
Ingwer hat auch starke entzündungshemmende und antioxidative  
Eigenschaften, wird jedoch nicht für Menschen mit Bluthochdruck empfohlen.Der für Typ-0-Menschen 

charakteristische hohe Säuregehalt von Magensäften kann zu Magenreizungen und Magengeschwüren 

führen. Süßholz kann in diesem Zusammenhang ausgesprochen förderlich sein, da es Substanzen 

enthält, die eine schützende und antispastische Wirkung auf die Magenwände haben.  

Aber Vorsicht, Lakritz ist auch für Menschen mit Bluthochdruck kontraindiziert. 

Die Wurzel, Blätter und Blüten der Malve < haben auch eine gute entzündungshemmende Wirkung auf 

das gesamte Verdauungssystem und können diesbezüglich als Aufguss verwendet werden.Azardirachta 

indica ist ein aus Indien stammendes Adaptogen, das als Puffer gegen die Bildung von Geschwüren 

wirken kann. 

Die Extrakte und die Brennnesselwurzel sind nützlich bei Prostatitis und Prostatahypertrophie, außerdem 

scheint es ein interessantes Lektin zu haben, das in der Lage ist, den Pilz Candida albicans zu 

agglutinieren und anzugreifen.  

Weißdorn ist ein wunderbares Heilmittel für Menschen mit Bluthochdruck 

und für diejenigen, die keine Herzkrankheiten haben, aber es kann nicht 

gleichzeitig mit anderen Medikamenten eingenommen werden.    

 Wohltuende Lebensmittel: Römische Kamille, Bockshornklee, Pfefferminze, 

Ulme, Passionsblume, Propolis, Hagebutte, Löwenzahn, Limette und Ingwer    

Neutrale Lebensmittel: Weißdorn, Calendula, Kamille, Süßholz, Nepeta 

Cataria (Katzenminze), Petersilie, Salbei, Holunder, Fenchelsamen und 

Thymian.    

 Schädliche Lebensmittel 
Schafgarbe, Alpha-Alpha, Aloe, Klette, Echinacea, Johanniskraut 

(Johanniskraut), Enzian, Chinesischer Rhabarber, Senna, Rot- oder 

WiesenkleeNACHSPEISENdunkle SchokoladeDunkle Schokolade: erlaubt, aber nicht übertreibenAlle 

Süßigkeiten sollten sparsam konsumiert werden, da Zucker tendenziell das Gewicht, den Blutdruck, den 

Cholesterinspiegel und natürlich auch den Blutzucker erhöht. 

Ausnahmslos alle Süßigkeiten sollten beim Abendessen immer gemieden und stattdessen vorzugsweise 

in der ersten Tageshälfte verzehrt werden.Pollen- und Gräserallergiker sollten Rohrzucker meiden, da er 

aus einer Pflanze der Familie der Gräser hergestellt wird.     

Nützliche Lebensmittel: Johannisbrot     

Neutrale Lebensmittel: Getränke auf Reis- und Hirsebasis, Melasse, Mandelmilch, Honig (nicht Orange 

oder Eukalyptus), Ahornsirup, Rüben- und Rohrzucker, dunkle Schokolade    Schädliche Lebensmittel: 

Aspartam, Bonbons, Kaugummi, Süßungsmittel in Synthese, Süßigkeiten ohne Zucker, Fruktose, 

Maltodextrin, Maismalz, glutenhaltige gemälzte Cerealien, Agavensirup, Xylit, Milchschokolade, alle aus . 



Milch gewonnenen cremigen SüßigkeitenZuckerfreie Süßigkeiten sind am schlimmsten, weil sie nicht 

wirklich existieren und andere Zuckerarten (Süßstoffe) enthalten, die viel schlimmer sind als normale 

Saccharose.  

Verwenden Sie Getränke auf Getreidebasis mit Vorsicht. 
 GETRÄNKEkarkadeKarkadè: ein ausgezeichneter Ersatz für den gewöhnlichen TeeEs gibt nur wenige 

Getränke, die der Typ-0-Proband ungehindert zu sich nehmen kann. Zichorienkaffee, grüner Tee (sehr 

leicht), Karkadè und einige Kräutertees sind gut. Ein wenig Wein ist nicht kontraindiziert, es wäre jedoch 

gut, Weine zu vermeiden, die zu reich an Sulfiten oder mit hohem Alkoholgehalt sind.  

Kaffee ist kontraindiziert, weil er die Magensäure erhöht, eine Wirkung, die der Mensch mit der 

Blutgruppe Null eigentlich nicht braucht. Außerdem sollten Kaffee und schwarzer Tee vermieden 

werden, da sie Blutdruckanstieg, Tachykardien, Herzrhythmusstörungen, Schlafstörungen und 

Reizbarkeit hervorrufen.  

Grüner Tee hingegen wird besser vertragen.    

 Gesunde Lebensmittel: klares Wasser, Chicorée-Kaffee, Limette    Neutrale Lebensmittel: Bier (kein Mais 

oder Weizen, besser als Reis), Kamille, Karkadè, sehr leichter grüner Tee, Weißwein und Rotwein (in 

Maßen).     

Schädliche Lebensmittel: Diät-Limonaden, kohlensäurehaltige 

oder Cola-basierte Getränke, Kaffee, Spirituosen, Apfelwein, 

Tamarinde, weißer Tee, schwarzer Tee (oder gewöhnlicher Tee) 

und entkoffeinierter TeeGerstenkaffee ist jedoch nicht zu 

empfehlen, da er Gluten enthält. Wein wird am besten am 

Abend vermieden 

Mozzi empfiehlt, es anstelle von Speiseöl zu verwenden.  

Der grüne Tee ist mit Vorsicht zu genießen.SAUCEN    Neutrale Lebensmittel: Saucen auf Basis von 

Artischocken, grünen Oliven, Tomaten, Petersilie und Chili; Basilikumpesto ohne Käse, Mayonnaise mit 

verträglichen Ölen, Fruchtaufstriche erlaubt.     

Schädliche Lebensmittel 
Ketchup, Basilikumpesto mit Käse, Saucen auf der Basis von Auberginen und schwarzen Oliven, Saucen, 

die alle Arten von Essig und / oder Sahne enthalten.NB: Hausgemachter Trester ist vorzuziehen, ohne 

Zusatz von Konservierungsmitteln, Verdickungsmitteln oder chemischen ZusätzenBlutgruppe 0 

FrühstückGruppe 0 FrühstückCastagnaccio. 

Das Frühstück ist vielleicht die problematischste Mahlzeit für diejenigen, die sich an die Blutgruppendiät 

halten möchten, insbesondere wenn es sich um Gruppe 0 handelt. Tatsächlich finden wir unter der Liste 

der zu vermeidenden Lebensmittel die Lebensmittel, die am häufigsten zum typisch italienischen  

Frühstück gehören: Milch, Joghurt, schwarzer Tee, Kaffee und vor allem Weizen (und generell alle 

glutenhaltigen Cerealien). Es folgt die Abschaffung aller auf Weizenmehl basierenden Produkte 

(einschließlich Vollkornprodukte), wie Kekse, Zwieback, Croissants, Pasteten, Kuchen usw. 



Außerdem ist Dr. Mozzi warnt uns vor der Kombination von Getreide und Zucker, die, wenn sie in 

derselben Mahlzeit kombiniert werden, zu ernsthaften Verdauungsproblemen (ein konkretes Beispiel ist 

ein aufgeblähter Bauch) und mit der Zeit zu noch schlimmeren Beschwerden führen können. 

• Wenn Sie also daran gedacht haben, den klassischen Zwieback durch glutenfreien (z. B. aus 

Reismehl hergestellten) zu ersetzen und diesen dann mit etwas Marmelade oder Honig zu 

bestreichen, empfehle ich Ihnen, den Gedanken sofort wieder fallen zu lassen.  

• Es ist genau eine dieser Kombinationen, von denen Dr. Mozzi dringend abrät. Was also zum 

Frühstück essen?Eine Stunde vor dem Frühstück rät uns Dr. Mozzi, auf nüchternen Magen 1-2 

Gläser warmes Wasser zu trinken. 

• Es ist eine gesunde Angewohnheit, den Darm zu regulieren und die Verdauung der folgenden 

Mahlzeit zu verbessern.  

Dann können Sie zur Arbeit gehen, Sport treiben oder was auch 

immer Sie wollen und essen, wenn wir hungrig sind, zum Beispiel 

einen Vormittagssnack mit Trockenfrüchten (Walnüsse, Haselnüsse, 

Mandeln usw.) und dann direkt zum Mittagessen.  

Natürlich ist dies nur ein Ratschlag, denn jeder von uns muss sich 

immer mit seiner Freizeit auseinandersetzen und die Mahlzeiten 

gemäß seinen Verpflichtungen verwalten.Wer es gewohnt ist, 

morgens gleich nach dem Aufwachen zu frühstücken, kann es 

trotzdem problemlos weiter genießen.  

Allerdings muss gesagt werden, dass das ideale Frühstück für Typ-0-Menschen das salzige ist, da 

Menschen der Gruppe 0 Zucker und insbesondere Fructose, den in Obst und auch in Honig enthaltenen 

Zucker, weniger vertragen. Besonders Menschen mit schweren und schweren Erkrankungen (wie 

Autoimmunerkrankungen oder Krebs) sollten Zucker oder andere süße Produkte wie dunkle Schokolade, 

Obst und Honig vermeiden. 

Schauen wir uns nun einige praktische Beispiele für ein typisches Frühstück der Blutgruppe 0 an.Süßes 

Frühstück    Ein grüner Tee, ein Sojajoghurt und ein paar Buchweizenkekse.    Ein Zichorienkaffee und ein 

Stück Mandelkuchen (aus Mandelmehl, Zucker und Eiern)    Ein Glas Mandelmilch, eine Frucht aus der 

Gruppe 0 und 5-6 Nüsse.    Thymiantee und eine Scheibe Castagnaccio (ein typisches Herbstdessert aus 

Kastanienmehl).H 


