
Hülsenfrüchte enthalten auch einige Moleküle (wie Saponine oder Phytoöstrogene), die eine 

Schutzwirkung ausüben können, und einige Untersuchungen haben gezeigt, dass das Risiko von 

Prostata- und Magenkrebs bei Personen, die sie regelmäßig einnehmen, gesenkt wird, auch wenn dies 

unseres Wissens nach nicht der Fall ist stimmen jedoch darin überein, ihm eine wichtige Rolle 

zuzuschreiben.4. 

 Sie kontrollieren den Blutzucker und beugen Diabetes vorHülsenfrüchte tragen durch ihre Aufnahme 

von Ballaststoffen dazu bei, Kohlenhydrate langsamer aufzunehmen, was zu einem langsameren Anstieg 

des Blutzuckers führt.  

Der Rat, glykämische Spitzen zu vermeiden, sollte auf alle ausgedehnt 

werden, wird jedoch zu einer Anforderung für Diabetiker 
Aus diesem Grund spielen Hülsenfrüchte auch eine wichtige vorbeugende Wirkung gegen Diabetes.Um 

mehr zu erfahren, empfehlen wir die Lektüre der ausführlichen Analyse zu Hülsenfrüchten auf dem 

Portal diabetes.com.5. Sie helfen gegen VerstopfungAuch dank ihres Beitrags an Ballaststoffen sind sie 

auch ein ideales Nahrungsmittel, um Verstopfung zu bekämpfen und den Darm zu regulieren.  

Ein nicht zu unterschätzender Vorteil, denn oft ist ein träger Darm auch die Ursache für Müdigkeit und 

Schläfrigkeit.6. Sie bekämpfen AnämieHülsenfrüchte sind reich an Eisen (insbesondere Kichererbsen, 

Bohnen und Linsen), ein Mineralsalz, das unserem Körper hilft, Hämoglobin zu bilden und Sauerstoff 

durch das Blut zu transportieren. 

 Eisenmangel verursacht Anämie und Schwäche. Obwohl das in 

Hülsenfrüchten enthaltene Eisen von unserem Körper schlechter 

aufgenommen werden kann als das in Lebensmitteln tierischen 

Ursprungs, kann der Tagesbedarf von 9-20 mg Eisen mit einer 

Ernährung auf Basis von Hülsenfrüchten (im Ersatz oder Wechsel mit 

Fleisch) im Ganzen erreicht werden Körner, getrocknetes Obst und 

Gemüse. 

Wenn Sie das Thema vertiefen möchten, können Sie diesen 

Artikel der Veronesi Foundation lesen. 
Sie helfen den MuskelnDer hohe Gehalt an Proteinen (insbesondere, wie bereits erwähnt, in 

Kombination mit Getreide) leistet auch einen wichtigen Beitrag zu unseren Muskeln und aus diesem 

Grund sind sie in allen Diäten für diejenigen enthalten, die ihre Muskelmasse erhöhen möchten.8. Sie 

reduzieren CelluliteTatsächlich enthalten Hülsenfrüchte einige Aminosäuren, die die 

Flüssigkeitsretention bekämpfen und daher in Anti-Cellulite-Diäten enthalten sind.9.  

• Mucuna Pruriens kann Parkinson heilenIm Jahr 2016 wurden die Ergebnisse einer italienischen 

Studie bekannt gegeben, wonach 

• Mucuna Pruriens, eine Hülsenfrucht, die im tropischen Afrika und Asien beheimatet und in den 

äquatorialen Gebieten weit verbreitet ist, von Natur aus eine hohe 

• Dosis Levodopa enthält, die Substanz, die am häufigsten zur Linderung der Symptome von 

verwendet wird Parkinson-Krankheit. 



Und schließlich, wie kann man die Schwellung bekämpfen?Wie jeder weiß, können Hülsenfrüchte 

Darmschwellungen verursachen. In den meisten Fällen hängt dies von der Gewohnheit der Einnahme ab 

und kann nach drei Wochen üblichen Konsums verschwinden.  

Es gibt im Wesentlichen drei Tipps, um dieses Problem einzugrenzen:    Führen Sie die Einweichphase 

korrekt durch, um die in Hülsenfrüchten enthaltene Phytinsäure zu beseitigen, die bei Einnahme zu 

stärkeren Schwellungen und Blähungen führt    entfernen Sie die Schale oder nehmen Sie sie in Form 

von Sahne (z. B. durch Passieren mit einer Gemüsemühle), um die Menge an fermentierbaren 

Ballaststoffen zu reduzieren.     

Vermeiden Sie Kombinationen mit Kohlarten (Kohl, Brokkoli, Blumenkohl usw.) 
Getreide und Gerste, lassen Sie uns die Eigenschaften dieser Lebensmittel entdeckenGetreide ist seit 

Jahrtausenden die Grundlage der Ernährung der gesamten Menschheit und jeder Kontinent hat sein 

eigenes. 

 Referenzgetreide: Weizen und Gerste im mediterranen Europa, Hafer 

und Roggen in Osteuropa und Nordeuropa, Reis in fernöstlichen Ländern, 

Mais in Amerika und Hirse und Sorghum in Afrika.Heute ist die 

Verwendung von Getreide in der täglichen Küche aufgrund der Hektik in 

den Industrieländern etwas zurückgegangen und bereits verarbeitete 

Produkte wie Nudeln und Brot dominieren unsere Tische, da sie schneller 

zubereitet sind. 

Trotzdem ist Getreide nach wie vor ein Lebensmittel von grundlegender 

Bedeutung, da es alle Nährstoffe enthält, die der Mensch braucht, 

einschließlich Vitamine und Mineralstoffe. Gerade diese Stoffe 

verbleiben im Getreide in größeren Mengen in Körnern, die noch keinen 

Umwandlungsprozess durchlaufen haben. 

OLTRESOLE EMPFIEHLT: In unserem Shop können Sie Graupen, Perlkern, Kichererbsen und Linsen aus 

biologischem Anbau ganz einfach kaufen, um schmackhafte Suppen zuzubereiten oder einfach gewürzt 

für eine gesunde und energiereiche Mahlzeit zu verzehren.Gerste und ihre Bedeutung im mediterranen 

Europa. 

• Gerste ist seit prähistorischen Zeiten das am weitesten verbreitete Getreide im mediterranen 

Europa, das seine Bedeutung auch unter den großen Zivilisationen der  

• Antike bewahrt hat: Ägypter, Römer und Griechen schätzten es wegen seiner hervorragenden 

Ernährungseigenschaften. 

• Heute kaufen Menschen, die eher auf eine gesunde und vollwertige Ernährung achten, lieber 

Gerste, da Gerste im Vergleich zu Getreide wie Mais und Reis einen geringeren 

Kohlenhydratanteil und einen höheren Eiweißanteil aufweist, wozu ein hoher Gehalt an 

löslichen Ballaststoffen gehört hinzugefügt.  

.Insbesondere die in Gerste oder Beta-Glucanen enthaltenen Ballaststoffe helfen nicht nur bei 

Darmträgheit und Verstopfung, sondern wirken sich auch positiv auf die Cholesterinkontrolle und die 

Glukoseaufnahme aus. Genau aus diesem Grund gehört Gerste und insbesondere Bio-Gerste zu den 

Getreidesorten mit niedrigem glykämischen Index, die Diabetikern empfohlen werden. 



Bei Bio-Gerste wird auf den Einsatz von chemisch synthetisierten Düngemitteln, Pestiziden und 

Herbiziden verzichtet, mit großem Vorteil für die Umwelt und damit auch für unseren Körper.In der 

Küche eignet es sich für verschiedene Zubereitungen, von herzhaften Wintersuppen mit Hülsenfrüchten 

über Gerste (valide Alternative zu klassischen Risottos) auf der Basis von Perlgraupen bis hin zu 

Sommersalaten mit frischem Gemüse und Keksen aus seinem Mehl. 

Es ist auch gut geeignet für Personen, die abnehmen müssen und sich kalorienarm ernähren, da Gerste 

beim Kochen an Volumen zunimmt und schnell zu einem Sättigungsgefühl führt, während die 

Kalorienaufnahme reduziert wird.>>> OLTRESOLE EMPFIEHLT: die BIO-Regenbogensuppe mit Graupen 

für jede heiße und kalte Jahreszeit! 

Graupen, grüne Erbsen, Borlottibohnen, rote und echte Azukibohnen, Dinkel, grüne und 

rote Linsen: alle Farben des Geschmacks und des Wohlbefindens. 
 Perlgerste hat remineralisierende und entschlackende Eigenschaften, enthält Grundstoffe wie 

Phosphor, Kalium, Magnesium, Eisen, Zink, Silizium und Kalzium sowie B-Vitamine und Vitamin E. 

Manchmal ist die Müsliauswahl in der Küche immer gleich … Reis oder Nudeln?Teils aus Zeitmangel und 

teils aus Gewohnheit verzichten wir auf viele leckere und gesunde Möglichkeiten. 

In diesem Artikel werde ich einige einfache Tricks und drei köstliche 

Rezepte enthüllen, um das Beste aus Vollkorn in der Küche zu machen, 

wertvolle Lebensmittel für die Gesundheit.Aber fangen wir an, gut zu 

verstehen, was wir meinen, wenn wir über Vollkornprodukte sprechen. 

Das Wort "Getreide" leitet sich vom Namen der lateinischen Göttin Ceres 

ab, der Beschützerin von Feldfrüchten und Feldfrüchten; es war stark mit 

Erde, Fruchtbarkeit und Geburt verbunden: Früchte, Blumen und 

Lebewesen im Allgemeinen galten als seine Gaben. 

Die Etymologie dieses Wortes ermöglicht es uns, die Bedeutung zu 

verstehen, die Vollkorn für die alten Völker hatte, und folglich ihre Rolle in 

der täglichen Ernährung der damaligen Zeit. 

VollkornreisGanze oder raffinierte Körner?Die beste Art, Getreide zu konsumieren, besteht darin, die 

ganzen Körner zu essen, auf diese Weise steht uns das Vital- und Ernährungspotential der Pflanze 

vollständig zur Verfügung. Mineralsalze (Eisen, Magnesium, Kupfer, Silizium, Phosphor, Kalium, Zink, 

Selen), Vitamine (Gruppe B, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin K), lösliche und unlösliche Ballaststoffe, 

mehrfach ungesättigte Fettsäuren sind nur einige der enthaltenen Elemente . 


