Essen
Es
isst meh
hr
Wiir essen und trinken tägliich um unserre Körpersubbstanz aufzubauen und zu erhalten. Wir essen, damit
d
unseree
Organe funktio
onieren könn
nen und wir körperlich
k
unnd geistig leistungsfähig bleiben. Esseen und Trinkken ist aber
auch eine wich
htige Quelle der
d Lebensfrreude. Mit deem Einsatz der
d richtigen Lebensmitteel lässt sich Genuss,
G
satt
we
erden, Behagglichkeit, Vitaalität , Leben
nsfreude – unnd energie, sowie
s
Gesundheit in guteen Einklang bringen.
b
Die
e Folgen jahrrelangen Ern
nährungsfehlverhaltens ääußern sich in Übergewiccht, Herz‐ Kreeislauferkran
nkung,
erh
höhte Blutfettwerte, Gallensteine, Diabetes Osteeoporose………….um nur einige
e
zu nennnen. Gesunde Ernährun
ng
alle
eine kann keeine Wunderr wirken. Abe
er sie ist ein Baustein auff dem Weg zu langer Gessundheit.
bestandteilen
n unserer Na
ahrungsmitteel zählen Koh
hlenhydrate und Fette, ddie uns vorwiegend
Zu den Hauptb
Energie für Bew
wegung und Wärme liefe
ern. Sowie Eiiweiß für den Aufbau und zur Erhaltuung des Körp
pers.
Miineralstoffe und Vitamin
ne regeln die
e Körpervorg änge. Bioakttive Substanzzen – dazu zäählen Ballasttstoffe,
sekkundäre Pflaanzenstoffe und Stoffe aus
a fermenti erten Leben
nsmitteln – haben
h
gesunddheitsförderrnde
Wiirkungen.

„G
Gute“ und „schlechte“ Kohlenhydrate
Es gibt 3 Arten von Kohlenh
hydraten: Ein
nfachzucker (Monosacch
haride), Zweifachzucker ((Disaccharid
de) und
elfachzucker (Polysacchaaride).
Vie
Zu de n Einfachzucckern zählen z. B. Traubeen‐ und Fruch
htzucker, zu
den Zw
weifachzuckkern unter an
nderem unseer bekannterr
Haushhaltszucker und
u Milchzuccker. Verwennden Sie Leb
bensmittel
mit diieser Zuckerrart sehr sparsam. Ein rasscher sehr hoher
Blutzuuckeranstiegg ist die Folge
e. Das Hormoon Insulin wiird von der
Bauchhspeicheldrüsse ausgeschü
üttet. Es trannsportiert deen Zucker in
die Köörperzellen. Dadurch
D
sinkkt der Blutzuccker wieder und nach
kurzerr Zeit kehrt das
d Hungerge
efühl zurück..
Energie wird
Die auus den Kohle
enhydraten entstandene
e
d in der Lebeer
und d er Muskulattur gespeiche
ert. Sind die Speicher auffgefüllt, wird
d
Q
Quelle:pixelio.de
der Überschusss in Fett umggewandelt und in den Feettdepots dess Körpers gelagert. Der sständige Insu
ulinspiegel
verhindert abeer den Fettab
bbau.
Diee Polysaccha
aride sind in pflanzlicher und tierischeer Stärke entthalten. Sie werden
w
im Düünndarm in Einfachzuckeer
auffgespalten. D
Dieser Prozesss nimmt meehr Zeit in Annspruch, wod
durch die Zucckeraufnahm
me ins Blut la
angsamer
erffolgt. Ein gerringerer Blutzzuckeranstieeg und längerres Sättigung
gsgefühl ist die
d Folge. Baauen Sie Leb
bensmittel
wie Quinoa, Am
maranth, Wildreis und Vollkornprod
V
dukte verme
ehrt in Ihren Speiseplan..
Mit diesen Leb
bensmitteln ist der erste Schritt zur geesunden Ern
nährung getan. Mit der riichtigen Kom
mbination
Eiw
weiß, Fett un
nd Kohlenhyd
drate steht einer
e
Gewichhtsreduktion nichts mehrr im Wege. FFür weitere
Infformationen und Fragen stehe ich ge
erne zur Verffügung www.fit‐mit‐hit.at oder ernaeehrung@fit‐m
mit‐hit.at
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