
HÜLSENFRÜCHTE: EINE GÜLTIGE ALTERNATIVE ZU FLEISCH? 
Als wertvolle Ergänzung zu Vollkornprodukten gelten Hülsenfrüchte als eine der wichtigsten 

Proteinquellen der Ernährung, da sie komplexe Zucker mit längerer Verdauung haben und daher ein 

anhaltendes Sättigungsgefühl gewährleisten können.  

Auch in Anbetracht der Hinweise zum Verzehr von rotem Fleisch stellen Hülsenfrüchte daher eine gute 

Alternative zu Hauptgerichten tierischen Ursprungs dar, sofern sie in Lebensmittel integriert werden, die 

das Nährwertprofil einer Mahlzeit vervollständigen können." 

Sie ergänzen sich gegenseitig, weil ihnen individuell einige essentielle Aminosäuren wie Lysin und 

Cystein fehlen - sagt Massimo Pellegrini, Professor für angewandte diätetische Wissenschaften an der 

Universität Modena -. Es bleibt die Indikation, fünfzig Prozent der täglichen Proteine aus tierischen 

Quellen und einen weiteren gleichen Teil über Gemüse zu sich zu nehmen.  

Auf diese Weise ist es möglich, es mit Fetten nicht zu übertreiben. 
Alle reden über die mediterrane Ernährung, aber nur wenige wissen wirklich, was sie beinhaltet, oder 

folgen ihr mit Aufmerksamkeit und Überzeugung. Die Mittelmeerdiät stellt einen typischen 

Ernährungsstil der Mittelmeerländer dar, reich an unverfälschten. 

 Lebensmitteln, in denen Obst, Gemüse und insbesondere Vollkornprodukte eine zentrale Rolle spielen, 

deren Nutzen vielfach dokumentiert und bekannt ist und die wir kennen und erkennen lernen werden 

zusammen. 

 Oft wird der Begriff Mittelmeerdiät mit dem Konzept einer 

gesunden und ausgewogenen Ernährung in Verbindung 

gebracht: Die Mittelmeerländer – allen voran Italien – sind vor 

allem für ihre Küche auf der ganzen Welt bekannt.In diesem 
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Die Grundlage der mediterranen Ernährung - NudelbrotDie Urheberschaft der Mittelmeerdiät ist Dr. 

Lorenzo Piroddi, Ernährungswissenschaftler, der 1939 eine erste Version der Mittelmeerdiät 

entwickelte, indem er den Verzehr von tierischen Fetten einschränkte und Gemüse auf der Grundlage 

einer hypothetischen Korrelation zwischen Essgewohnheiten und dem Auftreten von 

Stoffwechselerkrankungen bevorzugte1. 

Der erste Gelehrte, der die Aufmerksamkeit der wissenschaftlichen Welt auf das Konzept der 

mediterranen Ernährung weckte, war Dr. Anciel Keys, ein Epidemiologe und Ernährungswissenschaftler 



an der School of Public Health der University of Minnesota, der während des Zweiten Weltkriegs zufällig 

die gesundheitlichen Vorteile dieser Diät beobachtete. 

 Er war besonders beeindruckt von den Essgewohnheiten der Cilento-Bevölkerung und war überzeugt, 

dass die geringe Inzidenz von Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei dieser Bevölkerung auf ihre für Süditalien 

und andere Mittelmeerländer typische Ernährung zurückzuführen sei; eine Ernährung mit wenig 

tierischen Fetten, aber reich an „armen“  

• Lebensmitteln, die für die arme Bevölkerung leicht verfügbar sind, wie Nudeln, Brot, 

Hülsenfrüchte, Obst, Gemüse, Olivenöl und Wein. 

• Der Begriff Diät stammt aus dem antiken Griechenland und bedeutet „Lebensweise“.  

• Die mediterrane Diät hat also nichts mit den vielen und berühmten  

Diäten zu tun, die so bei der endlosen Suche und dem Streben nach dem "gesunden Gewicht" verfolgt 

werden, sondern zeigt im Gegenteil die Erziehung zu einer korrekten Ernährung auf der Grundlage des 

Verzehrs leicht verfügbarer Lebensmittel an weil sie saisonal und ortszugehörig sind, sowie trotz ihrer 

Einfachheit reich an Nährstoffen. 

 Und genau diese Nährstoffe üben eine vorbeugende und/oder gesunde Wirkung aus. 
 Ein sehr „ganzheitliches“ Ernährungskonzept mit zahlreichen Gemeinsamkeiten mit dem Konzept der 

physiologischen Nutrazeutika der Regulation, das darauf abzielt, verschiedene Nahrungsbestandteile bei 

Nahrungsknappheit oder erhöhtem Ernährungsbedarf richtig zu integrieren. 

Heute macht es immer mehr Sinn, von der mediterranen Ernährung 

als „Lebenselixier“ zu sprechen. Dies wird durch eine Studie der 

Universität Göteborg unter dem Namen „StudioH70“ bestätigt, an 

der auch Gianluca Tognon, Wissenschaftler an der Universität Pavia 

und Mitarbeiter der schwedischen Universität, teilnahm.  

Die Studie begann in den 1950er Jahren und untersucht seit mehr 

als 40 Jahren Tausende von Siebzigjährigen aus der Region 

Göteborg, die sich mediterran ernährten, und verglich sie mit einer 

Gruppe von Gleichaltrigen, die sich an tierischen Fetten ernährten. Die Ergebnisse zeigen, dass 

diejenigen, die sich mediterran ernähren, mit 20 % höherer Wahrscheinlichkeit länger leben. 

• Die mediterrane Ernährung ist also ein Lebensstil und ein sinnvoller Lebensstil, um den 

Alterungsprozessen des Organismus entgegenzuwirken, ein modernes Lebenselixier.  

• Andererseits ist es eine Tatsache, dass unter den Bevölkerungen des Mittelmeerbeckens, die 

hauptsächlich Nudeln,  

• Obst und Gemüse, Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte, Fisch, Olivenöl und Wein essen, der 

Prozentsatz der Sterblichkeit durch ischämische Herzkrankheiten viel niedriger ist als in Ländern 

wie  

Finnland und den Vereinigten Staaten, wo die tägliche Ernährung viele gesättigte Fette enthält und 

wenig Omega-3-Fettsäuren oder Polyphenole enthält, wie sie beispielsweise für Öl und Wein typisch 

sind.Die Ernährungspyramide der mediterranen ErnährungSicherlich hat jeder das Bild der 

Ernährungspyramide in ihren verschiedenen Versionen gesehen.  



Es definiert quantitativ die Nahrungszusammensetzung der mediterranen Ernährung, es ist ein Bild, das 

auf einen Blick verdeutlicht, was wir wie oft und in welchen Mengen essen sollen. In der 

Ernährungspyramide finden wir die verschiedenen Arten von Lebensmitteln: Ganz oben stehen 

diejenigen, die seltener gegessen werden (einmal im Monat);  

Auf dem Weg nach unten finden wir Lebensmittel, die mit zunehmender Häufigkeit (täglich) gegessen 

werden müssen, um die Menschen auf eine ausgewogene Ernährung hinzuweisen.Im Laufe der Zeit 

wurden verschiedene Versionen der Pyramide produziert, die das Ergebnis kontinuierlicher Forschung 

und Aktualisierung sind.  

• Die repräsentativsten sind die amerikanischen und griechischen, die Arbeit von Dr. Walter 

Willet, Doktor der Harvard School of Public Health, in Zusammenarbeit mit Antonia 

Trichopolou2 und ihrem Ehemann Dimitrios, Professor in Athen bzw. 

• Professor für Epidemiologie in Harvard. Es empfiehlt:    täglich unraffiniertes Getreide, Gemüse, 

Hülsenfrüchte, Obst, Nüsse, Olivenöl, Milch und Derivate – und körperliche Aktivität.    

wöchentlich Fisch, Eier, kleines Fleisch    monatlich rotes Fleisch, Wein in Maßen zu den 

Mahlzeiten. 

ErnährungspyramideDiese Pyramide wurde anhand von verfügbaren Daten zum Thema Ernährung 

erstellt und bezieht sich auf kretische, griechische und italienische Esstraditionen, die Länder, in denen 

die Ausbreitungsrate chronischer Krankheiten, die in den 1960er Jahren verzeichnet wurde, die 

niedrigste der Welt war.  

Die griechische Pyramide beinhaltete als einzige 

Variante den Verzehr von Hülsenfrüchten nicht täglich, 

sondern wöchentlich. Trotz des Alters der mediterranen 

Ernährung hat sich die ihr gewidmete 

Ernährungspyramide im Laufe der Zeit aufgrund 

geänderter Essgewohnheiten und aufgrund neuer 

Lebensmittelentdeckungen verändert.  

Insbesondere wurden Fette in Frage gestellt, wobei 

zwischen gesättigt und mehrfach ungesättigt 

unterschieden wurde. 

Heute gilt es als ausgezeichneter täglicher Verzehr von "guten Fetten" oder mehrfach ungesättigten 

Fetten, wie sie in nativem Olivenöl extra, Walnüssen, ungesalzenen Mandeln und anderem Gemüse 

enthalten sind.  

Auch bei den Kohlenhydraten wurde beispielsweise unterschieden zwischen Gemüsekartoffeln, die reich 

an komplexen Kohlenhydraten sind, und Süßwaren, die stattdessen reich an einfachen Zuckern sind, die 

eine Erhöhung des glykämischen Index begünstigen und daher in Maßen zu konsumieren sind.  

Zusammenfassend sind Vollkornprodukte, Gemüse, Obst (frisch und in Maßen getrocknet), natives 

Olivenöl extra, Milch, Joghurt, Sojamilch und Derivate weiterhin jeden Tag zu bevorzugen. In Maßen 

Fleisch, Fisch und Eier. Wasserbasis in hoher Menge, regelmäßige körperliche Aktivität. 


