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Die hohe Bioverfügbarkeit im Fleisch wird leider durch den hohen Puringehalt (löst Gicht aus) und
Fettanteil geschmälert. Der tägliche Eiweißbedarf von ca. 15% sollte zu 2/3 mit z.B. Hülsenfrüchten,
Vollkorngetreide und Quinoa zugeführt werden. Nur 1/3 tierisches Eiweiß.
Durch den geringen Anteil am Klebereiweiß „Gluten“ lassen sich die nur 1 -2mm kleinen Kügelchen
zur Herstellung glutenfreier Speisen verwenden und sind daher besonders für Zöliakie-Betroffene
sowie Neurodermitis-Patienten und Allergiker geeignet.
Neben den bereits erwähnten Inhaltstoffen sind auch „sehr gute“ Kohlenhydrate enthalten. Der
Glykämische Index von Quinoa ist sehr niedrig, das heißt die Kohlenhydrate bewirken einen
langsamen Anstieg des Blutzuckerspiegels. Dies macht es zu einem hervorragenden Lebensmittel für
all jene Personen, die mit Blutzucker- oder Gewichtsproblemen zu kämpfen haben (z.B.
Diabetiker).

Einsatz in der Küche
So vielseitig wie die Inhaltstoffe sind auch die Einsatzmöglichkeiten von Quinoa in der Küche.
Erhältlich in allen großen Lebensmittelketten und Reformhäusern.Die schnelle und einfache
Zubereitung zeichnet dieses „Pseudogetreide“ aus. Vor dem Verarbeiten soll Quinoa gewaschen
werden, um evtl. Rückstände von Bitterstoffen zu entfernen. Ähnlich wie Reis wird Quinoa in der
doppelten Menge Flüssigkeit ca. 15 Minuten gekocht. Bestens geeignet als Beilage, als Auflauf, im
selbst gebackenen Brot, als Salat oder auch als Süßspeise.
Nutzen Sie die vielen Vorzüge von Quinoa für sich und Ihre Familie!

Kochworkshop „Quinoa und seine Vielfältigkeit“ finden Sie unter „Termine“
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