EIWEIß
Was hat Eiweiß mit dem Immunsystem zu tun?
Viel mehr als vermutlich den meisten Menschen bewusst ist.
Eiweiß ist der Hauptbaustoff und Energielieferant des
Immunsystems. Seine Komponenten bestehen hauptsächlich aus
Proteinen. Und die Immunzellen verbrennen statt Zucker die
Aminosäure Glutamin – also einen Eiweißstoff.
Eiweißbedarf steigt bei Infekten stark an. Dazu gibt es folgende
Schätzungen: Bezogen auf seine Eiweißmasse dürfte ein
durchschnittliches Immunsystem, also die immunrelevanten Moleküle
und Zellen in einem durchschnittlichen menschlichen Körper,
etwa 1,5 kg wiegen. Bei einer Erkältung oder einem grippalen Infekt
steigt der Eiweißbedarf schlagartig um 30-40% an. Denn um die
massenhafte Ausbreitung der viralen oder bakteriellen Erreger zu
stoppen, müssen auf die Schnelle riesige Mengen an Abwehrzellen
und Immunfaktoren produziert werden. Der Glutamin-Verbrauch steigt
dabei auf das 5- bis 10-fache. Der Körper holt sich die dafür
benötigten Aminosäuren aus dem freien Pool im Blut und vor allem aus
den Muskeln, dem größten Speicher für diese Eiweißbausteine.
Deshalb bedeutet jeder Infekt auch einen Verlust an Muskelmasse.
Folglich wird in diesem Fall empfohlen, den Eiweißkonsum um 30% zu
erhöhen.
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EIWEIß
Wie viel Eiweiß brauchen wir? Eine umstrittene Debatte.
Das Eiweiß die Nieren schädigen soll ist ein Mythos. Wie es ein Mythos
ist, dass Eier schlecht für den Cholesterinspiegel sind. Beides Quatsch.
Isst du mehr Eiweiß, passen sich die gesunden Nieren einfach der
höheren Filtration an. Das weiß sogar die konservative staatliche
Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE), denn auch sie sagt, dass
2,0 g Eiweiß je Kilogramm Körpergewicht und Tag völlig
unbedenklich sind. Menschen, deren Nieren geschädigt sind, sollten
insbesondere auf hochqualitative Quellen achten, da auch ihr Körper
Eiweiß braucht
.
(Quelle:navigator-medizin.de und boris-schwarz.de)

MEIN TIPP
Gibt jeder Mahlzeit eine Eiweißquelle, sodass Du als Frau auf 1,5 g
und als Mann auf 2,0 g Eiweiß je Kilogramm Körpergewicht und
Tag kommst. Und...der berühmte Eiweiß Shake hilft Dir hier
ungemein Deinen Bedarf zu decken. Als Zwischenmahlzeit einfach
köstlich.
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