
Vermeiden Sie die Fasern 
Es ist nicht ganz einfach, den Körper daran zu hindern, große Mengen an Ballaststoffen aufzunehmen, 

da fast alle italienischen Gerichte diese Elemente enthalten. Lesen Sie einfach diese kurze Liste, um 

einen Überblick darüber zu erhalten, was Sie bei einer ballaststoffarmen Ernährung nicht essen dürfen. 

Es wird der Fall sein, sich zu verabschieden von:frittierte Speisen, eine Ursache für 

DarmreizungenHülsenfrüchte, da die Schale nicht entfernt werden kannVollkornfaseriges Gemüse und 

geschältes ObstNüsse, Samen und Trockenfrüchte. 

Nerventeile des Fleisches 
Was der Körper braucht, wird sein:    Proteine    Flüssigkeiten    Mineralsalze    VitamineJeder gute Arzt 

oder Ernährungsberater wird je nach Person und Gesundheitszustand des Darms die genaue 

Grammmenge an Ballaststoffen vorschlagen, die sie täglich zu sich nehmen können, und angeben, 

welche Lebensmittel ohne Ballaststoffe im Supermarkt gekauft werden sollen. 

• Nachfolgend finden Sie eine allgemeinere Liste von Lebensmitteln, die gegessen werden 

können, ohne Allergien, die jeder von uns haben könnte 

• :Milchprodukte:Maximaler Tagesverzehr: 2 Tassen. Auf der Liste stehen neben Milch jeglicher 

Art auch Joghurt, Weichkäse, Cremes und Puddings. 

• Bei gereiftem Käse beträgt die Tageshöchstmenge maximal 45 Gramm.  

Milchprodukte, die Nüsse, Samen, Obst oder Gemüse enthalten, 

müssen unbedingt gemieden werden, da sie den Darm negativ 

beeinflussen könnten.Ballaststofffreies Brot und MüsliAm Tisch darf 

raffiniertes Weißbrot gegessen und mit Puffreis, Cornflakes oder 

Cornflakes, Reisflocken gefrühstückt werden, ohne dass negative 

Auswirkungen auftreten. 

Ballaststofffreies freundliches GemüseDiese Liste von Lebensmitteln 

mit geringen Ballaststoffdosen, die auch von einem geschädigten 

Darmsystem absolut verdaulich sind, umfasst:Gurken und Zucchini. 

Achten Sie immer darauf, Gurken und Zucchini nur gründlich gereinigt 

und entkernt zu verzehren.  

Der Salat sollte gemieden werden, darf aber in kleinen Mengen und gelegentlich nicht zu Gefahren für 

die Magenschleimhäute führen und den Darm zu sehr belasten.Achten Sie stattdessen auf Gemüse wie 

Auberginen, Bohnen, Spargel und Karotten, es sei denn, Sie entscheiden sich bewusst für ein schlechtes 

Gewissen und akzeptieren die Vorstellung, sehr schmerzhafte Magenkrämpfe zu haben. 

In Ausnahmefällen könnten wir Karotten und Kartoffeln auch kochen, wobei wir darauf achten 

sollten, sie zu schälen und nur den flüssigen Teil zu essen. 

Gurke ohne BallaststoffeFaserfreies ObstSie dürfen Fruchtsäfte konsumieren, solange Sie darauf achten, 

dass sie keine Schale enthalten. Falls wir uns dazu entschließen, selbst ein Fruchtgetränk zuzubereiten, 

ziehen wir das zentrifugierte dem Smoothie vor, denn Fruchtfleisch, Fäden und Kerne dürfen niemals in 

unseren Mund gelangen. 



Eine besonders nützliche Frucht zur Optimierung des Stoffwechsels ist der Apfel, solange Sie ihn 

sorgfältig schälen, wird er der Sache sehr nützlich sein.Andere Früchte, die ohne Angst vor 

Darmproblemen gegessen werden können, sind Aprikosen, Bananen, gelbe Melone, Wassermelone, 

Quitte und Pflaumen.  

Generell ist es besser, reifes und nicht unreifes  
Obst zu essen, wenn wir unseren Magen nicht belasten und die Verdauung nicht erschweren 

wollen.SüßigkeitenTagsüber, selbst wenn wir uns im Restaurant etwas Gutes und Leckeres gönnen 

wollen, müssen wir tief durchatmen, bevor wir feststellen, dass wir auf keinen Fall Süßigkeiten bestellen 

oder vor allem essen können.  

Denken Sie besser an unsere Flüssigkeitszufuhr und trinken Sie am Ende der Mahlzeit ein wenig Wasser 

und Zitrone, um die Verdauungsprozesse nicht zu belasten.Tatsächlich ist es wichtig, den 

Blutzuckerspiegel bei einer ballaststoffarmen Diät so weit wie möglich zu senken. 

In der Tat, wenn diese Diät unerwünschte Wirkungen wie 

verstärkte Müdigkeit und Apathie verursacht, ist es besser, einen 

Ernährungsberater zu konsultieren, um spezifische Beiträge zu 

erhalten, wie z. B. natürliche Nahrungsergänzungsmittel, um diese 

unangenehmen Folgen zu beheben. 

 Arzt oder ErnährungsberaterDer Streit ist groß, da es einerseits 

diejenigen gibt, die glauben, dass sich der Ernährungsberater nur 

um das Gewicht und die Form unseres Körpers kümmert, und andererseits diejenigen, die Angst haben, 

sich auf Ärzte zu verlassen, die, wenn es darum geht Essen, können sie das Problem zu subjektiv 

interpretieren und nur Teillösungen finden. 

Wenn Sie eine maßgebliche Meinung hören möchten, verlassen Sie sich besser auf jemanden, der auf 

halbem 

 Weg ist und der ohne pseudowissenschaftliche Vorurteile eine umfassendere Sicht auf die Lebensmittel 

haben kann, die gut für unseren Körper sind, je nach den Besonderheiten jedes einzelnen, wie es uns 

das Lesen der Iris nahelegt oder wie uns der talentierte Veronesi beigebracht hat. Was isst du bei der 

ketogenen Diät?  
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der ketogenen Diät essen und was Sie vermeiden sollten, ist der erste Schritt in dieser neuen (aber nicht 

zu viel) Diät. 

Die Gruppe der zu vermeidenden Lebensmittel sind diejenigen, die es unserem Körper NICHT 

ermöglichen, den "Fettverbrennungszustand" zu aktivieren, und kurz gesagt diejenigen, die die höchste 

Menge an Kohlenhydraten und Zucker enthalten. 

Nennen wir einige:    GRANO & CO: alle aus Weizen und Getreide gewonnenen Mehle, einschließlich der 

daraus gewonnenen Produkte wie Brot, Nudeln, Pizza, Cerealien, Kuchen, Kekse, Reis, Mais, Bier, 

Quinoa, Gerste, Dinkel usw.    



 SÜSSSTOFFE: alle allgemein bekannten Arten von Zucker und 
 Süßungsmitteln, wie weißer und brauner Zucker, Honig, Agave, Ahornsirup, Aspartam, Zuckerzusätze, 

Bonbons, Eiscreme, Schokolade.    OBST: Obst ist von Natur aus süß und sollte daher vollständig 

vermieden werden. Es gibt einige Ausnahmen, die in Maßen gewährt werden (siehe Liste der 

ketofreundlichen Lebensmittel).     

HÜLSENFRÜCHTE: Sie enthalten viele Kohlenhydrate in wenigen Gramm, weshalb sie normalerweise 

nicht empfohlen werden, insbesondere bei Gewichtsverlust. Bei Erhaltung oder Gewichtszunahme in 

Maßen konsumieren.     

KNOLEN: Wenn Ihr Hauptziel die Gewichtsabnahme ist, vermeiden Sie alle Knollen (Kartoffeln, 

Süßkartoffeln, Kürbis, Karotten), bis Sie Ihr Normalgewicht erreicht haben. Während der Wartung den 

Verbrauch begrenzen.    

GETRÄNKE: alle Getränke mit Zuckerzusatz wie Säfte, Cola, 

Sprite, Fanta, Sportgetränke, Bier, Wein etc. 

Keine Angst: Entgegen der landläufigen Meinung ist die Liste der 

erlaubten und keto-freundlichen Lebensmittel lang genug, um 

sich nicht zu langweilen. Was kann man bei der ketogenen 

Standarddiät essen?    

 FETTE: grasgefütterte / geklärte Butter oder Ghee, Avocado, 

Macadamianüsse, Kokosnussbutter, Kakaobutter, Eigelb von 

Freilandhähnchen, natives Olivenöl extra / Kokosnussöl / Avocadoöl / MCT-Öl, Fruchtnüsse und Samen 

(siehe Details unten), Nussbutter (Haselnüsse / Walnüsse / Macadamianüsse / Erdnüsse), Milch und 

Kokoscreme.     

FISCH: Lachs, Forelle, Makrele, Sardinen, Scholle, Scampi, Garnelen, Garnelen, Krabben, Hummer, 

Muscheln, Muscheln, Austern, Tintenfisch, Tintenfisch, Maiskolben, Schwertmuscheln, Sardellen, Wels, 

Quaken, Seehecht, Hering, Meeräsche, Jakobsmuscheln, Seezunge. Mäßig aufgrund ihres mittelhohen . 

Quecksilbergehalts: Wolfsbarsch, Karpfen, Kabeljau, Hummer, Seeteufel, Barsch, Rochen, Red Snapper, 

Thunfisch, Rotbarsch, Zackenbarsch, Makrele, Marlin, Hai, Schwertfisch. Wildfische werden Zuchtfischen 

vorgezogen.    FLEISCH: alle fettesten Teilstücke und Innereien von Rind, Schwein, Schaf und Wild. Es ist 

wichtig, auf die Qualität des Fleisches zu achten und grasgefüttertes Fleisch, also das von 

grasgefütterten Tieren, zu bevorzugen.  

Speck und Würstchen sind enthalten, aber stellen Sie sicher, dass keine zusätzlichen Zutaten hinzugefügt 

werden.    EIER: Eier sind das vollständigste und nahrhafteste Lebensmittel, das in der Natur verfügbar 

ist. Sie können sie in jedem Kochmodus essen, nicht nur Hühnereier, sondern auch Enten-, Wachtel- und 

Gänseeier. 


