Am besten in Kombination mit Hülsenfrüchten und Getreide
Hülsenfrüchte sind ausgezeichnete Proteinquellen, getrocknete enthalten etwa die gleiche Menge oder
sogar mehr als Fleisch (auch wenn die Qualität geringer ist) und doppelt so viel wie Getreide.Obwohl
diese Proteine pflanzlichen Ursprungs sind, liefern sie einige essentielle Aminosäuren wie Lysin,
Threonin, Valin und Tryptophan in einer beträchtlichen Menge, die höher ist als die in Weizen-, Maisund Reisproteinen.

Getreideproteine hingegen enthalten gut dosierte schwefelhaltige
Aminosäuren, die in Hülsenfrüchten hingegen knapp sind.Aus diesem Grund ist die Kombination von
Getreide oder seinen Derivaten mit Hülsenfruchtsamen sehr sinnvoll und kann dem Körper eine
Proteinmischung liefern, deren biologische.
Wertigkeit mit der von tierischen Proteinen vergleichbar ist. Nudeln mit Bohnen, Nudeln mit
Kichererbsen und Reis mit Erbsen stellen daher ernährungsphysiologisch vollwertige Gerichte dar. Aber
was sind die wichtigsten Hülsenfrüchte und Getreide?Was sind die wichtigsten Hülsenfrüchte für unsere
Gesundheit?
•
•

Unter Hülsenfrüchten verstehen wir die essbaren Samen von Pflanzen aus der Familie der
Hülsenfrüchte.
Bestehend aus zwei Ventilen (Schoten), die sich zur Hälfte öffnen und die Samen frei lassen,
werden sie sowohl frisch als auch trocken gegessen.

Offensichtlich haben frische Hülsenfrüchte im
Vergleich zu getrockneten einen viel höheren
Wassergehalt und damit bei gleichem Gewicht einen
geringeren Eiweiß- und Kohlenhydratgehalt sowie
einen geringeren Kalorienwert.
Die am häufigsten verzehrten und in unserem Land
am weitesten verbreiteten Hülsenfrüchte sind:
Bohnen, Erbsen, Linsen, Kichererbsen und
Ackerbohnen.Hinzu kommt Soja, eine weitere Hülsenfrucht von globaler Bedeutung, die ursprünglich
aus Asien stammt und mittlerweile auch in anderen Ländern angebaut und verarbeitet wird.
Getreide ist die Hauptnahrungsquelle des Menschen und nimmt auch in der Tierernährung eine führende
Position ein.In Italien bedecken sie 45 % der Ackerfläche.Sie unterscheiden sich durch Geschmack und
gastronomische Leistung und die wichtigsten sind: Hafer, Dinkel, Weizen, Buchweizen, Mais, Hirse,
Gerste, Reis und Roggen.
Neben der Kombination mehrerer Pflanzenproteine, die einen vollständigen Aminosäurenpool liefern,
haben diese Lebensmittel auch andere ernährungsphysiologische Eigenschaften, wie die kürzlich vom
Ministerium für Land- und Forstwirtschaft herausgegebenen und von Inran herausgegebenen Richtlinien
unterstreichen.
Mehr Getreide, mehr Hülsenfrüchte, mehr Gesundheit

Zahlreiche Studien haben gezeigt, dass eine Ernährung, die reich an Getreide und Hülsenfrüchten sowie
Gemüse und Obst ist, vor dem Auftreten zahlreicher Krankheiten schützt, die in Industrieländern sehr
häufig vorkommen, insbesondere verschiedene Formen von Krebs und Herz-Kreislauf-Erkrankungen,
Katarakte, Atemwegserkrankungen, Erkrankungen des Verdauungstrakts System.
Darüber hinaus sind Getreide und Derivate seit jeher die Hauptquelle für Kohlenhydrate in der
italienischen Ernährung, die die Versorgung der Zellen mit Glukose und damit mit Energie sicherstellen.
Darüber hinaus sind Getreide und Hülsenfrüchte gute Quellen für Ballaststoffe, die für die Regulierung
verschiedener physiologischer Funktionen des Körpers wichtig sind.
Schließlich enthalten Hülsenfrüchte Stoffe mit Schutzwirkung, hauptsächlich Antioxidantien.
Gründe genug, den Verzehr von frischen und getrockneten Hülsenfrüchten zu erhöhen und Brot,
Nudeln, Reis und andere Getreidesorten (am besten Vollkorn) regelmäßig zu verzehren und dabei auf zu
viele fettige Gewürze zu verzichten. Und wenn die Richtlinien es so sagen ...
Zöliakie: Was ist das? Was darf man essen und was nicht! Zöliakie ist ein Zustand, der durch eine
dauerhafte Unverträglichkeit gegenüber Gluten gekennzeichnet ist, einem Proteinmolekül, das
hauptsächlich in einigen Getreidearten vorkommt, wie z üblicherweise als Kamut® vermarktet), Dinkel,
Triticale.Viele Jahrtausende lang hatte der Mensch keine Gelegenheit, Weizen und ganz allgemein
Gluten zu kennen.

Der Mensch wurde als Jäger und Sammler geboren.
Wenn Sie an das Paläolithikum denken, aß der Mensch die Produkte der Jagd, des Fischfangs und des
Sammelns von Kräutern, Samen, Früchten, Wurzeln und Knollen, ohne dass es Ernten gab.Im Laufe der
Jahrtausende hat sich der Mensch noch nicht vollständig an Gluten „angepasst“, da einige davon
intolerant sind: Die toxische Wirkung von Gluten verursacht schwere Schäden an der.
•
•
•

Darmschleimhaut, was zu einer Verringerung der Aufnahmefähigkeit von Nahrungsmitteln und
folglich zu deren Verlust führt, oft mit durchfallfolgen.
Daher entstehen eine ganze Reihe von Nahrungsmängeln, insbesondere Vitamine und
Mineralstoffe, wie
Eisen und andere Substanzen, die für das Wachstum (sowohl in Bezug auf Größe als auch
Gewicht) und eine gute Gesundheit unerlässlich sind.
Zöliakie ist eine Nahrungsmittelunverträglichkeit auf
Autoimmunbasis.Zöliakie wird durch eine Autoimmunreaktion
auf Gluten verursacht, insbesondere kann der Körper Gluten
nicht erkennen und vertragen; dann wird eine Reihe von
Autoantikörpern gegen Gluten gebildet, die eine Veränderung
der Darmpermeabilität bewirken.

Kurz gesagt verursacht Zöliakie eine veränderte Reaktion des
Immunsystems, was zu einer dauerhaften entzündlichen
Erkrankung des Dünndarms führt, die durch Atrophie und Zerstörung der Zotten und Mikrovilli des
Darmtrakts gekennzeichnet ist.

Symptome einer ZöliakieGlutenunverträglichkeit kann in jedem Alter auftreten, einige der häufigsten
Symptome sind: Durchfall (intermittierend oder chronisch), Bauchschwellung, Kolitis, Blähungen,
Bauchkrämpfe. Andere, weniger spezifische Symptome sind: Muskelschwäche, Gewichtsverlust, Anämie,
Dermatitis, Dehydratation und Wasser- und Elektrolytstörungen, Übelkeit und Appetitlosigkeit.
•
•

Diagnose ZöliakieDie Diagnose einer Glutenunverträglichkeit erfolgt zunächst durch die
serologische Dosierung von
Antikörpern (Anti-Transglutaminase tTG und Anti-Endomysium EMA der Klasse IgA sowie die
Suche nach Gesamt-IgA) und anschließend durch die Darmbiopsie, die

Atrophie und Atrophie zeigt oder nicht / oder Verschwinden von Darmzotten und Mikrovilli: Die
Darmschleimhaut wird abgeflacht mit einer Verringerung der Nährstoffaufnahmefläche.Bei allen
Formen der Zöliakie ist die einzig wirklich sinnvolle und fast immer entscheidende Therapie die völlig
glutenfreie Ernährung. Auszuschließen sind daher alle Lebensmittel, die auch nur Spuren von Gluten
enthalten, da diese die Darmschleimhaut schädigen können.

