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Die biologische Wertigkeit des Proteins stand im Zentrum des Vortrages von Marie Fischer, 
Dipl. Chem. ETH et lic.phil.l. Erneute fanden sich ca. 60 Interessierte im Kleinen Saal in 
Schaan (SAL) ein. 

Die biologische Wertigkeit sei ein Mass dafür, wir gut ein Nahrungsmittel in körpereigenes 
Protein umgewandelt wird. Entscheidend sind dabei die essentiellen, also die notwendigen 
Aminosäuren, dh. die eigentlichen Bausteine der Eiweisse. Der menschliche Körper benötige 
täglich eine ausreichende Menge davon, weil er nicht alle selber herstellen und zudem auch 
nicht ausreichend speichern kann. Allgemein bestehe eher eine Unter- als eine Überversor-
gung. Je höher die Wertigkeit umso besser ist die Nutzung für unseren Körper.  

Die heutigen Strömungen hin zu Vegetarismus und Veganismus seien auffällig und basieren 
nicht unbedingt auf ethischem oder ökologischem Hintergrund, auch der Tierschutz sei nicht 
immer der Grund und auch nicht der Gedanke an die Gesundheit, so die Einschätzung von 
Marie Fischer. Den Diskurs um die Themen empfindet sie nicht als Schaden sondern es be-
wirke eine bewusstere Auseinandersetzung mit dem Thema der fleischlosen Ernährung. Sie 
schlug den weiteren Bogen zur intensiven Tieraufzucht, in der nach wie vor mit Antibiotika 
und weiteren Stoffen gegen Keime und Viren gearbeitet werde. Diese Stoffe finden sich in 
der Folge im Fleisch wieder, was zu hohen Belastungen unserer  Gesundheit führt. Die pu-
rinhaltigen Verbindungen setzen sich zudem in den menschlichen Gelenken fest und können 
zu Rheuma und anderen Erkrankungen führen. Die in Wurstwaren eingesetzten Pökelsalze, 
Nitrate und Nitrite bilden Stickstoffverbindungen die wiederum krebserzeugend wirken kön-
nen.  

Sie plädierte aufgrund dieser Fakten dafür, den Fleischkonsum zu reduzieren und verstärkt 
nach pflanzlichen Eiweissen zu greifen. Wenn man nicht ganz auf  Fleisch verzichten möchte, 
so empfiehlt sie, darauf zu achten, gute Qualität zu kaufen von Tieren die artgerecht und 
möglichst schadstofffrei gehalten werden.  

Jedoch sei es kein Problem aus anderen Nahrungsmitteln ausreichend Eiweiss aufzunehmen, 
so zum Beispiel aus Eiern, Milchprodukten, Hülsenfrüchten, Kartoffeln, Mais, Reis usw., be-
ziehungsweise aus den besonders wertvollen Kombinationen, welche die Wertigkeit erhö-
hen. Das Hühnerei wird dabei als Referenzwert mit 100 angegeben. Nachstehende Tabelle 
veranschaulicht sinnvolle Kombinationen und zeigt auf, wie man sehr einfach auf eine hohe 
biologische Wertigkeit kommt, indem man geschickt verschiedene Produkte, und Mahlzei-
ten, die schon unsere Grossmütter kannten verbindet: 

 

 



 

 

Warum tut Eiweiss gut? 

• gibt Lebensenergie 
• verschafft inneren Antrieb 
• produziert Glückshormone 
• stimuliert das Immunsystem, dh. unsere Abwehrkräfte 
• öffnet die Blutgefässe, verstärkt die Durchblutung, mach wach und fit 
• kurbelt die Fettverbrennung an 
• unterstützt das Wachstum 
• für mehr Muskelwachstum, hilft Fett zu verbrennen 
• für einen gesunden, tiefen Schlaf 


