
Obst, bevorzugt Melone, Birnen, Äpfel, Zitrusfrüchte und Ananas.  
Blaubeere hat eine antifermentative und antifäulniserregende Wirkung, daher kann sie bei 

Bauchschwellungen nützlich sein. Karminative Kräutertees mit Fenchelsamen, Dill, Kreuzkümmel, Minze 

etc. ohne Zuckerzusatz.  

Wenn sie nach einer Mahlzeit eingenommen werden, sind sie im Allgemeinen wirksam bei der 

Verringerung von Blähungen.Verhaltensregeln . Kauen Sie langsam, ohne Begeisterung und mit 

geschlossenem Mund, um die Aufnahme zusätzlicher Luft zu vermeiden. Sprechen Sie nicht, während 

Sie den Bissen zum Mund nehmen oder kauen.  

Vermeiden Sie es, durch einen Strohhalm zu trinken.  
Gehen Sie nicht sofort nach dem Essen ins Bett (legen Sie 

sich hin). Überprüfen Sie die Wirksamkeit von Zahnersatz 

(falls vorhanden). Vermeiden Sie Stress aller Art. Meditative 

Aktivitäten wie Yoga können hilfreich sein. In einigen Fällen 

kann psychologische Unterstützung erforderlich sein. 

 Gestalten Sie Ihren Lebensstil aktiver (es ist ratsam, zu Fuß 

oder mit dem Fahrrad zur Arbeit zu gehen, weit entfernt 

vom Zielort zu parken, den Aufzug zu vermeiden und 

stattdessen die Treppe zu nehmen usw.). 150 Minuten 

körperliche Aktivität pro Woche reichen aus (idealerweise 

300 Minuten), um einer sitzenden Lebensweise entgegenzuwirken.  

Beenden Sie das Rauchen oder reduzieren Sie es auf jeden Fall drastisch, da es dazu neigt, eine gewisse 

Menge Luft aufzunehmen, die das Anschwellen des Bauches begünstigt.Praktische Ratschläge 

Ballaststoffe sollten in der Ernährung von Personen, die an Meteorismus leiden, niemals verboten 

werden. Vielmehr sollten sie sehr langsam eingeführt und auf ihre Verträglichkeit getestet werden.  

Auf Anraten Ihres Hausarztes oder mit seiner Zustimmung können handelsübliche Präparate verwendet 

werden, die das Enzym Alpha-Galaktosidase enthalten: Letzteres ist in der Lage, einige in 

Hülsenfrüchten, Obst, Gemüse und Getreide enthaltene Bestandteile abzubauen, die sie fermentieren 

kann zum Meteorismus beitragen. 

• Sie können auch Produkte wie Pflanzenkohle, Ton und Simethicon einnehmen, da sie in der Lage 

sind, gasförmige Substanzen in ihrer chemischen Struktur einzuschließen und so deren 

Ausscheidung zu erleichtern.  

• Restriktivere Diäten, wie die FODMAP-Diät und die glutenfreie Diät, werden oft mit Blähungen 

kombiniert. 

 Diese Diäten dürfen nur nach einer medizinischen Bewertung durchgeführt werden, die ihre 

tatsächliche Angemessenheit überprüft und Methoden, Zeitpunkte und Neubewertungen der 

Wirksamkeit festlegt, um keine signifikanten Ernährungsmängel zu verursachen.  



Bewerten Sie die Kalorien für den TagZusätzlich zu den oben erwähnten spezifischen 

Ernährungshinweisen müssen Meteorismus-Kranke daran denken, dass diätetische Einschränkungen 

oder empfohlene Mäßigungen eine korrekte und ausgewogene Ernährung nicht beeinträchtigen dürfen.  

Bei der ausgewogenen Ernährung variiert die Verteilung des mit den Lebensmitteln über den Tag 

einzuführenden Kalorienanteils bei jeder Mahlzeit: 20 % zum Frühstück, 40 % zum Mittagessen, 30 % 

zum Abendessen, 5 % für die Zwischenmahlzeit und für ein Snack.  

In Gegenwart von Meteorismus ist es umso mehr notwendig, übermäßige Nahrung zu vermeiden und 

tatsächlich 5 Mahlzeiten pro Tag zu sich zu nehmen, um sowohl die eigene Energiebilanz als auch die 

Notwendigkeit zu respektieren, den Körper mit allen Makro- und Mikronährstoffen zu versorgen, die für 

unsere Gesundheit notwendig sind. 

Die Berechnung der Energieaufnahme von 
Lebensmitteln und ihres Nährwerts ist nicht einfach, aber Sie können sich selbst helfen, indem Sie sich 

kostenlos bei diesem Programm zur Gewichtskontrolle anmelden, das schmackhafte Wochenmenüs 

ausgibt, die auf Ihre täglichen Kalorien abgestimmt, lehrreich und leicht zu befolgen sind. Dies 

erleichtert es, die ganze Woche über eine ausgewogene Ernährung einzuhalten und zu lernen, mehrmals 

täglich kleinere Mengen zu essen, um die Verdauung zu erleichtern und Blähungen zu kontrollieren.  

Wenn Sie kein Fleisch oder Fisch essen möchten, können Sie die 

ovo-lakto-vegetarische Version, die die Umwelt und die Tiere 

respektiert, erneut kostenlos probieren.Empfohlene 

RezepteHühnerbrust mit Kräutern und ZitronenReis mit 

Heidelbeeren und Kürbis mit Grana Padano.  

DOPSalat mit Fenchel, Orange und Grana Padano PDOGrüne 

Nudeln mit KürbisRinderstreifen mit gekochten SalatenSnapper 

mit Orangen, Fenchel und grünen BohnenSchwertfischtatar mit 

ZitrusfrüchtenDinkel-Fusilli mit Spargel, Chili-Pilzen und Grana Padano DOPSpieße mit Schwertfisch und 

roten ZwiebelnGriechischer Dinkelsalat. 

• WarnungenAlle Empfehlungen und Ratschläge in diesem Artikel dienen nur zu Bildungs- und 

Informationszwecken und beziehen sich auf das behandelte 

• Thema im Allgemeinen, daher können sie nicht als Ratschläge oder Rezepte angesehen werden, 

die für die Person geeignet sind, deren Krankheitsbild und Gesundheitszustand möglicherweise 

eine andere Ernährung erfordern. 

 Die oben genannten Informationen, Empfehlungen und Ratschläge stellen keine ärztliche oder 

diätetische Verschreibung dar, daher darf der Leser sie in keiner Weise als Ersatz für die 

Verschreibungen oder Ratschläge Ihres Arztes betrachten.  

Jeder Weg zum Abnehmen beginnt mit Portionen, aber Sie müssen wissen, dass das, was der gesunde 

Menschenverstand bedeutet und worauf sich Experten beziehen, wenn sie über Portionen sprechen, 

nicht dasselbe ist. 

 Ist eine Portion nur ein einfacher Teller Nudeln oder Reis?  



Nein. Wer es gewohnt ist, jeweils 100 g Spaghetti zuzubereiten, geht weiter, nicht nur im Rahmen einer 

Schlankheitskur: Auch bei einer ausgewogenen Ernährung ist die Menge zu hoch. Bei einer 2.000-

Kalorien-Diät wurde die „Standardportion“ an Nudeln sowie anderen Kohlenhydraten wie Reis und Brot 

auf 80 Gramm festgelegt. 

 Die Gewohnheit, Ernährung in Portionen zu denken, ist relativ neu und entstand als Notwendigkeit, als 

Übergewicht und übermäßiges Essen zu einem weit verbreiteten Problem wurden.LESEN SIE AUCH 

Praktische Tipps zum Abnehmen ohne GenussverzichtDie Portion, die immer bezogen auf Rohkost und 

ohne Abfall berechnet werden muss, ist das beste Hilfsmittel, um die Ernährung zu strukturieren und 

abnehmen zu können. 

 Wenn Sie wissen, wie viele Portionen Getreide, Milchprodukte, Obst oder Gemüse Sie essen sollten, 

können Sie Ihre Ernährung ausgewogener gestalten und die richtige Menge an essentiellen 

Makronährstoffen wie Kohlenhydraten, Fetten und Proteinen, aber auch Ballaststoffen, Vitaminen und 

Mineralien garantieren die berechnung muss die notwendige nährstoff- und energieaufnahme 

berücksichtigen, also was notwendig ist, damit unser stoffwechsel richtig funktioniert und unser körper 

gesund bleibt.Hier sind die von. 

 Experten empfohlenen Portionen 
Um Ihr Menü besser zu organisieren, müssen Sie zunächst verstehen, wie viele Portionen Sie von jeder 

Gruppe von Lebensmitteln essen müssen, die eine gesunde und ausgewogene Ernährung ausmachen. 

Im Diagramm finden Sie die Indikationen für eine 1.400-Kalorien-Diät.Getreide und Knollen - Maximal 4 

Portionen pro Tag. 

Die Portion Nudeln, Reis und Müsli beträgt 60 g: Eine Portion pro 

Tag wird empfohlen (seltener zwei). Erlaubt sind zwei oder drei 

Portionen Brot, entsprechend 50 g, oder ein kleines Sandwich, 

halbes French, eine Packung Cracker oder 3 Zwieback. Eine Portion 

Kartoffeln entspricht 200 g (nicht mehr als zwei Portionen pro 

Woche).Gemüse, Salate und Obst - 5 Portionen prou. 

 TagDie allgemeine Indikation sind nicht mehr als 2 Portionen Obst 

pro Tag, die jeweils einem Apfel, einer Birne oder einer Orange oder 

zwei kleinen Früchten (Pflaumen, Mandarinen) entsprechen. Täglich 

sollten drei Portionen Gemüse und Gemüse verzehrt werden. Bei Blattsalaten beträgt die Portion 80 g, 

bei Gemüse entspricht eine Portion 200 g (eine Paprika, ein Fenchel, 2-3 Zucchini, 3-4 Karotten, ein 

halber. 

 Teller Brokkoli oder Blumenkohl).Fleisch, Fisch, Eier - 1 Portion pro TagDie Standardportionsgröße für 

Fleisch beträgt 100 g, was einer Scheibe, einem Hamburger oder einer Hähnchenkeule entspricht. 

Fleisch sollte jedoch nicht öfter als 2-3 Mal pro Woche verzehrt werden. Bei frischem Fisch steigt die 

Portion auf 150 g.  

Wenn wir dagegen von Thunfisch aus der Dose sprechen, beträgt die Portion 50 g (abgetropft): Der 

Fisch sollte 3 Mal pro Woche gegessen werden. Ein Ei entspricht einer Portion und es können bis zu 4 

Portionen pro Woche verzehrt werden.Hülsenfrüchte - 4 mal pro WocheHülsenfrüchte (Bohnen, Erbsen, 

Linsen, aber auch Soja und Derivate) werden dringend empfohlen für diejenigen, die abnehmen müssen. 



Eine Portion Hülsenfrüchte entspricht 150 g (frisch oder aus der Dose). Wenn wir über getrocknete 

Hülsenfrüchte sprechen, beträgt die Portion 50 g. Der Rat ist, sie 3-4 Mal pro Woche an den Tisch zu 

bringen. 


