
Mythos Nummer 8: Kartoffeln sind GemüseKartoffeln sind kein Gemüse, sondern Knollen und liefern 

vor allem Kohlenhydrate. Sie sollten daher niemals als Ersatz für Gemüse, sondern für Getreide 

verwendet werden. In diesem Fall haben sie auch den Vorteil, dass sie im Vergleich zu Nudeln, Brot und 

Reis viel weniger Kalorien produzieren. 

Mythos 9: Sie können das Frühstück auslassen, wenn Sie keinen Hunger haben. 

Das Frühstück ist die erste Mahlzeit nach mehreren Stunden des Fastens 
Gerade deshalb ist es eine sehr wichtige Mahlzeit. Beim Erwachen sind unsere Stoffwechselbatterien 

erschöpft und wenn wir den Körper nicht ernähren, wird Energie durch einen Prozess der Zerstörung 

von Muskelgewebe bereitgestellt. 

• Das verstärkt auf Dauer die natürliche Tendenz zum Muskelabbau im Alter und verlangsamt den 

Grundumsatz.  

• Dabei kommt ein Frühstück nur aus Zucker (sozusagen Brioche und zuckerhaltiger Cappuccino, 

vielleicht auch mit einem schönen Saft) einem Schlag auf die Bauchspeicheldrüse gleich.  

• Tatsächlich wird der starke Anstieg des Blutzuckers die Bauchspeicheldrüse dazu zwingen, mit 

einem Ruck aufzuwachen. 

Ein ausgewogenes und vollständiges Frühstück ist viel besser.  
Ein Beispiel? Gekochtes Ei, Vollkornbrot, Avocado und frisches Obst. Oder zuckerfreier Joghurt, Nüsse 

und Vollkornhafer.Mythos Nummer 10: Protein ist schrecklichProteine sind die Bausteine unseres 

Körpers. Muskeln, Teile der Knochen und Gelenke, die Hauptbestandteile der Haut und viele Hormone 

sind Proteine. 

 Eine zu geringe Zufuhr von Eiweiß kann die Gesundheit 

und Lebensqualität beeinträchtigen.Die Proteine mit dem 

höchsten biologischen Wert sind tierischen Ursprungs, 

aber man muss wissen, wie man sie wählt. Fisch, Eier, 

Geflügel sollten regelmäßig verzehrt und nach Herkunft 

und Haltungsweise ausgewählt werden. 

Rotes Fleisch sollte in Mengen von nicht mehr als 400 

Gramm pro Woche und halbgar oder sogar roh wie Tartar 

oder Carpaccio verzehrt werden. Wurst und Käse sind 

aufgrund des Salzgehalts, möglicher Konservierungsstoffe und gesättigter Fette keine idealen 

Lebensmittel.Fehler werden sehr oft durch falsche Mythen unterstützt, die von Person zu Person 

weitergegeben werden. 

 Im Lebensmittelbereich gibt es viele. Etwas zu sparen kann helfen, Ihre Ernährung sofort zu 

verbessern. Heutzutage finden wir in fast allen Supermärkten Lebensmittel mit dem Adjektiv „Vollkorn“ 

neben denen, die wir als „Klassiker“ bezeichnen gelernt haben, wie Nudeln, Brot oder deren 

Ersatzprodukte und Frühstücksprodukte. 

• Auch in der Gastronomie werden Gerichte auf Basis von Vollkornprodukten als absolute  



• Neuheit angepriesen, jetzt endlich erhältlich: Vollkornpasta, Vollkornpizza, Vollkornbrot sind 

zum Synonym für Raffinesse und Qualität des Rohstoffs geworden.Als ob das Integral eine neue 

Entdeckung wäre. 

Tatsache ist, dass die Raffination von Getreide aus verschiedenen Gründen erst vor kurzem von der 

Industrie übernommen wurde: Raffiniertes Getreide ist leichter zu verarbeiten und für die Verarbeitung 

von Mehl geeignet, es kocht schneller und hält sich länger.Tatsächlich besteht das Getreide zum 

Zeitpunkt der Ernte aus drei Teilen: die äußere Kleie (14 % des Getreidegewichts), die hauptsächlich aus 

Zellulose besteht, enthält auch Vitamine und Mineralsalze; das . 

• Endosperm oder Eiweiß (85 Gew.-%), das hauptsächlich Kohlenhydrate enthält;    der Keim (1-2 

% des Gewichts), reich an Fetten und Vitaminen. 

• Ein Vollkorn hat alle eben genannten Bestandteile, während ein raffiniertes Korn je nach 

Raffinationsgrad nur das Endosperm mit dem 

• Stärkeanteil konserviert, Kleie und Keime verliert. 

Letzteres ist aufgrund seines hohen Fettgehalts leichter anfällig für Oxidation und 

Ranzigwerden.  
Wenn es eliminiert wird, bedeutet dies, dass Produkte länger haltbar sind.Die Vorteile für die 

Lebensmittelindustrie, ein Produkt zu haben, das von Verarbeitungsunternehmen leichter zu verwenden 

und für die Öffentlichkeit „verkaufsfähig“ ist, sind unbestreitbar. 

Aber ist diese Wahl für die Verbraucher gleichermaßen vorteilhaft? 

Die Vorteile von VollkornSie hören mich oft in meinen Videos auf die Bedeutung von Vollkornprodukten 

pochen (und wenn Sie nichts darüber wissen, tun Sie es jetzt!), Aber wenn ich es tue, dann weil, zu den 

wenigen Gewissheiten im Lebensmittelbereich, die Vorteile, die Vollkorn bringen kann, liegen auf der 

Hand, was die Prävention nichtübertragbarer Krankheiten betrifft. 

Das liegt an der Menge an enthaltenen Ballaststoffen, die in unserem Körper vielfältige Verwendung 

finden: Sie erhöhen die Darmmotilität, leisten einen Darmreinigungsdienst und ernähren die „guten“ 

Bakterien unserer Darmflora.Die durch wissenschaftliche Forschung belegten Vorteile betreffen 

verschiedene Bereiche.  

KrebsvorsorgeHierzu gibt es zahlreiche Studien.In einer systematischen Übersichtsarbeit und 

Metaanalyse aus dem Jahr 2017, die die Auswirkungen der Einhaltung der Mittelmeerdiät und das 

Sterblichkeitsrisiko bei einer Gesamtpopulation von 2.130. 

• 753 Probanden untersuchte, wurde das geringere  

• Krebssterblichkeitsrisiko mit einem höheren  

• Getreideverzehr in Verbindung gebracht 

• Gemüse und Obst, wobei insbesondere die 

Schutzwirkung gegen das Auftreten von 

Darmkrebs entfaltet wurde. 

Herz-Kreislauf-PräventionVollkornprodukte gehören zu 

den Lebensmitteln mit einer umgekehrten Korrelation (dh sie verringern das Risiko) für koronare 

Herzkrankheiten, Schlaganfall und Herzinsuffizienz.Eine optimale Aufnahme von Vollkornprodukten, 



Gemüse, Obst, Nüssen, Hülsenfrüchten und Fisch hat tatsächlich eine bedeutende Verringerung des 

Risikos von Herz-Kreislauf-Erkrankungen gezeigt. 

Prävention bei Stoffwechselerkrankungen 

Es gibt viele Beobachtungsstudien und anschließende systematische Reviews und Metaanalysen, die 

durchgeführt wurden, um die Korrelation zwischen den verschiedenen Lebensmittelgruppen zu 

verstehen.Aus den Schlussfolgerungen lässt sich zusammenfassen, dass das Risiko des 

Krankheitsausbruchs abnimmt, wenn der Verzehr von Vollkornprodukten bevorzugt wird, und im . 

• Allgemeinen die Einführung einer mediterranen Ernährung, was zeigt:     

• verringertes Risiko, Typ-2-Diabetes zu entwickeln, und verringerte Sterblichkeit aufgrund 

kardiovaskulärer Ursachen bei Frauen mit Diabetes mellitus;    

 verringertes Risiko für Bluthochdruck und die Entwicklung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, 

Schlaganfällen und Nierenerkrankungen in Kombination mit einer allgemeinen Änderung des Lebensstils 

(Bewegung, Gewichtsabnahme und Ernährungsumstellung); umgekehrter Zusammenhang mit dem 

Risiko von Übergewicht, Adipositas, abdominaler Adipositas und Gewichtszunahme. 

Andererseits bestätigen die nationalen und internationalen Richtlinien diese Ergebnisse: Die 

italienischen LARNs empfehlen den Verzehr von mindestens 25 g Ballaststoffen pro Tag aus 

unraffiniertem Gemüse, Obst und Getreide, während die World Cancer Research herausfand, die die 10 

Regeln dazu aufgestellt hat gesünder leben, gab er an dritter Stelle die Empfehlung an, mehr 

Vollwertkost zu sich zu nehmen, um Krebserkrankungen vorzubeugen. 


