
Um den Wunsch nach süßem  
Geschmack zu stillen, sollte man sich besser an den ersten beiden Kategorien orientieren, wobei man 

bedenken sollte, dass bei einer ausgewogenen Ernährung der Gesamtverbrauch an einfachen Zuckern 

15 % der Gesamtenergie nicht überschreiten sollte. 

Wie macht man?  

Mäßigen Sie den Verzehr von süßen Speisen über den Tag verteilt und vermeiden Sie zuckerhaltige 

Getränke; gewöhnen Sie sich daran, Kaffee und Tee ohne Zugabe von Zucker zu konsumieren und 

reduzieren Sie die Zugabe auf jeden Fall allmählich.Befriedigen Sie den Wunsch nach Nachtisch durch 

den Verzehr von Obst und Milch und führen Sie schließlich. 

• Backwaren ein, die weniger Fett und Zucker und mehr Stärke enthalten, wie z. B. Kekse und 

ungefüllte Kuchen. 

• Beschränken Sie Ihren üblichen Verzehr von Süßigkeiten, Nougat und Milch- oder weißer 

Schokolade. 

Denken Sie daran, dass Weiß- und Rohrzucker ernährungsphysiologisch ähnlich sind 
Die Unterschiede in Geschmack und Farbe hängen vom Vorhandensein geringer Mengen von 

Pflanzenresten (Melasse) ab, die keinen ernährungsphysiologischen Vorteil haben. Honig oder Sirupe, 

die als alternative Süßungsmittel verwendet werden, sind immer noch Zucker und sollten daher in 

äußersten Maßen konsumiert werden. 

Bio HaferflockenBio HaferflockenFormat: 500 

gr.2,08 €9. Mäßigen Sie Ihren SalzkonsumJedes 

Gramm Kochsalz enthält etwa 0,4 g Natrium; da 

unser natriumbedarf sehr gering ist, müssten wir der 

nahrung theoretisch kein salz beifügen, da der 

mineralstoffgehalt in der nahrung mehr als genug 

wäre, um den bedarf des körpers zu decken.  

Dennoch nimmt jeder italienische Erwachsene durchschnittlich 9 g Salz pro Tag zu sich, was das 

Auftreten von Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie arterielle Hypertonie erhöht.Das 

ernährungsphysiologische Ziel wäre, die Aufnahme auf weniger als 5 g pro Tag zu begrenzen, eine 

Menge, die weit über unserem . 

Bedarf liegt, was tatsächlich einen Kompromiss zwischen  

Geschmacksbefriedigung und Vermeidung von Gesundheitsrisiken darstellt.Wie macht man? Reduzieren 

Sie schrittweise die Verwendung von Salz in der Küche und bei Tisch, salzen Sie weniger Nudeln, fügen 

Sie weniger Gemüse hinzu und salzen Sie niemals bereits gekochte Gerichte; Beschränken Sie die 

Verwendung von alternativen Gewürzen, die. 

• Salz enthalten, wie Brühwürfel, Sojasauce, Ketchup, Senf usw. um Geschmack zu verleihen 

Vermehren Sie die Verwendung von Zitronensaft und Essig und würzen Sie mit Gerüchen wie 

Knoblauch, 



• Zwiebel, Sellerie, Lauch; verwendet aromatische Kräuter (Basilikum, Rosmarin, Salbei, Minze, 

Oregano, ...) und Gewürze (Pfeffer, Chili, Muskatnuss, Safran, Curry) in Maßen. 

Vorsicht vor verstecktem Salz: Essen Sie lieber frisches Brot ohne Salzzusatz als Cracker, Grissini, Kekse 

und Co.; salzreiche Fertiggerichte nur gelegentlich verzehren, gesalzene Speisen einschränken (z. B. 

Oliven in Salzlake, Thunfisch, Salami) und den Verzehr von Käse nicht übertreiben. Das wenige Salz, das 

Sie verwenden, wählen Sie jodiert!10.  

Alkoholische Getränke: So wenig wie möglich 
Wenn Sie Abstinenzler sind, nehmen Sie weiterhin keine alkoholischen Getränke zu sich, denn es gibt 

keinen Alkoholkonsum ohne Risiken für Ihre Gesundheit; Vermeiden Sie strikt Alkohol, auch wenn Sie 

unter 18 Jahre alt sind, schwanger sind, stillen oder unter bestimmten medizinischen Bedingungen 

leiden. 

Wenn Sie gesund sind und alkoholische Getränke konsumieren, reduzieren Sie ihren Konsum auf 1-2 

alkoholische Einheiten pro Tag, konsumieren Sie sie zu den Mahlzeiten – niemals auf nüchternen Magen 

– und wählen Sie alkoholarme Getränke (Wein oder Bier).Denken Sie daran, dass es nicht stimmt, dass 

Alkohol die Verdauung unterstützt, im Gegenteil, er verlangsamt sie und führt zu einer Hypersekretion 

des. 

 Magens mit beeinträchtigter Magenentleerung. alkoholische Getränke hydratisieren nicht, im 

Gegenteil, sie erhöhen den Wasserverlust im Urin und erhitzen nicht, sondern induzieren eine 

Vasodilatation, die eine weitere Abkühlung nach einem schnellen und trügerischen Hitzegefühl 

beinhaltet. Alkohol macht nicht stark ... nur ein Beruhigungsmittel zu sein, lindert Müdigkeit und 

Schmerzen!  

• Viele der Lebensmittel, die wir normalerweise essen, sind an sich schon vegan, aber wir merken 

es oft nicht. 

• Außerdem können viele normale Gerichte mit minimalen Änderungen vegan werden.Welche 

sind das? Dies sind Getreide, Hülsenfrüchte, Gemüse, Obst, Nüsse und Samen.  

• Da es sich um „traditionelle Lebensmittel“ handelt, die Sie in jedem Geschäft und Supermarkt 

kaufen können, sind es die Lebensmittel, an die wir uns bereits gewöhnt haben, jeden Tag zu 

essen. 

Getreide schätzenNormalerweise werden zum Kochen nur Nudeln und Reis als Getreide verwendet, 

aber die Vielfalt ist viel größer und es können Hunderte von interessanten Gerichten zubereitet werden. 

Beispiele? Törtchen, Frikadellen (wie die bekannten „Reis-Arancini“), als Füllung für Gemüsebrötchen, 

als gebackene Flans, in kalten Salaten (Reissalat oder andere Cerealien, Cous-Cous, Taboulè). 



Leguminosen stärkenHülsenfrüchte gelten als „armes“ Lebensmittel und bleiben zu oft ungenutzt: „arm“ 

sind sie aber nur, weil sie billig sind (was nur ein Vorteil ist!), dafür aber sehr reich an Geschmack, 

Nährstoffen und kulinarischen Möglichkeiten. Zum Beispiel eignen sie sich gut für verschiedene Gewürze 

für Pasta und andere Gerichte auf Getreidebasis;  

Sie sind ausgezeichnet gedünstet in Eintöpfen mit Gemüse oder in Püree.  

Sie können für Frikadellen verwendet werden; als Füllung in Crêpes oder herzhaften Torten und 

Blätterteigbündeln; in Pasteten zum Aufstreichen auf Canapés oder Croutons; in heißen oder kalten 

Torten.  

Das Mehl verschiedener Hülsenfrüchte kann für Omeletts, Crêpes, Gnocchi, in Teigen für frische Nudeln, 

zur Herstellung von Schnitzeln oder Frikadellen zum Braten in der Pfanne verwendet werden.Gemüse 

wertschätzenAuch Gemüse wird zu wenig verwendet, oft nur als einfache und faden „Beilage“ zu einem 

„Hauptgericht“.  

Im Gegenteil, mit Gemüse lassen sich sehr schmackhafte, einfache oder raffinierte zweite Gänge oder 

Einzelgerichte zubereiten. 

 Sie sind nicht nur Hauptdarsteller in Gerichten auf Getreidebasis, sondern eignen sich auch gut für die 

Zubereitung von Fleischbällchen, Kroketten und Madaglioni, die im Ofen gekocht oder gebraten werden; 

am Spieß; gefüllt mit Getreide, Hülsenfrüchten oder anderem Gemüse; überbacken, vielleicht mit einer 

Hülsenfruchtsoße; 

• in Wähen, auch mit Zusatz von Bechamel; 

• in herzhaften Puddings (auch kalt zu servieren);  

• als Füllung für herzhafte Kuchen; in Omeletts aus Getreide- oder Hülsenfruchtmehl;  

• in Püree; in Brötchen mit einer Füllung aus Getreide oder  

Tofu oder anderem Gemüse; in herzhaften Muffins und Pflaumenkuchen; in Eintöpfen mit Pilzen oder 

mit Seitan; gebraten mit Gewürzen oder Aromen.Lesen Sie in den Details unten die allgemeine 

Übersicht über die verschiedenen verfügbaren pflanzlichen Lebensmittel, was sie sind, wo sie zu finden 

sind und wie sie zubereitet werden. 


