
Mythen über Faser 
Wenn Sie sich ballaststoffarm ernähren und Ihre Gewohnheiten ändern möchten, erhöhen Sie nach und 

nach Ihren Verzehr ballaststoffreicher Lebensmittel (wechseln Sie beispielsweise von Weiß- auf 

Halbvollkornbrot, bevor Sie Vollkornbrot essen).  

Sie können sich nicht von heute auf morgen von einer ballaststoffarmen auf eine ballaststoffreiche 

Ernährung umstellen: Sie müssen Ihrem Körper Zeit geben, sich anzupassen. Und vergiss nicht, dich 

richtig zu hydrieren!Was sind ihrespezifischen Eigenschaften?fasern-alimentaires-nährstoffe-

bonduelleEinige Ballaststoffe sind schwerer verdaulich und können den Darm der empfindlichsten 

Personen reizen. 

 In diesem Fall ist es ratsam, gekochtes Obst und Gemüse zu bevorzugen: Das Kochen macht die Fasern 

weicher und macht sie für den Körper verträglicher.Variieren Sie Ihre Ballaststoffquellen: Denken Sie 

daran, dass sich die Art der Ballaststoffe je nach Art der Nahrung ändert.Produkte auf Getreidebasis 

liefern hauptsächlich unlösliche Ballaststoffe, also solche, die primär auf die Darmpassage einwirken. 

Je raffinierter die Körner sind (und damit weniger Vollkorn), desto geringer ist ihr 

Ballaststoffgehalt. 
Ballaststoffe in Obst und Gemüse sind zu etwa einem Drittel löslich. Getrocknete Hülsenfrüchte haben 

etwa 1/4 lösliche Ballaststoffe.Und wenn ich keine konsumieregenug oder konsumiere ich zu viel?Der 

Mangel an Ballaststoffen in der Nahrung beeinträchtigt die Qualität der Darmpassage. Es ist eine der 

Hauptursachen für Verstopfung.  

Auch bei chronischen Verdauungsbeschwerden (z. B. 

Reizdarm) wird empfohlen, weiterhin Ballaststoffe zu 

sich zu nehmen und dabei auf die individuelle 

Verträglichkeit zu achten.Langfristig setzt man sich 

durch eine unzureichende Aufnahme von Ballaststoffen 

einem höheren Risiko für Krankheiten wie Typ-2-

Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen aus. 

• Die Einnahme von überschüssigen 

Ballaststoffen ist nicht toxisch.  

• Die Aufnahme einer zu hohen Menge an  

• Ballaststoffen (insbesondere die Qualität, die schnell fermentiert, sobald sie den Dickdarm 

erreicht) kann jedoch unerwünschte Wirkungen wie Blähungen, Völlegefühl und Durchfall 

hervorrufen.  

Fälle von Überrekrutierung sind jedoch sehr selten.Ein paar Tricks, um mehr Ballaststoffe zu essen:    

Ersetzen Sie raffinierte Getreideprodukte nach und nach durch ballaststoffreichere Cerealien 

(Halbvollkorn- oder Vollkornbrot, Vollkornnudeln, brauner Reis, ballaststoffreiche 

Frühstückscerealien…).     

Verzehren Sie häufiger das ballaststoffreichste Gemüse: Schale, Erbsen, Artischocken, Pastinaken, Kohl, 

Topinambur, Spinat ...    Fügen Sie getrocknete Früchte zu Salaten, Rezepten oder Snacks hinzu.    



Verzehren Sie einmal pro Woche Hülsenfrüchte (Linsen, Bohnen, Ackerbohnen …) und fügen Sie sie 

Ihren Rezepten hinzu.     

• Fügen Sie Obst und / oder Gemüse zu all Ihren Gerichten hinzu: Joghurt, Weißkäse, Quiches, 

Pizzen, Nudelsaucen, Desserts, Frühstückszerealien ...     

• Lesen Sie die Etiketten, um den Fasergehalt der in Geschäften verkauften Produkte zu 

identifizieren und zu vergleichen. 

• MAGENVERBRENNUNG: WAS ZU ESSENSodbrennen nach dem Essen, Schmerzen, manchmal 

sogar Übelkeit.  

Unabhängig von der Ursache, die sie bestimmt, spielt die Ernährung eine Schlüsselrolle bei ihrer 

Vorbeugung und Behandlung. Hier sind einige praktische Tipps zum Aufbau einer Gastritis-sicheren 

Ernährung.Gelegentliches Sodbrennen kann jedem passieren. 

 Es reicht beim Mittagessen mit  
Freunden ein wenig zu viel zu essen, dem Drängen der Tante nachzugeben, gebackene Nudeln als 

Zugabe zu machen, es beim Aperitif mit Brezeln, Salami und Cocktails zu übertreiben oder mit Pommes, 

Ketchup u kohlensäurehaltige Getränke bei Fast Food. 

 Oder unterschätzen Sie eine ausgesprochen scharfe Thai-Suppe oder mexikanische Sauce.  

Magenbeschwerden können in diesen Fällen intensiv sein, 

klingen aber in der Regel innerhalb weniger Stunden ab, bis 

sie spätestens nach 1-2 Tagen vollständig verschwinden, 

eventuell mit Hilfe von rezeptfreien Medikamenten mit 

säurehemmender Wirkung (z , basierend auf 

Natriumbicarbonat oder Magnesium) und Prokinetika, das 

heißt, die die Magenentleerung erleichtern. 

Chronische Gastritis hingegen, obwohl sie ein ähnliches Unwohlsein in Art und Intensität mit sich bringt, 

ist anstrengender zu ertragen, da Sodbrennen und Magensäure oft oder sogar ständig wiederkehren, 

selbst nach weniger anstrengenden Mahlzeiten oder Fasten, und einen großen Teil davon entfernen der 

Genuss alltäglicher Speisen und der heiteren Freude, die gesellige Anlässe und Feiertage immer 

begleiten sollte. 

 Glücklicherweise mangelt es nicht an Strategien zur Vorbeugung und Behandlung von Magensäure 

und den damit verbundenen Schmerzen: Um sich besser zu fühlen, reicht es aus, sie zu kennen und 

anzuwenden, nachdem mit Hilfe des Arztes die Ursachen der Beschwerden identifiziert wurden du 

leidest unter..In diesem Zusammenhang muss klar sein, dass unabhängig von der Ursache von . 

• Sodbrennen die Ernährung eine Schlüsselrolle sowohl bei der Vorbeugung des Auftretens von 

Symptomen als auch bei ihrer Behandlung spielt.  

• Darüber hinaus hängt die Möglichkeit, Übersäuerung, Magenschmerzen und Übelkeit zu 

vermeiden, streng von den Entscheidungen ab, die Sie in Ihrer täglichen Ernährung treffen. 



 Zum Beispiel reicht ein wenig gesunder  
Menschenverstand bei der Bewertung der Lebensmittel, die bei einer Gastritis bevorzugt oder 

vermieden werden sollten, im Allgemeinen aus, um Menschen ohne Magenschmerzen vor einer 

Übersäuerung durch Magen-Darm. 

Erkrankungen zu schützen, während weitere Vorsichtsmaßnahmen und gezielte Therapien 

erforderlich sein können nach Erhalt einer spezifischen Diagnose vom Arzt. 

Hier sind einige nützliche Tipps zu den Nahrungsmitteln, die Sie essen sollten, um Beschwerden zu 

vermeiden, ohne zu vergessen, dass es bei allem, was Sie essen, nützlich ist, langsam zu kauen, in einer 

angenehmen Umgebung zu essen und eine entspannte Haltung beizubehalten, um für eine Weile die 

Angst und den Stress zu vergessen die den Arbeitstag oft begleiten und absolut verdauungsschädlich 

sind. 

BildKohlenhydrate: welche und wieKohlenhydrate, also 

die vor allem in Getreide, Nudeln, Kartoffeln und 

Hülsenfrüchten enthaltenen langkettigen Zucker, sind 

aufgrund ihrer schnellen Aufnahme und Umwandlung die 

am leichtesten verdaulichen Nahrungsgrundlagen 

überhaupt.  

• Aus diesem Grund werden sie als 

Hauptenergiequelle sowohl für gesunde Menschen als auch für Menschen mit akuten oder 

chronischen  

• Magen-Darm-Erkrankungen, einschließlich Gastritis, empfohlen.Es ist jedoch wichtig, einige 

Aspekte zu spezifizieren.  

Erstens, wenn es stimmt, dass Getreide wie Kartoffeln und Reis normalerweise leicht verdaulich sind, gilt 

dies nicht immer für glutenhaltiges Getreide wie Weizen und seine Derivate, was bei 

Unverträglichkeiten zu Unannehmlichkeiten führen kann , mit Schüben von. 

 Übelkeit und mehr oder weniger ausgeprägten Entzündungen der Magenschleimhaut, ganz zu 

schweigen von Zöliakie-Kranken, die diese Art von Nahrung unbedingt meiden müssen.Andere Körner wie 

Mais oder Dinkel können die Verdauung belasten, wenn sie nicht ausreichend gekocht werden, ebenso 

wie die sehr empfehlenswerten. 

 Vollkornprodukte, die aufgrund der Anwesenheit von Kleie und anderen Ballaststoffen Magensäure 

verursachen können.unlöslich, besonders wenn Sie es sind Wenn Sie sie nicht regelmäßig konsumieren, 

sind sie schwer und können auch Schwellungen verursachen. 


