Hülsenfrüchte sind eine Familie von Lebensmitteln, zu der die essbaren Samen einiger Pflanzen der
Familie Fabaceae oder Leguminosae gehören.
Von besonderem Interesse für Lebensmittelzwecke sind Bohnen, Erbsen, Ackerbohnen, Lupinen,
Kichererbsen, Linsen, Soja und Cicerchie.Alle Hülsenfrüchte müssen nach dem Kochen verzehrt werden.
Frische Samen können zum Zeitpunkt der Verwendung getrocknet und eingeweicht oder vor oder nach
dem Kochen durch Einfrieren gelagert werden.
Ernährungseigenschaften von Hülsenfrüchten und was sie sindDie Verwendung von Hülsenfrüchten in
der wöchentlichen Ernährung hat in den letzten Jahren einen Wandel erfahren. Früher wurden sie meist
als Beilage verwendet, da wenig bekannt war, dass diese Samen besonders proteinreich sind:
durchschnittlich 100 g Hülsenfrüchte enthalten 20-22 % Proteine.

Soja hebt sich von der Masse ab, da eine Portion etwa 35-37 % Protein
liefert.
Solch hohe Werte an Makronährstoffen haben die Möglichkeiten der Verwendung als Ersatz in
Mahlzeiten für Fleisch, Fisch, Eier und Milchprodukte erweitert, Lebensmittel, die für ihren Reichtum an
Proteinen bekannt sind.Dieser Ersatz verdient jedoch eine gewisse Überlegung, die bewusst
vorgenommen werden muss.
Hier sind die drei wichtigsten: getrocknete Hülsenfrüchte gelten
als hervorragende Proteinquelle; Abgesehen von Soja enthalten
alle Hülsenfrüchte auch eine hohe Menge an Kohlenhydraten,
etwa 45-50 % des Gewichts, also die doppelte Menge an
Proteinen; Hülsenfruchtproteine haben einen Mangel an
schwefelhaltigen Aminosäuren wie Methionin und Cystein.
Diese Beobachtungen können verwendet werden, um die
Paarungen in einer Mahlzeit zu verbessern. Bekannt ist beispielsweise, dass die Kombination von
Getreide und Hülsenfrüchten, also das klassische Nudel-Bohnen-Rezept, die sogenannte
„Eiweißergänzung“ ermöglicht: Getreide liefert schwefelhaltige Aminosäuren und Hülsenfrüchte Lysin,
die limitierende Aminosäure von Nudeln.
Um jedoch eine ausgewogene Mahlzeit zu gewährleisten und die Aufnahme von Kohlenhydraten nicht
zu überschreiten, ist es sinnvoll, den Anteil der mit Hülsenfrüchten gewürzten Nudeln zu reduzieren:
Statt der klassischen 80 g pro Gericht reichen 60-70 g.
•
•

Hülsenfrüchte sind auch eine ausgezeichnete Quelle für Mineralsalze, insbesondere Eisen,
Kalium und Kalzium, und Ballaststoffe.
Im Vergleich zu den gerade beschriebenen ernährungsphysiologischen Eigenschaften sind zwei

Hülsenfrüchte Ausnahmen: grüne Bohnen oder "Bohnen essen alles", von denen die ganze Schote
verzehrt wird und deren Ernährungseigenschaften denen von gewöhnlichem Gemüse ähnlicher sind,
und Erdnüsse, Hülsenfrüchte, die besonders reich sind Fett.

BAlaststoffreiche LebensmittelUnter den in Lebensmitteln enthaltenen
Elementen, die es uns ermöglichen, eine gute Gesundheit zu erhalten, indem sie auch der Leber helfen,
gibt es Ballaststoffe. Die Ballaststoffe können sättigen und somit bei einer kalorienarmen Ernährung eine
Gewichtskontrolle ermöglichen, fördern auch die Verdauungsprozesse und die ordnungsgemäße
Funktion des Darms und beugen Verstopfung vor.
Laut einer in The Lancet veröffentlichten Studie würde es ausreichen, die Aufnahme von Ballaststoffen
und Vollkornprodukten zu erhöhen, um die Sterblichkeit durch nicht übertragbare Krankheiten um bis
zu 30 Prozent zu senken.
Die Ballaststoffe, die hauptsächlich in Vollkorngetreide, Obst, Gemüse und Hülsenfrüchten (ebenfalls
reich an Proteinen) enthalten sind, könnten auch das Risiko verringern, an bestimmten
Darmerkrankungen zu erkranken, von Divertikulose bis hin zu einigen Krebsarten.
Aber nicht nur.LESEN SIE AUCH: Gönnen Sie sich Obst, Gemüse und Hülsenfrüchte, die Lebensmittel, die
uns helfen, gesund zu bleibenWAS SIND FASERNBallaststoffe, die ebenfalls reich an Ölsaaten sind,
werden durch Reste essbarer Pflanzenzellen gewonnen, die gegen Verdauungsenzyme resistent sind.

Aufgrund ihrer Wasserlöslichkeit werden sie in zwei große Gruppen eingeteilt
Lösliche Fasern. Sie sind Pektine, Gummen und Schleime. Sie kommen hauptsächlich in Obst und
Hülsenfrüchten vor und haben die Eigenschaft, gallertartige Substanzen zu bilden, die Darmpassage zu
regulieren, die Magenentleerung zu verlangsamen und die Cholesterinkonzentration im Blut zu senken;
Unlösliche Fasern.
Sie sind Zellulose, Hemizellulose und Lignin. Sie haben die Eigenschaft, die Magenentleerung zu
verlangsamen, wodurch sie das Sättigungsgefühl länger aufrechterhalten. Sie verlangsamen auch die
Aufnahmezeit von Zucker und regen die Darmmotilität an.LESEN SIE AUCH: Kichererbsen gegen Anämie
und zur Verbesserung des Kreislaufs und des Immunsystems.
VORTEILE VON FASERN Die Vorteile von Ballaststoffen für unseren Körper sind wirklich vielfältig.
Abhängig von ihren physikalisch-chemischen Eigenschaften beeinflussen die Fasern die Funktionalität
des gesamten Verdauungssystems, angefangen vom Mund bis zum Rektum, und führen sowohl
physiologische als auch metabolische Wirkungen aus.
•
•

•

•

Ballaststoffreiche Lebensmittel erfordern im Mund
eine längere Kauzeit.
Dadurch gelangt die Nahrung besser durchmischt in
den Magen, wodurch die Magensekretion stärker
angeregt wird.
Im Magen verzögern ballaststoffreiche Lebensmittel
die Magenentleerung und reduzieren gleichzeitig die
Säuresekretion.
Es folgt ein anhaltendes Sättigungsgefühl.

Die Fasern stimulieren auch die natürliche Beweglichkeit des Darms, normalisieren die Darmpassage
und behandeln chronische Verstopfung.ZUR VERTIEFUNG: Pfirsiche, alle Eigenschaften und
gesundheitlichen Vorteile. Sie wirken dem Cholesterin entgegen und fördern die Verdauung.

LEBENSMITTELFASERN UND VORBEUGUNGDie Aufnahme von Ballaststoffen ist für die Vorbeugung und
den Ausgleich vieler Krankheiten unerlässlich. Zwischen diesen: Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie
Atherosklerose und Schlaganfall.
Tatsächlich stellen Ballaststoffe ein grundlegendes Element für den korrekten Fettstoffwechsel dar.
Diabetes. Dank der Fähigkeit, die Aufnahme von Zucker zu verlangsamen, vermeiden die Ballaststoffe
übermäßige Schwankungen des Blutzuckers. Der Krebs. Die Fasern sind in der Lage, die Kontaktzeit
zwischen der Bakterienflora und den Gallensalzen zu verkürzen, die sich bei Verstopfung in Karzinogene
verwandeln könnten. Sie leisten daher eine wichtige vorbeugende Wirkung gegen Dickdarmkrebs. Lignin
hat auch antioxidative Eigenschaften.
Hämorrhoiden und Divertikel. Indem sie die Entleerung des Dickdarms fördern, reduzieren die Fasern
den Innendruck und tragen so dazu bei, das Auftreten von Divertikeln und Hämorrhoiden zu verhindern.

