
MILCH, DERIVATE UND EIER(um mehr zu erfahren, verweise ich auf meinen vorherigen Artikel: 

[3]) Eier (solange Sie keine Unverträglichkeit haben): Für wöchentliche Mengen und bevorzugte 

Zubereitungsarten empfehle ich Ihnen, mit Ihrem Arzt oder Ernährungsberater zu sprechen.  

Butterschmalz und Ghee 
Sie sind frei von Kasein und Laktose Milch, Käse und Joghurt, die KEINE Kuhmilch enthalten (z. B. 

mit Ziegen-, Schafs- oder Büffelmilch): Menge und Häufigkeit können von Person zu Person 

variieren, immer solange keine Unverträglichkeit besteht. 

 Ricotta, in Maßen Parmesan mindestens 36 Monate gereift 

 Weißer Joghurt ohne Zuckerzusatz, griechischer Joghurt, Kefir: nur bei Verträglichkeit und in 

Maßen. Bevorzugen Sie jedoch pflanzliche Alternativen für den täglichen Verzehr.❌ Kuhmilch 

und Käse, besonders Frisch. 

Butter3. FLEISCH & FISCH 

Fisch, Meeresfrüchte und Krustentiere jeglicher Art 

(frisch oder gefroren). Grünes Licht insbesondere 

für Fische mit minimalem Quecksilbergehalt wie 

Sardellen, Sardinen und Kabeljau, die reich an 

Omega 3 sind. Ja, auch für Lachs (vorzugsweise 

wild, nicht geräuchert) und Thunfisch (in Maßen). 

Weißes Fleisch (Huhn, Pute): vorzugsweise Bio 

und in Maßen. 

 Spiel Thunfisch oder Lachs in Dosen: lieber im Glas, aber immer noch in Maßen.Grasgefüttertes 

rotes Fleisch (im Ausland häufiger, breitet sich langsam auch in Italien aus): Es gibt etwas 

widersprüchliche Meinungen dazu, aber grundsätzlich ist beim Kauf von rotem Fleisch aus Bio- 

und Grasfütterungsbetrieben ein moderater Verzehr akzeptabel [4 ]. 

• Schweine-, Wurst- und Wurstwaren 

• Rotes Fleisch4. OBST UND GEMÜSE 

• Ziel ist es, jeden Tag 5-6 Portionen Obst und Gemüse zu konsumieren. Nichts ist 

verboten, Abwechslung ist Trumpf.  

Wechseln Sie rohes Gemüse mit gekochtem (im Ofen, in der Pfanne, gedämpft) ab und 

versuchen Sie, "bunte" Gerichte zu komponieren, indem Sie grünes Blattgemüse mit anderen 

"farbigen" kombinieren (Rotkohl, Radicchio, Karotten, Süßkartoffeln, Kürbis, Rüben). , Pfeffer…). 

Verpassen Sie niemals Kreuzblütler (Kohl, Brokkoli, Blumenkohl, Rosenkohl ...), wenn Sie noch 

besser eine Portion pro Tag essen können. 

Was Obst betrifft, begrenzen Sie es auf 2-3 Portionen pro Tag, immer weg von den 

Hauptmahlzeiten, und wenn Sie mehr zuckerhaltiges Obst essen, versuchen Sie, es mit Samen 



oder Trockenfrüchten zu assoziieren. Genauere Informationen dazu finden Sie in den von der 

Italienischen Endometriose-Stiftung erstellten Inhalten, die Sie hier finden [5]. 

BITTE BEACHTEN: Theoretisch ist jedes Gemüse in Ordnung. 

 In der Praxis führen Solanaceae (Tomaten, Paprika, Auberginen, Kartoffeln, Chilischoten, Goji-

Beeren) manchmal zu Unverträglichkeitserscheinungen; Wenn Sie zu dieser Kategorie von 

Menschen gehören, die sie nicht gut vertragen, könnten sie für Sie entzündlich sein, und es wäre 

besser, sie von Ihrer Ernährung einzuschränken oder auszuschließen, unterstützt von einem Arzt 

oder Ernährungsberater, der Sie bei Ihren Entscheidungen anleitet.  

Dasselbe gilt für Kreuzblütler: Leiden Sie unter Gastritis oder Reizdarm, können sie 

Verdauungsprobleme oder Darmgasbildung verursachen (weitere Informationen finden Sie in 

diesem Artikel [6]).Wie Sie sehen können, ist es daher sehr wichtig, dass Sie diese an Ihre 

Bedürfnisse anpassen, obwohl es allgemeine Richtlinien zu befolgen gilt!  

Grünes Licht mit Samen (Chia, Sesam, Sonnenblume, Flachs, Kürbis): in Salaten, Smoothies, 

Suppen, Panade, Brotteig wenn selbstgemacht ... Ja auch mit Mandeln, Walnüssen, Haselnüssen, 

Cashewnüssen, Paranüssen (können Sie bedenkenlos verzehren etwa 30 Gramm Trockenfrüchte 

pro Tag). 

• Achten Sie nur auf Erdnüsse, manchmal werden sie nicht gut vertragen. 

• HÜLSENFRÜCHTEBei Hülsenfrüchten gilt dasselbe für Gemüse.  

• Hervorragend geeignet für die Aufnahme in die Ernährung, nicht nur in Suppen, sondern 

auch kalt in Salaten oder in Form von Hummus und Cremes oder sogar Mehl. 

Aber seien Sie vorsichtig, wenn Sie unter 

Verdauungsproblemen oder Magen-Darm-

Erkrankungen leiden, in diesem Fall ist es immer 

gut, mit Hilfe eines Experten zu verstehen, welche 

und wie viele Sie konsumieren sollten.  

Mit der richtigen Anleitung wirst du sie nach und nach 

wieder in deine  

Ernährung integrieren können, auch wenn du in 

diesem Moment das Gefühl hast, sie überhaupt nicht ausstehen zu können!7. 

NACHSPEISEDatteln, getrocknete Pflaumen, getrocknete Aprikosen, Rosinen…; aber auch Apfel-, 

Birnen- oder Bananenpüree (lernen Sie, wie Sie Ihre Pflaumenkuchen, Muffins und Kuchen mit 

Früchten süßen!  

Aber auch hier gilt: Übertreiben Sie es natürlich nicht mit den Mengen)Bitterer Kakao (wenn Sie 

rohes Kakaopulver oder Kakaobohnen in kleinen Stücken finden können, wäre es am besten)      

Nur Fruchtmarmelade (besser zu Hause zubereitet und in Maßen). 



Honig, Ahornsirup und Kokosnusszucker zur Zubereitung von hausgemachten  

Desserts (in Maßen)Extra dunkle Schokolade (je höher der Prozentsatz, desto besser, man 

gewöhnt sich nach und nach daran!).Natürliche Süßstoffe mit einem glykämischen Index von 

Null (wie Yaconsirup, Stevia und Erythrol). 

Ausnahmsweise zu verwenden, jedoch mit dem Ziel, sich an weniger süße Aromen zu 

gewöhnen; jedenfalls werden sie nicht von allen gut vertragen. Abgepackte Süßigkeiten und 

raffinierter Zucker (insbesondere der weiße). 

• Es wäre besser, Zucker im Allgemeinen zu vermeiden, gehen Sie tiefer in das Thema ein, 

indem Sie diesen sehr interessanten Artikel lesen: [7]. GETRÄNKE 

• Wasser (natürlich!!) Aufgüsse und Kräutertees Kamille Grüner Tee (in Maßen) 

• Säfte, Säfte und zentrifugierte Säfte sind einzuschränken, da ihnen eine sehr wichtige  

• Komponente (Ballaststoffe) fehlt, die stattdessen in Früchten vorhanden ist Gerstenkaffee 

(wenn Sie nicht glutenempfindlich sind) Chicorée-Kaffee 

Alkohol aller Art (ein gelegentliches Glas Rotwein ist eine sinnvolle Alternative) 

Koffein: Versuchen Sie, Ihren Kaffeekonsum so weit wie möglich zu reduzieren❌ 

Kohlensäurehaltige oder zuckerhaltige Getränke und Energy-Drinks❌ Ginseng: Es gibt mehrere 

„kommerzielle“  

• Versionen von Ginseng. Sie enthalten im Allgemeinen Milchcreme (manchmal auch 

pflanzlichen Ursprungs oder laktosefrei, aber es kommt darauf an);  

• Zucker; Pulverkaffee; trockener Ginseng-Extrakt. Es ist weniger der Koffeingehalt des 

Getränks, der minimal ist, als das Vorhandensein von Süßungsmitteln und anderen. 

 Zutaten, die es nicht zu einem Teil der empfohlenen Getränke machen.ALS ALLGEMEINER 

HINWEIS: Die FRISCHE von Lebensmitteln ist wichtig, versuchen Sie nach Möglichkeit, einen 

geringeren und häufigeren Einkauf zu tätigen, um die Lebensmittel (insbesondere Obst und 

Gemüse) nicht zu lange im Kühlschrank zu lassen. 

VIELFALT: Versuchen Sie, Ihre Ernährung so viel wie möglich zu ändern, wechseln Sie die ganze 

Woche über Getreide, verschiedene Proteinquellen und Gemüse ab. Um die Exposition 

gegenüber Pestiziden zu minimieren, essen . 

Sie nach Möglichkeit Bio-Produkte oder Produkte, die auf lokalen  

Bauernmärkten gekauft wurden.RAT:bereitet 

Mahlzeiten (insbesondere die aufwändigeren oder 

hausgemachten Desserts oder Brot) in größeren 

Mengen zu und friert dann die Reste ein. 

Dieses Gimmick wird sich an Tagen als nützlich 

erweisen, an denen Sie Schwierigkeiten haben, ein 

Mittag- oder Abendessen zuzubereiten. Speziell für 



Brot und Desserts einzelne Portionen ggf. auftauen, um die Frische zu erhalten, ohne den 

Verbrauch überschreiten zu müssen.  

Auch Fisch, Gemüse und "Reserve"-Obst, die im Gefrierschrank aufbewahrt werden, können 

nützlich sein, um gesunde Mahlzeiten zuzubereiten, auch wenn Sie keine Gelegenheit oder Zeit 

zum Einkaufen hatten. 


