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Hülsenfrüchte I – Wertvolle Eiweißquelle 

Judith Schake

Hülsenfrüchte sind eine gesunde und 
nachhaltige Proteinquelle als Alterna-
tive zu Fleisch.

Eiweiße (Proteine) haben viele Funkti-
onen in unserem Körper. Sie sind Bau-
stoffe für unsere Zellen, Enzyme und 
Hormone, helfen beim Nährstofftrans-
port und liefern Energie. Genauer ge-

sagt sind es die aus Stickstoff aufgebau-
ten Aminosäuren, die für uns Menschen 
lebenswichtig sind. 

Unser Körper benötigt 20 verschie-
dene Aminosäuren zum Aufbau von 
Proteinen. Elf davon können wir selbst 
produzieren. Vorausgesetzt wir sind 
gesund und haben eine ausreichende 
Menge Stickstoff vorliegen. Die ande-
ren Neun sind teilweise unentbehrlich. 
Das heißt, unser Organismus kann sie 
nicht oder nur unter bestimmten Be-
dingungen selber aufbauen. Wir sind 
daher auf die Zufuhr von Aminosäuren 
über die Nahrung angewiesen. Ohne 
eine regelmäßige Zufuhr kommt es zum 
Abbau körpereigener Proteine. Folgen 
sind z.B. Funktionseinbußen des Im-
munsystems, die zu einer erhöhten In-
fektanfälligkeit und Wundheilungsstö-

rungen führen können. Aber auch eine 
zu hohe Zufuhr von Eiweiß bringt ge-
sundheitliche Probleme mit sich und 
überfordert auf Dauer Niere und Le-
ber mit dem Ausscheiden der abgebau-
ten Stickstoffverbindungen. Mit durch-
schnittlich 80 g pro Tag bei Männern 
und 71 g bei Frauen, nehmen wir in 
Deutschland weit mehr auf als emp-
fohlen. Die Empfehlung liegt bei 0,8 g 
Eiweiß pro kg Körpergewicht und Tag 
(DGE). Dies entspricht bei einer 60 kg 
schweren Frau 48 g, bei einem 80 kg 
schweren Mann 64 g. Dabei erfolgt ein 
großer Teil der Proteinaufnahme bisher 
über tierische Lebensmittel.

Umdenken notwendig

Neben den gesundheitlichen Problemen 
sind inzwischen auch die negativen Fol-
gen einer industrialisierten Fleisch- und 
Milchproduktion hinlänglich bekannt. 
Dazu gehören der Verlust der Artenviel-
falt und die schlechten Haltungsbedin-
gungen der Tiere sowie die Belastung 
unseres Klimas zum Beispiel durch die 
Rodung von Urwäldern für Futtermit-
telanbau mit den ebenfalls bekannten 
Folgen für die Menschen vor Ort.

Die EAT-Lancet-Kommission¹ hat 
Anfang des Jahres einen viel beachteten, 
wissenschaftlichen Bericht zur Plane-
tary Health Diet herausgebracht. Hier 

„Proteine bestehen aus Amino-
säuren. Nicht alle kann der Mensch 

selbst aufbauen, muss sie daher 
über die Nahrung gewinnen.“
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werden konkrete Angaben gemacht, 
wie unser Speiseplan² zukünftig aus-
sehen sollte, um die Gesundheit al-
ler Menschen und der Erde gleicher-
maßen zu schützen. Der Bericht zeigt, 
dass es machbar ist, bis zum Jahr 2050 
etwa 10 Milliarden Menschen gesund 
zu ernähren, ohne die Erde zu schädi-
gen. Voraussetzung dafür ist vor allem 
eine Halbierung unseres Fleisch- und 
Zuckerkonsums sowie ein verdoppelter 
Konsum von Gemüse und Obst, Hül-
senfrüchten, Nüssen und Saaten. Es gilt 
also, unseren Fleischkonsum auf ein 
verträgliches Maß zu reduzieren und 
eine ökologische und soziale Landwirt-
schaftsform zu etablieren. In dem Zu-
sammenhang steigt die Bedeutung von 
Lebensmitteln mit pflanzlichen Eiwei-
ßen als gesundheitsförderliche und res-
sourcenschonende Alternative. 

Alternative: Hülsenfrüchte 

Tierische und pflanzliche Proteine un-
terscheiden sich in ihrer Zusammen-
setzung und bei der Bioverfügbarkeit 
der Aminosäuren. Proteine aus tieri-
schen Lebensmitteln enthalten meist 
alle unentbehrlichen Aminosäuren in 
ausreichender Menge. Pflanzliche Le-
bensmittel tun dies in der Regel nicht. 

Hülsenfrüchte sind mit ihrem ho-
hen Eiweißgehalt eine bemerkenswerte 
Ausnahme. Im Erdreich gehen sie eine 
Symbiose mit Knöllchenbakterien ein. 
Diese Mikroorganismen binden Stick-
stoff aus der Luft, der nun dem Boden 

sowie den Hülsenfrüchten zur Verfü-
gung steht. Die Pflanzen bauen aus 
dem Stickstoff Aminosäuren und dar-
aus die großen Mengen an Eiweiß auf. 
Damit haben Hülsenfrüchte ein Allein-
stellungsmerkmal unter den Nahrungs-
pflanzen. Bis auf das essentielle Me-
thionin enthalten sie alle unentbehr-
lichen Aminosäuren wie Lysin. Me-
thionin wiederum liegt in den Getrei-
dearten in ausreichender Menge vor. 
Dafür sind die Getreide arm an Lysin. 
Eine Kombination von Hülsenfrüch-
ten und Getreide stellt somit das ge-
samte Spektrum zur Verfügung. Ihre 
Bioverfügbarkeit kann durch küchen-
technische Verarbeitungsschritte posi-
tiv beeinflusst werden. 

Gehaltvolle Samen, vitale 
Pflanze

Bohnen, Erbsen, Linsen und Kicher-
erbsen sind aber nicht nur reich an 
Proteinen. Sie enthalten auch einen 
hohen Anteil an Kohlenhydraten und 
Ballaststoffen. Ihr Fettanteil ist gering. 
Bezogen auf die Menge liefern sie da-
her wenige Kalorien. Zudem enthalten 
die Samen Vitamine wie B1, B6 und 
Folsäure sowie die Mineralstoffe Eisen, 
Zink, Calcium und Magnesium. Zu-
sammen mit verschiedenen sekundären 
Pflanzenstoffen bieten sie ein großes 
Spektrum an erwünschten Nährstof-
fen. Es sind auch einige für die mensch-
liche Ernährung unerwünschte Subs-
tanzen enthalten. Diese können durch 
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Inhaltsstoffe Hülsenfrüchte (je 100 g verzehrbarer Anteil)
Hülsenfrucht Eiweiß 

in g
Fett 
in g

Kohlen-
hydrate 
in g

Calcium 
in g 

Eisen in 
mg

Vitamin 
B1 in mg

Bohnen, weiß 21,1 1,6 34,7 113 6,1 0,50
Erbsen 22,9 1,4 41,2 51 5,2 0,76
Kichererbsen 19,0 5,9 44,3 124 6,1 0,50
Linsen 23,5 1,5 40,6 65 8,0 0,48
Sojabohnen 34,9 18,3 6,3 201 6,6 1,00
Erdnüsse 25,3 48,1 7,5 40 1,8 0,90

Quelle: Die große GU Nährwert-Kalorien-Tabelle, München 2016/17 

die richtige Verarbeitung in der Küche 
reduziert bzw. ganz abgebaut werden. 
Die Sojabohne, aber auch Lupine und 
Erdnuss sind fettreicher und ihr Koh-
lenhydratgehalt geringer. Aufgrund ih-
res einseitig hohen Eiweißgehalts von 
bis zu 40 % und anderer Inhaltsstoffe 
wie z.B. Purinen ist Soja unter den Hül-
senfrüchten gesondert zu betrachten (s. 
RB 1-12, 2-12). 

Die Pflanzen zeichnen sich durch 
starke Wachstumskraft aus. Vor allem 
ihre Samen sind vielfältig in Form, 
Farbe und Größe. Nicht zuletzt durch 
das Ranken ergibt sich eine fast tierhafte 
Gestik der Pflanzen. Dies verwundert 

erst einmal nicht, da der Prozess der 
Eiweißbildung typisch für das Tier ist. 
Sowohl die vorliegenden Eiweiße, als 
auch die Kohlenhydrate sind sehr kom-
pakt und somit für den Menschen nicht 
leicht zu verwerten. Rudolf Steiner riet 
daher, das richtige Maß beim Verzehr 
von Hülsenfrüchten zu beachten. Mehr 
zur Wirkungsweise der Hülsenfrüchte 
und ihrer Verwendung in der Küche er-
fahren Sie in den nächsten Ausgaben. 
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