
Hülsenfruchtpaste aus roten, grünen oder gelben Linsen, Erbsen, Kichererbsen, Borlotti, schwarzen und 

sogar Sojabohnen findet sich immer häufiger in den Regalen der Naturkostläden. Proteine sind 

bekanntlich sehr wichtig und kommen nicht nur aus Fleisch. Erbsen, Kichererbsen und Linsen sind eine 

hervorragende Quelle für dieses Ernährungsprinzip, das mittlerweile auch in Form von Nudeln zu finden 

ist.  

Eine "clevere" Art, Kinder dazu zu bringen, Proteine zu essen, oder eine gute Alternative in einer 

vegetarischen und veganen Ernährung. Im Vergleich zu 70 % Weizenpasta hat diese 50 % weniger 

Kohlenhydrate und 30 % mehr Eiweiß.  

Mit seinem Nachgeschmack von Hülsenfrüchten passt er gut zu  
Gemüsesaucen, aber auch zu Wurstsaucen und Saucen auf der Basis von Garnelen oder weißem Fisch 

(Goldbrasse und Wolfsbarsch).Ein neues Produkt, aber bereits ziemlich erfolgreich, wegen seiner 

Nährwerte und auch, weil es eine schmackhafte Alternative zu den "normalen" Nudeln auf den Tisch 

bringt.Wie wird es gemacht (und warum)Nudeln werden in all ihren Formen aus Mehl und Wasser 

hergestellt. 

 Das trockene, an das wir gewöhnt sind, wird bekanntlich aus Hartweizengrieß gewonnen, aber es gibt 

viele Sorten, die verschiedene Mehle verwenden: Weichweizen (dies ist der Fall bei frischen 

Eiernudeln), Buchweizen, Vollkorn, Dinkel und so weiter.In letzter Zeit haben mehrere Nudelfabriken 

dank der Zunahme von Lebensmittelunverträglichkeiten damit begonnen, mit glutenfreien Mehlen zu 

experimentieren, von Reis bis Mais. 

 Und auf diese Ader wird die Pasta aus 100 % Hülsenfruchtmehl gepfropft.  
Obwohl nicht alle Referenzen glutenfrei zertifiziert sind, könnten sie in Fabriken hergestellt werden, die 

auch Weizenmehl verarbeiten.Positiv anzumerken ist, dass diese Nudeln fast immer biologischen 

Ursprungs sind, da sie sich einem Ziel verschrieben haben, das auf die Bekömmlichkeit der Lebensmittel 

achtet. 

Die NährwerteAus kalorischer Sicht ändern sich die Zahlen 

zwischen den Nudeln nicht: Die von Hülsenfrüchten hat wie 

die von Grieß etwa 350 Kalorien pro 100 g. Was sich ändert, 

sind die Energielieferanten: Proteine etwa 20 %, 

Kohlenhydrate etwa 50 %. Der Rest sind hauptsächlich 

Fasern. 

Zum Vergleich mit Teigwaren aus Grieß enthalten sie 

durchschnittlich 10 % Proteine und 70 % Stärke, bei einer 

vernachlässigbaren Menge an Ballaststoffen (2-3 %).Daher fällt sofort ins Auge, dass es sich 

ernährungsphysiologisch um ein ganz anderes Produkt handelt.  

Besonders für diejenigen, die sich mit dem glykämischen Index auseinandersetzen müssen, dem 

Mechanismus, durch den ein aufgenommenes Lebensmittel den Blutzucker oder die Zuckermenge im 

Blut mehr oder weniger schnell ansteigen (und dann abfallen) lässt. 

• Dieser Index ist niedrig in Hülsenfrüchten und in ballaststoffreichen Lebensmitteln, hoch in 

Stärke in gewöhnlichen Nudeln und das Sättigungsgefühl hängt davon ab. 



• Ist sie niedrig, wird der Hunger sofort gestillt und die Wirkung hält lange an.  

Wenn er hoch ist, gibt es einen sofortigen "Bauch-voll"-Effekt, aber auch einen Anstieg des Blutzuckers, 

gefolgt von einem plötzlichen Abfall, so dass der Appetit bald zurückkehrt.Es ist unschwer 

nachzuvollziehen, dass dieses „Schwingen“ zwischen Hunger- und Sättigungsgefühl nicht nur bei 

ernsthaften Gewichtsproblemen (neben schweren Krankheiten wie Diabetes) zu vermeiden ist, sondern 

auch bei denen, die sich einfach dafür entscheiden ein paar Tage auf Diät, vielleicht im Hinblick auf die 

Kostümanprobe. 

Die einzige Vorsichtsmaßnahme besteht darin, die  
Dosen zu reduzieren: Die empfohlenen liegen im Allgemeinen bei etwa 65-70 g pro Portion. Dies 

geschieht, um die Proteinaufnahme nicht zu übertreiben.Wie schmeckt es?Im Vergleich zu Nudeln aus 

anderen Getreidesorten als Weizen ergeben sie in der Küche in mancher Hinsicht mehr Ertrag, weil sie 

mehr Gargut halten und auch schmackhafter sind, nicht so neutral wie die von Reis und nicht so 

ausgeprägt „polentaartig“ wie die von Mais.  

Der Geschmack der Ausgangshülsenfrüchte ist natürlich immer gut wahrnehmbar. Da aber 

Nudelgerichte mit Bohnen, Kichererbsen oder Linsen zu unserer Tradition gehören, ist es am Ende gar 

nicht so seltsam.Vielmehr gilt es, die Food Pairings gut auszuwählen. 

Obwohl traditionelle Rezepte mit Hülsenfrüchten oft gepökeltes Fleisch enthalten (von Pancetta bis zum 

klassischen Schinkenknochen in Nudeln und Bohnen), ist es in diesem Fall besser, sich auf 

Gemüsedressings und natives Olivenöl extra zu konzentrieren, um die Proteinzufuhr nicht zu 

übertreiben negieren Sie die gesundheitlichen Vorteile nicht, indem Sie das Gericht mit gesättigten 

Fetten anreichern. 

Die erfolgreichsten Kombinationen 

So wird die Erbsenpaste zart und passt beispielsweise zu 

Frühlingszwiebeln, Lauch, Salat, Minze, während Kichererbsen, 

Bohnen und grüne Linsen die intensiven Aromen von Salbei, 

Rosmarin, roten Zwiebeln und Kohl vereinen , Kohl. .Interessant 

ist die rote Linsenpaste, Hülsenfrüchte, die in der indischen 

Küche weit verbreitet sind, die mit einem Gemüseragout 

probiert werden kann, das mit Curry, Kurkuma und Kreuzkümmel duftet. 

Exotische Anregungen auch für die Pasten aus Soja, wie die aus Azukibohnen oder die grünen Sojanudeln 

von Edamame: Diese haben eine charakteristische Note, leicht säuerlich und ein wenig speziell, die nicht 

immer beliebt ist, aber dennoch gut zu würzigen und orientalischen Gewürzen passt , wie Chili, 

Sojasauce, Sesamöl.  

Kurz gesagt, zum Probieren, wenn Sie neugierig sind und starke Aromen lieben.Apropos Soja, sei betont, 

dass die „Cellophan-Nudeln“ trotz des Namens nicht zur genannten Kategorie der Nudeln gehören: 

dünne und durchsichtige chinesische Fadennudeln, die im Gegensatz zu den bisher gesehenen 

Produkten einen hohen Kohlenhydratgehalt und wenig Kohlenhydrate haben Proteine und sind daher 

ernährungsphysiologisch anders und weniger interessant.  



• Egal, ob Sie etwas essen oder Vegetarier oder Veganer sind, sicherlich wird Ihnen jeder 

Ernährungsberater empfehlen, Hülsenfrüchte in Ihre Ernährung aufzunehmen.  

• Hülsenfrüchte sind ein außergewöhnliches Lebensmittel, sie sind reich an Proteinen, 

Ballaststoffen, Kohlenhydraten und Mineralsalzen (Eisen, Kalium und Phosphor), sie enthalten 

Vitamine (insbesondere B1, Niacin, C und H) und antioxidative und schützende Substanzen 

(einschließlich Polyphenole).  

Aus diesem Grund bringen sie mehrere gesundheitliche Vorteile mit sich 
Unser Rat ist, italienische Hülsenfrüchte zu bevorzugen, wie die Kichererbsen, die Sie im Bild unten 

sehen und die Sie in unserem Online-Shop finden können. In unserem Land werden am häufigsten 

Bohnen (Borlotti, Bianchi di Spagna, Toscanelli, Cannellini), Erbsen, Linsen, Kichererbsen und Saubohnen 

angebaut, weniger verbreitet, aber immer noch vorhanden, sind Lupinen und Cicerchie. 

 Im Rest der Welt ist Soja eine der am meisten angebauten Hülsenfrüchte (die mehr Proteine und alle 

essentiellen Aminosäuren enthält). Cashewnüsse gehören auch zur Familie der Hülsenfrüchte (viel mehr 

Fett und Kalorien). 

In der mediterranen Tradition sind Gerichte auf der Basis von Hülsenfrüchten und Getreide sehr beliebt, 

eine ideale Kombination, da sie alle essentiellen Aminosäuren (also die, die unser Körper nicht selbst 

synthetisieren kann) liefert und das darin enthaltene Fleisch optimal ersetzen kann abwechslungsreiche 

und ausgewogene Ernährung.  

• Es wird normalerweise empfohlen, 2 bis 4 Portionen pro Woche einzunehmen.Lassen Sie uns 

nun alle Vorteile der Einbeziehung von Hülsenfrüchten in unsere Ernährung entdecken. 

• Suppe1. Hülsenfrüchte senken den Cholesterinspiegel 

Dieser sehr geschätzte Vorteil wird durch das Vorhandensein von Saponinen (Verbindungen, die 

Pflanzen verwenden, um sich vor Krankheitserregern zu schützen) und Lecithin (ein Molekül, das in der 

Lage ist, an Cholesterinmoleküle zu binden und deren Entsorgung zu erleichtern) bewirkt. Aus diesem 

Grund sind Hülsenfrüchte ein geeignetes Lebensmittel für Menschen mit hohem Cholesterinspiegel.  

Eine im Canadian Medical Association Journal veröffentlichte 

Studie des St. Michael's Hospital (die auch in italienischen 

Zeitungen etwas Glück gefunden hatte) hat gezeigt, dass eine 

Erhöhung der Menge an Hülsenfrüchten in der westlichen 

Ernährung das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen um 5-6% 

senken kann, indem LDL reduziert wird Cholesterin (auch 

schlechtes Cholesterin genannt).2. 

 Sie verhindern BluthochdruckSie werden in allen Diäten gegen Bluthochdruck empfohlen, da sie reich 

an Kalium sind, einem Mineralsalz, das den Blutdruck unter Kontrolle hält. Der Tagesbedarf an Kalium 

liegt bei etwa 3 g und Hülsenfrüchte gehören zu den Lebensmitteln, die am meisten enthalten.Um mehr 

zu erfahren, können Sie die Ratschläge für eine gesunde Ernährung der Italienischen Gesellschaft für 

Bluthochdruck konsultieren.3.  

Sie wehren sich gegen KrebsMehr Wissen 



Die Anti-Krebs-Diät existiert und funktioniertIn einer Anti-Krebs-Diät gibt es mindestens zwei Gründe, 

warum Hülsenfrüchte nicht fehlen dürfen (und tatsächlich werden sie in den Richtlinien der Italienischen 

Gesellschaft für Krebsforschung empfohlen). Erstens sind sie unerlässlich, um den Verzehr von Fleisch zu 

reduzieren, das als Risikolebensmittel gilt (rotes Fleisch und Wurstwaren).  

Zweitens enthalten Hülsenfrüchte einige Substanzen, die unseren Körper vor Tumoren schützen.Eine 

Studie des University College of London aus dem Jahr 2005 entdeckte das Vorhandensein einer starken 

Verbindung namens Inositolpentachysphosphat in Hülsenfrüchten, Getreide und Nüssen, die in der Lage 

ist, ein Enzym (Phosphoinositid-3-Kinase) zu hemmen, das am Wachstum von Tumoren beteiligt ist -

Tiefenstudium in der Zeitschrift Le Scienze). 


