
Eine ausgewogene Ernährung ist für das Wohlbefinden unseres Körpers 

unerlässlich 
Eine ausgewogene Ernährung muss neben allen notwendigen Nährstoffen auch die richtige Menge an 

Ballaststoffen enthalten, wesentliche Elemente für das reibungslose Funktionieren des Darms.Aber was 

genau sind Ballaststoffe? Warum sind sie so wichtig und welche Vorteile bringen sie? 

Ballaststoffe sind Stoffe, die in vielen Lebensmitteln pflanzlichen Ursprungs enthalten sind und eine 

solche Struktur haben, dass sie vom Verdauungssystem des Menschen nicht aufgenommen werden.Da 

sie nicht verdaulich sind, gelten sie als nicht nahrhaft, d. h. sie liefern dem Körper keinen . 

Nährstoffbeitrag, sind jedoch für die Darmtätigkeit unerlässlich und helfen bei der Bekämpfung 

zahlreicher Magen-Darm-Erkrankungen und -Erkrankungen.Lassen Sie uns herausfinden, wie 

Ballaststoffe wirken, in welchen Lebensmitteln sie enthalten sind und welche Vorteile ihre richtige 

Einnahme hat. 

Ballaststoffe: was sie sind und wie sie wirken 
Unter Ballaststoffen verstehen wir all jene organischen 

Stoffe, die die Enzyme unseres Verdauungssystems nicht 

abbauen und somit verdauen können.Sie fallen in die 

Kategorie der Kohlenhydrate und sind überwiegend 

pflanzlicher Natur, so dass sie in Lebensmitteln wie Obst, 

Gemüse, Getreide und Hülsenfrüchten vorkommen. 

Sie stellen den "unverdaulichen" Teil der Nahrung dar, dh 

Substanzen, die vom Darm nicht aufgenommen werden und 

die keinen Kalorien- und Nährstoffgehalt haben, aber für die wichtigsten Darmfunktionen unerlässlich 

sind.Aufgrund ihrer Struktur können sie in zwei Kategorien eingeteilt werden: lösliche und unlösliche. 

• Lösliche BallaststoffeWie der Name schon sagt, sind lösliche Ballaststoffe in der Lage, sich in 

Wasser aufzulösen und die Form einer gallertartigen und viskosen Substanz anzunehmen. 

• Wenn sie für unseren Körper nicht verdaulich sind, sind sie stattdessen eine hervorragende 

Nahrungsquelle für die Bakterienflora, die unseren Darm bevölkert und ihn vor Infektionen 

schützt, weshalb Ballaststoffe auch als Präbiotikum bezeichnet werden. 

Lösliche Ballaststoffe tragen dazu bei, das Sättigungsgefühl zu steigern, da sie aufgrund ihrer 

Zähflüssigkeit die Darmpassage der Nahrung verlangsamen, wodurch wir weniger essen.Darüber hinaus 

ist es in der Lage, die Aufnahme von Fetten und Zuckern zu begrenzen, so dass es ein guter Verbündeter 

für Diäten ist, die auf Schlankheit abzielen. 

Unlösliche BallaststoffeUnlösliche Ballaststoffe hingegen können sich nicht in Wasser auflösen, 

sondern nehmen es auf und nehmen an Volumen zu. 

Wenn sie im Darm gefunden werden, nimmt das Stuhlvolumen zu, das durch Wasser weicher wird, die 

Darmperistaltik stimuliert und die Entleerung erleichtert.Dies unterstützt nicht nur die Darmtätigkeit, 

sondern verhindert auch, dass die im Stuhl enthaltenen Giftstoffe durch den übermäßigen Aufenthalt im 



Dickdarm vom Körper aufgenommen werden, und hilft, Infektionen und viel schwerwiegendere 

Beschwerden abzuwehren. 

Wofür werden die Fasern verwendet?  

Alle VorteileDie Vorteile einer korrekten Aufnahme von Ballaststoffen sind vielfältig, insbesondere wenn 

sie in Verbindung mit einer korrekten Ernährung betrachtet werden.Sehen wir uns die wichtigsten 

an.Ausgehend vom Mund, wo „die erste Verdauung“ beginnt, erfordern ballaststoffreiche. 

 Lebensmittel mehr Kauen, daher ermöglichen sie die Aktivierung eines Mechanismus, der nützlich ist, 

um den Verdauungsprozess im Magen zu verbessern, der aufgrund der hektischen Rhythmen des Alltags 

oft unterschätzt wird.Auf metabolischer Ebene ist jedoch einer der bekanntesten Vorteile die Förderung 

der Regelmäßigkeit und die Stimulierung der Darmpassage, was besonders nützlich für diejenigen ist, 

die an Verstopfung und einem trägen Darm leiden. 

• Darüber hinaus schwellen die Fasern, wenn sie den Darmtrakt erreichen, an und steigern das 

Sättigungsgefühl.  

• Der Verdauungsprozess verlangsamt sich und auch die Assimilation von Fetten und Zuckern 

erfolgt langsamer. 

• Dies ermöglicht Ihnen, weniger Kalorien einzuführen und Hungerattacken zu vermeiden, 

insbesondere bei Personen, die sich einer kalorienarmen Diät unterziehen. 

Gleichzeitig helfen die Ballaststoffe, indem sie die Aufnahme 

von Lipiden und Kohlenhydraten stören, Erkrankungen wie 

Blutzucker, Diabetes, hoher Cholesterinspiegel und koronare 

Herzkrankheiten unter Kontrolle zu halten.Darüber hinaus 

durchlaufen einige lösliche Ballaststoffe einen 

Fermentationsprozess, sobald sie den Magen erreichen.  

Dies begünstigt die Vermehrung und Entwicklung der 

Darmbakterienflora, also jener „guten“ Bakterien, die die 

Gesundheit unseres Darms garantieren und gegen 

Infektionen wirken.Schließlich trägt der Verzehr ballaststoffreicher Lebensmittel zur Vorbeugung von 

Dickdarm- und Mastdarmkrebs bei, da sie den längeren Aufenthalt von giftigen Fäkalien in diesem 

Darmtrakt verhindern. 

Wie nehme ich Ballaststoffe und in welcher Menge? 
Der beste Weg, Ballaststoffe in den Körper einzuführen, ist über die Nahrung, wobei man sich für eine 

gesunde und ausgewogene Ernährung entscheidet.Laut Experten beträgt der tägliche Bedarf an 

Ballaststoffen für einen Erwachsenen 30 Gramm, aber dieser Wert kann je nach Größe, Gewicht und 

spezifischen Bedürfnissen jeder Person variieren. 

Um die Wirksamkeit und den Nutzen zu verbessern, ist es außerdem ratsam, viel zu trinken und sich 

regelmäßig körperlich zu betätigen.Lebensmittel und Lebensmittel, die Ballaststoffe enthaltenDie 

Ballaststoffe sind in einer Vielzahl von Lebensmitteln pflanzlichen Ursprungs enthalten, die zudem reich 

an weiteren wertvollen und gesunden Nährstoffen für das Wohlbefinden des ganzen Körpers sind. 



Ein höherer Anteil an löslichen Ballaststoffen ist in Hülsenfrüchten wie Linsen, Kichererbsen, Bohnen, 

Erbsen und Soja enthalten.Obst und Gemüse sind sehr reich an Vitaminen, Mineralien und enthalten 

auch eine gute Menge an Ballaststoffen. 

Bei Obst konzentriert sich die größte Menge an Ballaststoffen auf die Schale, daher ist es ratsam, Bio-

Produkte zu konsumieren, die nicht chemisch behandelt wurden. 

Unter den Gemüsesorten liefern jedoch grüne Blattgemüse wie Spinat, Mangold und Kopfsalat die 

meisten Ballaststoffe, aber generell sind auch Zucchini, Gurken, Spargel und Radicchio und viele andere 

Gemüsesorten wichtig für eine ausgewogene und ballaststoffreiche Ernährung . 

Trockenobst ist ein sehr wertvolles Lebensmittel, das in keiner gesunden Ernährung 

fehlen darf.  
Trockenfrüchte enthalten nicht nur Ballaststoffe, sondern sind auch ein Konzentrat aus Vitaminen, 

Mineralstoffen und ungesättigten Fettsäuren.Schließlich sollten Vollkornprodukte und Derivate niemals 

auf unserem Tisch fehlen. Um mehr Ballaststoffe aufzunehmen, wäre es ratsam, Nudeln, Brot und 

raffinierte Mehle durch Produkte auf Vollkornbasis zu ersetzen. 

Während des Raffinationsprozesses geht nämlich ein sehr wichtiger Teil des Getreides verloren, die 

Kleie, das ist die äußere Hülle des Getreidekorns, die sehr reich an Ballaststoffen ist (40 g pro 100 g 

Produkt). 

• Dank ihrer Eigenschaften und Nährwerte sind Hülsenfruchtmehle eine hervorragende Zutat für 

die Ernährung von Sportlern, Kindern und in der Ernährung von Vegetariern und Veganern.  

• Hülsenfruchtmehle entwickeln sich zu einer der wertvollsten Alternativen zu den klassischen 

raffinierten Getreidemehlen, die für eine gesunde und glutenfreie Ernährung geeignet sind. 

• Hülsenfruchtmehl wird durch Trocknen und Mahlen von Erbsen, Kichererbsen, Bohnen, Linsen, 

Ackerbohnen und Lupinen gewonnen. 

• Aus dieser Vielzahl von Rohstoffen werden viele Mehlsorten gewonnen, die reich an 

Eigenschaften und sehr interessanten Nährwerten sind (einer von allen ist der Proteingehalt). 

Für viele Verbraucher sind alternative Mehle mit Hülsenfrüchten 

noch wenig bekannt, aber sie ermöglichen es Ihnen, köstliche, 

gesunde und appetitliche Rezepte zuzubereiten. Wenn Sie 

Hülsenfruchtmehl noch nicht so gut kennen, ist es an der Zeit, die 

verlorene Zeit nachzuholen.    Nährwerte und wohltuende 

Eigenschaften von Hülsenfruchtmehlen.     

Hülsenfruchtmehle: Haupttypen  Kichererbsenmehl   Bohnenmehl   

Erbsenmehl  Linsenmehl    Denaturieren Sie die Hülsenfruchtmehle  

Was mit Hülsenfruchtmehl zubereiten? Ideen und Rezepte        

Kichererbsenbrei  Nudeln mit Hülsenfruchtmehl  Brot mit Hülsenfruchtmehl.         

Pizza mit Hülsenfruchtmehl     

• ENTDECKEN SIE UNSERE HÜLSENFRÜCHTE         

• Cannellinibohnenmehl         

• Rotes Linsenmehl         



• Grünes Erbsenmehl         

• Bio Kichererbsenmehl         

KichererbsenmehlNährwerte und wohltuende Eigenschaften von Hülsenfruchtmehlen 

Hülsenfruchtmehle werden besonders wegen ihrer Nährwerte geschätzt. Sie enthalten einen hohen 

Anteil an Kohlenhydraten, die die richtige Menge an Energie liefern, viele Proteine und eine begrenzte 

Menge an Lipiden. Sehr wichtig sind auch die Ballaststoffwerte, die helfen, den Darm zu regulieren.Die 

Dosierung von Vitaminen, Mineralsalzen und Spurenelementen variiert je nach Hülsenfrucht, aus der sie 

stammen. Bohnenmehl zum Beispiel ist reich an Kalium, Magnesium, Kalzium, Zink, Phosphor, Selen und 

B-Vitaminen. 


