
Obst ja, aber… in sicherer Entfernung 
Hülsenfrüchte und Obst sollten nicht in derselben Mahlzeit verzehrt werden. Wenn wir Hülsenfrüchte 

zum Mittag- oder Abendessen essen, ist es besser, Obst als Snack vormittags oder nachmittags zu 

konsumieren. 

 Tatsächlich ist Obst sehr gut verdaulich, wenn es alleine gegessen wird, aber weniger, wenn es mit 

anderen Lebensmitteln gegessen wird, da die Aufnahme von Zucker aus Obst durch andere Lebensmittel 

verlangsamt wird und dies zu Darmschwellungen und einer Verlangsamung der Verdauung führt. Dies 

gilt insbesondere, wenn Obst mit Hülsenfrüchten in Verbindung gebracht wird, die bekanntlich zu 

leichten Schwellungen neigen. 

Bei Milch, Käse, Eiern und Fisch „komplizierte“ Situation 
Achten Sie auf Käse, Eier und Fisch. Die Zusammensetzung der Aminosäuren in den beiden 

Nahrungsmitteln ist sehr unterschiedlich, was zu Verdauungsproblemen führen kann. Es ist besser, sie in 

verschiedenen Mahlzeiten zu konsumieren, um eine Verlangsamung der Verdauung zu vermeiden. 

Reinigen Sie sich mit Hülsenfrüchten und GemüseNoch ein Tipp: Hülsenfrüchte eignen sich auch 

hervorragend zu Gemüse, vor allem als entschlackende Funktion. Kombiniert mit Tomaten, Salat, Kürbis 

und Auberginen garantieren sie dir die richtige Menge an Ballaststoffen für eine korrekte Darmpassage. 

• Das könnte Sie auch interessieren: 

• Green Leaf - Findus So kombinieren Sie grünen Blattspinat - Findus Ideen für ausgewogene 

Gerichte 

• Die 5 Dinge, die Sie wissen sollten, um Hülsenfrüchte zu kombinieren und ihre gesundheitlichen 

Vorteile zu nutzen: 

Wie kombiniere ich Hülsenfrüchte? 

Gerade bei Lebensmitteln wie Nudeln und Reis ist die richtige Abstimmung der Hülsenfrüchte wichtig, 

damit unser Körper die darin enthaltenen Proteine besser aufnehmen kann. Glücklicherweise ist die 

mediterrane Küche reich an köstlichen Rezepten wie Reis und Erbsen, Nudeln und Bohnen, Nudeln und 

Kichererbsen, Minestrone mit Gemüse und vielem mehr. Die samtigen Cremes sind auch ausgezeichnet, 

um sie mit Croutons zu kombinieren. 

Wie kombiniere ich Hülsenfrüchte in der Ernährung? 
Passende Hülsenfrüchte in der Ernährung jeder Person sind unerlässlich. Denken Sie nur daran, 

Hülsenfrüchte und Obst nicht in derselben Mahlzeit zu sich zu nehmen. Wenn Sie Hülsenfrüchte zum 



Mittag- oder Abendessen essen, ist es am besten, Obst als Snack vormittags oder nachmittags zu 

verzehren.  

Obst ist in der Tat sehr gut verdaulich, wenn es alleine gegessen wird, aber viel weniger, wenn es mit 

anderen Lebensmitteln gegessen wird, da die Aufnahme von Zucker aus Obst durch andere Lebensmittel 

verlangsamt wird und dies zu Darmschwellungen und einer Verlangsamung der Verdauung führt. 

Was mit Hülsenfrüchten kombinieren? Es ist möglich, Hülsenfrüchte mit Mandeln, Haselnüssen und 

Walnüssen zu kombinieren, die Ihrem Gericht einen Hauch von Originalität verleihen. Ohne auf Getreide 

zu verzichten, können Sie Ihre Gerichte mit Ölsaaten, zum Beispiel Kürbis, Sesam, Sonnenblumen und 

Leinsamen oder Nüssen wie Walnüssen, Haselnüssen, Cashewnüssen, Mandeln und Pistazien 

bereichern. Letztere stellen eine wichtige Quelle für Vitamine, Mineralstoffe und mehrfach ungesättigte 

Fette dar. 

Womit kombiniert man Hülsenfrüchte in der Ernährung? 

Es ist auch möglich, Hülsenfrüchte in der Ernährung mit einfachen und leckeren Lebensmitteln wie 

Gemüse zu kombinieren, insbesondere zu Entschlackungszwecken. Kombiniert mit Tomaten, Salaten, 

Kürbis und Auberginen garantieren Ihnen Hülsenfrüchte die richtige Menge an Ballaststoffen für eine 

korrekte Darmpassage. 

Was sollte nicht mit Hülsenfrüchten kombiniert werden? 
Lebensmittel wie Käse, Eier und Fisch sollten nicht 

mit Hülsenfrüchten kombiniert werden. Die 

Zusammensetzung der Aminosäuren in den beiden 

Nahrungsmitteln ist sehr unterschiedlich, was zu 

Verdauungsproblemen führen kann.  

Es ist besser, sie in verschiedenen Mahlzeiten zu 

konsumieren, um eine Verlangsamung der 

Verdauung zu vermeidenEine gut geplante 

vegetarische Ernährung mit Gemüse, Obst, 

Vollkornprodukten, Hülsenfrüchten, Nüssen und Samen kann eine ausreichende Ernährung 

gewährleisten.  

Vegetarische Ernährung ist frei von fleischhaltigen Lebensmitteln (wie Rind- oder Schweinefleisch, 

Geflügel, Wild, Meeresfrüchte und deren Produkte). Vegetarismus wird anders praktiziert. Hier ist eine 

Liste der gebräuchlichsten vegetarischen Praktiken, von den am wenigsten restriktiven: 

• Frutarier – Sie ernähren sich überwiegend nur von rohen Lebensmitteln pflanzlichen Ursprungs. 

• Veganer – Sie essen nur Lebensmittel pflanzlichen Ursprungs, wie Obst, Nüsse, Gemüse, Hülsenfrüchte 

und Getreide. 

• Lakto-Vegetarier – Sie essen Lebensmittel pflanzlichen Ursprungs, Milch und Milchprodukte. 

• Lacto-Ovo-Vegetarier - Sie essen Lebensmittel pflanzlichen Ursprungs, Milch und Milchprodukte und 

Eier. 



• Pfirsich-Vegetarier - Sie essen Lebensmittel pflanzlichen Ursprungs, Milch und Milchprodukte, Eier und 

Fisch. 

• Teilweise Vegetarier – Sie essen alle Lebensmittel außer rotem Fleisch. 

Die Vielfalt des Vegetarierdaseins ist wirklich groß. Manche Menschen bezeichnen sich selbst als 

Vegetarier, essen aber regelmäßig Geflügel und Fisch. Andere meiden einfach Fleisch, konsumieren aber 

reichlich Eier, Milch und Käse. Wieder andere vermeiden strikt alle Produkte tierischen Ursprungs, 

einschließlich Milch und Eier, und sogar Nebenprodukte wie Süßigkeiten oder Bonbons aus Gelee. 

 Eine Form der „vegetarischen“ Ernährung, die in letzter Zeit große mediale Aufmerksamkeit erhalten 

hat, ist die Flexitarier-Diät: Flexitive gelten als Halbvegetarier, weil sie hauptsächlich pflanzliche 

Lebensmittel, Eier und Milchprodukte essen, aber gelegentlich rotes Fleisch, Geflügel und/oder Fisch 

essen. Eine Ernährung, die Lebensmittel pflanzlichen Ursprungs bevorzugt, aber die Einschränkungen 

der vegetarischen Ernährung überwindet, sich dem mediterranen Modell viel nähert, Gemüse wie 

frisches Obst und Gemüse in den Mittelpunkt der Ernährung stellt und Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte 

und Öl hinzufügt Samen, Eier und Milchprodukte und 10 % der Kalorien für Fleisch und Fisch reserviert. 

Ökologische Vorteile einer vegetarischen Ernährung 

Viele Menschen entscheiden sich für Vegetarismus, weil sie 

sich Sorgen über die Auswirkungen der Fleischindustrie auf 

die globale Umwelt machen. Aufgrund der hohen 

Fleischnachfrage in den Industrienationen hat sich die 

Fleischproduktion von kleinen landwirtschaftlichen 

Familienbetrieben zu einem größeren landwirtschaftlichen 

Lebensmittelsystem entwickelt.  

Kritiker weisen auf die Umweltkosten der Agrarindustrie hin, 

darunter der massive Verbrauch von Wasser und Getreide für Tierfutter, Treibhausgase wie Methan und 

andere Tierabfälle und die zunehmende Landnutzung zur Unterstützung von Rindern. 

• Pflanzliche Ernährung ist ökologisch nachhaltiger als eine Ernährung, die reich an tierischen 

Produkten ist, da sie weniger natürliche Ressourcen verbraucht und mit geringeren 

Umweltschäden verbunden ist.  

• Der derzeitige weltweite Konsum von Lebensmitteln mit hohem Fleisch- und 

Milchproduktgehalt wird von manchen als nicht nachhaltig angesehen und viele Wissenschaftler 

fordern eine deutliche Reduzierung des Konsums tierischer Produkte. 

 Im Vergleich zu omnivoren Ernährungsweisen verbrauchen vegetarische Ernährungsweisen weniger 

Wasser und fossile Brennstoffressourcen und verwenden weniger Pestizide und Düngemittel. 

Beispielsweise würde der Ersatz von Bohnen durch Rindfleisch in der Ernährung den ökologischen 

Fußabdruck weltweit erheblich verringern. 18-mal weniger Land, 10-mal weniger Wasser, 9-mal weniger 

Treibstoff, 12-mal weniger Dünger und 10-mal weniger Pestizide werden benötigt, um Protein aus 1 kg 

Bohnen herzustellen, als um 1 kg Rindfleischprotein herzustellen.[3] 


