
 Unter Portion verstehen wir eine ganze  
Frucht (Apfel, Birne oder Orange), 2 oder 3 kleine Früchte (Aprikosen, Pflaumen), einen Teller Salat (50 

Gramm), mindestens 200 Gramm rohes Gemüse und 150 Gramm Obst pro Portion. Die Faust ist das 

Werkzeug, mit dem wir ohne Wiegen die Portion zubereiten können. Wie wähle ich Obst und Gemüse 

aus? 

 Die Wahl zwischen Lila oder Blau (Aubergine, Radicchio, Feige, Himbeere, Johannisbeere, Pflaume, 

schwarze Traube) garantiert Anthocyane, Beta-Carotin, Vitamin C, Kalium und Magnesium. Die Wahl der 

grünen Farbe (Spargel, Basilikum, Rüben, Brokkoli, Kohl, Artischocken, Gurken, Salat, Rucola, Petersilie, 

Spinat, Zucchini, weiße Trauben, Kiwi) garantieren Beta-Carotin, Magnesium, Vitamin C, Folsäure, 

Lutein.   

Die Wahl des Weißen (Knoblauch, Blumenkohl, Zwiebeln, Fenchel, Pilze, Äpfel, Birnen, Lauch, Sellerie) 

garantiert den Beitrag von Polyphenolen, Flavoniden, Sulfatverbindungen, Kalium, Vitamin C, Selen. Die 

Auswahl an gelben Produkten (Orangen, Zitronen, Mandarinen, Grapefruits, Melonen, Aprikosen, 

Pfirsiche, Mispeln.  

Karotten, Paprika, Kürbis, Mais garantiert den   
Beitrag von Flavoniden, Beta-Carotin, Vitamin C, Kalium.  • Die Auswahl an orangeroten Produkten 

(Wassermelonen, Orangen, Rüben, Kirschen, Erdbeeren, Paprika, Tomaten, Rüben, Radieschen) 

garantieren die Versorgung mit Lycopin und Anthocyanen. Lieber gekochtes oder rohes Obst und 

Gemüse? 

 Alle Formen sind wichtig: Kochen macht Gemüse manchmal bekömmlicher, weil Kochen die Fasern 

elastischer macht. Rohkost regt sowohl durch das „knusprige“ Kaugeräusch als auch durch das „Wasser 

im Mund zusammenlaufen“ den Appetit an und wirkt der hastigen Nahrungsaufnahme entgegen.  Wir 

empfehlen mindestens 1 Rohkost der 5 Portionen. 

Zählt Fruchtsaft? 

Eine Portion kann durch ein Glas Fruchtsaft ersetzt werden, solange kein Zucker hinzugefügt wird, wobei 

zu berücksichtigen ist, dass Ballaststoffe und Vitamine bei der Verarbeitung verloren gehen. Wie oft 

ganzzahlig?Ballaststoffe (lösliche und unlösliche) sind sicherlich ihr bekanntester Bestandteil und ein 

wichtiger Nährstoff für die Gesundheit.  

Menschen, die täglich drei oder mehr Portionen Vollwertkost essen, haben ein um bis zu 30 % 

geringeres Risiko, an Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu erkranken, als diejenigen, die weniger essen. Die 

vorteilhaften Wirkungen zeigen sich auf den Blutzuckerspiegel, auf das Sättigungsgefühl und auf die 

Verringerung des. 



• Lipidrisikos, insbesondere durch eine 

• Verringerung des Gesamtcholesterins und/oder des LDL-Cholesterins und eine 

• Verringerung des Thromboserisikos durch direkte Wirkung auf die Gerinnung. 

 Darüber hinaus scheinen die Bestandteile von Vollkorn die Funktionalität des Endothels direkt 

beeinflussen zu können und somit eine protektive Wirkung gegen atherosklerotische Erkrankungen zu 

haben.Wie oft esse ich Hülsenfrüchte? 

Die bekanntesten Hülsenfrüchte sind: Bohnen, Erbsen, Ackerbohnen, Kichererbsen, Linsen, 

Sojabohnen, Lupinen, Erdnüsse, Cicerchie, Caiani und Johannisbrot. Hülsenfrüchte werden unter 

verschiedenen Konservierungsformen vermarktet; die frischen sind zur erntezeit leicht an den obst- und 

gemüseständen zu finden. 

 Jede Art ist einzigartig: Ackerbohnen und Erbsen sind im späten Frühjahr erhältlich, während Bohnen 

(je nach Sorte) fast das ganze Jahr über erhältlich sind, Linsen und Kichererbsen im Sommer. Es gibt auch 

Hülsenfrüchte, die in Dosen aufbewahrt werden, in die sie eingetaucht werden. Hülsenfrüchte können 

Getreide- und Kartoffelprodukte ersetzen, nicht Brot, das Gluten erfordert, das in Hülsenfrüchten fehlt.  

Sie sind reich an Proteinen, und wenn sie richtig mit anderen Lebensmitteln kombiniert werden, 

können Hülsenfrüchte einen biologischen  

Wert erreichen, um Lebensmittel tierischen Ursprungs zu ersetzen. Sie können als Eintöpfe anstelle von 

Nudeln oder Reis verwendet werden, gekocht, abgetropft und gekühlt als Beilage zu Gerichten und 

zusammen mit Getreide gekocht werden, um eine ähnliche biologische Wertigkeit wie Eiproteine zu 

erreichen. 

Was esse ich zum Frühstück? 
Lassen Sie vor allem niemals das Frühstück aus. Empfohlen 

wird teilentrahmter Naturjoghurt (keine Früchte, keine 

Sahne); ein Glas teilentrahmte Milch; eine Frucht; oder einige 

getrocknete Früchte (2-3 Walnüsse, 5 oder 6 Mandeln usw.); 

2-3 Kekse mit einer dünnen Schicht Marmelade, begleitet von 

Tee, Kräutertee, etwas Heißem, ohne zu viel Zucker 

hinzuzufügen. 

Was gibt es als Snack zu essen?Ein Snack sollte gerechtfertigt 

sein, wenn mindestens 2 Stunden von der vorherigen Mahlzeit 

und mindestens 2 Stunden von der nächsten Mahlzeit vergangen sind. Natürlich hängt dieser Zeitraum 

davon ab, was und wie viel Sie zuvor gegessen haben. Eine Frucht, ein Saft sind perfekt, um zum 

Mittagessen zu kommen, ohne zu hungrig zu sein.  

• Was gibt es zu Mittag zu essen?Das Mittagessen ist die mengenmäßig wichtigste Mahlzeit des 

Tages.  

• Das Mittagessen besteht aus einem ersten und einem zweiten Gang oder alternativ aus einem 

einzigen Gericht, aber immer begleitet von einer Portion Gemüse. 

• Es ist wichtig, frische Lebensmittel zu verwenden, die eine abwechslungsreiche Speisekarte in 

Bezug auf den Wechsel der Jahreszeit ermöglichen.  



Es ist wichtig, das erste Vollkorngericht einzulegen, wobei daran zu denken ist, dass Reis, der während 

des Kochens mehr Wasser aufnimmt, sein Volumen stark erhöht, sodass für eine gute Portion weniger 

benötigt wird.Es ist wichtig, den ersten Gang mit einem zweiten Gang zu begleiten, wie z. B.  

Hülsenfrüchte, die glykämischen Spitzen, Diabetes, 

nervösem Hunger, Triglyceriden und Cholesterin 

vorbeugen.Kichererbsen sind dank der Fähigkeit, 

die Produktion von Magensäften und 

Pankreasenzymen anzuregen, besser verdaulich, 

Bohnen, die Lecithin enthalten, eignen sich zur 

Senkung des schlechten Cholesterins, Saubohnen 

haben einen sehr niedrigen. 

 Fettgehalt, aber eine hohe Aufnahme von 

Proteinen und Ballaststoffen , Eisen und Phosphor sind Linsen besonders energiereich, da sie reich an 

Stärke und mit einem guten Eisengehalt sind.Zum ersten Gang passt auch weißes Fleisch hervorragend, 

es macht satt, hat wenig Kalorien, ist reich an edlen . 

Proteinen, ist wertvoll für den Eiweißaustausch der Muskulatur. 
Ein weiterer ausgezeichneter zweiter Gang besteht aus Fisch, dessen darin enthaltene Fette reich an 

Omega sind. In jedem Fall ist es wichtig, die Proteinquellen zu wechseln, zwischen rotem Fleisch 

höchstens einmal pro Woche, weißem Fleisch 2-3 mal / Woche; Fisch 2-3 mal / Woche; zwei Eier einmal 

pro Woche;  

• Käse 2 mal / Woche; Einzelgericht 2-3 mal / Woche; Hülsenfrüchte 2-3 mal / Woche; 2 mal die 

Woche geschnitten.Immer in Bezug auf das  

• Mittagessen ist es möglich, 2 oder 3 Mal pro Woche einzigartige Gerichte wie Pizza, Nudeln und 

Bohnen, Nudeln mit Fleisch- oder Fischsaucen, Polenta im Winter, Reis-, Nudel. 

Gersten- oder Dinkelsalate im Sommer anzubieten begleitet durch Beilagen aus frischem Gemüse, 

gekocht oder roh. Der Gemüseanteil von mindestens 200 g muss Saisonalität und Farben 

berücksichtigen.Was isst man am Nachmittag?Die Nachmittagsjause ist noch wichtiger als die 

Morgenjause. Ein Orangensaft, ein kleines Eis, Frucht-Smoothies und Zentrifugen, ein kleiner Toast, ein 

Glas teilentrahmte Milch. 


