
Was zu essen?  

Die tägliche Aufnahme von Hülsenfrüchten verschiedener Sorten ist grundlegend: Bohnen Erbsen    

Kichererbsen Linsen Soja Saubohnen  Lupinen  RovejaDiese Diät erlaubt jedoch auch den Verzehr aller 

anderen Lebensmittelkategorien: Kohlenhydrate wie Nudeln und Reis, frisches Gemüse oder in Form 

von Suppen und Suppen, magere Fleischstücke, Fisch, Eier usw. 

Es handelt sich also nicht um ein besonders restriktives oder eintöniges  
Regime wie andere Diäten, über die wir gesprochen haben. Im Grunde handelt es sich um eine 

mediterrane Ernährung, vorausgesetzt man verwendet natürlich Vollkornprodukte, übertreibt es nicht 

mit tierischen Proteinen (bevorzugt zum Beispiel Fisch) und isst häufig die verschiedenen Hülsenfrüchte. 

• Nudeln und Bohnen RezepteWochenplan 

• Der von uns vorgestellte Wochenplan ist nur beispielhaft.  

• Wenn Sie mit der Hülsenfrüchte-Diät experimentieren oder abnehmen möchten, empfehlen wir 

Ihnen, sich auf einen Fachmann zu verlassen, um einen auf Ihre spezifischen  

Bedürfnisse zugeschnittenen Plan zu erstellen.MONTAG'Frühstück: Magermilch und 

VollkornprodukteMittagessen: Nudeln und Bohnen, rohes oder gekochtes gemischtes 

GemüseAbendessen: gegrillte Hähnchenbrust mit Saisongemüse, 30 Gramm 

VollkornbrotDIENSTAG'Frühstück: Vollkornprodukte mit fettarmem JoghurtMittagessen. 

Reis und Linsen mit rohem oder gekochtem Gemüse nach BeliebenAbendessen: Gebackener Fisch mit 

gegrilltem GemüseDER MITTWOCH'Frühstück: Drei Vollkornzwieback mit zuckerfreier Marmelade, 

Kaffee oder TeeMittagessen: Reis und GemüsesalatAbendessen: Gemüsesuppe mit Dinkel und 

Hülsenfrüchten. 

VollkornbrotDONNERSTAG'Frühstück: Vollkornprodukte mit fettarmem JoghurtMittagessen: 

Vollkornnudeln mit Tomaten, gegrilltem Fleisch und GemüsesalatAbendessen: Kichererbsen-Farifrittata 

mit gebackenem Gemüse und 30 Gramm VollkornbrotFREITAG'Frühstück: Drei Vollkornzwieback mit 

zuckerfreier Marmelade. 

Kaffee oder TeeMittagessen: Couscous mit Hülsenfrüchten und 

SaisongemüseAbendessen: Bresaola mit Rucola und Parmesan, 

Salat und 30 Gramm VollkornbrotSAMSTAGFrühstück: 

Magermilch mit VollkornproduktenMittagessen: Tintenfisch mit 

Erbsen und Grillgemüse, VollkornbrotAbendessen: 

Gemüsesuppe mit Hülsenfrüchtenudeln und Salat. 

VollkornbrotSONNTAGFrühstück: fettarmer Joghurt und 

VollkornprodukteMittagessen: Nudeln und Kichererbsen, rohes 

GemüseAbendessen: Gemüsesuppe und Omelett mit zwei Eiern, 

VollkornbrotHülsenfrüchteKontraindikationen. 

Diese Diät, solange sie nicht proteinreich wird (und daher Kohlenhydrate nicht ausschließt oder stark 

einschränkt) oder zu kalorienarm, hat keine größeren Kontraindikationen, könnte aber einige 



Nebenwirkungen im Zusammenhang mit dem Verzehr von Hülsenfrüchten bei denjenigen hervorrufen, 

die sind es normalerweise nicht gewohnt, sie oft zu benutzen.  

Wenn Sie einen nicht wirklich gesunden  
Darm haben oder die Kombinationen der verschiedenen Lebensmittel nicht stimmen, können Sie durch 

die Einnahme von Bohnen, Kichererbsen, Linsen usw. mit Blähungen, Blähungen, Krämpfen, 

Bauchschmerzen kämpfen 

• .Es gibt Systeme, um Hülsenfrüchte für jedermann verdaulicher zu machen, wie zum Beispiel die 

Verwendung von Seetang oder einigen Gewürzen beim Kochen, aber leider funktionieren sie 

nicht immer und nicht in allen Fällen. 

• Wenn Sie also bemerken, dass der tägliche Verzehr von Hülsenfrüchten bei Ihnen zu 

unerwünschten Wirkungen führt, vermeiden Sie die weitere Einnahme dieser Lebensmittel oder 

wählen Sie die allgemein leichter verdaulichen Varianten (z. B. rote Linsen).  

Wenn Sie abnehmen möchten, empfehlen wir Ihnen jedoch immer, sich an einen Experten zu wenden, 

der Ihnen anhand Ihrer Konstitution, der abzunehmenden Kilos, Ihres Gesundheitszustandes etc. wissen, 

wie Sie die Ernährung zusammenstellen, die Ihren Bedürfnissen am besten entspricht.Allerdings sollten 

sie Diäten wie diese, schwangere oder stillende Frauen und Menschen mit Diabetes immer vermeiden. 

Sie könnten an anderen Diäten interessiert sein:     

• DIÄT VON ANANAS     

• Avocado-Diät      

• DASH-DIÄT      

• ERNÄHRUNG VON TRAUBEN     

• ZITRONENDIÄT      

• HYPOKALORISCHE ERNÄHRUNG      

• ABNAHMEDIÄT      

• DIÄT MIMT SCHNELL      

• PROTEINDIÄT      

• ZONE DIÄT      

• DISSOZIIERTE ERNÄHRUNG      

• ERNÄHRUNG VON MINESTRONE  

Nachfolgend finden Sie die Fragen, die wir Ihnen gestellt haben.     
Heutzutage entscheiden sich viele Menschen für eine „glutenfreie“ Ernährung, auch wenn sie frei von 

Unverträglichkeiten und/oder Allergien sind. Warum kann Ihrer Meinung nach eine glutenfreie 

Ernährung als richtige Lebensmittelwahl angesehen werden?  

Welche Vorteile und „Unannehmlichkeiten“ sind damit verbunden? 

Eine glutenfreie Ernährung kann nicht nur für Zöliakiepatienten eine richtige Wahl sein, sondern auch 

für diejenigen, die an einer Nicht-Zöliakie-Glutensensitivität (NCGS) leiden, die die Bedingung ist, die die 

Gastroenterologen der Italienischen Gesellschaft für Gastroenterologie definieren als Zustand von 

hauptsächlich Darmbeschwerden mit sehr verschwommenen und schlecht definierten Umrissen.  



Lassen Sie uns erklären: Diejenigen, die von NCGS betroffen sind, zeigen, obwohl sie nicht die gleichen 

Beschwerden wie echte Zöliakie haben, nach dem Verzehr von Nahrungsmitteln auf Basis von Weizen 

und anderen glutenhaltigen Hauptgetreide eine Reihe von Magen-Darm-Symptomen oder sogar 

Kopfschmerzen, Konzentrationsschwierigkeiten und ähnliches. 

• Die glutenfreie Ernährung kann eine Zäsur für all jene darstellen, die nach der Einnahme 

glutenhaltiger Lebensmittel Beschwerden verspüren, bei denen aber noch keine Zöliakie 

diagnostiziert wurde. 

• Die klassische glutenfreie Ernährung zwingt uns jedoch zu einigen Fragen, da die verwendeten 

Lebensmittel häufig einen hohen glykämischen Index und eine hohe Belastung aufweisen, dh sie 

haben einen größeren Einfluss auf die Insulinreaktion des Körpers als herkömmliche Backwaren.     

• Reden wir über Zutaten: Hafer, Teff und Buchweizen.  

• Warum diese Cerealien dem klassischen "Mais und Reis" vorziehen? 

Mais und Reis sind die Getreidearten, die normalerweise am 

häufigsten für die Herstellung glutenfreier Lebensmittel 

verwendet werden, nicht wegen besonderer vorteilhafter 

Eigenschaften, sondern eher wegen ihrer technologischen 

Eigenschaften.  

Beispielsweise ist Mais, der viel Wachsstärke enthält, in der 

Lage, das Vorhandensein von Gluten zu simulieren, wodurch 

der Teig besser verarbeitet werden kann. 

Die Wirkung, die diese Art von Nahrung auf unseren Blutzucker hat, ist jedoch verheerend. Die 

klassischen „glutenfreien“ Lebensmittel auf Basis von Reis-Mais-Mischungen haben sich oft als Ursache 

für die unkontrollierte Gewichtszunahme der Verwender erwiesen und stehen auch im Zusammenhang 

mit dem Auftreten von Krankheiten wie Diabetes. 

Denn sie sind oft frei von Ballaststoffen und Mineralsalzen wie Kalium oder Zink und haben einen 

höheren Gehalt an freien Zuckern und Fetten. Außerdem haben sie einen hohen glykämischen Index, der 

die Insulinreaktion unserer Zellen anregt 

.Die Verwendung von „uralten“ Getreidearten wie Hafer oder Pseudogetreide wie Teff und Buchweizen 

in Ofenzubereitungen ermöglicht uns hingegen innovative glutenfreie Lebensmittel, reich an 

Ballaststoffen und mit einem niedrigen glykämischen Index, noch niedriger als Backwaren auf 

Weizenbasis.  

Das bedeutet, dass auf diesen Getreiden basierende Lebensmittel die Aufnahme von Zucker im Blut 

(Blutzucker) verringern und die Magenentleerung verlangsamen, d. h. das Sättigungsgefühl verlängern. 

• Darüber hinaus ermöglicht die hohe Aufnahme von Ballaststoffen durch diese Cerealien 

denjenigen, die sie einnehmen, eine bessere Kontrolle über ihr Gewicht und eine Verbesserung 

des gesamten Verdauungsprozesses.    

• Haben Sie einen Rat für diejenigen, die diese Art der Ernährung befolgen? Sei es aus freier Wahl 

oder aus Notwendigkeit.Es ist jetzt klar, dass diejenigen, die sich glutenfrei ernähren, die 

Auswirkungen der von ihnen verzehrten Lebensmittel auf ihren Körper nicht ignorieren können. 


