
Bei Obst gilt als allgemeine Regel zur Vorbeugung und Linderung von  
Beschwerden der Verzehr zwischen den Mahlzeiten. Der Wassergehalt der Frucht verdünnt nämlich die 

Magensäfte und verlangsamt folglich die Verdauungsprozesse: Tatsächlich sind vor allem 

Wassermelonen, Melonen, Weintrauben, aber auch besonders zuckerhaltige Früchte wie reife Kakis zu 

meiden, da Zucker die Gärungsprozesse erleichtert die Luftproduktion verursachen. 

• Unter den gut verträglichen Früchten bieten sich hingegen die von Natur aus basischen Äpfel an, 

die vor allem bei regelmäßiger Einnahme eine Übersäuerung des Magens neutralisieren. 

• Zu den nicht empfohlenen Früchten gehören Zitronen und Zitrusfrüchte im Allgemeinen, da ihre 

saure Natur die Magenschleimhaut leicht reizen und Magensäure verursachen kann. 

 Wenn Sie auf Orangen wirklich nicht verzichten können, ist der Ratschlag, die süßesten Qualitäten zu 

wählen und sie nicht auf nüchternen Magen oder zusammen mit anderen „riskanten“ Lebensmitteln 

oder Getränken wie Schokolade, Kaffee, Limonade oder Alkohol zu essen. 

Der Verzehr von frischem  
Obst in Form von Saft oder Smoothie kann ein guter Trick sein, um Verdauungsprobleme zu vermeiden, 

während die Einnahme von industriellen Fruchtsäften aufgrund des Vorhandenseins von 

Säuerungsmitteln, Konservierungsmitteln und zugesetztem Zucker, die sie irritierend und risikoreich 

machen, nicht empfohlen wird der Übersäuerung für empfindliche Mägen. 

Auch bei Gemüse muss der Eigensäuregrad 

berücksichtigt werden, aber auch das Vorhandensein 

von unlöslichen Ballaststoffen und Wasser, die die 

Verdauung verlangsamen und zu einer erhöhten 

Produktion von sauren Magensäften führen können. 

Im Allgemeinen gibt es Schwierigkeiten bei der 

Verdauung von Salat und Blattgemüse wie Mangold 

und der ganzen Familie der Kreuzblütler wie 

Blumenkohl, Brokkoli usw.  

Das Problem kann teilweise gelöst werden, indem man auf den Verzehr dieses rohen Gemüses 

verzichtet und auf einfache Zubereitung wie Kochen, Dämpfen und Würzen mit extra nativem Olivenöl 

zurückgreift, das wenig Fett enthält.  

• Karotten und weiße Zwiebeln beispielsweise können roh eine beachtliche  

• Säure aufweisen, sind aber gekocht sehr gut verträglich. 

• Das Essen von Gemüse in Form von  

Püree kann die Verdaulichkeit erheblich verbessern, aber bei der Auswahl der Sorten ist Vorsicht 

geboten, da Gemüse wie Kohl, Kohl, Brokkoli, Rüben, Tomaten und Paprika nach dem Essen auch 

gekocht und gehackt weiterhin Säure verursachen kann. Natürlich sind sauer fermentiertes Gemüse (wie 

Sauerkraut), eingelegtes oder eingelegtes Gemüse und scharfe. 



 Senf- oder Senfkörner zu vermeiden.BildGetränke ja und Getränke neinAuch falsche Getränke können 

das Wohlbefinden des Magens beeinträchtigen. Kohlensäurehaltige Getränke (insbesondere wenn sie 

Koffein. 

 Cola-Extrakte, Säuerungsmittel, Farb- und Konservierungsstoffe enthalten), Spirituosen aller Art (vor 

allem aber Spirituosen und mehr Cocktails) wirken reizend auf die Magenschleimhaut und verursachen 

Sodbrennen und Übersäuerung des Magens ), Kaffee und die vorgenannten industriellen Fruchtsäfte. 

Tee wird aufbewahrt, aber nur solange er frisch zubereitet wird, beginnend mit dem 
 Aufguss von Sachets oder Blättern, und heiß oder bei Raumtemperatur konsumiert und nicht aus dem 

Automaten genommen oder im Supermarkt in Flaschen gekauft wird. In den beiden letztgenannten 

Fällen können Säuerungsmittel, Zucker und andere Zusatzstoffe, die zur Verbesserung von Geschmack 

und Aussehen hinzugefügt werden, empfindliche Mägen reizen. 

Was also trinken bei Gastritis oder Sodbrennen? Vorzugsweise stilles Wasser und Zimmertemperatur (da 

alle kohlensäurehaltigen Getränke die Magensäure erhöhen) oder ungesüßte Kräutertees und Aufgüsse, 

vorzugsweise auf Basis von Fenchel, der die Verdauung unterstützt, oder Kamille, Malve oder Limone, die 

sich durch eine beruhigende. 

 Wirkung auf die Magenschleimhaut auszeichnen Diese natürlichen Heilmittel helfen, Angst und Stress 

abzubauen, und helfen auch, zwei der "anorganischen" Hauptursachen für Gastritis und Magensäure zu 

beseitigen, sodass Sie sich an beiden Fronten besser fühlen. Im Einklang mit gesunder ErnährungMit 

Verdure & Fantasia ist es einfach, sich jeden Tag gesund, richtig und zufriedenstellend zu ernähren. 

• So einfach, dass die Linie mit dem Quality Award 2020 ausgezeichnet wurde, einem Consumer 

Excellence Award für Lebensmittelprodukte. 

• Verdure & Fantasia ist perfekt für eine köstliche und gesunde Mahlzeit, auch wenn Sie außer 

Haus essen oder keine Zeit zum Kochen haben.  

• Tatsächlich entsteht die ideale Basis für eine ausgewogene Mahlzeit aus der Vereinigung von 

Gemüse, Getreide und Hülsenfrüchten, da sie alle notwendigen Nährstoffe enthält:  

Proteine, Ballaststoffe, Vitamine. Die Zutaten, einfach 

gedünstet, ohne Zusatz von Gewürzen oder 

Konservierungsmitteln, können nach Belieben aromatisiert 

oder für viele Rezepte verwendet werden. Mehrere 

Vorschläge, die von den Aromen der Welt inspiriert sind, um 

jeden Tag Geschmack und Wohlbefinden auf den Tisch zu 

bringen.Gut, gesund, vollständig. 

GETREIDE: ALLE VORTEILEDer Verzehr von anderen Körnern 

als Weizen und Reis trägt ebenfalls dazu bei, dass Sie gesund 

bleiben.Ghisetti 1870Ghisetti 1870Verbraucher belohnen Verdure e Fantasia.Die vier Ghisetti-

Vorschläge für eine gesunde und schmackhafte Ernährung werden mit dem Qualitätspreis 2020 

ausgezeichnet.GEMÜSE & FANTASY, PROBIEREN SIE SIE ALLE! WildKarotten, Wildreis-Mix, grüne Soja, 

rote . 

Bohnen und Mais, einfach vakuumiert gedünstet, in 250g-Packungen.Gemüse, Getreide und 

Hülsenfrüchte natürlich verpackt, ohne Konservierungsstoffe, ohne Zusatz von Fetten und 



geschmacksfertig.Selvaggio ist ideal für eine schnelle, kalte oder warme Mahlzeit und nach Belieben 

gewürzt oder für schmackhafte Rezepte mit Fleisch und Käse. SolarZucchini, Quinoa, Kichererbsen, 

Tomaten, schwarze Bohnen und rote Paprika, einfach vakuumgegart gedämpft in 250g-Packungen. 

Natürlich verpacktes Gemüse, Getreide und Hülsenfrüchte, ohne Konservierungsstoffe, ohne zugesetzte 

Fette, einfach fertig zum Probieren.Solare schmeckt sowohl kalt als auch heiß und nach Belieben 

gewürzt, es ist die ideale Zutat für Rezepte in Kombination mit allen Proteinen, um schöne Timbales 

zuzubereiten oder für eine schnelle, aber vollständige Mahlzeit. LebhaftGerste. 

Mais, Tomaten, Kaiserschoten, grüne Soja und schwarze Bohnen, einfach vakuumgegart gedämpft in 

250g-Packungen. 

Natürlich verpacktes Getreide, Gemüse und Hülsenfrüchte, ohne Konservierungsstoffe, ohne zugesetzte 

Fette und geschmacksfertig.Vivace schmeckt sowohl kalt als auch heiß und nach Belieben gewürzt, es ist 

die ideale Zutat für Füllungen, Füllungen und leckere Rezepte. RustikalErbsen, Linsen, Paprika, Quinoa 

und Gerste, einfach vakuumgegart gedämpft in 250g-Packungen. 

Hülsenfrüchte, Gemüse und Cerealien natürlich verpackt, ohne Konservierungsstoffe, ohne Zusatz von 

Fetten, einfach fertig zum Genießen.Rustico kann kalt oder warm genossen, nach Belieben gewürzt 

werden und ist auch die ideale Zutat für Suppen, Salate und leckere Rezepte. Getreide + Hülsenfrüchte = 

Fleisch Laut einer. 

• Umfrage des INRAN (National Research Institute for Food and Nutrition) beträgt die 

durchschnittliche tägliche Proteinaufnahme 161 % der empfohlenen. 

• Daher sind 61 % der aufgenommenen Proteine im Überschuss vorhanden. 

• Ein Überschuss, der hauptsächlich von tierischen Proteinen, insbesondere Fleisch, bestimmt 

wird, die 2/3 der Proteinzufuhr ausmachen. 

Die andere Hauptquelle stellen jedoch pflanzliche  
Lebensmittel dar (in erster Linie Hülsenfrüchte, aber auch Getreide, 

Gemüse und Saaten), aber bei Hülsenfrüchten beispielsweise liegt der 

Verzehr bei durchschnittlich 20,9 g pro Tag (7,6 Kilo pro Jahr). .Schon 

ein paar.  

Die gängige Meinung ist nämlich, dass tierische Proteine 

unentbehrlich oder besser als pflanzliche Proteine sind, insbesondere 

für diejenigen, die Sport treiben oder schwere Arbeit verrichten.Aber 

ist das wirklich so?  

Um diese Theorie zu widerlegen, mag das chinesische Beispiel genügen, ein Volk, das Proteine fast 

ausschließlich aus Pflanzen gewinnt und sich trotzdem harter Arbeit und körperlicher Anstrengung 

unterzieht. 

Mit dem nicht zu vernachlässigenden Vorteil, dem Körper weder Cholesterin noch gesättigte Fette 

zuzuführen. Tatsächlich ist der Ersatz tierischer Proteine durch Soja die wichtigste nicht-

pharmakologische Maßnahme zur Verringerung der Cholesterinämie. 


