Zuallererst ist es gut, Lebensmittel mit einem niedrigen glykämischen Index zu identifizieren, z. B. solche
auf der Basis von Urgetreide und Pseudogetreide, die einen Ballaststoffgehalt haben, um den Körper
anzuregen, das Sättigungsgefühl und die Insulinreaktion zu regulieren .
Hafer-, Teff- und Buchweizenprodukte sind in diesem Zusammenhang Schlüsselnahrungsmittel, um
Geschmack mit Funktionalität zu verbinden.
Darüber hinaus können diejenigen, die diese Diät einhalten, aufgrund einer geringen Aufnahme von
Ballaststoffen und Vitaminen häufig mit Ernährungsungleichgewichten konfrontiert werden, so dass es
unerlässlich wird, die eigene Ernährung mit Obst, Gemüse und Hülsenfrüchten anzureichern.

Als Obst können Sie insbesondere rote
Früchte bevorzugen, die reich an Antioxidantien und Ballaststoffen sind, und unter den Gemüsesorten
Brassicaceae (wie Brokkoli oder Kohl) oder andere ballaststoffreiche Gemüse wie Fenchel oder
Artischocken.
Eine gute Wahl, um die Ballaststoffe in Ihrer Ernährung zu erhöhen, ist auch die Verwendung von
Nudeln mit Hülsenfrüchten, die in Bezug auf die kulinarische Verwendung der traditionellen Pasta völlig
ähnlich sind, aber viel ballaststoffreicher sind. Wer sich zwangsläufig so ernährt, hat das Gefühl, auf
viele schmackhafte und gierige Gerichte verzichten zu müssen ...
Aber ist eine glutenfreie Ernährung „normal“ möglich?
Natürlich! Heute ist es möglich, sich gluten- und opferfrei zu ernähren. Denn es werden immer mehr
Produkte angeboten, die nicht nur die Notwendigkeit einer glutenfreien Ernährung berücksichtigen,
sondern auch das ernährungsphysiologische Wohlbefinden der Konsumenten vom Frühstück bis zum
Abendessen in den Mittelpunkt stellen.
Ein typischer Tag könnte beispielsweise so
aussehen:FRÜHSTÜCK: Gemüsegetränk auf Haferbasis +
Büschel Buchweizen-Kokosnuss + 70 % dunkle
SchokoladeSNACK: Bio-Paranussriegel mit Purple Crisp +
OrangensaftMITTAGESSEN: Buchweizenpenne mit Brokkoli und
SardellenSNACK: Pancroccante mit Sesam und Chia + eine
Frucht.
ABENDESSEN: Quinoa Piadina + Rohschinken + Rucola + Grana
Padano /Vegane Alternative: Piadina-Füllung: Avocadocreme, frische Tomaten, Rucola oder gegrillte
Zucchini, Kichererbsenhumus und getrocknete Tomaten (Sottolestelle). Eine schwierige Frage…
Empfehlen Sie ein einfaches, gesundes, leichtes und glutenfreies Rezept?Ja, natürlich ... Hier ist ein
Sommerrezept, leicht und ausgewogen ... und natürlich glutenfrei!

Fusilli aus roten Linsen mit sautiertem Thunfisch und Zucchini.
FUSILLI VON ROTEN LINSEN MIT THUNFISCH UND SAUTIERTEN ZUCCHINIFür 1 Person 60 g Fusilli 100 %
rote Linsen 150 g Thunfisch (frisch oder aus der Dose natur) Zucchini Petersilie, Öl und Knoblauch
nach GeschmackIn einer beschichteten Pfanne etwas Öl, Wasser und den Thunfisch in kleinen Stücken
sowie die ausgewählten Gewürze und die gewaschenen und geschnittenen Zucchini hinzugeben.

Etwa 5 Minuten ziehen lassen und gut vermischen.Fusilli aus 100 % roten Linsen in kochendem Wasser
unter Einhaltung der Kochzeiten garen, abgießen und mit etwas Öl würzen. Dann die Fusilli mit
Thunfisch und Zucchini hinzufügen, in einer Pfanne und einem Teller anbraten!
VEGANE ALTERNATIVEFür 5 Personen: 240 g Fusilli 100 % rote Linsen 500 g Spinat 500 g Pilze 50 g
Pinienkerne 2 Knoblauchzehen Natives Olivenöl extra Nach Geschmack salzen.Zuerst die
Pinienkerne in einer kleinen Pfanne anrösten, bis sie leicht gebräunt sind, und dann beiseite stellen.
•
•

In der Zwischenzeit die Champignons mit einem feuchten Tuch reinigen und die Enden der Stiele
entfernen.
In Scheiben schneiden und in einer Pfanne mit etwas Öl und einer Knoblauchzehe anbraten,
dabei die Hitze hoch halten, damit sie braun warden.

Nach dem Garen den Herd ausschalten und mit Salz, Pfeffer und Petersilie würzen.In einer anderen
Pfanne den Spinat mit einem Tropfen Öl und einer Prise Salz gerade so lange anschwitzen, dass er
trocken ist, dann zum Schluss zu den Pilzen geben.

Die Fusilli in reichlich Salzwasser für die auf der Packung angegebene Zeit garen.
Sobald sie gekocht sind, fügen Sie sie dem Gemüse hinzu und braten Sie sie etwa eine Minute lang an,
um die Aromen gut zu mischen.
Vor dem Servieren eine Handvoll geröstete Pinienkerne dazugeben. Getreide und Hülsenfrüchte sind
zwei landwirtschaftliche Produkte, die ein hohes Nahrungsinteresse haben. Als Grundnahrungsmittel –
also in Getreide – oder als Verarbeitungsprodukte – hauptsächlich Nudeln und Brot – werden Getreide
täglich von Menschen verzehrt, die einen Ernährungsstil verfolgen, der sich an der Mittelmeerdiät und
darüber hinaus orientiert.
Hülsenfrüchte sind ebenso weit verbreitet und ihre Verwendung
wird immer häufiger, dank der Zunahme von Menschen, die sich für
eine vegetarische oder vegane Ernährung entscheiden.Mal sehen,
welche die Hauptvertreter der beiden Gruppen sind und welche die
allgemeinen Ernährungsmerkmale sind.
GetreideGetreideQuelle:Getreide über PixabayDer Begriff Getreide
wird allgemein verwendet, um all jene Pflanzen zu definieren, die Körner anbieten, die nicht nur als
Lebensmittel verwendet werden, sondern auch nach einem Feinmahlprozess zu Mehlen führen können,
die für die Zubereitung von Brot und anderen Lebensmitteln nützlich sind.
Diese erweiterte Definition könnte auch Lebensmittel umfassen, die nicht aus Pflanzen der Familie der
Gräser stammen, wie Buchweizen, Quinoa und Amaranth. Häufiger ist jedoch, dass für diese
Lebensmittel der Begriff Pseudogetreide bevorzugt wird und die allgemeine Definition nur in Bezug auf
die Derivate der Pflanzen aus der Familie der Gräser beibehalten wird: Mais, Reis, Weichweizen,
Hartweizen, Dinkel, Gerste, Sorghum , Hirse, Hafer und Roggen.

Ernährungseigenschaften von Getreide und was sie sind
Die Körner aller Getreidearten bestehen zum größten Teil aus Stärke, einem Polysaccharid aus zwei
Glukosepolymeren, einem verzweigten namens Amylopektin und einem linearen namens Amylose. Je

mehr ein Getreide reich an Amylopektin ist, desto besser verdaulich ist es: Dies gilt zum Beispiel für Reis
und seine Derivate, die leichter verdaulich sind als Weizen und Derivate wie Nudeln und Brot.
•
•
•

Angesichts des Überflusses an Stärke sind alle Getreidearten hauptsächlich eine
Kohlenhydratquelle: Diese Makronährstoffe machen etwa 85-87 % des Gewichts aus.
Alle Cerealien haben einen sehr begrenzten Fettgehalt, nur etwa 1 Gew.-%, und einen guten
Proteingehalt, etwa 10-13 %.
Die letztgenannten Makronährstoffe haben einen mäßigen biologischen Wert, da ihnen einige
essentielle Aminosäuren, insbesondere Lysin, fehlen.

Der Gehalt an Mineralsalzen ist gut, wenn auch nicht besonders relevant: Diese Mikronährstoffe lösen
sich jedoch eher im Kochwasser auf, was in der endgültigen Rezeptur zurückbleibt, kann daher
quantitativ nicht als interessant angesehen werden. Bei Mehlen sieht das natürlich anders aus: Ein Brot
aus Dinkelmehl ist zum Beispiel mineralstoffreicher als andere.
Alle daraus gewonnenen Getreide und Mehle können raffiniert oder als Vollkorn verwendet werden. Im
letzteren Fall ist der Mehrwert der Reichtum an Ballaststoffen, die nicht nur ein Nährstoff sind, der für
seine wohltuenden Eigenschaften für den Darm bekannt ist, sondern auch den glykämischen Wert der
Mahlzeit mäßigen.

