
Quelle pflanzlicher Proteine und ballaststoffreicher  
Lebensmittel, hervorragend zur Regulierung der natürlichen Darmfunktionen und des Gleichgewichts 

der Bakterienflora. Wir sprechen von Hülsenfrüchten und insbesondere von einer Ernährung, die genau 

auf dem Verzehr dieser Art von Lebensmitteln basiert, der Ernährung von Hülsenfrüchten. 

Die Hülsenfrüchte-Diät ist eine kalorienarme Ernährungsstrategie, die dank der hohen Sättigungskraft 

der Hülsenfrüchte selbst ein hungerfreies Abnehmen ermöglicht und dem gesamten Körper eine ganze 

Reihe von Vorteilen bringt. 

Wie eine von einem Forscherteam der US-amerikanischen  
Universität Baton Rouge durchgeführte Studie gezeigt hat, würde die Kombination von Hülsenfrüchten 

mit Vollkorn tatsächlich erhebliche Vorteile bei der Vorbeugung bestimmter Krankheiten bringen und 

das allgemeine Wohlbefinden des Körpers gewährleisten. 

Aber lassen Sie uns näher auf diese Diät eingehen, um besser zu 

verstehen, wie sie funktioniert, welche Vorteile und 

Kontraindikationen sie hat und ob es dank der Hülsenfrüchte-Diät 

wirklich möglich ist, Gewicht zu verlieren.Wie funktioniert die 

Hülsenfrucht-Diät?Diät von Hülsenfrüchten: Kann man 

abnehmen? 

Die Vorteile der Hülsenfrüchte-Diät 

Ernährung von Hülsenfrüchten: Beispiel und 

SchemaKontraindikationen für die Hülsenfrüchte-DiätWie 

funktioniert die Hülsenfrucht-Diät?Zunächst einmal ist es gut zu 

verstehen, was mit der Hülsenfrüchte-Diät gemeint ist.  

Offensichtlich sprechen wir nicht von einer Ernährung, die nur auf der Aufnahme dieses Lebensmittels 

basiert, sondern von einer Ernährung, bei der alle Lebensmittelkategorien verzehrt werden, einschließlich 

Kohlenhydrate, Obst und Gemüse, Fisch, Eier usw. plus eine tägliche Dosis an Proteinen pflanzlichen 

Ursprungs, die genau durch Hülsenfrüchte gegeben werden.  

• Unter diesen finden wir:Lesen Sie nach der Anzeige weiter  Erbsen; Bohnen; Linsen; 

Kichererbsen;    Saubohnen; Lupinen; Soja;  

• Dohlen; Cicerchie; etc.Eine Ernährungsform, die der klassischen mediterranen Ernährung 

(Unesco-Erbe) sehr ähnlich ist, bei der empfohlen wird, zwei bis vier Portionen Hülsenfrüchte 

pro Woche zu verzehren. 

Lesen Sie nach der Anzeige weiterNatürlich immer darauf achten, es nicht mit tierischen Proteinen aus 

Fleisch (immer mager) oder Fisch (was bevorzugt werden sollte) zu übertreiben, Vollkorngetreide 

(Nudeln, Reis etc.) zu verwenden und zwischen den verschiedenen und vielen Sorten zu variieren 

Hülsenfrüchte.  

Denken Sie nur daran, dass nur Bohnen wirklich viele Arten zählen (Borlotti, Schwarze Bohnen, Azuki, 

Cannellini, Schwarzaugenbohnen, Spanien usw.) und immer sehr sorgfältig die verschiedenen 



Lebensmittel und Mahlzeiten des Tages ausbalancieren und die Ernährung mit einem gesunden Stil 

integrieren Leben und mit angemessener und regelmäßiger körperlicher Aktivität.  

Diät von Hülsenfrüchten: Kann man abnehmen? 
Kleine Tricks und ein Ernährungsstil, der es ermöglicht, ohne Mangelernährung und vor allem ohne 

Heißhunger (häufig verantwortlich für Diätversagen) abzunehmen. Und der Grund ist schnell 

gesagt.Lesen Sie nach der Anzeige weiterTatsächlich haben Hülsenfrüchte dank des Vorhandenseins von 

Ballaststoffen eine hohe Sättigungskraft und helfen denen, die sie essen, nicht das Bedürfnis zu 

verspüren, über die empfohlenen Mahlzeiten hinaus zu essen.  

Darüber hinaus helfen Ballaststoffe dem Körper, die verschiedenen Darmfunktionen aktiv und gesund zu 

halten, garantieren das Wohlbefinden des Bauches, helfen ihm, entleert zu bleiben (natürlich, wenn Sie 

keine Gärungsprobleme haben) und begünstigen das Erreichen des klassischen "Flat".  

• Magen".Aber nicht nur. Hülsenfrüchte sind außerdem von Natur aus fettarm (mit Ausnahme 

von Soja und Cashewnüssen, die mehr Kalorien enthalten):  

• Auf diese Weise ermöglicht die Hülsenfrüchte-Diät durch den Ausgleich dieser Proteinquelle mit 

denen tierischen Ursprungs eine Gewichtsabnahme. 

• Dies wurde auch durch eine Studie bestätigt, die von einigen kanadischen Forschern unter der 

Leitung von Dr. Roussel De Souza durchgeführt wurde und Menschen mit starkem Übergewicht 

analysierte.  

Nach einer Reihe von Analysen wurde festgestellt, dass der tägliche Verzehr von Hülsenfrüchten in 

Kombination mit einer gesunden und regelmäßigen körperlichen Aktivität den Patienten ermöglichte, 

bis zu 500 Gramm pro Tag zu verlieren.Lesen Sie nach der Anzeige weiterFür diejenigen, die bisher 

dachten, dass Hülsenfrüchte dick machen, ist es daher gut zu wissen, dass dies nicht der Fall ist.  

Natürlich, solange Sie die Dosierungen nicht übertreiben (und aus diesem Grund ist es empfehlenswert 

und ratsam, einen Spezialisten und / oder Ernährungsberater zu kontaktieren) und riskante 

Kombinationen, beispielsweise mit anderen Proteinquellen oder mit Nicht-Vollkornprodukten, 

vermeiden. 

Aber Gewichtsverlust ist sicherlich nicht der einzige Vorteil, der der Ernährung von Hülsenfrüchten 

zugeschrieben werden kann. 

Hülsenfrüchte-Diät: Wie man Gewicht und Schema verliertDie Vorteile der Hülsenfrüchte-

DiätTatsächlich finden wir unter den verschiedenen Vorteilen, die mit dieser Ernährungsstrategie 

verbunden sind, zusätzlich zu den bereits erwähnten, wie der Regulierung der Darmtätigkeit und der 

Erhaltung der Gesundheit der Bakterienflora, Folgendes. 



Lesen Sie nach der Anzeige weiter    Cholesterinsenkung: dank 

der Anwesenheit von Saponinen und Lecithin, die auch dazu 

beitragen, das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu 

senken;    Vorbeugung von Bluthochdruck: weil sie dank des 

enthaltenen Kaliums helfen, Bluthochdruck 

entgegenzuwirken;     

Bekämpfung von Verstopfung: Die in Hülsenfrüchten 

enthaltenen Ballaststoffe bekämpfen das Auftreten von 

Darmträgheit (reduzieren auch das daraus resultierende 

Müdigkeits- und Erschöpfungsgefühl);     

Diabetesprävention: da sie dem Körper helfen, Kohlenhydrate langsamer aufzunehmen, helfen sie, den 

Blutzuckerspiegel unter Kontrolle zu halten und verhindern, dass er zu stark ansteigt;    Reduzierung von 

Cellulite: dank der Anwesenheit von Aminosäuren, die die Bildung von Wassereinlagerungen verhindern;     

Muskelaufbau: Durch den hohen Proteingehalt von Hülsenfrüchten leisten sie einen wesentlichen 

Beitrag zum Muskelaufbau (insbesondere in Kombination mit Vollkorn);    Kontrolle und Vorbeugung von 

Anämie: aufgrund des Vorhandenseins von Eisen, das zur Bildung von Hämoglobin und zum Transport 

von Sauerstoff im Körper durch das Blut beiträgt. Aber nicht nur. 

 Dank ihres hohen Proteingehalts können Hülsenfrüchte eine sehr gute (und viel gesündere) Alternative 

zu Fleisch sein, die ein grundlegendes Element in der vegetarischen Ernährung darstellen und einen 

wichtigen Beitrag zur Krebsprävention leisten.Lesen Sie nach der Anzeige weiter. 

Wie in einer 2005 von Forschern des University College London durchgeführten Studie gezeigt wurde, 

enthalten Hülsenfrüchte (aber auch Vollkornprodukte und Nüsse) tatsächlich Inositolpentachysphosphat, 

eine Verbindung, die in der Lage ist, ein stark am Tumorwachstum beteiligtes Enzym zu bekämpfen und 

zu hemmen. 

Kurz gesagt, echte Konzentrate positiver Wirkungen für den ganzen Körper, die die Hülsenfrüchte-Diät 

zu einem Allheilmittel für die Gesundheit machen. Aber wie werden diese Lebensmittel 

gegessen?Ernährung von Hülsenfrüchten: Beispiel und Schema. 

• Das erste, was zu beachten ist, ist, dass es wichtig ist, sie richtig zu essen, um wirklich von der 

Ernährung mit Hülsenfrüchten und ihren  

• Eigenschaften zu profitieren:Lesen Sie nach der Anzeige weiter     

• Einweichen vor dem Verzehr, um die enthaltene Phytinsäure zu beseitigen, die die Ursache von 

Problemen wie Schwellungen und Blähungen ist;     

• Vermeiden Sie es, sie mit Gemüse aus der Kohlgruppe wie Brokkoli, Blumenkohl, Kohl usw. zu 

kombinieren.     

Wenn Sie es vorziehen, die Menge der aufgenommenen Ballaststoffe zu reduzieren (die empfohlene 

Dosis beträgt 25 Gramm pro Tag), ist es gut, die Schale zu entfernen und mit einer Gemüsemühle 

Cremes oder Samt herzustellen.Lassen Sie uns an dieser Stelle sehen, wie und was man mit 

Hülsenfrüchten kombiniert, mit einem Beispielmenü, um eine ausgewogene wöchentliche Ernährung zu 

schaffen, die reich an allen Ernährungs- und Gesundheitsprinzipien ist. Fragen Sie natürlich immer zuerst 

nach einer medizinischen Beratung durch einen Spezialisten. 


