
Was Eiweiss
alles kann
Eiweiss ist Bestandteil einer gesunden
Ernahrung und dient als Energiequelle
fur den Aufbau von Korperproteinen.
Der Powerstoff sattigt lange, macht
stark und hilft sogar bei Obergewicht.

Food-Redaktorin
Sonja Leissing

W ir wissen spatestens seit dem
Film «Rocky» mit Sylvester
Stallone, dass unter anderem

Eier und Steaks als Muskelmacher gel-
ten. Schauspieler Stallone erledigte nach
dem Genuss yon sechs rohen Eiern sei -
nen Gegner im Boxring mit K9.

Wamend Kohlenhydrate und Fett in
erster Lillie Energie fur die Muskelarbeit
liefern, ist Eiweiss - natiirlich neben
hartem Training - fur den Aufbau yon
Bizeps und Waschbrettbauch verant-
wortlich. Unsere Muskeln bestehen zu
etwa 20 Prozent aus Protein. Aus diesem
Grund wollen aktive Sportier mit einer
eiweissreichen Ernamung den Muskel-
aufbau vorantreiben. Aber nicht nur
Sportier wollen Eiweiss: Denn nach den
neusten Erkenntnissen schw6ren auch
Ubergewichtige beziehungsweise Men-
schen, die abnehmen wollen, auf eine
proteinreiche Diat, urn uberflussige
Ffunde rasch purzeln zu lassen.

-" Aminosauren braucht es
~ fOr unsere Zellen
':'; :::>emK6rper regelmassig Eiweiss zuzu-
~ ffihren ist lebensnotwendig, denn die
== I' .onen der einzelnen Proteine be-

HUlsenfrOchte
Sattmacher wiegrOneBohnen,Linsen
oder Kichererbsenenthalten aile
pflanzlichesEiweiss.Siesind beson-
ders fOrVegetarierwichtigeEiweiss-
Iieferantenund strotzen ebenso
vorVitaminen.Ausihnenlassen sich
k6stlicheSalate, Brotaufstricheoder
Eint6pfemachen.

HOhnereier
DasProteinvonEiernist vommensch-
lichenK6rperbesonders gut verwert-
bar.Zudemstecken jede Menge
Vitamine(A,B,D,E)imEigelb.Nach
heutigem Wissenist auch die Hysterie
ums Cholesterinv611igObertrieben.
SiedOrfenalso ohne Bedenkenam
Sonntag einfrischesVier-Minuten-Ei
verspeisen.

stimmen die Form und die Struktur un-
serer Zellen.

Proteine bestehen aus 21 verschie-
denen Aminosauren, davon sindneun
essenziell, also lebensnotwendig, und
k6nnen yom K6rper nicht selbst herge-
stellt, sondern mussen uber die Nahrung
aufgenommen werden.

Aminosauren regeln Eiweisse samt-
liche Prozesse, die unser K6rper fUr den
Aufbau vonlOrganen, Muskeln, Kno-
chen, Haut, Haaren undNageln braucht.

Parmesan
Beiden Kasesorten Iiefertunter ande-
rem Parmesanvieltierisches Eiweiss
und Kalzium.Gemass einerStudie der
UniversityofTennessee soliKalziuni
aus Milchproduktendie Fettverbren-
nungsteigern.Vtmv6hnenSie IhreGas-
te zum nachsten)~pero mit Parmesan-
wOrfel.Tipp: Mit;~twasBalsamico-
essigbetraufeln.Schmeckt fein!

Poulet - GeflOgel
PouletbrOstli,Pouletschenkeliohne
Haut und auch Trutenfleischsindfett-
und cholesterinarm.HOhnerfleisch
liefertgenerellvielhochwertiges
Eiweiss,Mineralstoffeund Vitamine
des B-Komplexes.Wiewars malwieder
mit einem Coqau vin?

Zudem sind diverse Eiweissverbindun-
gen dafUr zustandig, Hormone, Enzyme
und relevante Stoffwechselvorgange im
K6rper zu regulieren. Auch unser
Immunsystem nutzt tierisches und
pflanzliches Eiweiss fur diverse Auf-
gaben. Fehlt dem K6rper jedoch eine
Aminosaure oder wird ein daraus ge-
bildeter Wirkstoff, wie beispielsweise
ein Hormon, nicht mehr ausreichend
hergestellt, so sind wichtige K6rper-
funktionen eingeschriinkt.



Tofu
Sojakase strotzt nur so vorpflanzlichem
Eiweissund ist eine toile Abwechslung
auf dem Teller.Tipp: Tofuvordem Erhit-
zen mit verschiedenen, gehackten·Krau-
tern und etwas Olivenol,Sojasauce etwa
zweiStunden lang marinieren.Tofu _
schmeckt herrlichzu Salat. HOIsenfrOch-
ten oder in einem GemOsecurry.

.~

Fleisch
Rindsfiletspiessli,ein mageres Steak
oder Tatar weisen ein ahnliches Amino-
saurepr6filauf.wie die mensch lichen
Zellen.MageresFleischbesteht im
Schnitt zu etwa 20 Prozent aus hoch-
wertigem Eiweiss.Esist deshalb
hochwertig,weildieses tierische Eiweiss
fast restlos inkorpereigenes Eiweissum-
gewandelt werden kann.

Die grossten Eiweissquellen sind Fleisch,
Milchprodukte, Hiihnereier, Wurstwa-
ren, Fische, Hartkase, Hillsenfriichte,
Sojaprodukte und Niisse.

Obwohl tierisches Eiweiss aus rn.age-
rem Fleisch, Fisch, Meeresfriichten und
teils Milchprodukten dern menschlichen
K6rper iilmlicher ist raten Emiihrungs -

e pflanzliche Eiweisslieferanten
;iQTOOa}d:m. Ge e'de, Linsen

Sprossen
Sprossen und Keimesind reichan
pflanzlichemProtein.Zudem sind
aileSprossen reichan sekundaren
Pflanzenstoffen. Wieware es einmal
mit Ziegenkase,Rucolasprossen und
gerosteten Pinienkernen?

Fisch
Fischeenthalten hochwertiges Eiweiss,
Omega-3-Fettsaurenund vieleVitamine."
Ernahrungstechnisch teilt man
Fischegemass ihrem Fettgehalt in
dreiGruppen ein:magere Fische,
wie Flunder,Zander,Kabeljau,mittel-
fette Fische,wie Forelleund Karpfen,
und fette Fischemit mehr als zehn Pro-
zent Fett, wie Lachs,Hering,Makrelen.

den Meniiplan einzubauen. Gerade
Vegetarier sollten bei Hillsenfriichten
tiichtig zugreifen. Pflanzliche Eiweiss-
quellen enthalten niimlich praktisch kein
Cholesterin, weniger Purine (bei deren
Abbau schadliche Harnsaure entsteht),
weniger FeU, weniger Kalorien, dafiir
aber rnehr kornplexe Kohlenhydrate, die
rasch und anhaltend saUigen.

Tierische und pflanzliche Eiweiss-
lieferanten ergiinzen sich wunderbar
:L:< lasse sich gut miteinander kombi-

Quark und Milchprodukte
Das imQuarkund Joghurt enthaltene
Milcheiweissist reichan Leucin.Esge-
hort zu den neun Aminosauren (insge-
samt sind es 21),die unser Korper
nicht selbst herstellen kann.Eine
toile Kombinationsind Gschwelltimit
Krauter-oder Knoblauchquark.

Meeresfruchte
Muscheln,Crevetten, Scampi und
Krebsesind ebenfalls gute Eiweiss-
Iieferantenund je nach Zubereitungs-
art kalorienarm.EinzigerNachteil ist
der hohe Cholesteringehalt. Aberda
man MeeresfrOchtenicht taglich isst.
sind sie zwischendurch schon mal
erlaubt.

nieren. Zum Beispiel eine Kartoffeltor-
tillainit Ei, Fisch mit Reis oder Vollkorn-
brotmit Kase.

Urn alle Korperfunktionen aufrecht-
zuerhalten, empfiehlt das Bundesamt fUr
Gesundheit in Bern gesunden Erwach-
senen, taglich 0,8 Gramm Eiweiss pro
Kilogramm Korpergewicht aufzuneh-
men. Dies entspricht etwa zehn Prozent
des gesamten "Energiebedarfs eines
Erwachsenen. SportIer diirfen jedoch
schon etwas mehr zu sich nehmen.


