Tofu
Der vegetarische Fleischersatz
Nicht nur bei Vegetariern, sondern auch bei ökologisch bewussten Konsumenten wird
Tofu und Soja immer beliebter.
Seit mehr als 4000 Jahren wird die Sojabohne in Asien angebaut. Etwa 500 vor Christus
war sie in China zusammen mit Hirse eine der wichtigsten Nahrungspflanzen.
In Europa wurde sie im 18. Jahrhundert in botanischen Gärten angebaut. Erst im 20.
Jahrhundert wurde der Wert von Soja als hoher Protein-und Fettlieferant in Forschungen
erkannt. So schaffte die Sojabohne den Durchbruch in Amerika und Europa, nicht zuletzt
auch, weil sie als Futterpflanze und in der Nahrungsmittelindustrie eine immer stärkere
Bedeutung bekam.
Soja ist eine Hülsenfrucht und wächst in nur 100 Tagen an einer einjährigen strauchigen
Pflanze. Die grössten Produzenten für Soja sind die USA, gefolgt von Brasilien, Argentinien und China.
In Asien hat Soja eine lange Tradition und wird als Würzmittel (Sojasauce, Miso, Tamari)
wie auch als Nahrungsmittel (Tofu oder Tempeh) oft verwendet.
Bei uns wird Soja in verschiedenen Formen angeboten: frisch oder getrocknet als Tofu,
fermentiert als Tempeh, geröstet und zu Mehl gemahlen, als Würzsaucen, gekeimt als
Sprossen oder verarbeitet zu Würsten oder Aufstrichen als Fleischersatz. Das wohl am
meisten konsumierte Produkt ist Tofu. Sein kulinarischer Wert besteht darin, dass er
geschmacksneutral und vielseitig verwendbar ist, und andere Gewürz- und Geschmacksstoffe gut aufnimmt.

1. Wie wird Tofu hergestellt?
- Die Sojabohnen werden mehrere Stunden in Wasser eingelegt.
- Wenn die Sojabohnen weich und aufgequollen sind, werden sie unter Zugabe von
Wasser zu einem feinen Püree vermahlen.
- Dieses Püree wird anschliessend filtriert. Dabei werden die festen Faserbestandteile
von der Sojamilch getrennt. Die zurückbleibenden festen Bestandteile werden als
Tierfutter genutzt.
- Die entstandene Sojamilch wird gekocht. Durch Zugabe von natürlichen Meersalzextrakten als Gerinnungsmitteln gerinnt die Milch. Dabei entstehen Sojamolke und das
ausgeflockte Sojaeiweiss, auch Sojabohnenquark genannt.
- Das Sojaeiweiss wird zu Blöcken gepresst. Sojabohnenquark der nicht gepresst wird,
wird als Seidentofu verkauft und findet bei Desserts Verwendung.
- Die gepressten Blöcke werden zu Portionen geschnitten und anschliessend vakuumiert
und pasteurisiert.

2. Gesundheitlicher Wert?
Tofu ist ein sehr gesundes Nahrungsmittel. Es ist arm an Kalorien und zugleich reich an
Eiweiss, Eisen, Calcium, Magnesium und enthält daneben auch wertvolle sekundäre
Pflanzenstoffe. Das Sojaprotein liefert alle essentiellen (lebensnotwendigen) Aminosäuren und hat dadurch eine hohe biologische Wertigkeit. In Kombination mit
pflanzlichen Proteinlieferanten (z.B. Getreide) kann die biologische Wertigkeit sogar noch
gesteigert werden.
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Im Gegensatz zu Fleisch wirkt Soja in der Verdauung basisch und nicht säurebildend.
Unverarbeiteter Tofu ist frei von Lactose, Gluten und Cholesterin. Zudem liefert Soja
Ballaststoffe und wertvolle sekundäre Pflanzenstoffe. Dazu gehören die Isoflavone, die
als Phytoöstrogene bekannt sind. Diese wirken über den Hormonhaushalt hemmend auf
die Entstehung von Brust- oder Prostatakrebs. In Japan, wo viel Soja konsumiert wird,
sind diese Krebsarten selten. Soja soll auch einen positiven Effekt auf die Blutfettwerte
haben und somit koronare Herzerkrankungen wie Arteriosclerose vermindern.
Aber wegen dem Gehalt an hormonwirksamen Phytoöstrogen, sollten Säuglingen oder
Kleinkindern keine Sojaprodukte, wie Tofu oder Sojamilch, konsumieren. Da Soja auch
Allergien auslösen kann, ist bei Allergikern Vorsicht geboten.
Aus Sicht der Vollwerternährung ist es empfehlenswert, ab und zu Tofu in den Speisezettel einzubauen. Es bringt Abwechslung in den Menüplan und ist weniger klimabelastend als Fleisch. Zudem ist Tofu weniger stark verarbeitet als andere Fleischersatzprodukte wie Quorn oder Seitan.

3. Angebot
Beim Einkauf von Tofu und anderen Sojaprodukten ist es empfehlenswert biologische
Produkte zu wählen, da sie frei von Gentechnik und Chemikalien sind.
Die Sojasauce wird nach traditionellem Rezept aus den Zutaten Sojabohnen, Weizen,
Wasser und Salz hergestellt und dient als Marinade, um Tofu zu würzen.
Sehr beliebt unter den Sojaprodukten sind Räuchertofu, sowie diverse Tofuprodukte
(Würstchen, Bratlinge, Aufstriche).
Sojamilch, Sojarahm oder Sojajoghurt dient vor allem Veganern als Ersatz für Milchprodukte.

4. Zubereitung
Für die Zubereitung kann man Tofu in Scheiben oder
Würfel schneiden. Tofu anschliessend in die Marinade,
Sojasauce oder Gemüsebouillon legen.
Die Tofustücke können dann angebraten und je nach
Rezept in die Sauce gegeben oder paniert werden.
Geraffelter oder mit der Gabel zerdrückter Tofu lässt sich
wie Hackfleisch verwenden.
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