Außerdem möchte ich Sie daran erinnern, dass es in der Lage zu sein scheint, das Risiko des Auftretens
bestimmter Erkrankungen des Darms (z. B. Divertikulose des Dickdarms) und der Venen (z. B.
Krampfadern) sowie wichtiger chronisch-degenerativer Erkrankungen zu verringern Erkrankungen,
insbesondere.
Dickdarmkrebs (wahrscheinlich aufgrund der Verdünnung etwaiger krebserregender Stoffe, zur
Verkürzung ihrer Kontaktzeit mit der Darmschleimhaut und wegen weiterer noch zu klärender
Mechanismen), Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen (wahrscheinlich durch Regulierung des
Blutspiegels). von Glukose und Cholesterin ) ".
Gibt es „Tricks“, um zu versuchen, Obst und Gemüse zu essen, auch wenn sie nicht sehr beliebt
sind?„Um Kinder und Erwachsene an den Verzehr von Obst und Gemüse zu gewöhnen, kann man mit
kleinen Portionen beginnen, die zwischen anderen Lebensmitteln versteckt sind.

Ideal dafür sind die
Frikadellen, die zusammen mit Fleisch und Kartoffeln sehr fein geschnittenen Spinat, Zucchini oder
Karotten verstecken können, oder die Omelettes, die je nach Gemüse, das wir hinzufügen, farbig
werden können. Sogar die Tomatensauce kann einen fein gehackten Gemüsesalat verstecken.
Nützlich sind die herzhaften Pasteten, die eine Mischung aus
Gemüse mit Ricotta enthalten können, wodurch ein sehr
schmackhaftes Gericht entsteht. Auch Hülsenfrüchte, insbesondere
Erbsen, eignen sich aufgrund ihres süßen Geschmacks sehr gut als
Beilage zu Risotto, Tomatensoße oder auch pur als Beilage zu
Fleisch oder Fisch.
Um sich an Obst zu gewöhnen, können Sie mit Säften beginnen,
denen ein Teelöffel Zucker hinzugefügt werden kann, oder Obstsalate mit Eis. Bei Kindern, besonders im
schulpflichtigen Alter, ist es sehr sinnvoll, beim Spielen sowohl Obst als auch Gemüse anzubieten und
sich anfangs mit kleinen Häppchen zu begnügen; langsam mit etwas geduld können die portionen immer
größer werden.

Wichtig ist, nicht bei der ersten Absage aufzugeben und mit gutem Beispiel
voranzugehen
Aber Vorsicht vor zu aufwändigen Rezepten. Wenn Sie versuchen, ein schmackhaftes Gericht
zuzubereiten, besteht die Gefahr, dass Sie es mit Gewürzen (Fetten, Saucen, Käse) übertreiben, um den
Geschmack des Gemüses zu überdecken.
Das Ziel ist es, den neuen Geschmack angenehm zu machen, nicht zu verhindern, dass er vollständig
wahrgenommen wird, da er sonst niemals in Ihr Menü aufgenommen wird.Wann auf
Nahrungsergänzungsmittel zurückgreifen?
Es ist sehr wichtig zu betonen, dass bisher keine Studien gezeigt haben, dass die Verabreichung der
einzelnen Komponenten in Form von Nahrungsergänzungsmitteln die gleichen positiven Wirkungen
haben kann, die mit der Einnahme von Obst und Gemüse verbunden sind.

Folglich wird angenommen, dass diese Wirkungen hauptsächlich auf die gemeinsame und synergistische
Wirkung mehrerer Bestandteile des Lebensmittels zurückzuführen sind, von denen viele wahrscheinlich
noch zu identifizieren sind.

Diese Wirkung scheint zu verschwinden, wenn diese nützlichen
Verbindungen einzeln und in relativ konzentrierter Form (Ergänzungen usw.) eingenommen werden.Die
Verwendung von Nahrungsergänzungsmitteln muss daher von Zeit zu Zeit empfohlen werden, um
unnötigen, wenn nicht schädlichen Missbrauch zu vermeiden. Es wird der Arzt sein, der die Gelegenheit
und die Methoden für eine angemessene Rekrutierung bewertet.
•
•
•

•

Die Rolle der Hülsenfrüchte ines hängt mit ihren vielen ernährungsphysiologischen
Eigenschaften zusammen.
Erbsen, Kichererbsen, Bohnen, Ackerbohnen, Sojabohnen, Linsen sind aus botanischer Sicht die
essbaren Samen von Hülsenfrüchten.
Ihre Vielseitigkeit in der Küche (sowohl als frische Hülsenfrüchte als auch als getrocknete
Hülsenfrüchte, die vor der Zubereitung eingeweicht werden) sollte sie zu bevorzugten
Ressourcen machen, zumal Hülsenfrüchte eine wertvolle Quelle essentieller Nährstoffe sind.
Die Rolle und die Eigenschaften von Hülsenfrüchten in der mediterranen Ernährung werden
heute oft (zu Unrecht) vernachlässigt, vor allem als konsequente Quelle für preiswerte Proteine.

Als Proteinlieferanten sollten Hülsenfrüchte eigentlich nicht als Beilage dienen, sondern den zentralen
Gang der Mahlzeit darstellen und mindestens 2-4 mal wöchentlich die klassischen Proteinquellen
ersetzen: Fleisch, Fisch, Käse, Aufschnitt bzw Eier.
Die Eigenschaften von Hülsenfrüchten: vor allem ProteineHeute wissen wir, dass die Verbindung von
Hülsenfrüchten und Getreide nach mediterraner Tradition nicht nur in puncto Geschmack und
Familienbudget eine gute Wahl ist, sondern auch im Hinblick auf die Proteinaufnahme die beste Wahl
ist.
Tatsächlich ist die Aminosäurezusammensetzung der in
Hülsenfrüchten enthaltenen Proteine anders und
komplementär zu der in Getreide (Reis, Nudeln, Dinkel,
Gerste): Ein Gericht aus Nudeln und Kichererbsen, Reis und
Bohnen, Gerste und Linsen versorgt den Körper mit allem
das notwendige Aminosäuren-Panel.
Aus diesem Grund ist die Zubereitung von Reis und Erbsen,
Nudeln und Kichererbsen, Gerste und Bohnen etc. stellen valide Strategien dar, um auch vegetarisch
oder gar vegan (also ohne alle Lebensmittel tierischen Ursprungs) lebende Menschen mit der optimalen
Proteinquote zu versorgen.
•
•
•

Liebhaber einzelner Gerichte können sogar auf die fantasievollsten regionalen Rezepte
zurückgreifen, in denen
Getreide und Hülsenfrüchte die Grundlage für zusammengesetzte Suppen sind, zu denen auch
Rüben, Kohl (z. B. Schwarzkohl), Karotten und Zwiebeln, Kartoffeln, Sellerie usw. gehören . . .
Fantasie hilft und die Vielfalt des mediterranen Angebots enttäuscht nicht.

Die Eigenschaften von Hülsenfrüchten: aber auch Ballaststoffe, Mineralien, VitamineHülsenfrüchte
liefern nicht nur Proteine. Ebenso wichtig ist der Gehalt an löslichen und unlöslichen Ballaststoffen,
deren Rolle heute anerkannt ist für: gute Darmfunktion.
Weitere ernährungsphysiologische Eigenschaften von Hülsenfrüchten finden sich in Mineralstoffen
(Eisen, Selen, Zink, Calcium, Phosphor und Kalium) und Vitaminen, insbesondere der Gruppe B (in
Hülsenfrüchten, die auch frisch verzehrt werden, wie Erbsen und Ackerbohnen, ist Vitamin C auch
vorhanden). Dank des Kohlenhydratgehalts (ca. 50 %) sind sie auch eine Energiequelle.
Nicht nur das: Die Kohlenhydrate von Hülsenfrüchten haben ein gutes Nährwertprofil, weil sie einen
niedrigen glykämischen Index haben, was zu einem leichten Anstieg des Blutzuckers nach dem Verzehr
führt.Wie viele Portionen pro Woche.
Die Rolle und Eigenschaften von Hülsenfrüchten in der mediterranen Ernährung werden durch die
Ernährungsrichtlinien klar anerkannt, die den Mindestverzehr für diese Lebensmittel in mindestens 2-3
Wochenportionen angeben. Aus den Umfragen unter der italienischen Bevölkerung geht jedoch hervor,
dass der durchschnittliche wöchentliche Verzehr viel niedriger ist und etwa 80 Gramm beträgt.
Tatsächlich entspricht eine Portion frischer Hülsenfrüchte etwa 80-120 Gramm, während eine Portion
getrockneter Hülsenfrüchte 30-40 Gramm entspricht.
Diese Diskrepanz zwischen Nährwertangaben und tatsächlichem Verzehr ist besonders für Kinder
nachteilig: Tatsächlich werden Essgewohnheiten in der Kindheit aufgebaut und es ist daher wichtig, dass
sie auf die richtigen Entscheidungen ausgerichtet werden.
Hülsenfrüchte für alle, wie es gehtEs besteht kein Zweifel, dass Hülsenfrüchte nicht immer willkommen
sind; bei Kindern zum Beispiel ist Misstrauen oft ausgeprägt. Es kann jedoch überwunden werden, indem
Hülsenfrüchte mit anderen bekannteren und geschätzteren Zutaten gemischt werden, um beispielsweise
herzhafte Pasteten zu komponieren, in denen sie gut vermischt sind.
Die gleiche Aufmerksamkeit für die Zubereitung von Hülsenfrüchten muss denen vorbehalten werden,
die leicht an Meteorismus und Blähungen leiden. Da es die Schale ist, die die größten
Unannehmlichkeiten verursacht, muss die Wahl auf die geschälten Hülsenfrüchte fallen, oder es ist
notwendig, nach dem Kochen eine Gemüsemühle zu verwenden, die fast alle Schalen zurückhält.

