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Eiweiß Eiweiß Eiweiß Eiweiß ----    SuperSuperSuperSuper----Sattmacher mit KalorienSattmacher mit KalorienSattmacher mit KalorienSattmacher mit Kalorien----SparSparSparSpar----Effekt!Effekt!Effekt!Effekt!    
 

Immer dann, wenn es um´s Abnehmen geht, stehen Kohlenhydrate und Fette im 

Rampenlicht. Und dabei geht es immer um das Eine: Wie wird man das lästige Hüftgold 

am besten los? Mit mehr Kohlenhydraten und weniger Fett? Oder vielleicht doch 

umgekehrt? Eine ewige Diskussion. Aber wenn sich zwei streiten, freut sich der Dritte, in 

diesem Fall das Eiweiß. Dieses verkannte Genie setzt sich in Sachen Abnehmen immer 

mehr in Szene. Und das zu Recht: 

 

Eiweiß liefert zwar genauso viele Kalorien wie Kohlenhydrate. Aber wussten Sie, dass 

unser Körper, es sehr aufwendig abbaut und dadurch ein Teil der aufgenommenen 

Eiweißkalorien gleich wieder verbraucht? Kalorien aus Eiweiß fallen deshalb nicht 

vollständig ins Gewicht. Der Spar-Effekt liegt bei 100-200 Kalorien pro Tag. Nur über 

diese Einsparung könnte man bereits 2-4 Kilogramm in sechs Monaten abnehmen. Bei 

der Eiweißverwertung erwärmt sich der Körper. In einer Studie ging dieser 

schweißtreibende Prozess sogar mit einer besseren Sättigung einher. 

 

Wussten Sie, dass ein Kilogramm Muskelmasse 15mal mehr Kalorien verbrennt, als ein 

Kilogramm Fettgewebe? Muskeln sind Verbrennungsöfen und müssen beim Abnehmen 

erhalten bleiben. Die meisten Hungerkuren bauen aber eher Muskeln als Fett ab. Und ist 

der Ofen erst einmal aus, wird „JoJo“ zum Hauptakteur der Berg und Talfahrt unseres 

Körpergewichts. Wer sich dagegen beim Abnehmen eiweißbetont ernährt, der schützt 

seine Muskeln und nimmt folglich besser ab.  

 

An was denken Sie beim Wort Sättigungsbeilage? Etwa an Kartoffeln oder Nudeln? Ihr 

Sättigungseffekt ist leider nur von kurzer Dauer. Auf der Rangliste der echten Sattmacher 

sind sie deshalb weit hinten platziert. Zu den Top-3 zählen Ballaststoffe aus Gemüse, 

Obst und Hülsenfrüchte, ein großes Nahrungsvolumen und natürlich unsere Eiweiße. 

Viele Studien kommen zum selben Ergebnis: Eiweißreiche Mahlzeiten machen besser 

und länger satt, als vergleichsweise eiweißarme, kohlenhydratreiche Varianten. 

Verantwortlich hierfür ist möglicherweise das Zusammenspiel diverser 

Sättigungshormone, die durch Eiweiß zum Einsatz kommen. Und ganz nebenbei kann 

man sich noch an einem weiteren Kalorien-Spar-Effekt von Eiweißen erfreuen. Diese 

helfen nämlich aufgrund ihres Sättigungspotentials in den darauffolgenden Mahlzeiten 

einfach weniger zu essen.  

 

Aber das ist noch nicht alles – wer Eiweiß isst, leidet weniger an Heißhungerattacken. 

Das liegt daran, dass Mahlzeiten mit einer Eiweißkomponente wie Steak mit gegrilltem 
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Gemüse oder Grillfeta auf Gemüsebett, länger im Magen verweilen und hungertreibende 

Blutzucker-Achterbahnfahrten abschwächen.  

 

Und zu guter Letzt zeigen uns Diätvergleiche, wer beim Abnehmen wirklich die Nase vorn 

hat. In diversen Studien konnten Testpersonen der eiweißreichen Versuchsgruppe, mehr 

Gewicht, insbesondere Fettmasse abbauen, als diejenigen in der kohlenhydratreichen 

Gruppe. Dies ist unter anderem auch auf den kalorienverbrennenden Effekt von Eiweißen 

zurückzuführen.    

 

Unser Star ist also klar – er heißt Eiweiß und ist reichlich enthalten in Fisch, magerem 

Fleisch, Eiern, Nüssen, Milch und Milchprodukten, Käse und Hülsenfrüchten. Mein Tipp: 

Um diese positiven Abnehmeffekte des Eiweißes richtig auszukosten, sollte Sie täglich 

20-25 Prozent der Gesamtenergie aus diesem Power-Nährstoff aufnehmen. Viel Spaß 

beim Abnehmen!  

 

 

 


