
Feste FetteKokosöl, Palmherzöl, Palmöl, 100 % pflanzliche Margarine, 

Sojabutter. 
Wie sie sich vorbereitenGewürzflaschenDiese Arten von Lebensmitteln werden als Gewürz für die 

Zubereitung anderer Gerichte verwendet. Wichtig ist, es nicht zu übertreiben, Öle festen Fetten 

vorzuziehen und es nicht zu übertreiben, um nicht zu viele Kalorien zu sich zu nehmen. 

Allerdings kann man mit pflanzlichen Fetten wesentlich entspannter umgehen als mit tierischen Fetten 

(wie Butter, Schmalz etc.), da diese völlig cholesterinfrei sind. Denken Sie nur an einige Punkte, die Sie 

beachten sollten:    Vermeiden Sie Produkte, die tropische Öle (Kokos, Palm, Palmherz) und gehärtete . 

Pflanzenfette enthalten: Sie sind die einzigen schädlichen Pflanzenfette, da sie einen sehr hohen Anteil 

an Fetten in Form von gesättigten Fetten haben. Sie sind häufig in verarbeiteten Industrieprodukten 

(Snacks, Kekse usw.), einschließlich Gemüse, enthalten.     

Verwenden Sie Olivenöl und kaltgepresste Kernöle aus biologischem  
Anbau ruhig, bevorzugt jedoch auf kalten Speisen (in Suppen, nach dem Kochen, auf Nudeln und 

Risottos zum Nachkochen etc.).    Wenn die Verwendung von Margarine, Mayonnaise und Sojasahne für 

die Zubereitung einiger Gerichte erforderlich sein kann, versuchen Sie jedoch, diese nicht 

gewohnheitsmäßig zu verwenden. 

Um mehr zu erfahren: Fette – auf Il PiattoVeg – was sie sind, wie viele Portionen pro Tag verzehrt 

werden sollten, welche Nährstoffe sie enthalten, die gesundheitlichen Vorteile und andere nützliche 

Tipps. Eine richtige Ernährung geht zunächst einmal über das Bewusstsein hinaus.  

• Entdecken Sie 10 Mythen über Essen, von denen Sie 

immer geglaubt haben, dass sie wahr sind und die alle 

entlarvt werden müssen. 

• Wenn es um die richtige Ernährung geht, herrscht auch 

heute noch viel Verwirrung bei den Menschen.  

• Die Forschungen liefern mehr gegensätzliche Thesen als 

endgültige Antworten, und alle möglichen Theorien, 

selbst die absurdesten, verbreiten sich schnell über das 

Internet.  

In dieser Situation müssen wir uns an ein paar Grundprinzipien fest verankern und nicht auf die ständige 

Geräuschkulisse achten, die uns oft in die falsche Richtung führt.    Wenn es eine Sache gibt, die 

systematisch reduziert werden muss, dann sind es Zucker und raffiniertes Getreide. 

 Im Folgenden möchte ich einige wichtige Punkte auflisten, die Ihnen helfen werden, mehr Kohärenz in 

Ihrem Ansatz für eine gesunde Ernährung zu schaffen. Dies sind die Prinzipien, die ich mit Tausenden von 

Patienten, mit Zehntausenden von Lesern und mit den vielen, die mir im Internet folgen, geteilt habe.  

Diese Prinzipien sind auch von zentraler Bedeutung für das, was ich Enhanced Nutrition nenne, einen 

neuen Ernährungsansatz, der buchstäblich darauf abzielt, den Körper zu stärken.Unter den vielen 

Ernährungsproblemen liegt mir das der falschen Mythen besonders am Herzen.  



Tatsächlich sind dies falsche Konzepte, die aus irgendeinem Grund weiterhin angewendet werden, auch 

wenn wir alle Möglichkeiten haben, anders zu handeln. Hier ist eine kurze Liste von Mythen, die auf dem 

Weg zu einer gesunden Ernährung gut zu zerstreuen sind. 

Mythos Nummer 1: Pasta zum Mittag und Protein am Abend ist die beste LösungBei den 

Hauptmahlzeiten (Frühstück, Mittag- und Abendessen) ist es jedoch besser, alle Makronährstoffe, also 

Kohlenhydrate, Proteine, Fette, einzuführen. Die dissoziierte Ernährung bringt keinen Vorteil. 

 Im Gegensatz dazu bedeutet die Einnahme von nur Nudeln zum Mittagessen und nur Fleisch oder Fisch 

zum Abendessen, dass Sie am Nachmittag schlafen (Kohlenhydrate fördern den Schlaf) und riskieren, 

nachts wach zu bleiben (Proteine machen uns wacher).  

Im Allgemeinen überschreiten wir dann sowohl die Kohlenhydrat- als auch die 

Proteindosis.  
Mythos Nummer 2: Gemüse sollte als Beilage verwendet werdenGemüse muss zumindest bei den 

Hauptmahlzeiten das mengenmäßig am stärksten vertretene Lebensmittel sein. Das einzelne Gericht 

benötigt 50 % des Platzes für Gemüse, 25 % für Vollkornprodukte und 25 % für gesunde Proteine. Alles 

muss mit extra nativem Olivenöl gewürzt werden.  

• Wenn Sie sich gesundheitlich verwöhnen lassen möchten, können Sie sogar noch eine weitere 

Schüssel Gemüse hinzufügen. 

• Mythos Nummer 3: Obst und Gemüse nach BeliebenSie sind beide reich an sehr gesunden und 

nützlichen Mikronährstoffen und Phytonährstoffen.  

• Aber auch Obst enthält viel mehr Fruchtzucker und sollte in diesem Sinne vorsichtiger 

eingenommen werden als Gemüse. 

 Der Verzehr von Obst im Übermaß kann zu einem negativen 

Faktor bei der Kontrolle des Körperfetts werden, fördert den 

Anstieg der Triglyceride und kann, wie jeder Zucker, auf lange 

Sicht zu einer Fettleber führen. Alle Derivate wie Säfte und 

Marmeladen sind wie Süßigkeiten zu betrachten. 

Mythos 4: Der ideale leichte Snack ist eine Packung Cracker 

oder JoghurtCracker und Joghurt sind zwar unterschiedlich, 

haben aber gemeinsam, dass es sich um Industrieprodukte 

handelt. Die Cracker werden aus Weißmehl und Salz und Ölen wie Sonnenblumenöl hergestellt, das 

reich an entzündungsfördernden Omega-6-Fettsäuren ist. 

 Fettarmer Joghurt steckt voller Zucker. Der zuckerfreie hat Süßungsmittel. Nur der 100% natürliche ist 

vielleicht ein Snack, den man in Betracht ziehen sollte. Für Snacks ist es viel besser, frisches Obst oder 

Nüsse zu verwenden.Mythos Nummer 5: Ich ernähre mich gesund, verwende wenig FettFette sind nicht 

alle schädlich.  

Zu vermeiden sind die gehärteten Fette, die in einigen Industrieprodukten wie Backwaren (zum Glück 

immer weniger) enthalten sind, und, wenn in übertriebenen Dosen, die pflanzlichen Omega-6-

Fettsäuren wie Sonnenblumen- oder Erdnussöl und die gesättigten Fettsäuren wie Butter oder 

Kokosnuss (diese scheinen in begrenzten Mengen gut zu sein).  



Natives Olivenöl extra und Avocado 
Reich an einfach ungesättigten Fetten, und Fischfett, reich an Omega-3, sind nicht nur nicht schädlich, 

sondern sogar äußerst gesund (es ist auch in Trockenfrüchten enthalten). Eine fettarme Ernährung ist 

nicht unbedingt gesund, insbesondere wenn Sie stattdessen Zucker und große Mengen an raffiniertem 

Getreide zu sich nehmen. 

Mythos Nummer 6: Zucker ist essentiell für Gehirn und 

MuskelnTechnisch gesehen ist das sicherlich richtig, aber 

der für die Körperfunktion benötigte Zucker wird von 

unserer Leber aus komplexeren Nahrungsmitteln 

produziert und den Organen zugeführt. 

Das Hinzufügen von Einfachzucker ist wie das Gießen von 

Öl ins Feuer: Der Verbrennungsprozess wird destabilisiert 

und ein Feuer entsteht. In diesem Fall ist das Aufflammen 

der plötzliche Anstieg des Blutzuckers, der zu einer 

übermäßigen Insulinproduktion führt.Langfristig kann dieser Mechanismus zu einer Insulinresistenz 

führen, die wiederum die Ursache zahlreicher Krankheiten ist, darunter Diabetes, Herz-Kreislauf-

Erkrankungen und einige Krebsarten. 

 Wenn es eine Sache gibt, die systematisch reduziert werden muss, dann sind es Zucker und raffiniertes 

Getreide. 

Mythos Nummer 7: Hülsenfrüchte sind pflanzliche ProteineHülsenfrüchte liefern in erster Linie 

Kohlenhydrate. Sicherlich liefern sie auch viele für die Gesundheit nützliche Ballaststoffe, aber 100 

Gramm getrocknete Linsen liefern uns beispielsweise 22 Gramm Eiweiß, aber gut 51 Gramm 

Kohlenhydrate. 

• Die darin enthaltenen pflanzlichen Proteine sind insbesondere hinsichtlich der Aminosäuren 

Methionin und Cystein unvollständig und haben daher gegenüber tierischen Proteinen eine 

verminderte biologische Wertigkeit.  

• Es wird gesagt, dass durch die Verbindung von Hülsenfrüchten mit Getreide diese Mängel 

ausgeglichen werden, aber es wird nicht berücksichtigt, dass dies die Aufnahme von 

Kohlenhydraten weiter erhöht. 


