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Eiweiß: 

Eiweiß: Fakten

Eiweiße werden 
auch Proteine genannt. Sie sind

wichtige Bausteine für den Körper –
Enzyme und Hormone bestehen z. B.

hauptsächlich aus Proteinen – und über-
nehmen wichtige Schlüsselfunktionen im
Körper. Als einer der drei Hauptnähr-
stoffe sind Proteine neben Kohlen-

hydraten und Fetten wichtige
Energielieferanten.

Der menschliche 
Körper besteht zu etwa 15 %

bzw. ca. 10 kg aus Eiweiß. Dieses ist
in erster Linie in der Skelettmuskulatur,
dem Bindegewebe sowie im Blutplasma

lokalisiert. Nur ein verschwindend geringer
Anteil, etwa 1 %, entfällt auf sogenannte

labile Proteine, die aus diversen
Depots im Körper mobilisiert 

werden können. 

Für den Eiweißauf-
bau werden 20 unterschiedliche

Bausteine, die Aminosäuren, benötigt.
Davon sind neun unentbehrlich (essenziell).

Sie können vom Körper nicht hergestellt werden
und müssen deshalb über die Nahrung aufgenom-
men werden. Dazu zählen: Isoleucin, Leucin, Lysin,
Methionin, Phenylalanin, Threonin, Tryptophan,
Valin – und für Säuglinge auch Histidin. Stehen

diese Bausteine nicht regelmäßig zur
Verfügung, treten Mangel-

erscheinungen auf. 

Auf- und Abbau
Die Körperproteine werden stän-
dig umgesetzt, entweder auf- oder

abgebaut. Täglich werden ca. 300–400 g des
Proteinpools erneuert, während etwa 50–100 g
verloren gehen und mit dem Essen zugeführt
werden müssen. Am Ende des Kreislaufs steht
Stickstoff, der durch den Abbau der Amino-
säuren entsteht. Die verlorene Stickstoff-

menge muss ebenfalls über die Nah-
rungsproteine ausgeglichen 

werden. 

Die Bezeichnung 
Eiweiß wurde 1839 erstmals in

der wissenschaftlichen Literatur ver-
wendet. Sie geht auf Jöns Jakob Berzelius
zurück, der damit eine stickstoffhaltige

Substanzklasse beschrieb. Justus von Liebig,
bekannt als Erfinder des Suppenwürfels,

hat maßgeblich zur Aufklärung der
Eiweißstruktur und -funktion 

beigetragen.

1 g Eiweiß 
liefert dem Körper

4 kcal (17 kJ). 
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Gut kombiniert – 
biologisch wertvoll für den Körper

Je ähnlicher die Aminosäuren aus dem Nahrung-
seiweiß dem des körpereigenen Eiweißes sind, desto

höher ist die biologische Wertigkeit. Sie sagt aus, wie viele
Gramm Körpereiweiß aus 100 g Nahrungseiweiß gebildet wer-
den können. Vollei hat die biologische Wertigkeit von 100 und
wird als Referenz für weitere Berechnungen herangezogen. 

Eiweiß tierischen Ursprungs enthält meist alle unentbehrlichen
Aminosäuren in ausreichender Menge. Bei pflanzlichen Nahrungs-
mitteln ist nicht das gesamte Spektrum vorhanden. Kombiniert
man pflanzliche und tierische Eiweißquellen, gleicht man das 

aus und ist gut versorgt. Das funktioniert bei Klassikern 
wie Kartoffeln mit Ei (biologische Wertigkeit: 138) oder

Getreide mit Milch (biologische Wertigkeit: 104). 
Je höher die biologische Wertigkeit, desto

mehr körpereigenes Eiweiß wird 
aufgebaut.

Gut versorgt?
Laut Österreichischem 

Ernährungsbericht 2017 beträgt 
die mittlere Proteinzufuhr knapp 
15 Energie% pro Tag. Das wird als
akzeptabel angesehen. Fast jede 
dritte untersuchte Person er-

reicht die empfohlene
Proteinmenge nicht. 

Muskeln durch Eiweiß?
Muskeln enthalten Eiweiß; mehr

Muskelmasse benötigt mehr Eiweiß.
Aber: Die Muskelmasse wird durch eine
erhöhte Eiweißzufuhr nicht schneller
aufgebaut. Muskeln wachsen durch

entsprechendes Training und 
nicht durch Nahrungs-

eiweiß. 

Nur in seltenen Fällen,
z. B. beim Fasten, greift der

Organismus auf Proteine zurück, um die
Energieversorgung des Körpers zu gewähr-

leisten. Bei einer zweiwöchigen Fastenkur ohne
Eiweißaufnahme baut der Körper etwa 1 kg
Muskelmasse ab – für viele eine eher uner-

wünschte Begleiterscheinung einer Fastenkur.
Wird gefastet und kein Eiweiß zugeführt,
kann der Verlust der Muskelmasse selbst

durch körperliche Aktivität nicht
ausgeglichen werden.

Wie viel braucht’s?
Erwachsene ab 19 Jahren: 0,8 g

Protein/kg Körpergewicht (KG). Für eine 60 kg
schwere Person sind das knapp 50 g pro Tag, für eine

80 kg schwere 64 g. 
Schwangere und Stillende: 10–15 g Eiweiß zusätzlich zur

empfohlenen Menge. 
Säuglinge und Kleinkinder: 0,9–2,7 g/kg KG. Sie wachsen und
müssen noch Körpersubstanz aufbauen, deshalb benötigen 

sie mehr Eiweißbausteine. 
Erwachsene ab 65 Jahren: 1,0 g/kg KG. Für diese Altersklasse
hat die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) erst-
mals einen Schätzwert angegeben. Es können keine

Mengen für die empfohlene Zufuhr abgeleitet
werden, da zu wenige Daten aus Studien

vorliegen.
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