
Ein weiterer wichtiger Aspekt zur Vermeidung von Magensäure und Völlegefühl nach dem Essen betrifft 

die Gewürze, die zum Würzen von Nudeln, Reis, Kartoffeln, allen zu fettigen Soßen und Soßen 

verwendet werden, insbesondere wenn sie tierischen. 

 Ursprungs sind, wie Butter, Schmalz, Speck oder dunkler, würziger oder stark gewürzter Käse und auf 

der Basis von Tomaten, Paprika oder anderen Gemüsen, die die Sekretion von Magensäften anregen, 

können unverdaulich sein und bei den empfindlichsten Personen Gastritis hervorrufen, insbesondere 

wenn sie in großen. 

 Portionen verzehrt warden 
Eine andere Art von Kohlenhydraten mit hohem Risiko sind Sauerteigbackwaren, insbesondere wenn sie 

gewürzt und gefüllt sind, können sie sich als echter „Steinbrocken“ für den Magen erweisen und nach 

den Mahlzeiten zu Übersäuerung und Schwellungen führen.  

Um die Probleme zu reduzieren, ohne vollständig auf Brot, Focaccia und Pizza zu verzichten, empfiehlt 

es sich, industrielle Produkte zu vermeiden und Produkte zu wählen, die mit frischen und hochwertigen 

Zutaten zubereitet werden, gut gekocht und, wenn möglich, mit einem langen Sauerteig, der sie 

bekömmlicher macht. 

Trockene Backwaren hingegen verursachen in der Regel keine Übersäuerung oder Dyspepsie, solange 

sie wenig Fett enthalten und nicht zu süß oder zu salzig sind. 

 Industrielle Produkte sollten immer vermieden werden, da sie oft 

einen Überschuss an einfachen Zuckern und Salz sowie chemische 

Zusätze und Süßstoffe enthalten, die die Produktion von saurem 

Magensaft anregen und so das Auftreten von Gastritis-Symptomen 

fördern. 

• Um zu vermeiden, dass zu viel Salz hinzugefügt wird, ohne den 

Geschmack zu beeinträchtigen, ist es ideal, rohe und gekochte 

• Gerichte mit aromatischen Kräutern wie Salbei, Rosmarin, 

Thymian, Oregano, Estragon, Basilikum, Minze usw. oder  

• Gewürzen wie Kurkuma und süßem Curry zu würzen. die auch 

zahlreiche nützliche Spurenelemente enthalten und sich günstig auf die Verdauung auswirken.  

Wenn Sie unter Sodbrennen, Gastritis oder Magengeschwüren leiden, sollten Sie stattdessen auf alle 

scharfen und irritierenden Gewürze verzichten und/oder die die Produktion von Magensäften anregen 

wie Chili, Pfeffer, Paprika und das scharfe Curry Meerrettich etc. 

BildGute und schlechte Fette 
Wenn es um Nahrungsfette geht, ist es gut, „kein Bündel aus dem ganzen Gras zu machen“. Wenn es in 

der Tat stimmt, dass solche tierischen Ursprungs im Allgemeinen schwer verdaulich sind und eine Reihe 

von Magen- und Darmstörungen (sowie Herz-Kreislauf-Gesundheit) hervorrufen können, sollte man das 

extra native. 

 Olivenöl und andere gute Gemüse nicht vergessen Öle verbessern die Darmpassage und sind reich an 

antioxidativen Verbindungen, die für die Magen- und Darmschleimhaut von Vorteil sind.Obwohl es 



richtig ist, Butter, Schmalz, Schmalz usw. mit Vorsicht zu konsumieren, kann extra natives Olivenöl mit 

weniger . 

• Aufmerksamkeit verwendet werden, um Salate und gekochtes oder rohes Gemüse, Fisch, 

Fleisch, Nudeln oder Suppen zu würzen. 

• Die einzige Warnung ist, es hauptsächlich roh oder höchstens zum kurzen Garen und bei nicht zu 

hoher Temperatur zu verwenden. 

• Tatsächlich sind gebratene Fette, ob pflanzlich oder tierisch, immer und in jedem Fall eine 

Quelle für Übersäuerung und Sodbrennen. 

Andere Lebensmittel, die mehr oder weniger reich an tierischen Fetten und mehr oder weniger anfällig 

für Magensäure sind, aber wegen ihrer ernährungsphysiologischen Eigenschaften wertvoll sind, sind 

Milch und Käse. Im Allgemeinen ist es vor allem Milch, die Probleme bereitet, insbesondere wenn sie 

frisch, ganz und kalt verzehrt wird, während sie teilentrahmt, haltbar gemacht oder vor dem Gebrauch 

abgekocht und heiß getrunken wird, bekömmlicher sein kann. 

Einige Vitamine und hilfreiche Mikronährstoffe gehen jedoch verloren  
Sie ersparen sich einige Krämpfe und Sodbrennen.Ein wichtiger 

Tipp, wenn Sie unter Magensäure leiden, ist, keine Milch zum 

Kaffee zu trinken, da die Kombination manchmal schädlich sein 

kann. Frischer Käse ist reifen Käsen vorzuziehen, die dafür bekannt 

sind, fetter zu sein. Bessere Proteine als Fleisch oder Fisch? 

Tierische Proteine zeichnen sich bekanntermaßen durch eine 

langsame und recht mühsame Verdauung aus (wenn auch weniger 

anspruchsvoll als die von Fetten), die in manchen Fällen nach den Mahlzeiten zu Magensäurebildung 

führen kann. Im Allgemeinen treten die Probleme bei rotem Fleisch auf, das weniger verdaulich ist als 

weißes Fleisch und Fisch, aber in allen Fällen wirken sich die Methoden und  

Zeiten des Garens sowie Gewürze und andere Zutaten, die der Zubereitung zugesetzt werden, am 

stärksten auf die vom Magen geforderte Anstrengung aus .Zum Beispiel sehr mageres Rindfleisch, 

gegrillt und nur mit wenig rohem native. 

 Olivenöl extra und etwas  

• Salz oder ein paar Tropfen Zitrone gewürzt, wird auch von Menschen mit Verdauungsstörungen, 

Gastritis oder sogar  

• Geschwüren gut vertragen. Schweinefleisch allgemein, auch wenn es auf dem Grill zubereitet 

wird, ein Filet mit Gorgonzola oder ein leicht getoastetes gegrilltes  

• Rippensteak sind ein echter Angriff auf die Magenschleimhaut.Andererseits kann das sehr 

magere Fleisch selbst unverdaulich werden, wenn es zu lange gekocht oder im 

 Ofen "getrocknet" wird, während die Gefahr einer Übersäuerung nach dem Essen bei Geflügel, 

Kaninchen und Fisch hauptsächlich von der Zugabe von Fetten abhängt. , Cremes, Bechamel, Soßen und 

scharfe Gewürze oder Gemüse, die die Sekretion von Magensäften anregen, wie Tomaten, Paprika, 

Zwiebeln, Knoblauch, Kapern usw. 



In diesem Zusammenhang ist zu bedenken, dass Personen, die unter Sodbrennen und 

Verdauungsproblemen leiden, niemals Proteine unterschiedlicher Herkunft in ein und demselben 

Gericht (z. B. Fleisch und Milch oder Käse; Fisch und Eier usw.) mischen und ganz allgemein auf das 

Essen verzichten sollten zu viele verschiedene Lebensmittel in einer Mahlzeit. 

Pflanzliche Proteine können in vielerlei Hinsicht eine gesunde und empfehlenswerte Alternative sein, 

sind aber nicht immer für Sodbrennen-Betroffene geeignet. Insbesondere ganze Hülsenfrüchte können 

unverdaulich sein und nach den Mahlzeiten aufgrund des Vorhandenseins der Kutikula der Samen eine 

Übersäuerung verursachen oder im Darm Beschwerden in Form von Bauchschwellungen, Meteorismus 

und Blähungen verursachen. 

 Ein Trick, um sie leichter verdaulich zu machen, besteht darin, sie in Form von Pürees oder Pürees zu 

konsumieren.BildVor- und Nachteile von Obst und GemüseDer Verzehr von Obst und Gemüse aller Art, 

mehrmals täglich, ist für jeden und in jedem Alter empfehlenswert, um den Körper mit Vitaminen, 

Mineral- und Ballaststoffen zu versorgen. Allerdings müssen diejenigen, die einen empfindlichen Magen 

haben und häufig an Gastritis oder Sodbrennen leiden (was auch den Rachen reizen kann), an dieser 

Front etwas aufpassen. 


