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Fitnesstipps 
 

 

 
Das Ei – eine echte Nährstoffbombe 
  

„Klein aber Oho“ – ein Motto, welches für das Hühnerei nicht zutreffender sein könnte, da es sich hierbei um ein 

regelrechtes „Nährstoffbömbchen“ handelt.                                                             

 

Neben hochwertigem Eiweiß und Fett liefert es zahlreiche Vitamine und Mineralstoffe, darunter z.B. die 

Vitamine A, D, und B12 sowie Phosphor, Eisen und Natrium. Das Vollei weist mit seiner biologischen Wertigkeit 

von 100 übrigens eine der besten Eiweißqualitäten auf. So verwundert es nicht, dass 

sportlich aktive Menschen Eier gerne als bedeutsame Eiweißlieferanten zum Aufbau 

und Erhalt der Muskelmasse in ihre Ernährung einbauen. Egal ob als weich oder hart 

gekochtes (Frühstücks-)Ei, zubereitet in Form von Rührei, Spiegelei und Omelett oder 

als Zutat in anderen Speisen - das Ei erfreut sich längst nicht nur bei Sportlern, sondern 

bei vielen Menschen einer großen Beliebtheit. 

 

Aus gesundheitlicher Sicht eilt dem Hühnerei jedoch häufig kein sonderlich guter Ruf voraus. Insbesondere 

aufgrund seines vergleichsweise hohen Cholesteringehaltes (ca. 200 mg/Ei) stand das Ei lange Zeit im Verdacht, 

den Anstieg des Cholesterinspiegels im Blut und das Risiko für Typ-2-Diabetes, die Koronare Herzkrankheit, 

welche mit der umgangssprachlich formulierten „Arterienverkalkung“ einher geht, Herz- und Hirninfarkte 

sowie die Gesamtsterblichkeit zu begünstigen. Ein Irrtum, wie man aufgrund der wissenschaftlichen Datenlage 

nicht erst seit heute weiß. Das Cholesterin, welches über die Nahrung aufgenommen wird, beeinflusst den 

Cholesterinspiegel im Blut bei den meisten gesunden Menschen kaum, da dessen Aufnahme im Darm 

vermindert und die körpereigene Cholesterinsynthese heruntergefahren wird. Hinzu kommt, dass der Konsum 

von Eiern in wissenschaftlichen Untersuchungen mit keinerlei Risiken hinsichtlich der Begünstigung von Typ-2-

Diabetes, der Koronaren Herzerkrankung oder einem Schlaganfall in Verbindung gebracht werden konnte. Im 

Gegenteil, beim Typ-2-Diabetes- und Schlaganfall-Risiko zeigte der Verzehr von Eiern sogar einen möglichen 

präventiven Einfluss. 

 

Während die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) dennoch nach wie vor an der Empfehlung festhält, 

Eier in Maßen zu konsumieren (3 Eier/Woche inkl. verarbeitete Eier), sind die amerikanischen Kollegen bereits 

einen Schritt weiter und rehabilitierten das Ei von seinem schlechten Image, in dem sie das 

Nahrungscholesterin in diesem Jahr von der Liste der bedenklichen Nahrungsinhaltsstoffe strichen. 

Bleibt festzuhalten: In einem Ei steckt eine Vielzahl an gesundheitlich wertvollen Nährstoffen, die es zu einem 

hochwertigen Lebensmittel machen, welches im Rahmen einer ausgewogenen Ernährung mit bestem 

Gewissen verspeist werden kann. 
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