
Hülsenfrüchte: was sie sind und wie man sie isst 
Hülsenfrüchte (Leguminosen, Fabaceae oder Papilionaceae) sind Lebensmittel pflanzlichen Ursprungs; 

Genauer gesagt handelt es sich um Samen, die in einer Schote eingeschlossen sind; sie gehören zur 

Ordnung der Fabales, sind also weder Getreide noch Beeren oder anderes Gemüse. 

Nährwerte Hülsenfrüchte Die bekanntesten Hülsenfrüchte sind: Bohnen, Erbsen, Saubohnen, 

Kichererbsen, Linsen, Sojabohnen, Lupinen, Erdnüsse, Cicerchie, Caiani und Johannisbrot.Hülsenfrüchte 

werden unter verschiedenen Konservierungsformen vermarktet; die frischen sind zur erntezeit leicht an 

den obst- und gemüseständen zu finden. 

 Jede Art ist einzigartig: Ackerbohnen und Erbsen sind im späten  
Frühling erhältlich, während Bohnen (je nach Sorte), Linsen und Kichererbsen im Sommer erhältlich sind. 

Es gibt auch Hülsenfrüchte, die in Dosen konserviert werden, in denen sie in die entsprechende Koch- 

und Konservierungsflüssigkeit getaucht werden. 

 Schließlich können Hülsenfrüchte nach dem Trocknen optimal bei Raumtemperatur gelagert werden; 

Diese letzte Methode ermöglicht es, keine großen Mengen an Salz (NaCl) zu verwenden und eine 

gewisse Ernährungsintegrität aufrechtzuerhalten.NB.  

• Getrocknete Hülsenfrüchte, mit Ausnahme von Linsen, 

müssen vor dem Kochen in KALTEM Wasser eingeweicht 

werden, was für die Rehydrierung des Samens 

unerlässlich ist. 

• Die Funktionen von Hülsenfrüchten in der Küche sind 

vielfältig. 

• Da sie eine gute Stärkezusammensetzung haben, 

können sie Produkte auf der Basis von Getreide und 

Kartoffeln ersetzen (was häufig wünschenswert wäre!) (außer Brot, das Gluten erfordert, das in 

Hülsenfrüchten fehlt).  

Gleichzeitig können Hülsenfrüchte dank des typischen Proteinreichtums bei richtiger Kombination mit 

anderen Lebensmitteln eine biologische Wertigkeit (BV) erreichen, um Lebensmittel tierischen 

Ursprungs zu ersetzen. 

 Um mehr zu erfahren, siehe den Artikel: Leguminosenproteine.Auf praktischer Ebene können 

Hülsenfrüchte anstelle von Nudeln oder Reis gedünstet, gekocht, abgetropft und gekühlt als Beilage zu 

Gerichten verwendet werden und zusammen mit Getreide gekocht werden, um einen BV ähnlich dem 

von Eiproteinen zu erreichen. 

FunktionenHülsenfrüchte haben sowohl ernährungsphysiologische als auch extranutritive 

Funktionen.ErnährungseigenschaftenDie ernährungsphysiologischen Aspekte von Hülsenfrüchten lassen 

sich differenzieren in 1. Energie und Makronährstoffe, 2. Mineralsalze und Vitamine.    Energie und 

Makronährstoffe         



Energiefunktion und Kohlenhydratversorgung 
Frische Hülsenfrüchte liefern eine recht heterogene Energiemenge; 

sie reicht von 40 kcal / 100 g Ackerbohnen, notorisch kalorienarm, 

bis zu 115 kcal / 100 g Lupinen. Bei der Bewertung der mit 

Hülsenfrüchten eingebrachten Energie müssen wir bedenken, dass 

es bei frischen und konservierten Hülsenfrüchten nicht erforderlich 

ist, die Werte der Lebensmittelzusammensetzungstabellen zu 

ändern, bei trockenen Hülsenfrüchten jedoch alle. 

 Nährstoffe für einen Hydratationskoeffizienten gleich korrigiert werden müssen 3 Eine einzuweichende 

getrocknete Hülsenfrucht (z. B. getrocknete Bohnen), die 300 kcal / 100 g liefert, wiegt nach dem 

Rehydrieren dreimal so viel, liefert aber bei gleicher Masse 300/3 = 100 kcal / 100 g. Letztendlich müssen 

alle Werte der getrockneten Hülsenfrüchte in der Tabelle durch 3 geteilt werden.         

Der größte Teil der zugeführten Energie stammt aus Kohlenhydraten; diese haben auch nach dem 

Kochen und der relativen Erhöhung der Verdaulichkeit noch einen moderaten glykämischen Index (auch 

dank des Ballaststoffreichtums).         

Protein- und Lipidversorgung 

Die darin enthaltenen Proteine machen etwa 1/3 der gesamten kcal aus. Diese haben trotz eines 

bescheidenen BV nur einen Mangel an Methionin und Cystein; Daraus folgt, dass sie durch Assoziation 

mit anderen Proteinen, die reich an diesen beiden Aminosäuren sind (z. B. denen von Getreide), einen 

BV erreichen können, der dem tierischer Proteine ähnlich ist.         

• Die enthaltenen Lipide sind mehrfach ungesättigt, daher von guter Qualität, aber mengenmäßig 

ohne Bedeutung (1/15 der Gesamtkalorien).    

• Mineralsalze und Vitamine         

Mineralsalze: Hülsenfrüchte liefern hervorragende Mengen an Eisen (Fe), Kalium (K) und Phosphor (P). 

Die Bioverfügbarkeit dieser Mineralien ist begrenzt, aber wenn man bedenkt, dass (zum Beispiel) fast 

keine fruchtbare Frau die empfohlene tägliche Eisenmenge (18 mg / Tag) mit der Nahrung erreicht 

(siehe Anämie der Frau), kann eine Ergänzung der Ernährung mit Hülsenfrüchten den Umgang mit 

diesen unterstützen Werte.  

Vitamine: Die typischen Vitamine der Hülsenfrüchte sind vor allem Thiamin (B1), Niacin (PP), Folsäure 

und Biotin (Vit. H). Es sollte jedoch präzisiert werden, dass Hülsenfrüchte auch einige Anti-

Ernährungsfunktionen haben; unter diesen erwähnen wir in erster Linie die ANTITRIPTICA und  

ATIAMILASICA; bei der Verdauung von Hülsenfrüchten kann man nämlich eine deutliche Verringerung 

der Verdauungswirksamkeit gegenüber Proteinen (bis zu 40 % durch Hemmung von Trypsin und 

Chymotrypsin) und gegenüber Stärke (Hemmung von Amylasen) beobachten; es ist daher nicht ratsam, 

zu große Portionen (wie bei allen anderen Lebensmitteln!) zu sich zu nehmen, sondern vor allem diese 

mit großen Mengen eiweißhaltiger Lebensmittel zu assoziieren. NB. Diese antinutritiven Elemente 

können durch eine sorgfältige Wärmebehandlung inaktiviert werden. 



Es gibt auch einige chelatbildende Moleküle, die die Aufnahme von Mineralien behindern; Offensichtlich 

ist dies ein Aspekt, der den Beitrag von Kalzium und Eisen nicht vollständig zunichte macht ... aber es ist 

immer noch gut, sich an seine Existenz zu erinnern. 

• Weitere Probleme können den spezifischen Verzehr von Ackerbohnen und Erbsen durch von 

Favismus betroffene Personen betreffen. 

• Hülsenfrüchte gegen hohen Cholesterinspiegel 

Aus lipidverdaulicher Sicht reduziert der Verzehr von Hülsenfrüchten die 

Aufnahme von Cholesterin erheblich; Dies geschieht dank der 

chelatbildenden Wirkung von Saponinen (Glykoside) und Lecithin 

(pflanzliches Steroid) sowohl auf die exogenen Fettmoleküle als auch auf 

die endogenen Fettmoleküle, die über die Galle im Darm ausgeschieden 

werden. NB. Auch parenteral injizierte Saponine haben eine vorteilhafte 

metabolische Wirkung gezeigt. 

Schließlich ist der Verzehr von Hülsenfrüchten besonders indiziert zur 

Blutzuckerkontrolle, zur Vorbeugung und Behandlung von Dyslipidämie, 

Dickdarmkrebs und Verstopfung. 


