
 9  Ernährungsirrtümer
Im Dschungel der Halbwahrheiten
Wenn es um gesunde Ernährung geht, kann man sich heute im Ernährungs- und Diäten-
dschungel schnell verlieren. In einer Ecke stehen die  Low Carb Vertreter , die Kohlenhxdrate 
verteufelen. In der anderen Ecke stehen die Veganer, die tierische Lebensmittel verteufeln. 
Und in einer weiteren Ecke stehen die Low Fat  Anhänger, die Fett um jeden Preis vermeiden  
möchten. Was ist letztlich richtig? Wir sagen: alles und nichts. Es kommt immer auf Deinen 
individuellen Körper an. Und auf deine Ziele. Eines bleibt aber unumstritten: natürliche 
Ernährung im richtigen Verhältnis und der richtigen Zusammenstellung, individuell an Dich 
angepasst, ist unschlagbar.

1. Das Frühstück ist die 
wichtigste Mahlzeit des 
Tages
 k 

schon vor dem Aufwachen steigt 
das Hormon Cortisol im Blut und 
mobilisiert Energie in Form von 
Zucker aus der Leber. Wer aber 
nach dem Aufstehen keinen 
Hunger hat, sollte mit gutem 
Gewissen auf sein Gefühl hören 
und erst dann essen, wenn sich 
der Hunger meldet. 

2. Fett macht dick
 k 

Fett ist ein Energielieferant und 
kein Dickmacher. Im Gegenteil: 
es sättigt lange ohne den Blut-
zuckerspiegel und dadurch das 
Insulin im Blut zu erhöhen. 
Verwende hochwerteige, kalt- 
gepresste Öle wie Leinöl und 
Olivenöl. Besonders wertvoll ist 
Rapsöl. Essenzielle Fettsäuren 
stärken den Körper.

3. Fünf Mahlzeiten am 
Tag halten den Blutzu-
cker stabil
 k 

im Gegenteil. Jede Mahlzeit löst 
eine Blutzuckererhöhung aus. 
Dadurch steigt der Insulinspie-
gel und die Verbrennung wird 
gebremst. Längere Pausen von 
mindestens vier bis fünf Stun-
den entlassten den Organismus 
und der Stoffwechsel kommt 
richtig in Schwung.
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4. Obst ist der ideale 
Snack für zwischen-
durch
 k 

leider hat Obst zuviel Zucker. 
Dadurch steigt das Insulin an 
und der Stoffwechsel wird redu-
ziert. Dennoch werden Früchte 
empfohlen, aber nur zu den 
Mahlzeiten. Sie liefern Ballast-
stoffe, vor allem Äpfel mit Anti-
oxidantien. Sollten sie 
zwischendurch starken Hunger 
haben, solltest Du den Eiweiß-
anteil  deiner Ernährung anhe-
ben.

5. Tierische Lebensmit-
tel machen dick und 
krank
 k 

die Qualität und vor allem die 
Ernährung der Tiere sind 
entscheidend. Fleisch und Milch-
produkte aus Weidehaltung 
liefern ein gutes Verhältnis von 
Omega 3 und Omega 6 Fettsäu-
ren und fördern die Gesundheit. 
Produkte aus Massentierhaltung 
liefern Antibiotika und Hormone, 
die sich ungünstig auf unsere 
Gesundheit auswirken.

6. Abends Kohlenhydra-
te oder das Essen weg-
zulassen macht schlank
 k 

um abzunehmen, solltest Du 
Deinen Kohlenhydratmengen  
reduzieren. Die Menge, die Du 
täglich brauchst, hängt von  
Deinem Zuckerstoffwechsel und 
Deinen körperlicher Aktivität ab. 
Um Gewicht zu verlieren, sind 
weniger als 110g Kohlenhydrate 
pro Tag ein Anhaltspunkt. Noch 
besser wäre ein individueller 
Ernährungsplan. 
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7. Milch und Milchprodukte schützen 
vor Osteoporose
 k 

etwa 60% des mit der Nahrung aufgenommenen 
Kalziums stammen aus Milch und Milchprodukten. 
Man könnte meinen ,dass dies eine gute Präventi-
on für Osteoporose sei. Eine hohe Zufuhr von tieri-
schem Protein hat eine hohe Säurelast zur Folge,  
die zu einer vermehrten Ausscheidung von Kalzi-
um im Urin führt. Dieser Kalziumverlust kann 
jedoch verhindert werden, wenn über die Nahrung 
eine ausreichende Basenzufuhr mit pflanzlicher 
Rohkost gewährleistet wird. Durch einen hohen 
Kochsalzkonsum geht ebenso vermehrt Kalzium 
über den Urin verloren. Osteoporose ist also 
primär keine Kalzium oder Milchmangelkrankheit, 
sondern die Folge einer längerfristig ungünstigen 
Kostzusammensetzung, die wesentlich mehr 
säure- als basenbildende Nahrungsbestandteile 
enthält.

TIPP: Trink genügend 
Flüssigkeit
 k 

Ohne Nahrung kann der 
menschliche Körper einige Zeit 
überleben, doch ohne Wasser 
geht es schnell zu Ende. Dein 
Körper scheidet mit Hilfe des 
Wassers die Stoffwechselabfall-
produkte aus. Wenn Du das 
Wasser aufkochst, bekommt es 
die Fähigkeit mehr Abfallstoffe 
an sich zu binden. So kannst Du 
einer Übersäuerung Deines Kör-
pers entgegenwirken.    

8. Zucker ist Energie für      
den Körper
 k 

ein Ziel der gesunden Ernäh-
rung ist es die Zuckeraufnahme 
zu reduzieren. Smooties sind in 
den meisten Fällen Zuckerbom-
ben, da das Obst viel Fruchtzu-
cker enthält. Zucker und 
Zuckerersatzstoffe sind in fast 
allen Lebensmitteln enthalten.  
Exzessiver Zuckerkonsum kann 
zu Diabetes und anderen stoff-
wechselbedingten Erkrankun-
gen führen. Die zu hohe Zucker-
aufnahme steht auch im 
Verdacht  Allergien, Krebs und 
Hyperaktivität auszulösen.  
Zucker macht noch mehr 
Hunger auf Zucker.

9. Wer abnehmen will, 
muss weniger essen
 k 

iss nach Deinem persönlichen 
Kalorienbedarf. 3 Mahlzeiten am 
Tag sind wichtig um nicht in  die 
Heißhungerfalle zu geraten. Viel 
wichtiger als die Menge der 
Nahrung ist ihre Zusammenstel-
lung. Achte auf die Aufteilung 
zwischen Proteinen, Ölen und 
Kohlehydraten. Kuchen wirkt 
anders auf den Stoffwechsel als 
Salat, Ei oder Thunfisch.


	10 Ernährungsirrtümer Seite 1.pdf
	10 Ernährungsirrtümer Seite 2.pdf

