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Um die Spieler im American
Football leistungsfähiger zu
machen und ihre Muskulatur
weiter aufzubauen, wurde ih-

nen empfohlen, viel Eiweiss zu konsumie-
ren. In den USA führte diese wenig diffe-
renzierte Empfehlung zu einem Exzess
des Fleischkonsums, weil – wie auch in
Europa – Eiweiss mit (rotem) Fleisch
gleichgesetzt wird. In der Tat nahmen die-
se Athleten enorm an Muskelmasse (Ma-
germasse) zu. Bereits nach wenigen Jah-
ren jedoch war ein Rückgang der Leis-
tungsfähigkeit und der konditionellen 
Parameter festzustellen. Die Blutuntersu-
chungen zeigten deutlich erhöhte Fett-
werte, es kam zu Durchblutungsstörun-
gen aufgrund arteriosklerotischer (ver-
engender) Gefässwand-Veränderungen.
Krankheitsbilder von Bluthochdruck,
nicht verletzungsbedingten Gelenk-
schmerzen bis zu unerklärlichen Schlag-
anfällen waren keine Seltenheit. Dies
prägte den bis heute nicht mehr auszulö-
schenden Satz: «Don’t eat to much pro-
tein» (Iss nicht zu viel Eiweiss). Richtiger-
weise müsste es allerdings eher heissen:
«Don’t eat to much meat» (Iss nicht zu
viel Fleisch).

Diese Übersetzungsunschärfe ist bis
heute dafür verantwortlich, dass wir den
Eiweissen, die sowohl für unsere physi-
sche wie auch mentale Leistungsfähigkeit
mitverantwortlich sind, nicht den ihnen
gebührenden Stellenwert einräumen.

Keine Eiweiss-Speicher im Körper
Eiweisse (Proteine) bestehen aus ihren

Bausteinen, den Aminosäuren. Dabei un-
terscheidet man zwischen essentiellen
und nicht essentiellen Aminosäuren. Es-
sentielle Aminosäuren muss der Mensch
aufnehmen. Kommt es zu einem Mangel
derselben, können auch die übrigen nicht
mehr gebaut werden. Viele Sportler neh-
men zunehmend teures Carnitin zu sich.
Viel wichtiger allerdings wäre es, alle 
essentiellen Aminosäuren als Vorläufer-
substanzen zu bekommen, um dann da-
raus Carnitin zu synthetisieren. Eiweisse
sind Bauteile für: Muskulatur, Sehnen,
Bänder, Knochen, Abwehrsystem (Im-
munsystem, Antikörper), Hormone und
Enzyme (Biokatalysatoren).

Aber im Gegensatz zu Fett und Koh-
lenhydraten haben wir in unserem Körper
keinen eigentlichen Eiweiss-Speicher,
sind also auf die dauernde Zufuhr von Ei-
weiss angewiesen. Leider ist dies eine Tat-

Ernährung
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undLebenskraft
Eiweisse sind viel besser 
als ihr Ruf. Sie sind sowohl
für unsere physische wie
mentale Leistungsfähigkeit
ganz entscheidend.

sache, die unsere Diätindustrie noch nicht
bemerkt hat – oder nicht bemerken will –,
denn praktisch alle Diäten bauen überpro-
portional mehr Eiweiss als Fett ab. Am ex-
tremsten ist dies bei der sogenannten Null-
oder Crash-Diät der Fall: In den ersten 7
Tagen verliert man vor allem Eiweiss und
Wasser, der Fettanteil verändert sich so gut
wie gar nicht. Dies ist dramatisch, denn
das Eiweiss stammt aus unserer Muskula-
tur. «Ein bisschen weniger Muskulatur
schadet doch auch nicht», werden Sie nun
vielleicht entgegnen, «wenn dafür die
Pfunde purzeln.» Zwei Tatsachen sind da-
bei aber zu berücksichtigen:

• Die gleiche Gewichtseinheit Muskula-
tur hat den ungefähr 25-mal grösseren
Stoffwechselumsatz als Fett.

• Fett verbrennt nur in einem Organ – der
Muskulatur!

Vergessen Sie Ihr Körpergewicht! Ent-
scheidend ist Ihr Körperfettanteil. Ideal-
gewicht und Normalgewicht (Brocca-In-
dex) und Body-Mass-Index (BMI) sind
aber alles andere als präzise Begriffe, denn
sie enthalten nur nummerische Angaben
über Grösse (Brocca) oder Grösse und
Gewicht (BMI) und sagen keine Silbe
über Ihre wahre Körperzusammenset-
zung. Wenn man zudem noch bedenkt,
dass Muskulatur schwerer ist als Fett, ist
klar, dass diese medizinisch abgesegneten
Messgrössen in der Praxis ungeignet sind.

Durch Diäten oder falsche, eiweissar-
me Ernährung bauen wir also freiwillig
unser einziges fettverbrennendes Organ
ab und schwächen unseren Stützapparat
(Gelenke, Rücken) und unser Immunsys-
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tem, denn Antikörper beispielsweise be-
stehen fast ausschliesslich aus Eiweissen.
Auch Hämoglobin, der Blutfarbstoff, der
für den Sauerstofftransport von der Lunge
zu den Organen verantwortlich ist, be-
steht grösstenteils aus Eiweiss.

Eiweisse sind messbar
Der Eiweiss-Spiegel im Blut ist mess-

bar. Meist wird er bei Routine-Untersu-
chungen oder dem sogenannten Check-
up (= jährliche Höflichkeitsbesuche beim
Hausarzt, die meist so gut wie keine Ver-
haltensänderung auslösen) en passant
mitbestimmt, findet aber kaum Erwäh-
nung, weil sich alle immer auf die bösen
Werte wie Cholesterin, Leberwerte oder
Harnsäure stürzen. Unser gesellschaftspo-
litisch und medienmässig bestens zemen-

Sie brauchen 
Eiweiss wenn:
• Sie insbesondere über Mittag keiner
gepflegten Esskultur nachgehen können:
Vergessen Sie Fast Food. Nehmen Sie
lieber einen Eiweiss-Shake zu sich und
essen Sie dazu frisches Obst. Dies wird
Sie auch am Nachmittag nicht abschlaf-
fen lassen. 
• Ihr Eiweiss-Spiegel im Blut nur «tief-
normal» ist. Mit ausschliesslich fester
Nahrung ist da nur wenig zu verrichten.
• Sie Ihr Gewicht, aber nicht Ihre Mus-
kulatur verringern wollen. Kombinieren
mit Krafttraining macht Sinn.
• Sie eine hohe körperliche Aktivität aus-
üben. Unter Anstrengung pflegen wir den
Autokannibalismus: bei einem Marathon-
Lauf können bis drei Kilo Magermasse (=
Muskulatur) draufgehen, bei einem
Langdistanz-Triathlon mehr als fünf Kilo. 
• Sie eine beschleunigte Regenerations-
fähigkeit ohne illegale Doping-Substanzen
erreichen wollen, denn Eiweisse haben 
einen anabolen (= aufbauenden) Effekt.

nenkanäle zwischen den Gehirnzellen, die
meist fettig verstopft sind, freifegt und da-
mit den freien und schnellen Gedanken-
fluss zwischen den Zellen wieder möglich
macht. Mangelnde Kreativität und ge-
dankliche Blockaden gehören der Vergan-
genheit an. Kombinieren Sie dann ACTH
mit erhöhter Sauerstoff-Durchflutung  – 

Ernährung

«In der Medizin ist es manch-
mal wie in der Grammatik:
Ein Fehler, den alle begehen,
wird schliesslich als Regel
anerkannt.»       André Malraux (1901–1976)

den nämlich auch Hormone gebildet, un-
ter anderem das Noradrenalin. Norad-
renalin wird auch als Eustress-Hormon,
also als positives Stress-Hormon bezeich-
net. Es verleiht uns dann zusätzliche Flü-
gel, wenn wir zusätzliche Leistung brin-
gen müssen: Als Sportler, Arbeitnehmer,
Chef, Family Manager (Hausfrau),
Schüler, Student usw.

Aus Noradrenalin wird aber auch
ACTH (adenocorticotropes Hormon) ge-
bildet, das Kreativitätshormon schlecht-
hin. Es ist die einzige Substanz, die die Io-

z.B. mit aerobem Training – werden Sie
immer einen Schritt voraus sein, denn mit
Noradrenalin und ACTH steigen auch die
Endorphine an. Die Hormone Noradre-
nalin, ACTH und Endorphine stimmen
optimistisch, euphorisch, angriffslustig,
konstruktiv und verleihen Ihnen die Porti-
on Selbstvertrauen, um im Dschungel des
dritten Jahrtausends zu bestehen. 

Im Klartext: Körpereigenes Rausch-
gift, legal und kostengünstig. Wir alle be-
sitzen ein körpereigenes Kokainkästchen,
nur finden leider die meisten den Schlüs-
sel nicht dazu. 

Sinnvolle Eiweiss-Versorgung
Immer noch assoziieren auch in unse-

ren Breitengraden viele Menschen eine 
eiweissreiche Ernährung mit tierisch-
fleischlichem Eiweiss. Und auch das Vor-
urteil, dass Vegetarier zwangsläufig in ei-
nen Eiweiss-Mangel hineinlaufen müssen
– ein blanker Unsinn – ist nicht wegzu-
kriegen.

Eiweissreiche, nicht-fleischliche Ei-
weiss-Lieferanten sind z.B. Getreide, So-
japrodukte, Reis, Kartoffeln, Hüttenkäse
oder Hülsenfrüchte. Die Linse beispiels-

weise enthält 23% Eiweiss und weniger
als 1% Fett. Auch Fisch (Forelle, Kabel-
jau, Schellfisch, Heilbutt)  liefert wertvolle
Eiweisse und enthält zudem auch sehr
wenig Fett. Die biologische Wertigkeit, 
also die Eiweiss-Verfügbarkeit im Körper,
lässt sich noch zusätzlich steigern durch
Kombinationen dieser Produkte wie: 

• Käse und Vollkornbrot
• Müsli mit Joghurt/Quark/Magerquark
• Linsen mit Nudeln
• Kartoffeln mit Spiegelei

Die grössere eiweissreiche Mahlzeit
sollte morgens oder mittags eingenommen
werden, am Abend sollte man eher koh-
lenhydratbetont essen. Füllen Sie Ihre Ei-
weiss-Speicher langsam auf, denn zuviel
auf einmal nützt nicht nur nichts, es kann
auch den Nieren schaden und wird wieder
ausgeschieden. Nehmen Sie am besten al-
le vier Stunden oder dauernd etwas Ei-
weiss zu sich. Am einfachsten geht das
über Eiweiss-Drinks. n

*Dr. med. Marco Caimi ist Arzt mit
eigener Praxis und führt zusammen
mit Peter d’Aujourd’hui und Dr. med.
Matteo Rossetto das Äquilibris-
Gesundheitszentrum in Basel.

tierter Negativ-Denk-Prozess (good news
are no news, bad news are good news)
macht leider auch vor der Medizin nicht
halt, indem lieber dauernd auf oben er-
wähnten Blutparametern herumgehackt
wird als etwa auf leistungs- und stim-
mungsfördernden Faktoren wie beispiels-
weise Magnesium oder Eiweiss. Wir leben
in einem Zeitalter der Drohmedizin – viel-
leicht wäre ein Übergang zu einer Froh-
medizin  im Sinne von «natürlichem Kör-
pertuning» angesagt.

Der «normale» Eiweiss-Spiegel im
Blut wird von den Labors mit einer relativ
grossen Bandbreite angegeben. Darin 
gibt es «hochnormale» und «tiefnormale»
Werte. Beides ist von aussen gesehen nor-
mal. Bestimmt kennen auch Sie Leute, die
unermüdlich erscheinen nach dem Motto
«gib mal rüber, ich mach das für Dich»,
meist gut gelaunt sind und allein durch ih-
re Anwesenheit «good vibrations» ver-
breiten. Ihnen gegenüber stehen Zeitge-
nossen, die bei jeder zusätzlichen Aufga-
be bereits verzweifeln, wann und vor al-
lem wie sie dies auch noch bewältigen sol-
len. Sie sind im Kampf gegen die Schwer-
kraft meist zweiter Sieger – ihre Mund-
winkel hängen herunter. Mitverantwort-
lich für diese unterschiedlichen Stim-
mungslagen sind die Eiweisse.

Hormonales Feuerwerk
Aus den Eiweissbausteinen, insbeson-

dere der Aminosäure Phenylalanin, wer-
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