
Der Verzehr von Hülsenfrüchten ist oft mit Blähungen verbunden 
Gibt es Maßnahmen, um diese Störung zu beheben?Hülsenfrüchte sind reich an Ballaststoffen, von 

denen einige von Natur aus schwer löslich sind. Trotzdem haben einige Untersuchungen gezeigt, dass 

die Hauptursache für das Aufquellen die Einkapselung von Stärke in nicht gut zerkleinerten Schalenteilen 

ist. 

 In der Praxis wird die Hülle der Hülsenfrüchte durch schlechtes Kauen nicht beschädigt, die 

Kohlenhydrate bleiben im Inneren und dies verhindert, dass sie mit Pankreasenzymen in Kontakt 

kommen. Einmal im Dickdarm fermentieren sie.  

Die Lösung liegt also in gutem Kochen, vorsichtigem Kauen und – in den schwierigsten Fällen – in der 

Zerkleinerung durch einen Pürierstab. 

 Wer mehr Probleme hat, kann die Schalen sogar filtern und beseitigen oder geschälte Hülsenfrüchte 

konsumieren.Meiner Ansicht nach sollten wir den Verzehr von Hülsenfrüchten erhöhen, nicht nur um 

den größten Teil der mediterranen Ernährung wiederzuerlangen, sondern auch um die Risiken zu 

verringern, die mit dem übermäßigen Verzehr tierischer Nebenprodukte verbunden sind, der für die 

westliche Ernährung charakteristisch ist.  

Es ist ein Ratschlag, den ich nicht nur denen gebe, die sich vegetarisch entschieden haben, sondern auch 

denen, die sich omnivor ernähren, um zumindest die Qualität ihrer Ernährung zu verbessern. Dies sind 

kostengünstige, leicht zu lagernde und zu transportierende Lebensmittel, die reich an Nährstoffen sind.  

Sie könnten eine der Lösungen für das  
Hungerproblem in der Welt sein, wenn nur verstanden würde, dass 

sich die Agrarwirtschaft auf diese Art der Produktion und nicht auf 

die intensive Landwirtschaft umstellen muss. Lösungen für große 

Probleme erfordern nicht immer komplexe Antworten, aber kleine, 

weitreichende Veränderungen, unterstützt durch Kultur und 

Bewusstsein, reichen oft aus. 

 Wenn auch Sie angesichts des sprichwörtlichen Badeanzug-Tests mit 

dem Gedanken spielen, sich auf eine neue leichte, gesunde, aber vor 

allem ausgewogene Ernährung einzulassen, sind Sie hier genau 

richtig.  

Denn wenn es stimmt, dass Nudeln in Schlankheitsdiäten oft verteufelt werden, wird wenig über Reis 

gesprochen, auf der Grundlage der von Professor Nicola Sorrentino für Riso Scotti im Rahmen des 

Dietidea-Projekts entwickelten Reisdiät. 

• Die hier vorgeschlagene Ernährung basiert auf dem Verzehr von Obst, Gemüse, Reis und 

Hülsenfrüchten mit konsequenter Entgiftungswirkung für den Körper aufgrund des vollständigen 

Verzichts auf tierische Proteine.  

• Vegan, ideal bei Laktose- und Glutenunverträglichkeit, empfiehlt sich die Reisdiät all jenen 

Menschen, die sich gesund und entgiftend ernähren und dabei ein paar Pfunde verlieren 

möchten. 



Wie der Name schon sagt, ist die Seele der Diät Reis: Das Geheimnis, ihn zu essen, ohne zuzunehmen, 

besteht darin, ihn einfach und fantasievoll zu würzen, indem leichte Saucen auf Gemüsebasis zubereitet 

werden, die mit aromatischen Kräutern und Gewürzen gewürzt sind, mit etwas nativem Olivenöl extra 

Öl oder Reis. Die Verbindung mit Hülsenfrüchten (Reis und Linsen, Reis und Bohnen, Soja usw.) macht es 

zu einem schmackhaften und vollständigen Gericht.  

Kichererbsen, Bohnen, Erbsen, Linsen sind reich an Proteinen und können im 

Allgemeinen Fleisch und Fisch ersetzen. 
 Reis hat einen ausgezeichneten Sättigungsindex (sogar höher als Nudeln) und ist sehr bekömmlich. Aus 

einem in den Topf geworfenen Pfund werden 260 Gramm Reis zum Würzen, und die Vollkornqualität ist 

am besten.  

In dieser Diät gibt es auch viele Lebensmittel, die früher als verboten galten: zum Beispiel als 

Zwischenmahlzeit oder als Zwischenmahlzeit Trockenfrüchte (auf die Portionen achten), weil es uns 

erlaubt, mit weniger Hunger zu den Hauptmahlzeiten zu kommen: Walnüsse, Haselnüsse, Mandeln Sie 

haben einen guten Fettgehalt, aber einen niedrigen glykämischen Index und erhöhen daher das 

Sättigungsgefühl. 

 Für nach dem Abendessen ein entleerender Kräutertee.  

Wenn Sie nicht bei guter Gesundheit sind, fragen Sie Ihren Arzt um Rat, bevor Sie mit einer Diät 

beginnen. Variieren Sie Ihre Lebensmittel immer so viel wie möglich. Zum Beispiel: In einem Rezept, das 

Reis und ein Gemüse enthält, können Sie das Gemüse variieren, indem Sie von Brokkoli zu Kohlrabi, zu 

Blumenkohl, zu Spinat usw. wechseln. 

• Wasser macht nicht dick, trinken Sie mindestens einen Liter am Tag, um Giftstoffe 

auszuscheiden und eine gute Darmfunktion zu fördern. 

• Vermeiden Sie frittierte Speisen. Lieber kochen, grillen oder dämpfen. Halten Sie sich zum 

Würzen in jedem Fall an die Gewürze der Diät.• Verwenden Sie Salz in Maßen.  

Zum Würzen von Gerichten, reich an aromatischen Kräutern und 

Gewürzen, die Geschmack verleihen, aber keine Kalorien hinzufügen 

(siehe Tabelle).Zwei Kaffees pro Tag sind zusätzlich zu den von der Diät 

erlaubten erlaubt.Verwenden Sie immer Süßungsmittel anstelle von 

Zucker. Lerne es zu vermeiden. 

Befolgen Sie die vorgeschriebenen Dosen genau; Das Gewicht der 

Lebensmittel bezieht sich auf Rohkost und ohne Abfall 

 Wenn Sie sehr hungrig sind, können Sie die Gemüsedosis erhöhen, aber 

nicht die der Gewürze.Werbung - Lesen Sie weiter unten• Es ist möglich, 

Mittag- und Abendessen oder umgekehrt zu tauschen, aber nicht die 

Wochentage. 

Denken Sie nicht, dass der in der Nahrung enthaltene Reis dick macht, er muss vorhanden sein, um den 

Bedarf an komplexen Zuckern zu decken. Angemessene sportliche Aktivität ermöglicht es Ihnen, eine 

optimale Gesundheit zu erreichen und überschüssige Kalorien auf gesunde Weise zu verbrennen. 



Reis Diät 
Die Reisdiät basiert auf dem Verzehr von Obst, Gemüse, Reis und Hülsenfrüchten, mit konsequenter 

Entgiftungswirkung auf den Körper durch den vollständigen Verzicht auf tierische Proteine.Dragne 

Marius auf unsplash Wie man mehr Hülsenfrüchte isst – auch wenn wir sie nicht mögen!Haben Sie 

Schwierigkeiten, Hülsenfrüchte in Ihre Ernährung aufzunehmen?  

Hier ist eine Liste mit Rezepten und Tipps, um mehr Hülsenfrüchte zu essen und alle Vorteile zu 

genießen, die sie für unsere Gesundheit mit sich bringen.Heute sprechen wir über ein armes, aber 

reichhaltiges Essen. Ja, reich an Ballaststoffen, Proteinen und Mineralien, alles zu einem niedrigen und 

wettbewerbsfähigen Preis.  

Sie haben es vielleicht schon anhand des Titels verstanden: Ich rede von Hülsenfrüchten!Tatsächlich 

sind Hülsenfrüchte ein Eckpfeiler der mediterranen Ernährung. Die Richtlinien schlagen vor, sie 

durchschnittlich dreimal pro Woche in unsere Ernährung aufzunehmen, abwechselnd die trockene Form 

mit der bereits gekochten (sozusagen in der Dose) oder wiederum mit der frischen (oder gefrorenen). 

Wenn Sie sich vegetarisch oder vegan ernähren, haben Sie meiner 

Überzeugung nach keine Probleme, den geschätzten Bedarf zu decken, 

insbesondere durch Tofu und Sojaderivate, die immer noch zu den 

Hülsenfrüchten zählen. Für diejenigen, die sich omnivor ernähren, werden 

Hülsenfrüchte jedoch oft ignoriert.  

• Schlecht!Der Grund, warum Menschen dazu neigen, Hülsenfrüchte zu 

übersehen, ist, dass sie sie nicht bevorzugen.  

• Wenn Sie nur wüssten, wie oft ich außerhalb des Büros den Satz „Ich 

mag keine Hülsenfrüchte“ gehört habe!  

• Dennoch ist es eine äußerst vielseitige Zutat, die in unzähligen 

Rezepten verwendet werden kann. 

• Im heutigen Beitrag möchte ich Ihnen beibringen, wie Sie mehr Hülsenfrüchte essen können, 

damit Sie alle Vorteile nutzen können, die sie in Ihrer Ernährung enthalten.  

Nicht nur die Nährstoffe, von denen ich dir erzählt habe, sondern auch die Vielfalt. Eine 

abwechslungsreiche Ernährung (insbesondere bei Proteinquellen) hilft Ihnen aus psychologischer Sicht, 

sich nicht zu langweilen und sichert den Erfolg eines jeden Ernährungsplans.Bevor wir herausfinden, wie 

Sie anfangen können, mehr Hülsenfrüchte zu essen, sehen wir uns einige weitere Informationen über 

diese Verbündeten unserer Gesundheit an. 


