Herzhaftes Frühstück
Ein Karkadè, 2-3 Nüsse und ein Rührei. Kichererbsenbrei. Gegrilltes Hähnchen oder Truthahn und
etwas gut gekochte Quinoa. Cannellini-Bohnen, mit Thunfisch und Gemüse.Dies sind nur einige
praktische Beispiele für ein süßes und herzhaftes Frühstück für die Gruppe 0.
Viele weitere finden Sie im Buch „Doktor Mozzis Ernährung“ und auf der Seite, die dem Frühstück der
Sangugini-Gruppen gewidmet ist.Rezepte für Blutgruppe 0Sehen wir uns nun einige Rezepte für die
Ernährung der Blutgruppe 0 an.
•

•
•

Am gefragtesten sind im Allgemeinen Rezepte auf der Basis von Quinoa oder alternativen
Mehlen, die für die Zubereitung von Brot, Keksen oder leckeren Kuchen verwendet werden
können.
Quinoa-KekseQuinoa-KekseDiese Kekse werden ausschließlich aus Eiern, Zucker, Pflanzenöl,
Quinoamehl und einigen Schokoladenstückchen (optional) hergestellt.
Es ist ein von Natur aus glutenfreies Rezept, da kein Quinoa enthalten ist und weder Milch noch
Butter zugesetzt werden.

Es ist ein süßes, gutes und schmackhaftes Rezept, geeignet für alle
Blutgruppen, einschließlich Gruppe 0. [Weiterlesen
..]MandelkuchenMandelkuchenDieser Mandelkuchen ist ein
ebenso gutes wie einfaches Dessert, das nur aus Eiern, Zucker und
Mandeln besteht.

Es enthält kein Gluten, ist daher auch für Zöliakie
geeignet und mit allen Blutgruppen verträglich
Weil sie nicht beliebt sind oder weil sie oft außer Haus
essen.
Oft werden Obst und Gemüse nicht in ausreichenden Mengen
verzehrt. Wir haben Dr. Manuela Pastore, Ernährungsberaterin bei Humanitas, gefragt, welche Folgen
eine obst- und gemüsearme Ernährung hat und mit welchen „Tricks“ diese wichtigen Lebensmittel in die
tägliche Ernährung aufgenommen werden können.Ist das ein Problem, das nur Kinder betrifft?"Nicht
genau.
Die Gewohnheit, täglich Obst und Gemüse zu konsumieren, wird von früher Kindheit an erworben. Ein
Kind, das in einer Familie aufwächst, in der es „normal“ ist, dass tagsüber eine Gemüse- und Obstbeilage
(als Mahlzeit oder Zwischenmahlzeit) angeboten wird, wird eher ein Erwachsener, der regelmäßig Obst
und Gemüse konsumiert .
Leider wird oft nicht genug darauf geachtet, Kindern verschiedene Geschmacksrichtungen anzubieten,
die definitiv süße und salzige Geschmacksrichtungen bevorzugen. Auch als Erwachsener besteht oft die
Schwierigkeit, aus Zeitmangel oder appetitlichen Alternativen gerade außer Haus eine ausgewogene
Mahlzeit zu sich zu nehmen;
•

Es ist daher leicht nachzuvollziehen, wie gerne man auf Obst und Gemüse verzichtet und lieber
Pommes, Pizzen, Sandwiches, gut gewürzte Vorspeisen bevorzugt“.

•
•

Welche Bedeutung haben Obst und Gemüse?„Obst und Gemüse sind eine ausgezeichnete
Quelle für einige Vitamine: zum Beispiel Orange, Tomate und Kiwi mit Vitamin C und Folsäure;
Karotte, Aprikose, grünes Blattgemüse von Provitamin A; Hülsenfrüchte und Getreide von
Thiamin, Niacin und Folsäure.
Sie sind auch eine wichtige Mineralstoffquelle (grünes Blattgemüse
von Kalzium und Eisen, Kartoffel- und Tomatenkalium).Die
wohltuende Wirkung des Verzehrs von Obst, Gemüse und
Hülsenfrüchten hängt auch von der Tatsache ab, dass einige ihrer
Bestandteile eine Schutzwirkung ausüben, hauptsächlich
antioxidativer.

Art, die der Wirkung freier Radikale entgegenwirkt, die in der Lage
sind, die Struktur der Membranen zu verändern Zell- und
Erbmaterial (DNA), die den Weg für vorzeitige Alterungsprozesse
ebnen.Nicht zuletzt ist die hohe Sättigungskraft von Obst und Gemüse dank ihres Ballaststoffgehalts ein
wertvoller Verbündeter für die Erhaltung der Figur und mehr.

Welche Funktion haben Ballaststoffe?
„Ballaststoffe selbst haben keinen Nähr- oder Energiewert, sind aber gleichermaßen sehr wichtig für die
Regulierung verschiedener physiologischer Funktionen im Körper. Es besteht hauptsächlich aus
komplexen Kohlenhydraten, die vom menschlichen Körper nicht direkt verwertet werden können.
Einige dieser Verbindungen (Zellulose, Hemizellulose und Lignin) sind wasserunlöslich und wirken
hauptsächlichauf die Funktion des Magen-Darm-Traktes, verzögert die Magenentleerung und erleichtert
den Durchgang des Nahrungsbolus und die Stuhlentleerung im Darm.
Andererseits sind andere Verbindungen (Pektine, Gummen und Schleimstoffe) wasserlöslich – in dem
sie widerstandsfähige Gele bilden – und regulieren die Aufnahme einiger Nährstoffe (z. B. Zucker und
Fette), indem sie sie reduzieren und verlangsamen, und tragen so dazu bei die Kontrolle des
Glukosespiegels und des Cholesterins im Blut.
Unlösliche Ballaststoffe sind hauptsächlich in Vollkornprodukten,
Gemüse und Gemüse enthalten, während lösliche Ballaststoffe
hauptsächlich in Hülsenfrüchten und Obst enthalten sind, obwohl
einige pflanzliche Produkte beide Arten von Ballaststoffen
enthalten.
•

•
•

Hülsenfrüchte, Vollkornprodukte, Gemüse und Obst
stellen daher alle eine hervorragende Quelle für
Ballaststoffe dar. Bestimmtes:
Hülsenfrüchte: Bohnen, Saubohnen, Kichererbsen, Linsen, Erbsen;Getreide und Derivate:
Teigwaren, Kekse, Brot und Frühstückszerealien, Backwaren,
Graupen;Gemüse und Gemüse: Artischocken, Kohl, Chicorée, Karotten, Auberginen, Rüben,
Pilze, Agretti, Fenchel;frisches Obst: Birnen, Äpfel, Feigen, Bananen, Kiwis, Himbeeren,
Kaktusfeigen, Johannisbeeren;Nüsse in der Schale:

Walnüsse, Haselnüsse, Mandeln;Trockenfrüchte: getrocknete Aprikosen, getrocknete Feigen,
getrocknete Äpfel, Rosinen, Pflaumen, getrocknete Kastanien".Welche Folgen hat eine ballaststoffarme
Ernährung?Es kann zu Verstopfung aufgrund von reduzierter Stuhlmasse und Gewichtszunahme führen,
da Ballaststoffe das Erreichen eines Sättigungsgefühls erleichtern, da sie helfen, das Volumen der
aufgenommenen Nahrung zu erhöhen und die Magenentleerung zu verlangsamen.

