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Studienzusammenfassung: 
Helfen Proteine beim  
Abnehmen?
Können Proteine Appetit unterdrücken 
und die Fettverbrennung anregen?
Einige Erkenntnisse aus der Wissenschaft weisen 
darauf hin. Proteine wirken vermutlich sättigender 
als Kohlenhydrate und Fette. Möglicherweise 
regen Sie bestimmte Hungerhormone an, die 
dem Gehirn vermitteln, dass wir genug gegessen 
haben. So sinkt der Appetit nach einer eiweiß-
reichen Mahlzeit stärker ab.

Verbrennt der Körper Proteine, wird außerdem 
mehr Energie verbraucht als bei anderen Nähr-
stoffen. Wissenschaftler*innen vermuten aber, 
dass dieser Effekt relativ klein ist. Eine größere 
Rolle spielt womöglich, dass eine eiweißreiche 
Ernährung den Energieverbrauch im Ruhezustand 
erhöht – und, grob gesagt, den Energiestoffwechsel 
so verändert, dass mehr Fett verbrannt wird.

Nehmen Menschen wirklich durch 
mehr Protein ab?
Eine Metaanalyse aus dem Jahr 2015 hat sich 
zahlreiche Studien dazu angesehen, wie sich 
die Proteine auf uns Menschen auswirken. Die 
Forschenden kamen zu folgendem Fazit:

Menschen, die 1,2 bis 1,6 Gramm Protein pro 
Kilogramm Körpergewicht am Tag zu sich nahmen 
und Mahlzeiten hatten mit einem Proteingehalt 
von 25 bis 30 Gramm,  profitieren von dem Effekt. 
Die Teilnehmenden hatten ein stärkeres Sätti-
gungsgefühl und konnten in vielen Studien besser 
abnehmen und Fettmasse reduzieren. 

Allerdings zeigten sich diese Effekte vor allem in 
“kontrollierten Fütterungsstudien”, in denen die 
Proband*innen vorgefertigte Mahlzeiten erhielten. 
In Langzeitstudien, die Menschen im Alltag beob-

achten, konnten die meisten eine solche protein-
reiche Ernährung nicht dauerhaft durchhalten. Und 
vermutlich spielen auch die Zusammensetzung 
der Proteine und ihre genaue Menge eine große 
Rolle – die Forschung hat hier noch vieles genauer 
zu ergründen.

Was ich aus dieser Studie mit-
nehmen kann

Protein kann sättigend wirken und beim 
Abnehmen helfen. Aber um davon zu 
profitieren, müssen Sie die eiweißreiche 
Ernährung im Alltag auch dauerhaft 
durchhalten können. Deswegen ist es 
wichtig, neue Gewohnheiten zu schaffen 
und das Protein in einer Form zu sich zu 
nehmen, die Ihnen schmeckt und die für 
Sie praktisch ist.
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