
Für unsere Kolumne  
„Die Experten-Antworten“ erreichten wir Dr. Biagio Tinghino, vegetarischer Arzt, Internist, Experte für 

Sucht, Rauchen und menschliche Ernährung. Tinghino ist auch Autor des von Tecniche Nuove 

herausgegebenen Buches „Vivere senza carne“. 

 Wir haben ihm alle Fragen gestellt, die unsere Redaktion auf unserer Facebook-Seite und per E-Mail 

erreicht hat – das hat er uns gesagt. 

Welche Rolle spielen Hülsenfrüchte in einer pflanzlichen Ernährung?Hülsenfrüchte sind ein 

unverzichtbares Lebensmittel für eine gesunde Ernährung. Sie können sehr gut (ich würde sagen besser) 

leben, indem Sie Fleisch aus der Ernährung streichen, wie ich kürzlich in meinem Buch Leben ohne 

Fleisch geschrieben habe, aber in diesem Fall ist es notwendig, sich einer Ernährung zu nähern, in der 

Hülsenfrüchte reichlich vertreten sind.  

Dabei kommt uns die Natur entgegen und bietet eine große Vielfalt dieser Lebensmittel, sowohl in Bezug 

auf den Nährstoffgehalt als auch auf den Geschmack. 

Was sind die empfohlenen Dosen? 
Wenn Sie sich für eine lacto-ovo-vegetarische Wahl entschieden haben, empfehle ich, sie mindestens 2-

3 Mal pro Woche zu konsumieren. Wer sich hingegen für eine vegane Wahl entschieden hat, sollte sie 

praktisch jeden Tag verwenden. Aber wir dürfen nicht denken, dass dies eintönig ist, besonders wenn 

wir Soja und seine Derivate in diese Kategorie einbeziehen.  

• Wer beispielsweise mit einem Glas Sojamilch in den Tag 

startet, hat bereits eine erste „Portion“ Hülsenfrüchte 

verzehrt.  

• Eine Portion Hülsenfrüchte entspricht etwa 100/120 g 

gekocht.Kann die Aufnahme großer Mengen Hülsenfrüchte, 

vielleicht täglich, zu langfristigen Problemen für den 

Organismus führen? 

• Absolut nicht. Andererseits. Viele Studien bestätigen die 

schützende Rolle von Hülsenfrüchten vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Tumoren, sowohl 

dank des Ballaststoffreichtums als auch des Vorhandenseins von Antioxidantien. 

 Hülsenfrüchte enthalten auch einige Anti-Nährstoffe, wie Phytate oder einige Anti-Proteasen.  

Dies sind Substanzen, die die Aufnahme einiger Mineralsalze und Proteine reduzieren. Aufgrund dieser 

Erkenntnis haben sich unbegründete Nachrichten über die Gefahren von Soja verbreitet. Die Wahrheit 

ist, dass diese Moleküle nicht nur in Soja vorhanden sind, sondern in allen Hülsenfrüchten und in vielen 

Getreidearten. 

• In jedem Fall lösen die üblicherweise verwendeten Kochverfahren das Problem.  

• Die Anti-Proteasen werden beispielsweise durch Einweichen und die Temperatur, der 

Hülsenfrüchte ausgesetzt werden, inaktiviert, um sie essbar zu machen. 

• Wie viele Hülsenfrüchte pro Tag essen?  



Hülsenfrüchte und Getreide: Stimmt es, dass sie zusammen verzehrt werden müssen, um die richtige 

Menge an essentiellen Aminosäuren zu erhalten?Ja, Getreide ist ziemlich arm an einigen Aminosäuren, 

den geschwefelten, die stattdessen in ordentlichen Mengen in Hülsenfrüchten vorhanden sind.  

Die Assoziation ermöglicht Proteine mit hoher biologischer Wertigkeit. 
Wie soll diese Kombination erfolgen?Zum Beispiel durch den Verzehr von Nudeln und Bohnen, Reis und 

Linsen oder die Verwendung von Brot zu Hülsenfrüchtesuppen, wie es die mediterrane Tradition seit 

Jahrtausenden lehrt. Andererseits ist es ziemlich schwierig, „Single-Food“-Mahlzeiten zuzubereiten.  

• Es passiert ganz spontan, dass Lebensmittel assoziiert werden, denn so werden die Speisen 

schmackhafter und abwechslungsreicher. 

• Das Vorhandensein von Hülsenfrüchten und Getreide in der Ernährung muss jedoch nicht immer 

in derselben Mahlzeit enthalten sein.  

• Isst man zum Beispiel mittags Kichererbsen und abends Müsli, scheint die Aufnahme 

komplementärer Aminosäuren noch recht gut zu erfolgen.  

Es ist wichtig, die beiden Lebensmittelkategorien nicht 

weiter zu distanzieren. Wie sollten Hülsenfrüchte gekocht 

werden, um alle ihre ernährungsphysiologischen 

Eigenschaften zu bewahren?Die Hülsenfrüchte sollten 

gründlich gewaschen und etwa 12 Stunden eingeweicht 

werden. Dann geht es weiter zum Kochen. 

 Ich empfehle, das Wasser nach den ersten 2-3 Minuten des 

Kochens wegzuschütten und wieder einzufüllen. Dann muss 

gekocht werden, bis die Schale sehr weich und leicht zu kauen ist. Zu diesem Zeitpunkt wurden alle 

Antinährstoffe eliminiert.In diesem Zusammenhang: Besser getrocknete oder konservierte 

Hülsenfrüchte? 

Wenn Sie Zeit haben, verwenden Sie am besten getrocknete Hülsenfrüchte.  

Aber wir müssen die Vorstellung zerstreuen, dass Hülsenfrüchte in Dosen Konservierungsstoffe 

enthalten. Sie sind nicht notwendig, da die Konservierung effektiv mit dem Verschließen der Verpackung 

bei einer hohen Temperatur stattfindet.  

Das Verfahren ist denkbar einfach und nutzt letztlich harmlose Wege.Wie viele Hülsenfrüchte pro Tag 

essen? Gibt es Pathologien unseres Organismus, die mit dem Verzehr von Hülsenfrüchten unvereinbar 

sind?Ja, denken Sie nur an Favismus. Dies ist das genetisch bedingte Fehlen der Glucose-6-Phosphat-

Dehydrogenase (G6PD), eines wichtigen Enzyms im Kohlenhydratstoffwechsel.  

Der Begriff „Favismus“ ist eher vereinfachend, denn das Problem kann durch andere Hülsenfrüchte, 

Lebensmittel oder Medikamente ausgelöst werden. Hinzu kommen persönliche Unverträglichkeiten 

gegenüber bestimmten Hülsenfrüchten, deren Prävalenz jedoch deutlich geringer ist als angenommen. 

• Stimmt es, dass Hülsenfrüchte zusammen mit Vitamin C verzehrt werden sollten, um die 

Aufnahme von Eisen aus Hülsenfrüchten zu erhöhen? 

• Wenn ja, wie und durch welche Lebensmittel soll diese Integration erfolgen? 



Das Eisen, das am besten aufgenommen wird, ist das im Fleisch enthaltene Eisen vom Typ „Häm“, das 

von der Zusammensetzung der restlichen Nahrung nicht beeinflusst wird. Pflanzliches Eisen hingegen 

wird weniger gut aufgenommen, aber dieser Nachteil wird überwunden, wenn die Ernährung reich an 

Proteinen ist, wenn seine Anwesenheit mit säurehaltigen Lebensmitteln und Vitamin C verbunden ist. 

 Im Gegenteil, die Ballaststoffe verringern die Aufnahme von Eisen ( auch solche, die in Hülsenfrüchten 

und Gemüse oder in Vollwertkost enthalten sind), Phytate und Milchprodukte. Medikamente, die die 

Magensäure senken, hemmen die Aufnahme von Eisen (Protonenpumpenhemmer, wie Omeprazopol, 

Pantoprazol und ähnliche). Ich spreche aus offensichtlichen Gründen nicht von spezifischen Pathologien, 

die eine Malabsorption verursachen, da sie in ein rein medizinisches Fachgebiet fallen.  

Wie wir sehen, stehen wir vor einem Problem, das zwei Seiten hat.  

Einerseits sind wir uns der Vorteile von ballaststoffreichem Gemüse und Vollkorn sicher, andererseits 

reduziert ihr Verzehr die Aufnahme von Eisen, aber nicht nur von Kalzium, Magnesium und anderen 

Elementen.  

Die Lösung kann darin bestehen, die Zufuhr von Eisen zu erhöhen, um die verringerte Absorption 

auszugleichen. Veganer sollten eine Aufnahme anstreben, die deutlich über den 10 mg pro Tag liegt, die 

für alle Menschen erwartet werden, und den 18 mg, die für Frauen mit Menstruation erwartet werden. 

Der Rat, den ich gebe, ist, auf 25-30 mg pro Tag zu kommen.  

Ein weiterer praktischer Behelf ist, einige eisenreiche Gemüsegerichte mit einem großzügigen Spritzer 

Zitrone zu würzen (z. B. Bohnensalat oder Sojasteaks). Ein als Getränk verwendeter Orangensaft kann 

eine Alternative sein, um die Eisenaufnahme während einer Mahlzeit zu verbessern. Außerdem wissen 

nur wenige, dass mit Mutterhefe zubereitetes Brot die Aufnahme von Eisen unterstützt. 


