
Darüber hinaus ist die Einführung von Vollkornprodukten in der Regel Teil der 

Ernährungsempfehlungen von Ernährungsfachleuten. 

Nicht, weil sie weniger Kalorien haben: Der Stärkeanteil ist tatsächlich gleich, aber das Vorhandensein 

von zusätzlichen Ballaststoffen und Fetten bestimmt eine größere Sättigung, und mit der gleichen 

zugeführten Energie haben wir weniger Stärke und viel mehr Ballaststoffe sowie Vitamine.  

Mineralsalze und Fettsäuren 
Der Verzehr von Vollkornprodukten erhöht daher die Qualität unserer Ernährung und ermöglicht uns 

eine bessere Ausgewogenheit und Gewichtskontrolle.Die Nachteile von VollwertkostEs gibt auch einige 

Nachteile bei der Wahl des Verzehrs von Vollkornprodukten. 

Zum Beispiel benötigen sie längere Zubereitungszeiten als raffinierte Körner, da sie eingeweicht und 

lange gekocht werden müssen, aber eine angemessene Planung der Mahlzeiten und Zubereitungen 

ermöglicht es, das Problem leicht zu beheben.Negativ wirkt sich auch das Vorhandensein einiger 

Antinährstoffe wie Phytinsäure und Gerbstoffe aus, die die Aufnahme von Mineralsalzen und Proteinen 

reduzieren. 

• Aber auch hier ist die Lösung parat, denn durch das Einweichen und anschließende Waschen 

unter fließendem Wasser werden sie weitgehend entfernt. 

• Um die Nährstoffzusammensetzung unverändert zu lassen, ist das Kochen von Getreide in 

Körnern idealerweise durch  

• Absorption: Das heißt, Getreide darf nicht entwässert werden, sondern muss gekocht werden, 

indem sein Kochwasser mit einem Verhältnis von 1 Teil Getreide und 2 Wasser absorbiert wird. 

Außerdem trägt ein langes Aufgehen wie es beim natürlichen  
Aufgehen mit Sauerteig der Fall ist, dazu bei, dass die Mikronährstoffe gut verwertbar sind und das Brot 

viel bekömmlicher wird.In einigen Fällen kann das Problem die Gesundheit sein: Leider gibt es 

Situationen, in denen die Aufnahme von Ballaststoffen in die Ernährung oft nicht bequem ist, wie im Fall 

von. 

Reizdarm und Darmerkrankungen, da Ballaststoffe ein Teil 

davon nicht verdaulich sind.In diesen Fällen ist es immer 

besser, mit Ihrem Arzt und eventuell einem 

Ernährungsberater abzuklären, ob Vollwertkost zusammen 

mit den verschiedenen Gemüse- und Hülsenfrüchten 

vertragen wird. 

• Erkenne ein VollkornproduktEs ist nicht immer 

einfach, echte Vollkornprodukte von anderen zu unterscheiden:  

• Oftmals kommt es vor, dass Unternehmen aufgrund des wirtschaftlichen 

 Vorteils, den sie daraus ziehen, die meisten Mehle veredeln und die Kleie dann erst nachträglich wieder 

einsetzen, um genau das zu können die Produkte als „integral“ zu bezeichnen.Leider ist dies gesetzlich 

erlaubt, und wenn Sie ein unaufmerksamer Verbraucher sind, könnten Sie auf den Fehler stoßen.Ein 

echtes Vollkornprodukt hat als erste Zutat 



 „Vollkornmehl von ..“ und nicht „00 Mehl mit Zusatz von Kleie“, Auge.  

Achten Sie auch auf die Prozentangaben: Um als Vollkorn bezeichnet zu werden, reicht es aus, wenn das 

Produkt 51 % Vollkornmehl im Vergleich zur Gesamtmenge enthält, also etwas mehr als die 

Hälfte.Außerdem lassen sich viele von der dunklen Farbe „täuschen“ und denken „Je dunkler, desto 

vollkornreicher“, aber es gibt auch Vollkornprodukte, die eine hellere . 

Farbe haben: Am wichtigsten ist es, die Homogenität zu prüfen, denn Produkte mit einer helles Korn, 

aber mit dunkleren Punkten bezeichnen sie normalerweise Kleie, die dem Hauptmehl zugesetzt wird; 

Wie immer hilft das Lesen des Etiketts bei der Auswahl.Eine weitere Vorsichtsmaßnahme bei der Suche 

nach einem. 

 Vollkornprodukt ist die Überprüfung, ob es "bio" ist: Durch die Raffination wird der äußere Teil entfernt, 

in dem normalerweise Pestizide verbleiben, während bei Vollkornprodukten dieser Bestandteil 

verbleibt.Ein kleines Memorandum darüber, welche Produkte ganz sind und welche 

nicht:VOLLKORNGETREIDE. 

Produkte, deren erste  
Zutat Vollkornmehl (Nudeln, Brot und ihre Ersatzprodukte, Frühstücksprodukte ...), ungeperlte Körner 

(Gerste, Dinkel, Hafer ...), brauner Reis oder in verschiedenen Sorten (schwarz rot. .).RAFFINIERTES 

GETREIDE: 00 Mehl, Produkte ohne spezielle Vollkornprodukte, Grieß, Couscous, Polenta, 

Getreideflocken, geperlte Körner, polierter Reis. 

TEILWEISE RAFFINIERT: 0, 1 und 2 MehlprodukteHafer, Quinoa, Amaranth und andere weniger 

kommerzielle Getreidearten werden immer roh verkauft, da die Verarbeitungsprozesse aufgrund der 

schwierigen Trennung des Endosperms von der Kleie sehr aufwändig und teuer sind: Sie sind daher zu 

bevorzugen, da sie weniger sind verarbeitet und mit einem ausgewogeneren Makronährstoffprofil. 

So führen Sie Vollkornprodukte in Ihre Ernährung einIm 

Allgemeinen wird empfohlen, drei Portionen pro Tag zu sich 

zu nehmen, um von den gesundheitlichen Auswirkungen 

von Vollkornprodukten zu profitieren.Sie in Ihre Ernährung 

zu integrieren ist einfach: Ersetzen Sie einfach einige 

Portionen raffinierter Lebensmittel durch ihre 

Vollkornversion. 

• Die Einführung von Vollkornprodukten sollte schrittweise erfolgen, damit sich der Körper an den 

höheren  

• Ballaststoffgehalt anpassen kann. 

Hier sind einige Beispiele für Vollkornprodukte, die in verschiedenen Mahlzeiten enthalten sein können:    

zum Frühstück Vollkornzwieback, Vollkornfrühstückscerealien, Vollkornbrot oder Haferflocken;    zum 

Mittag- und Abendessen Vollkornnudeln, Vollkornbrot, ungeperlte oder geschälte Körner, Naturreis, 

Vollkornpizza;    

 Vollkornbrot oder Vollkorncracker in Snacks.  
Jedes der genannten Produkte muss jedoch in einer ausgewogenen Mahlzeit auch in den anderen 

Bestandteilen des Einzelgerichts zusammen mit gekochtem und / oder rohem Gemüse, Proteinquellen 



(im Wechsel pflanzliche und tierische), Obst und guten Fetten wie Öl extra enthalten sein natives 

Olivenöl.  

Leider zeigen die neuesten Untersuchungen, dass die Lebensweise und Ernährung älterer Menschen von 

vielen Fehlern geprägt ist.Wie sieht die ideale Ernährung für Senioren aus?Artikel von Dr. Olivieri Marina 

Ärztlicher Direktor des Amico Village Nursing HomeHier sind die Fehler, die Sie vermeiden sollten, um 

besser und länger zu leben:1.  

Wenig Wasser (weniger als ein Liter pro Tag)2.  

Zu viele tierische Fette (Käse, Aufschnitt)3. Zu viel Zucker (Kartoffeln, Nudeln, Kekse).4. Falsche 

Verteilung der Mahlzeiten (Fehlen von Snacks)5. Wenig abwechslungsreiche Speisen und wenig 

Nährwert (immer die übliche Suppe)6. Ballaststoffarm (Obst und Gemüse, Vollkornprodukte, 

Hülsenfrüchte)7. Gewohnheit, kalte Mahlzeiten zu sich zu nehmen (um sich nicht schmutzig zu 

machen)8.  

• Geringe Aufnahme von Vitaminen wie B (Fleisch, Hülsenfrüchte) und Folsäure (Obst, Gemüse)9.  

• Geringe Aufnahme von Mineralstoffen wie Kalzium (Milch, Joghurt)10. Bewegungsmangel 

(Bewegung weniger als 30 Minuten pro Tag) 

• Diese schlechten Gewohnheiten führten zur Zunahme und zum immer früherem Auftreten von 

Krankheiten wie Fettleibigkeit, Diabetes, Atherosklerose, koronare Herzkrankheit, 

Hypercholesterinämie, arterielle Hypertonie, Tumore ... 

Wie oft esse ich? 

Die richtige Antwort ist ein gesundes Frühstück, ein Snack am Vormittag, ein mittelgroßes Mittagessen, 

ein Snack am Nachmittag und ein leichtes Abendessen. 5 Mahlzeiten mit jeweils mindestens einem Glas 

Wasser, also insgesamt mindestens 5 Gläser an einem Tag.  

• Da die Autonomie des menschlichen Körpers etwa 3-5 Stunden beträgt, ist die optimale Lösung 

daher, wenig und oft zu essen, um die Stoffwechselrate aufrechtzuerhalten.  

• Wir dürfen nicht aus den Augen verlieren, wie viel wir essen, um eine übermäßige 

Kalorienaufnahme zu vermeiden, und wir müssen die notwendigen Nährstoffe zuführen. 

Wie oft esse ich Obst und Gemüse?Es wird geschätzt, dass 

600 Gramm Obst und Gemüse pro Tag ein Drittel der 

koronaren Herzkrankheiten und 11 % der Schlaganfälle 

verhindern würden. Zwei Portionen täglich mit 

durchschnittlich 400 Gramm Obst und Gemüse sind die 

empfohlene Mindestmenge für ein gesundes Menü. 

 Obst und Gemüse zu essen bedeutet eine 

unersetzliche  
Versorgung mit Mineralsalzen, Ballaststoffen, Vitaminen und Antioxidantien, die in unterschiedlichen 

Mengen in den einzelnen Lebensmitteln enthalten sind. 5 Portionen sind leicht zu merken. Das bedeutet 

mindestens 2 Portionen Gemüse und 3 Portionen Obst pro Tag.  


