
Nur ein Teil des mit der Nahrung in den Körper eingebrachten Eisens 

wird vom Körper aufgenommen  
Die Kenntnis der Faktoren und Lebensmittel, die seine Aufnahme begünstigen, ist daher unerlässlich, um 

das Auftreten eines Mangels zu verhindern (lesen Sie die Bufala).Assoziationen von Nährstoffen, die die 

Aufnahme fördernJüngste Studien, die an Personen durchgeführt wurden, die sich vegetarisch oder 

vegan ernähren, haben gezeigt, dass Eisenmangel nicht so weit verbreitet ist, wie es bei Menschen zu 

erwarten wäre, die keine Lebensmittel mit leicht assimilierbarem Eisen zu sich nehmen. 

 Dies hängt damit zusammen, dass Gemüse einen guten Gehalt an Eisen und auch an Vitamin C 

(Ascorbinsäure) hat, das oft in guten Mengen darin enthalten ist (insbesondere in Brokkoli und Kohl), was 

die Aufnahme von Nicht-Häm-Eisen erhöht Karosserie.  

Eine positive Rolle spielt in diesem Sinne die Kombination mancher Lebensmittel miteinander, zum 

Beispiel Zitrusfrüchte, Kiwis und Tomaten, die reich an Vitamin C sind, und viele zitronensäurehaltige 

Gemüse (Zitrone). 

Ernährungsassoziationen, die die Aufnahme behindern 
Alle Lebensmittel, die viel Kalzium (Milch und Milchprodukte) und Gerbstoffe (Kaffee, Tee) enthalten, 

verringern zusammen mit Lebensmitteln, die reich an Nicht-Häm-Eisen sind, dessen Aufnahme, da sie 

damit unlösliche Komplexe bilden, die die Aufnahme von Eisen hemmen selbst.  

Darüber hinaus kann das Vorhandensein von Phytaten (Substanzen, die die Aufnahme von Nährstoffen 

hemmen) in eisenhaltigen Lebensmitteln pflanzlichen Ursprungs wie Hülsenfrüchten und 

Vollkornprodukten deren Aufnahme zusätzlich behindern. 

Um das Vorhandensein von Phytaten in Getreide und Hülsenfrüchten zu reduzieren, reicht es aus, sie zu 

kochen, nachdem sie mehrere Stunden in warmem Wasser mit einer halben Zitrone eingeweicht 

wurden; um die Tannine des Tees zu verringern, würde es ausreichen, die Ziehzeit zu verkürzen und 

Zitronensaft hinzuzufügen; für die Tannine des Kaffees würde es ausreichen, ihn zwischen den 

Mahlzeiten zu trinken;  

Um die Auswirkungen von Kalzium zu reduzieren, wäre es 

sinnvoll, den Verzehr von Milchprodukten während der 

Mahlzeiten nicht zu überschreiten.Reicht die Zufuhr von 

Eisen über die Nahrung nicht aus, um den Tagesbedarf zu 

decken, kann auf angereicherte, also mit Eisen ergänzte 

Lebensmittel zurückgegriffen werden, wie z.  

B einige Frühstückszerealien; In vielen Fällen kann mit einer 

einzigen Portion die empfohlene Tagesdosis an Eisen erreicht 

werden.Im Falle eines Mangels, der durch spezifische klinische Tests festgestellt wurde, können 

Eisenpräparate verwendet werden, indem Sie zuerst Ihren Arzt um Rat bezüglich der Dosierungen 

konsultieren. 

 Tatsächlich kann ihr übermäßiger Konsum schädlich sein. 



Überschuss an EisenÜberschüssiges Eisen kann Gewebe und Organe (Herz, Leber und 

Bauchspeicheldrüse) schädigen und zu einer pathologischen Situation führen, die als Hämochromatose 

bekannt ist.  

Diese Pathologie kann auf eine falsche Ernährung, die Folge von Krankheiten wie einigen Arten von 

Anämie, Thalassämie, alkoholische Lebererkrankungen oder häufiger auf eine Erbkrankheit 

zurückzuführen sein, die durch den Defekt eines für die Regulation verantwortlichen Gens (HFE) 

gekennzeichnet ist Aufnahme von Eisen aus der Nahrung.  

Ist Vollkorn eine Modeerscheinung oder bringt es unserem Körper erhebliche Vorteile? 
Wie so oft bei vielen Ernährungsproblemen wie diesem ist die beste Antwort "es kommt darauf an". Ja, 

das kommt darauf an, denn einerseits bringt der Verzehr von Vollkornprodukten, insbesondere 

Getreide, erhebliche ernährungsphysiologische Vorteile mit sich, andererseits kann es vorkommen, dass 

sich hinter diesem Adjektiv minderwertige Produkte wie solche mit Kleiezusatz befinden. 

Versuchen wir uns besser zu erklären.Was sind Vollwertkost? 

Der Begriff Vollwertkost bezieht sich allgemein auf alle Lebensmittel, die aus Vollkornprodukten (aber 

auch auf andere Lebensmittel) stammen, die nicht dem Raffinationsprozess unterzogen 

werden.VollkornDinkelvollkornmehl, Mais. Apropos Getreide, denken wir kurz darüber nach, wie ein 

Samen hergestellt wird. 

 Es besteht aus einem äußeren Beschichtungsbereich namens Kleie, der reich an Nährstoffen ist, einem 

Bereich namens Keim, der den lebenswichtigen Bereich des Samens darstellt und reich an guten Fetten 

ist, und einem Bereich, der reich an Stärke und Gluten ist und als Endosperm bezeichnet wird.  

• In der Antike wurde der Samen gesammelt, oberflächlich von den äußersten Kiemen befreit, 

gemahlen und gesiebt, um die gröberen Kleiestücke zu entfernen. 

• GetreideMaissamen, Dinkel, Gerste, Hafer, Roggen, Hirse. 

• Das resultierende Produkt war äußerst aromatisch, gut und nahrhaft, weil es reich an Vitaminen, 

Salzen, essentiellen Fettsäuren und Proteinen war, aber für das Auge dunkel und reich an 

"Verunreinigungen".  

• Dabei handelt es sich um echtes Vollkornmehl, das noch heute hergestellt wird und die 

Grundlage vieler Vollwertkost bildet. 

Um dieses Produkt jedoch optisch schöner, leichter zu 

verarbeiten und haltbarer zu machen, hat die Industrie in 

letzter Zeit die Veredelung von Mehl entwickelt. Dies 

beinhaltet die Eliminierung von Keimen und Kleie, wodurch 

Geschmack und Gesundheit beeinträchtigt werden. So 

entstand raffiniertes Mehl, das berühmte „00“-Mehl.  

Das Endprodukt ist in diesem Fall ein Konzentrat aus Stärke 

und Gluten. [1]. Beispielsweise wird Reis nach dem „Polieren“ genannten Veredelungsprozess erheblich 

nährstoffärmer. Insbesondere ist es arm an Ballaststoffen, Fettsäuren, Mineralsalzen, fettlöslichen und 

wasserlöslichen Vitaminen [2].Vollkorn essenWarum ist Vollkorn gut? 

 Vier gute Gründe.Warum Vollkorn essen?  



Ballaststoffe reduzieren Diabetes, reduzieren das Risiko von Übergewicht und FettleibigkeitWie wir 

gesehen haben, haben Vollkornprodukte sowohl bei den Makronährstoffen als auch bei den 

Mikronährstoffen bessere Nährwerte. Der gesundheitliche Aspekt von Vollkorn ist hauptsächlich auf das 

Vorhandensein von Ballaststoffen zurückzuführen, die eine Reihe von Vorteilen im menschlichen Körper 

haben.  

Tatsächlich ermöglicht Ihnen die Faser:    Verringerung der Aufnahme von Fetten und Cholesterin, um 

das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu verringern [3] [4]    verlangsamen die Aufnahme von 

Zucker, um das Risiko für Typ-2-Diabetes zu reduzieren [3] [5]    die Aufnahme von krebserregenden 

Stoffen behindern und damit das Darmkrebsrisiko senken [6]     

Steigerung des Sättigungsgefühls, um das Risiko von Übergewicht und Adipositas zu reduzieren [3] 

[5]Die Richtlinien der Weltgesundheitsorganisation empfehlen einen Ballaststoffverbrauch von 25 

Gramm [7].  

Die Hauptquellen für Ballaststoffe sind Gemüse, Obst, Getreide und Hülsenfrüchte. Der Verzehr von 

Vollkornprodukten bedeutet auch, mehr Vitamin E und solche der Gruppe B sowie Mineralstoffe zu sich 

zu nehmen. Im Wesentlichen sorgt dies für eine reichhaltigere und vollständigere Ernährung. 

Warnung: Es gibt Lebensmittel auf dem Markt, die nur deshalb als Vollkorn bezeichnet werden, weil 

Kleie hinzugefügt wurde, und nicht, weil sie mit echtem und tugendhaftem Vollkornmehl hergestellt 

wurden.In diesem Fall ist der gesundheitliche Effekt, den die zugesetzte Kleie mit sich bringen kann, im 

Wesentlichen gleich Null. 

Ballaststoffe, ob löslich oder unlöslich, entfalten ihre Vorteile nur dann, wenn sie fest mit dem 

Lebensmittel verbunden sind, nicht wenn sie hinzugefügt werden! 

Nimmt man mit Vollkornbrot ab?Es ist ein weit verbreiteter Glaube, dass eine vollwertige Ernährung zu 

Gewichtsverlust führen kann. Realistisch gesehen ist kein Lebensmittel allein in der Lage, Gewicht zu 

verlieren, denn jedes Lebensmittel enthält Kalorien.Die Frage, die wir uns gestellt haben, ist daher 

falsch.Eine interessante Argumentation lässt sich jedoch zum Vergleich zwischen Vollwertkost und 

raffinierten Lebensmitteln anführen.  

• Diese haben bei gleichem Gewicht im Allgemeinen die gleichen Kalorien mit kleinen, völlig 

vernachlässigbaren Schwankungen. 

• Um eine Gewichtsabnahme zu erreichen, muss eine Person ein Kaloriendefizit haben, dh sie 

führt weniger Kalorien ein, als durch ihren Energiebedarf auferlegt werden.  

• Wenn wir uns also auf das Zählen von Kalorien beschränken, macht der Verzehr von ganzen 

oder raffinierten Lebensmitteln keinen Unterschied. 

Der Trick? Immer die Faser, die gegen Verdauungsenzyme immun istIn Vollwertkost gibt es jedoch, wie 

wir bereits erwähnt haben, einen sehr wichtigen Bestandteil: Ballaststoffe.Ballaststoffe haben die 

Eigenschaft, gegen die Wirkung unserer Verdauungsenzyme immun zu sein, sodass wir sie nicht 

assimilieren können.  


