
Lassen Sie uns alles über pflanzliche Proteine und ihre Vorteile herausfinden, indem wir Getreide, 

Hülsenfrüchte und Gemüse durchgehen, die Eckpfeiler der mediterranen Ernährung, die unser Experte 

für Maßarbeit als Verbündete fürs Leben definiert. 

Hier sind alle Ratschläge von Dr. Valeria D’Alessandro. 
Die Natur liefert uns wie immer die Werkzeuge, um gut und in vollen Zügen zu leben. Heute brauchen 

wir mehr denn je die Unterstützung der richtigen Ernährung, um unseren Darm gesund zu halten, eine 

bessere Reaktion unseres Immunsystems zu erzielen und den globalen Entzündungszustand zu 

reduzieren. 

Nehmen wir ein Stichwort von dieser Aussage und gehen wir zur Entdeckung von Pflanzenproteinen.  

Im Allgemeinen haben pflanzliche Lebensmittel im Vergleich zu Fleisch, Fisch und Eiern einen geringeren 

Proteingehalt pro hundert Gramm Produkt und eine andere Zusammensetzung an Aminosäuren. 

Proteine tierischen Ursprungs enthalten einen vollständigeren Satz an Aminosäuren als pflanzliche, der 

im Allgemeinen alle essentiellen Aminosäuren enthält, die so genannten, da unser Körper sie nicht 

synthetisieren kann und sie notwendigerweise aus der Nahrung aufnehmen muss (aus diesem Grund wir 

sprechen von edlen Proteinen). 

In pflanzlichen Quellen hingegen herrscht ein absoluter oder relativer Mangel an essentiellen 

Aminosäuren, wodurch ihr „biologischer Wert“ geringer ist als bei Proteinen tierischen 

Ursprungs.Getreide beispielsweise weist einen Mangel an Tryptophan und Lysin auf, während 

Hülsenfrüchte einen gewissen Mangel an Methionin und Cystein aufweisen.  

Warum werden sie überhaupt als so wichtig angesehen? 
• Denn pflanzliche Lebensmittel liefern viele 

Mikronährstoffe, Mineralsalze, Vitamine, die 

unseren Zellen helfen, besser zu funktionieren. 

• Denn sie ermüden unser Verdauungssystem nicht, 

da sie leichter verdaut werden und keine Giftstoffe 

für den Körper produzieren. 

• Denn sie liefern wenig Kalorien und haben dafür 

eine enorme Sättigungskraft, mit der du dein 

Körpergewicht unter Kontrolle halten kannst. 

• Weil ihre Herstellung umweltfreundlicher ist. 

• Weil die Aufnahme von pflanzlichen Proteinen den Verbrauch von Ballaststoffen erhöht, die ein 

Verbündeter unserer Gesundheit sind. 

• Weil es so viele gibt und wir die Ernährung nach Belieben variieren können, ohne dass uns 

jemals langweilig wird. 

• Weil sie die Bausteine der mediterranen Ernährung sind, ein Unesco-Weltkulturerbe! 

Es sollte reichen? 

Die bevorzugten Quellen für pflanzliche Proteine, bezogen auf den täglichen Pro-Kopf-Verbrauch, 

können Getreide sein, von denen wir etwa 4000 Sorten kennen: die häufigsten sind Weizen, Reis, 



Roggen, Hafer, Mais. Allen Getreiden ist gemeinsam, dass sie zur Familie der Graminaceae gehören, die 

Samen, sogenannte Karyopsen, produziert, aus denen durch Mahlen Mehl gewonnen wird. 

Der Sieb- oder Raffinationsprozess bestimmt die Art des Endprodukts: Mehl 0, Mehl 00, Mehltyp 1, 

Mehltyp 2 und Vollkornmehl, jeweils mit unterschiedlichen organoleptischen Eigenschaften und mit 

unterschiedlichen kulinarischen und industriellen Verwendungen. Unraffinierte Mehle, Halbvollkorn- 

und Vollkornmehle sind sicherlich zu bevorzugen, die im Vergleich zu 0- und 00-Mehlen alle Bestandteile 

des Getreides enthalten und daher reicher an Vitaminen, Mineralsalzen und unlöslichen Ballaststoffen 

sind. 

Eine weitere privilegierte Proteinquelle sind Hülsenfrüchte, essbare Samen der Leguminaceae-Familie 

wie Kichererbsen, Bohnen und Linsen, die reich an Proteinen und Kohlenhydraten sind und daher eine 

hervorragende 

 Quelle für leicht verfügbare Energie sowie Aminosäuren für unsere Proteinsynthese 

darstellen  
Bei der Kombination von Getreide und Hülsenfrüchten würden wir von einer äußerst vollständigen 

Proteinmischung ausgehen, da sich ihre Aminosäureprofile ergänzen. Mit einer kleinen Menge Reis, 

Nudeln oder Brot zu Hülsenfrüchten hätten wir also eine Mahlzeit mit dem höchsten biologischen Wert.  

Lassen wir unserer Fantasie mal wieder freien Lauf und färben die Gerichte mit den Farben des 

Gemüses: weiß, rot, grün, orange! Jeder von uns hat eine Lieblingsfarbe und wer weiß, ob sie zu einem 

bestimmten Essen passt. Roh oder gekocht verzehrt, stellt Gemüse einen wertvollen Verbündeten für 

unsere Gesundheit dar, obwohl es einen durchschnittlich niedrigeren Proteingehalt als Getreide und 

Hülsenfrüchte hat. 

 Erstens haben sie trotz weniger Kalorien ein hohes Sättigungsvermögen; dann haben sie eine andere 

Konsistenz und einen anderen Geschmack: Denken Sie an die Zartheit des Spinats und die Knusprigkeit 

der Artischocken! 

Die mediterrane Küche ist reich an Rezepten und kulinarischen Traditionen, die sich um Gemüse 

drehen.  

• In der Welt unserer Träume wäre es schön, wenn alle einen Gemüsegarten hätten, um den sie 

sich kümmern müssten: 

• Auf diese Weise hätten wir frische und gesunde Lebensmittel sowie die Möglichkeit, unserer 

geliebten körperlichen Aktivität nachzugehen!  

Erbsen sind eine reichhaltige Quelle für „grüne“ Proteine, die 

sowohl für den Planeten (sie haben eine geringe ökologische 

Auswirkung) als auch für unseren Körper gut sind. Erbsen 

enthalten kein Fett und bewirken durch ihren 

Ballaststoffgehalt ein gutes Sättigungsgefühl und reduzieren 

die Aufnahme von Kohlenhydraten. Sie haben auch einen 

niedrigen glykämischen Index.  

Fleisch- und Milchprodukte haben jedoch den Vorteil, dass sie alle essentiellen Aminosäuren enthalten, 

also solche, die der Körper nicht selbst herstellen kann. Wie kann man also das Beste aus pflanzlichem 



Protein herausholen? Kombiniere die Hülsenfrüchte einfach mit den richtigen Zutaten! Entdecken Sie 

mit uns die perfekten Kombinationen. 

• WENN ES LIEBE GIBT, 

• ES GIBT MEHR GESCHMACK. 

• Finde mehr heraus 

Erbsen sind eine reichhaltige Quelle für „grüne“ Proteine, die sowohl für den Planeten (sie haben eine 

geringe ökologische Auswirkung) als auch für unseren Körper gut sind. Erbsen enthalten kein Fett und 

bewirken durch ihren Ballaststoffgehalt ein gutes Sättigungsgefühl und reduzieren die Aufnahme von 

Kohlenhydraten. 

 Sie haben auch einen niedrigen glykämischen Index. Fleisch- und Milchprodukte haben jedoch den 

Vorteil, dass sie alle essentiellen Aminosäuren enthalten, also solche, die der Körper nicht selbst 

herstellen kann. Wie kann man also das Beste aus pflanzlichem Protein herausholen? Kombiniere die 

Hülsenfrüchte einfach mit den richtigen Zutaten! Entdecken Sie mit uns die perfekten Kombinationen. 

Hautfreunde mit Müsli, Nudeln und Reis 

Mit Nudeln, Reis oder anderen Cerealien: Es ist die beste Kombination, die es Ihnen ermöglicht, die 

Proteine der Hülsenfrüchte besser aufzunehmen. Es ist auch eines der einfachsten zuzubereiten, da die 

mediterrane Küche reich an köstlichen Rezepten wie Reis und Erbsen, Nudeln und Bohnen, Nudeln und 

Kichererbsen, Suppen mit Gemüse, Hülsenfrüchten und Nudeln (oder Reis) ist. Die Samtstoffe eignen 

sich auch hervorragend, um mit Croutons angereichert zu werden. 

Ein Hauch von Originalität mit Mandeln, Haselnüssen und Walnüssen 

Fügen Sie einen Hauch von Originalität mit Mandeln, Haselnüssen und Walnüssen hinzu. Ohne auf 

Getreide zu verzichten, können Sie Ihre Gerichte mit Ölsaaten (Kürbis, Sesam, Sonnenblumen, Flachs) 

und Nüssen (Walnüsse, Haselnüsse, Cashewnüsse, Mandeln, Pistazien) bereichern, die eine wichtige 

Quelle für Vitamine, Mineralstoffe und mehrfach ungesättigte Fette (gute Fette) sind. . 


