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Dass ich mich für Niko Rittenau interes-
siere, dürfte mit meinem Bruder zu tun 
haben: Der hat nämlich die Angewohn-
heit, alle Dinge unermüdlich zu durch-
leuchten. Als ich ihm erzählte, dass ich 
mich in Zukunft vegan ernähren wolle, 
begann er sofort mit einer umfangrei-
chen Recherche, um mir beweisen zu 
können, auf was für einem lebensgefähr-
lichen Weg ich mich damit begebe. Er 
studierte Artikel, las Bücher und durch-
kämmte das Internet auf der Suche nach 
Argumenten gegen eine rein pflanzliche 
Ernährung – das Ergebnis: Er ist jetzt 
selbst Veganer.
Das zeigt einmal mehr, dass Wissen eine 
ungeheure Macht besitzt. Und gerade 
beim Thema Ernährung, bei dem teils 
mächtige Interessengruppen die öffent-
liche Wahrnehmung zu beeinflussen su-
chen, ist der Zugang zu verlässlichen und 
wissenschaftlich objektiven Quellen von 
großer Bedeutung: Wer will, findet heute 
nämlich eine wissenschaftliche Studien 
für nahezu jede These – sei es nun über 
den Sinn oder Unsinn der pflanzlichen 
Ernährung oder die Frage, wie viele Glä-
ser Rotwein pro Tag nun wirkungsvoll 
einem Herzinfarkt vorbeugen.  
Was fehlt, ist jemand, der einen ver-
lässlich durch diesen Wirrwarr an sich 
widersprechenden Studien navigiert. 
Wenn nämlich nicht gerade das Leben 
der eigenen Schwester in Gefahr ist, wird 
sich kaum jemand die Mühe machen, so 

tief in die Materie einzusteigen, dass er 
glaubwürdige wissenschaftliche Studien 
von PR-Aktionen der verschiedenen In-
teressensgruppen unterscheiden kann. 
Gefragt ist das, was der englische Be-
griff „Science Education“ beschreibt, der 
sich mit „Wissenschaftsbildung“ nur un-
zureichend übersetzen lässt. 
Ein solcher „Science Educater“ ist Niko 
Rittenau. Seine Arbeit hört nicht, wie die 
meines Bruders, am heimischen Schreib-
tisch auf – er und die anderen „Science 
Educater“ haben sich zum Ziel gesetzt, 
die Ergebnisse ihrer Recherchen für die 
Öffentlichkeit aufzuarbeiten und sich 
damit auch in das Kreuzfeuer kritischer 
Fragen zu begeben – und dies auf eine 
unterhaltsame Art, ohne den erhobenen 
Zeigerfinger. 
Ich habe größten Respekt vor dieser 
Arbeit und möchte meinen Beitrag dazu 
leisten, dass diese Art der „Science Edu-
cation“ und insbesondere auch Niko 
Rittenaus Arbeit die Aufmerksamkeit er-
fährt, die sie verdient. Nicht zuletzt liegt 
darin das Potential, die Welt ein bisschen 
besser zu machen. Aus diesem Grund 
freue ich mich, dass wir auf den folgen-
den Seiten ein exklusives Interview mit 
Niko Rittenau abdrucken können.
Am 29. Juni 2018 erscheint sein Buch
Vegan-Klischee ade! - Wissenschaftliche 
Antworten auf kritische Fragen zu vega-
ner Ernährung.
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Was ist die größte Ernährungssünde für 
den Menschen? 
Die gängige westliche Mischkost ist 
schon sehr Nahe am „Worst-Case Sce-
nario“ dran. Sie vereint in vielen Fällen 
hochglykämische Produkte wie Weiß-
mehl und Zucker, welche zu rapiden 
Blutzuckerspitzen führen mit zu großen 
Mengen an gesättigten tierischen Fetten 
und isolierten Pflanzenölen in Form von 
zu viel Junk- und Fast food. 
Bei der Erzeugung von Weißmehl, Zu-
cker und Ölen geht ein großer Teil der 
ursprünglichen Ballast- und Nährstoffe 
verloren und so steigt die Energiedichte 
im Lebensmittel während die Nährstoff-
dichte sinkt. Darüber hinaus wird  zu viel 
Salz verwendet, zu viele Softdrinks und 
Süßigkeiten getrunken bzw. gegessen 

und insgesamt meist mehr Kalorien auf-
genommen als verbraucht werden. Es 
wird zu viel frittiert und zu wenig Frisch-
kost gegessen und der Anteil vollwertiger 
pflanzlicher Lebensmittel ist zu gering, 
während der Anteil tierischer Produkte zu 
hoch ist. Menschen sind dabei zwar über-
ernährt mit Kalorien aber unterversorgt 
mit vielen Nährstoffen. 
Eine gesunde Ernährung ist hingegen 
einfach erklärt: Man macht einfach ge-
nau das Gegenteil von all dem (lacht). Der 
Goldstandard in der Ernährungswissen-
schaft ist immer noch die mediterrane 
Ernährung, welche zwar auch einen mo-
deraten Anteil an tierischen Produkten 
enthält, einen Großteil ihres gesundheit-
lichen Nutzens aber aufgrund der voll-
wertigen Getreide und Hülsenfrüchte so-

wie dem reichlichen Verzehr von Gemüse 
und Obst zurückgeht. Wenn man sich 
nicht rein pflanzlich ernähren möchte, 
dann sollte zumindest das die Richtung 
sein, in die sich die westliche Mischkost 
bewegen sollte.

Was ist die größte Deutsche Ernährungs-
lüge/der größte Deutsche Ernährungs-
mythos?
Es gibt aktuell eine ganze Reihe an Ernäh-
rungsmythen, welche durch das Internet 
geistern und Menschen unnötig verun-
sichern. Man liest dabei Warnungen vor 
Obst aufgrund des vielen Fruchtzuckers, 
vor Nüssen und Samen aufgrund ihres 
hohen Fettgehaltes und vor Getreiden 
wird aufgrund des Glutens gewarnt. Hül-
senfrüchten würden zu viele „antinutriti-
ve Nährstoffe“ enthalten und Soja würde 
aufgrund seiner Phytoöstrogene Männer 
verweiblichen, Brustkrebs bei Frauen be-
günstigen und Schilddrüsenprobleme 
verursachen. 
Das und so vieles hört und liest man an 
vielen Stellen und das war auch der Grund 
für die Kapitel in der zweiten Hälfte mei-
nes neuen Buches „Vegan-Klischee ade!“, 
in dem ich auch auf all diese und weitere 
Fragestellungen eingehe. All diese My-
then haben ja in einem gewissen Kontext 
auch ihren wahren Kern, aber die Fakten 
wurden so sehr verdreht, dass plötzlich 
fruchtzuckerhaltiges Obst mit isolier-
tem, industriell gewonnenem Fruchtzu-
cker gleichgesetzt wird, Fett aus Nüssen 
und Samen mit Ölen gleichgesetzt wird 
und man Studien zur Wirkung von Gluten 
bei Erkrankungen wie Zöliakie auf die ge-
sunde Restbevölkerung überträgt.

Bei Hülsenfrüchten wird ignoriert, dass 
viele der sogenannten „antinutritiven 
Nährstoffe“ gar nicht hitzebeständig 
sind und beim Kochen verloren gehen 
und einige von ihnen sogar gesundheit-
lich positive Wirkungen zeigen und in der 
Sojafrage werden unreflektiert Zell- und 
Tierstudien mit Humandaten in einen 
Topf geworfen und es wird nicht die 
Mühe unternommen, die Daten in aller 
Ausführlichkeit zu prüfen. 
Diese und weitere Themen erschweren 
Menschen unnötig ihren Essensalltag 
und ich hoffe, dass sie in der Öffentlich-
keit zukünftig reflektierter behandelt 
werden.

Jemand interessiert sich für die gesund-
heitlichen Vorteile des Veganismus. Wie 
erklärst Du ihr/ihm die Wichtigsten in 
nur 4 Sätzen?
Eine vollwertige vegane Ernährung 
zeichnet sich dadurch aus, dass sie die 
5 gesündesten Lebensmittelgruppen 
in großer Vielfalt enthält, die in Unter-
suchungen allesamt ihr gesundheit-
liches Potential gezeigt haben: Voll-
korngetreide, Hülsenfrüchte, Gemüse, 
Obst und Nüsse/Samen. Dadurch er-
hält man große Mengen an Ballast-
stoffen und sekundären Pflanzenstof-
fen und kann alle weiteren essentiellen 
Nährstoffe decken ohne dabei über-
mäßige Mengen an gesättigten Fetten 
und Cholesterin zu sich zu nehmen. 
Natürlich sollte man - um in den Genuss 
der gesundheitlichen Vorzüge einer voll-
wertigen veganen Ernährung zu kommen 
- auch das Übermaß an Salz, isolierten 
Fetten, Zucker und Weißmehl stark re-
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duzieren und auf die kritischen Nähr-
stoffe achten.  
In Summe haben derartige vollwertige 
pflanzliche Ernährungsweisen gezeigt, 
dass sie in einer Reihe an Veröffentli-
chungen mit einem geringeren Risiko 
an den gängigen chronisch-degenerati-
ven Erkrankungen der westlichen Welt 
einhergehen und eine Reihe an Ernäh-
rungsmediziner*innen konnten mit einer 
pflanzlichen Ernährung einige dieser Er-
krankungen nicht nur stoppen, sondern 
sogar reversieren.

Mit welchen Vorurteilen hast Du beruflich/
privat am meisten zu kämpfen in Bezug auf 
den Veganismus? 
Ich denke der größte Irrtum ist der Glau-
be, dass tierische Produkte ein Monopol 
auf gewisse Nährstoffe hätten. So denken 
viele Menschen, dass die einzig vernünfti-
ge Calciumquelle Milch wäre, man Ome-
ga-3-Fettsäuren in ausreichender Men-
ge ausschließlich über Fisch bekommen 
kann und man ohne rotem Fleisch nicht 
genügend Eisen erhält. Immer wieder 
werde ich auch noch damit konfrontiert, 
dass eine vegane Ernährung angeblich zu 
wenig Protein liefert, weil ja nur tierische 
Produkte biologisch hochwertiges Protein 
enthalten würden und das B12-Thema ist 
natürlich auch unumgänglich. Diese und 
weitere Mythen waren der ausschlagge-
bende Grund für mich, mein neues Buch 

zu schreiben, in dem ich all diese und viele 
weiteren Mythen im ersten Teil des Bu-
ches auf den Grund gehe und sie anhand 
der wissenschaftlichen Primärliteratur 
korrigiere. Dabei nehme ich die Daten 
aber sehr ernst und beschönige nichts zu 
Zwecken der “Veganpropaganda”(lacht).

Was ist und welche Konsequenzen hat 
die vegane Propaganda?
Als vegane Propaganda würden böse 
Zungen wohl die Tendenz mancher vega-
ner Aktivisten bezeichnen, die gesund-
heitlichen Fakten in Bezug auf tierische 
und pflanzliche Produkte so zurechtzu-
biegen, dass sie in das eigene Weltbild 
passen und die vegane Ernährung als das 
einzig Wahre darstellen. 
Dieses „Bias“ erleben wir aber in jeder 
Szene angefangen von den Anhängern 
der Paleo-Bewegung, hin zur ketogenen 
Ernährung und vielen weiteren, in der die 
Anhänger der jeweiligen Ernährungsform 
alle Daten, welche die eigene Meinung 
unterstützen, maßlos überschätzen und 
ungefragt übernehmen. Veröffentlichun-
gen hingegen, welche der eigenen Mei-
nung widersprechen, werden von vorn-
herein abgewertet und kleingeredet, auch 
wenn sie sehr valide sind. 
Ich denke es ist in jedem Fall ein Feh-
ler so zu handeln, auch wenn manche 
Menschen das vielleicht gar nicht mit 
Absicht machen und gerade Veganer*in-

nen ja eigentlich für eine gute Sache 
einstehen. Es macht die vegane Bewe-
gung aber vor allem aus gesundheitli-
cher Sicht unglaubwürdig und von daher 
halte ich es für wichtig, in Bezug auf die 
Ernährungswissenschaft die „Vegan-
brille“ abzunehmen und so objektiv wie 
nur möglich auf die Daten zu blicken und 
auch offen für Anregungen und berech-
tigte Kritik zu sein. 
Dasselbe wünsche ich mir aber natürlich 
auch von all den anderen Anhängern un-
terschiedlicher Ernährungsweisen, denn 
nur so kann man auch einen sinnstiften-
den Dialog miteinander führen. 

Wenn wir annehmen, dass es drei Haupt-
motive gibt (Gesundheit, Ethik, Umwelt), 
sich auf die vegane Lebensweise einzustel-
len, wie viel Prozent macht dann jedes ein-
zelne Motiv bei Dir aus und warum?

Das ist eine schwierige Frage, weil jeder 
einzelne der Gründe für mich mittler-
weile eine sehr große Bedeutung hat. Ich 
hatte ja ursprünglich aus ethischen Über-
legungen heraus erwogen, mich vegan zu 
ernähren und hatte aber anfangs große 
gesundheitliche Vorbehalte gegenüber 
einer Ernährung ganz ohne tierischer 
Produkte, weil ich es damals nicht besser 
wusste. Deswegen habe ich 2013 ja auch 
mein Bachelorstudium der Ernährungs-
beratung begonnen, um zu verstehen, 
ob eine vegane Ernährung gesundheitlich 
funktionieren kann oder nicht. 
Die Daten zeigen ganz klar, dass es mit 
ein wenig Hintergrundwissen in jeder 
Lebensphase wunderbar funktionieren 
kann und daher spielt mittlerweile auch 
der gesundheitliche Aspekt eine be-
deutende Rolle in der Frage, warum ich 
eine vegane Ernährung empfehle. Dass 
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man dann auch noch zusätzlich Umwelt-
schutz mit Messer und Gabel betreiben 
kann, wurde mir erst etwas später be-
wusst und machte das Gesamtpaket nur 
noch sinnvoller. 
Von daher würde ich jedem einzelnen der 
drei Punkte die gleiche prozentuale Wer-
tung geben, weil mir einfach alle drei Teil-
bereiche enorm wichtig sind und ich froh 
bin, durch meine Ernährung alle drei Teil-
bereiche positiv beeinflussen zu können. 
Da langfristig Cultured Meat/Clean Meat 
aller Voraussicht nach herkömmliches 
Fleisch und andere tierische Produkte 
ablösen wird und dieses im Idealfall nicht 
nur umwelt-, sondern auch tierfreundli-
cher ist, wird das glücklicherweise auch 
mischköstliche Ernährungsweisen we-
sentlich unproblematischer machen.

Was spricht gegen Cultured Meat?
Ich denke in erster Linie spricht für die 
mischköstliche Bevölkerung erstmals 
sehr viel für Cultured Meat, weil es der 
einzige Weg ist, wie der Großteil der 10 
Milliarden Menschen in 2050, der auch in 
Zukunft nicht auf leistbares Fleisch ver-
zichten möchte, dieses auch bekommen 
kann ohne dabei massiven Umweltscha-
den anzurichten und die Nahrungssicher-
heit der Weltbevölkerung zu gefährden. 
Dabei ist es wasser- und flächenschonen-
der, selbstverständlich tierfreundlicher 
und kann potentiell sogar gesundheitlich 
günstiger zusammengesetzt sein als her-
kömmlich produziertes Fleisch. Was da-
gegen spricht, ist in erster Linie, dass es 
zumindest mittelfristig nicht dazu führen 
wird, dass sich das Mensch-Tier-Verhält-
nis verbessert und Menschen aufhören 

Tiere als Ware zu sehen. 
Aber da viele Menschen zumindest ak-
tuell einfach nicht ohne Fleisch leben 
möchten und nicht abzusehen ist, dass 
die Welt innerhalb der nächsten Jahre rein 
vegan wird, sehe ich darin den einzigen 
Weg, wie man das jährliche Sterben von 
etwa 70 Milliarden Landtieren und unzäh-
ligen Milliarden Meerestieren verhindern 
kann. Dr. Mark Post ist als einer der Pio-
niere im Bereich Cultured Meat aber sehr 
eindeutig und sagt, dass auch Cultured 
Meat niemals so nachhaltige Kalorien 
und Proteine erzeugen wird, wie eine rein 
pflanzliche Ernährung und daher wirbt er 
auch dafür, dass Vegetarier*innen und 
Veganer*innen bitte bei ihrer fleischfrei-
en Ernährung bleiben sollen und nur jene 
Personen es essen sollen, die einfach 
nicht vom Fleisch wegkommen können.

Melanie und Niko im Gespräch

Deutschlands größter Vegan Brunch in Nürnberg

 Am Sonntag, den 3. Juni findet zwischen 10 und 12 Uhr Deutschlands größter

iOpen Air Vegan Brunch mitten in der Nürnberger Innenstadt statt.

 
Gemeinsam rein pflanzlich schlemmen: Kaltes und warmes Buffett; Aufstriche und 
hausgemachtes Tofu und Tempeh; gebackene Bananen; Müsli und Anti Pasti; Börek 
und Kuchen und das Allerbeste: Kaffee, Cappucino und Espresso so viel Du willst! 
Tickets gibt es für 25 Euro unter Eventbrite.

V18 Merchandise und Tombola im V18 Zelt

 Macht bei unserer großen Tombola mit und gewinnt sensationelle Preise.  

Gewinnen könnt ihr  große und kleine Wundertüten, Restaurant-Gutscheine und 
Sachpreise und als Hauptgewinn: Eine Kurzreise für zwei Personen. Ein Tombola-
Los kostet 5 Euro. Neben den Tombola-Losen gibt es im V18 Zelt außerdem unser 
V18-Merchandise zu kaufen. Schmückt euch mit unseren T-Shirts, Tops, Turnbeuteln 
und Tragetaschen oder legt euch unseren V18 Block mit dazupassendem Stift zu und 
haltet dort eure besten Ideen fest.
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