
Eiweiß - der Baustein des Lebens! 
 
Unser Körper besteht zu 15 bis 20 Prozent aus Eiweiß, daher braucht er regelmäßig 
Nachschub an „Baustoff“, da er nicht in der Lage ist, das Eiweiß selbst herzustellen – ganz 
im Gegensatz zum Körperfett, das der Organismus aus allen Nährstoffen herstellen kann. 
 
Jeder weiß, wir benötigen Eiweiß um abzunehmen. Aber wie viel soll es denn nun genau 
sein?  Für eine gesunde und ausgewogene Ernährung wird normalerweise empfohlen, pro 
Kilogramm Körpergewicht 0,8 Gramm Proteine pro Tag zu essen (Bsp.: Wer 70 Kg wiegt, 
sollte mindestens 56 Gramm Eiweiß pro Tag zu sich nehmen). Wer abnehmen möchte, 
häufig Stress hat und Muskeln aufbauen möchte, braucht allerdings en bisschen mehr 
Eiweiß. Empfehlung: 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Am Besten nehmen Sie die 
Proteine aus zwei Dritteln pflanzlichen Lieferanten wie Vollkorn, Kartoffeln, Linsen oder 
Erbsen und zu einem Drittel aus tierischen Quellen wie Milch, Fisch oder Fleisch. Diese 
Mengen gelten für Frauen wie für Männer gleichermaßen. 
 
Unser Körper kann pro Mahlzeit allerdings in der Regel zwischen 20-30 Gramm mit einer 
Mahlzeit aufnehmen. Daher empfiehlt es sich die tägliche Menge auf die drei bis fünf 
Hauptmahlzeiten zu verteilen. 
 
Früher wurde übrigens häufig behauptet, dass viel Eiweiß in der Nahrung die Nieren schädi-
gen kann. Das konnte jedoch nicht wissenschaftlich belegt werden. Gesunden Nieren scha- 
det Eiweiß, auch in größeren Portionen, keineswegs. Im Gegenteil, sie steigern bei erhöhter 
Aufnahme ihre Leistungen. 
 
Proteine machen außerdem noch gute Laune und stärken das Immunsystem. Sie helfen also 
auf vielfache Weise beim Schlankwerden: Sie kurbeln den Stoffwechsel an, sorgen für einen 
ungestörten Fettabbau, stoppen den gefürchteten Jo-Jo-Effekt und sättigen so, dass es 
lange anhält und Heißhungerattacken ausbleiben. Und sie machen sogar schön: Eiweiß 
strafft das kollagene Gewebe der Haut. Es wirkt also wie ein „Bügeleisen von innen“. 
 
Rezepttipp:   
Mit diesem Rezept können Sie auch abends bedenkenlos eine Pizza genießen: 
 
Dukan Pizza-Teig 
Zutaten: 6 Eier, 3 Dosen Thunfisch in eigenem Saft, Salz 
 
Zubereitung:  
Eier verquirlen und Thunfisch hinzufügen und gut durchmischen. 
 
Masse auf das mit Backpapier ausgelegte Backblech verteilen und dann vor dem Belegen 
für 20 Minuten in den auf 180 Grad vorgeheizten Backofen. 
 
Nach 20 Min. kann der vorgebackene Pizzaboden dann belegt werden. Das Ganze kommt 
nochmals für 15 Min. in den Backofen. Die Pizza ist dann servierfertig. 
 
Ganz einfach herzustellen und geschmacklich wirklich sehr gut. Den Thunfisch schmeckt 
man entgegen der Erwartung überhaupt nicht stark raus. Durch den Eiweiß-Teig ist das 
Ganze natürlich stark sättigend 
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