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GGGGeht eht eht eht zu viel zu viel zu viel zu viel Eiweiß an die Nieren? Eiweiß an die Nieren? Eiweiß an die Nieren? Eiweiß an die Nieren?     

Immer wieder werde ich in der Beratung von Patienten gefragt ob eine eiweißreiche Ernährung 
die Nieren schädigt. Die Verbraucher-, aber auch die Fachpresse warnen immer wieder vor zu 
hohem Eiweißverzehr. Eiweißvergiftungen und Nierenschädigungen werden meistens damit in 

Verbindung gebracht. Was ist dran? 

Eiweiß besteht aus Aminosäuren, die wiederum Stickstoff enthalten. Dieser wird beim Abbau von 
Eiweiß freigesetzt. Da Stickstoff giftig ist, muss dieser unter einer eiweißreichen Kost vermehrt 
über die Nieren ausgeschieden werden, um den Körper nicht zu schädigen. Deshalb ist der 
Glaube weit verbreitet, dass eine hohe Eiweißzufuhr die Niere überlasten und auf Dauer 
schädigen könne. Tatsächlich ist jedoch noch nie belegt worden, dass eine gesunde Niere durch 
realistische Eiweißmengen zu Schaden kommt. Vielmehr scheinen sich die Nieren unter einer 
eiweißreichen zu leicht vergrößern, offenbar um sich mit mehr Kapazität für die Mehrarbeit zu 
wappnen. Bei einem gesunden Mann von 80 Kilogramm Körpergewicht kann das 
Entgiftungssystem in Leber und Nieren nach theoretischen Berechnungen einen Konsum von bis 
zu 250 Gramm Eiweiß pro Tag störungsfrei bewältigen. Das entspricht 1,2 Kilogramm magerem 
Fleisch oder 1,3 Kilogramm magerem Fisch oder 30 Eiern oder 1,6 Kilogramm Tofu. Sie sehen 
also, dass es sich hier um absolut unrealistische Verzehrsmengen handelt. Und wer eben doch 
mal über das Ziel hinausschießt, der wird erleben, dass sich der Körper gegen zu viel Eiweiß 
wehrt: Es kommt zu unangenehmen Nebenwirkungen wie Schwindel, Kopfsausen, Durchfall, 
plötzlichem rapiden Gewichtsverlust und anderen Symptomen. Da vergeht der Appetit, und so 
zwingt der Körper einen dazu, automatisch auch die Eiweißzufuhr einzuschränken. Kein Wunder 
also, dass bei gesunden Menschen nie eine toxische Wirkung von Eiweiß nachgewiesen worden 
ist. Nur Personen, die bereits Nierenerkrankungen aufweisen, müssen aufpassen. Bei 
beginnendem Nierenversagen kann eine hohe Eiweißzufuhr eine Verschlimmerung fördern. Denn 
wenn intakte Niereneinheiten die Arbeit der erkrankten zusätzlich übernehmen müssen, nimmt 

der Stress für sie zu. Dies könnte im Endeffekt zu deren schnellerem Versagen beitragen.  

Den Einfluss einer eiweißreichen Diät auf die Nierenfunktion haben kürzlich eine Arbeitsgruppe 
aus Adelaide in Australien untersucht. Dazu wurden übergewichtige Frauen und Männer mit 
Bauchfettansatz und intakter Nierenfunktion in zwei Diätgruppen eingeteilt und sollten ein Jahr 
lang entweder eine kohlenhydratarme, fettreiche Diät mit einem Eiweißanteil von 35 Prozent (124 
Gramm pro Tag) oder eine kohlenhydratreiche, fettarme Diät mit einem Eiweißanteil von 24 
Prozent (85 Gramm/Tag) testen. Ergebnis: Die Nierenfunktion war in beiden Gruppen unverändert 
und auch eine Eiweißausscheidung über die Niere war im Normbereich. Die Autoren schließen 
aus ihren Ergebnissen, dass eine kohlenhydratarme, proteinreiche Reduktionsdiät zumindest 
über den Zeitraum von einem Jahr keinerlei Anzeichen einer Störung der Nierenfunktion zur Folge 
hat. Sie geben allerdings zu bedenken, dass es wichtig sei, noch längere Studien zur 
Fragestellung durchzuführen und dass insbesondere bei Patienten mit bereits bestehender 

Nierenfunktionsstörung die Frage nach der Unbedenklichkeit geklärt werden muss.  
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