
 Ganz essen, ZöliakieEine kleine aber notwendige Klarstellung 
Vollkorn essen heißt nicht glutenfrei essen!Wenn ein Getreide Gluten enthält, enthält es dieses sowohl 

in seiner Vollkornversion als auch in der raffinierten oder weißen Version. Offensichtliche Klarstellung? 

Vielleicht ja, aber es ist gut, es zu wiederholen.Essen Sie ganz, organischWie wir wissen, werden in der 

konventionellen Landwirtschaft häufig Pestizide eingesetzt.  

An der Außenseite von Gemüse lauern giftige Chemikalien: in der Schale von Obst und Gemüse und in 

der Kleie von Getreide. Dieselbe Kleie, die Grieß oder raffiniertem Mehl zugesetzt wird, um 

"Vollkornprodukte" zu erhalten: An dieser Stelle ist es vielleicht besser, sich für die weiße Pasta zu 

entscheiden, die zumindest keine mit Pestiziden gefüllte Kleie enthält. 

Bio-Vollkornnudeln hingegen haben die doppelte Garantie, aus echtem Vollkorngetreide (ohne 

nachträgliche Zusätze) und aus nicht durch Pestizide vergiftetem Weizen hergestellt zu werden. Hier 

finden Sie eine Auswahl italienischer Bio-Vollkornnudeln. 

EcomarketBio-NudelnAlce Nero und Riscossa Selection Bio-VollkornnudelnBio-Vollkornnudeln online 

kaufenDas italienische Gesetz legt fest, dass Trockennudeln nur dann als solche bezeichnet werden 

dürfen, wenn sie aus Hartweizengrieß stammen. Vollkornnudeln unterscheiden sich dadurch, dass 

ausschließlich Hartweizenvollkorngrieß verwendet wird.  

Die Phasen des Produktionsprozesses sind unterschiedlich  
• Mahlen: Der Weizen muss gesiebt, von Verunreinigungen gereinigt 

und schließlich gemahlen werden, um Grieß zu erhalten    

• Teig: Der beim Mahlen gewonnene Grieß wird mit Wasser 

vermischt, so dass Gluten entsteht, ein Protein, das aus der 

Vereinigung von zwei anderen  

• Proteinen gewonnen wird, die als Glutelin und Prolamin bekannt 

sind (häufiger werden sie Glutenine und Gliadine genannt, obwohl 

diese spezifisch wären nur Weizen und kein anderes Getreide). 

 Gluten ermöglicht die Bildung eines Proteinnetzwerks, das es Ihnen 

ermöglicht, die hydratisierten Stärkekörner zu binden    Ziehen: stellt das 

Verfahren dar, das verwendet wird, um den Teig zu formen, um das 

gewählte Format zu erhalten.    

 Trocknen: Es ist sehr wichtig, das Produkt richtig zu konservieren. Es handelt sich um eine 

Heißlufttrocknung, die die Entfernung eines großen Teils des vorhandenen Wassers ermöglicht, um 

Werte unter dem gesetzlichen Grenzwert zu erreichen, der aus einer Luftfeuchtigkeit von nicht mehr als 

12,5% besteht.    

 Kühlen: Es wird durch einen Kühler durchgeführt und ermöglicht es, die Nudeln auf Raumtemperatur zu 

bringen    VerpackungDer Produktionsprozess erfordert daher viele Schritte, die sorgfältig und präzise 

ausgeführt werden müssen. In Übereinstimmung mit diesen Parametern haben wir auf unserer Website 

einige führende Unternehmen in der Herstellung von Bio-Teigwaren ausgewählt:     



Girolomoni Schwarzer Elch Panela  Gesammelt    ProbiosAlle unsere Produkte finden Sie unter 

folgendem Link in der Kategorie Vollkornnudeln.Essen Sie jeden Tag VollkornWas den Verzehr von 

Getreide betrifft, empfiehlt die Weltgesundheitsorganisation, Vollkorn zu bevorzugen [11]. 

 Ihr routinemäßiger Gebrauch stellt daher keine Gefahr für die Bevölkerung dar, außer für 

einige Menschen mit bestimmten Pathologien 
.Dies ist beispielsweise der Fall beim Reizdarmsyndrom, Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn, bei denen 

der Verzehr von Ballaststoffen deutlich reduziert werden muss [12].Es sollte beachtet werden, dass die 

WHO das Wort „bevorzugen“ und nicht „Pflicht“ verwendet hat, wenn es um den Verzehr von 

Vollwertkost geht. 

• Dies verdeutlicht, dass eine ausgewogene Ernährung und ein richtiger Lebensstil als Ganzes für 

die Erhaltung der Gesundheit unerlässlich sind und nicht nur einen einzelnen Aspekt 

berücksichtigen. 

• 7.500 Schritte am Tag reichen für konkrete ErgebnisseKörperliche Aktivität ist in dieser Hinsicht 

ebenfalls von grundlegender Bedeutung. 

• Die WHO empfiehlt immer mindestens 10.000 Schritte pro Tag zu erreichen. 

• Diese Daten scheinen jedoch als willkürliche Referenz genommen worden zu sein, um ein 

dynamisches und aktives Leben zu fördern. 

 Neuere Studien zeigen, dass die Anzahl der Schritte, um gesund zu bleiben, wahrscheinlich geringer ist 

und ungefähr 7.500 Schritten entspricht. Darüber hinaus wird besonderes Augenmerk auf die Intensität 

des Gehens gelegt, die bei mittlerer Intensität bessere Ergebnisse ermöglicht [13]. 

Der Schrittzähler für die Gesundheit mit Apple und AndroidWie 

zählst du deine Schritte?  

Jetzt können Sie den Schrittzähler auf Mobiltelefonen mit den 

Health-Apps für iOS oder Samsung für Android oder allen Trainings-

Apps verwenden: Es ist sehr einfach und wir können Ihren täglichen, 

wöchentlichen und monatlichen Fortschritt überwachen.Beispiel 

eines integralen Menüs:    Frühstück: zwei Scheiben 

Roggenvollkornbrot mit Erdnussbutter und 1 Schleier Honig + 1 Obst 

.    

Mittagessen: kalte Bio-Vollkornnudeln mit Riesengarnelen, 

Rucolapesto und Kirschtomaten + eine Portion Gemüse    Abendessen: Vollkorn-Frisella mit Öl, 

Kirschtomaten, Taggiasca-Oliven und Sardellen + eine Portion Gemüse Der Healthy Eating Plate, erstellt 

von Harvard T.H.  

Chan School of Public Health und den Herausgebern von Harvard Health Publications, ist ein Leitfaden 

für die Zubereitung gesunder und ausgewogener Mahlzeiten, egal ob sie auf einem Teller serviert oder 

in einer Lunchbox verpackt werden.  

Hängen Sie eine Kopie als tägliche Erinnerung an den Kühlschrank, um gesunde und ausgewogene 

Mahlzeiten zuzubereiten!    Stellen Sie den Hauptteil Ihrer Mahlzeit aus Gemüse und Obst zusammen - ½ 



Teller:Setzen Sie auf Farbe und Abwechslung und denken Sie daran, dass Kartoffeln auf dem Gesunde-

Essen-Teller nicht als Gemüse zählen, da sie sich negativ auf den Blutzucker auswirken.     

Wählen Sie Vollkorn - ¼ Ihres Tellers:Vollständige und unversehrte Körner – Vollkornweizen, Gerste, 

Weizenkörner, Quinoa, Hafer, brauner Reis und daraus hergestellte Lebensmittel wie Vollkornnudeln 

haben eine mildere Wirkung auf Blutzucker und Insulin als Weißbrot, weißer Reis und andere raffinierte 

Körner .     

Die Kraft des Proteins - ¼ deines Tellers:Fisch, Geflügel, Hülsenfrüchte und Nüsse sind vielseitige 

Proteinquellen – sie können zu Salaten hinzugefügt werden und sich gut mit dem Gemüse auf Ihrem 

Teller kombinieren. Begrenzen Sie rotes Fleisch und vermeiden Sie verarbeitetes Fleisch wie Speck und 

Würstchen.     

Gesunde Pflanzenöle – in Maßen:Wählen Sie gesunde Pflanzenöle wie Olivenöl, Raps (Raps), 

Sojabohnen, Mais, Sonnenblumen, Erdnüsse und andere. Vermeiden Sie teilweise gehärtete Öle, die 

ungesunde Transfette enthalten. Denken Sie daran, dass fettarm nicht „gesund“ bedeutet.     

Trinken Sie Wasser, Kaffee oder Tee 
Vermeiden Sie süße Getränke, beschränken Sie Milch und Milchprodukte auf ein oder zwei Portionen 

pro Tag und Säfte auf ein kleines Glas pro Tag. Umzug:Die rote Figur, die über den Boden des Tellers für 

gesunde Ernährung läuft, erinnert daran, dass es auch für die Gewichtskontrolle wichtig ist, aktiv zu 

bleiben. 

• Die Hauptbotschaft des Tellers für gesunde Ernährung 

besteht darin, sich auf die Qualität der Ernährung zu 

konzentrieren.      

• Die Art der Kohlenhydrate in der Ernährung ist 

wichtiger als die Kohlenhydratmenge in der 

Ernährung, da einige Kohlenhydratquellen – wie 

Gemüse (außer Kartoffeln),  

• Obst, Vollkornprodukte und Hülsenfrüchte – gesünder 

sind als andere.      

• Der Teller für gesunde Ernährung rät den Verbrauchern auch, zuckerhaltige Getränke zu 

vermeiden, eine wichtige Quelle für Kalorien - im Allgemeinen mit geringem Nährwert.      

Der Healthy Eating Plate ermutigt die Verbraucher, gesunde Öle zu verwenden, und definiert keine 

maximale Menge an Kalorien, die Menschen jeden Tag aus gesunden Fettquellen zu sich nehmen 

sollten. Es scheint daher eine nutzlose Komponente zu sein, aber in Wirklichkeit spielt es mehrere 

Rollen, die alle grundlegend für unser Wohlbefinden sind [8]. 

Tatsächlich ist es, insbesondere wenn es löslich ist, in der Lage, viskose Gele zu bilden, die die 

Magenentleerung und die Aufnahme von Zucker verlangsamen und das Sättigungsgefühl stark steigern 

können. Abschließend können wir sagen, dass es hinsichtlich der Kalorien keine großen Unterschiede 

zwischen Vollwert- und raffinierten Lebensmitteln gibt. 

 Ersteres kann jedoch durch die Steigerung des Sättigungsgefühls zu einer insgesamt geringeren 

Kalorienaufnahme in der Mahlzeit führen und somit zu einer stärkeren Gewichtsabnahme beitragen. 



Ganz essen, KontraindikationenWie alle Lebensmittel müssen auch Vollkornprodukte in Maßen und 

ohne Übermaß verzehrt werden, um negative Auswirkungen zu vermeiden wie. 

Bauchschwellung mit Blähungen, die bei besonders empfindlichen Personen auftreten können, wenn sie 

zu viel Ballaststoffe aufnehmen, insbesondere wenn sie nicht mit ausreichender Flüssigkeitszufuhr 

einhergehen. Verringerung der Aufnahme einiger wichtiger Mineralien wie Kalzium und Zink aufgrund 

des Gehalts bestimmter Substanzen, sogenannter Phytate, die in der Lage sind, Mineralien einzufangen, 

wenn sie in großen Dosen eingenommen werden. [9] 


