verringern und somit 

das. 

 Auftreten zahlreicher Risikofaktoren zu verringern das Auftreten verschiedener Krankheiten, die das 

Herz-Kreislauf-, Immun- und Darmsystem betreffen.Eine letzte Anmerkung betrifft die Wahl des Mehls 

oder Getreides. Für eine gesunde Ernährung ist es vorzuziehen, Getreide in Körnern anstelle von Mehl 

zu verzehren, und um Zeit beim Kochen zu sparen, kann die Halbvollkorn-Variante als gleichwertig 

angesehen werden. 


