Anpassung der DGE-Richtlinien für eine
vegane Ernährung
Den Anfang macht die Leitlinie »Vollwertig essen und trinken nach den 10 Regeln
der DGE«, die hier aufgelistet und anschließend für die vegane Ernährung diskutiert wird.

Abb. 49: DGE-Ernährungskreis und DGE-Lebensmittelpyramide4,5
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D

amit eine gesunde Ernährung auch im Alltag umgesetzt werden
kann, haben Ernährungsfachgesellschaften wie die Deutsche Gesellschaft für Ernährung eine Reihe an Modellen und Leitlinien
veröffentlicht. Dazu zählen unter anderem die Veröffentlichung
»Vollwertig essen und trinken nach den 10 Regeln der DGE«1, die
dreidimensionale DGE-Lebensmittelpyramide2 sowie der DGE-Ernährungskreis3.
Diese Modelle und Leitlinien sind eine gute Hilfestellung bei der Planung und Umsetzung der eigenen gesunden Ernährung. Allerdings sind sie allesamt auf eine Mischkosternährung abgestimmt. In diesem Kapitel werden die Konzepte im Hinblick auf
die vegane Ernährungsweise diskutiert und es wird gezeigt, wie die zehn Regeln der
DGE für gesunde Ernährung, der Ernährungskreis sowie die dreidimensionale Lebensmittelpyramide auf die vegane Ernährung angewendet werden können.

Vollwertig essen und trinken nach den 10 Regeln der DGE
»1. Lebensmittelvielfalt genießen«
DGE-Empfehlung: »Kein Lebensmittel allein enthält alle Nährstoffe. Je
abwechslungsreicher Sie essen, desto geringer ist das Risiko einer einseitigen
Ernährung. Treffen Sie eine bunte Auswahl aus allen Lebensmittelgruppen.
[…] Um die ausreichende Versorgung mit Nährstoffen zu erleichtern, ist es
sinnvoll, die pflanzlichen Lebensmittel durch tierische Lebensmittel wie
Milch, Milchprodukte, Fisch, Fleisch und Eier zu ergänzen.«6

Die Dreidimensionale Lebensmittelpyramide der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) veranschaulicht die
Prinzipien einer vollwertigen Ernährung. Auf der Unterseite der Pyramide ist der DGE-Ernährungskreis abgebildet.
Er teilt das reichhaltige Lebensmittelangebot in sieben Gruppen ein und erleichtert so die tägliche Lebensmittelauswahl.
Je größer ein Segment des Kreises ist, desto größere Mengen sollten aus der Gruppe verzehrt werden. Lebensmittel
aus kleinen Segmenten sollten dagegen sparsam verwendet werden. Die Seitenflächen der Dreidimensionalen DGELebensmittelpyramide geben durch die räumliche Anordnung der Lebensmittel die zusätzliche Information, welche
Lebensmittel innerhalb der jeweiligen Gruppen zu bevorzugen sind: Lebensmittel an der Basis der Pyramidenseite gelten
als besonders empfehlenswert, Lebensmittel in der Spitze als weniger empfehlenswert. (DGE-Ernährungskreis® und
Dreidimensionale DGE-Lebensmittelpyramide, Copyright: Deutsche Gesellschaft für Ernährung e. V., Bonn)
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Ausführung und Anpassung bei veganer Ernährung: Auch bei veganer Ernährung gilt die Empfehlung, abwechslungsreich zu essen und aus allen fünf Hauptlebensmittelgruppen zu wählen. Diese Empfehlung beruht darauf, dass einzelne
pflanzliche Lebensmittelgruppen in einigen Fällen Nährstoffe in einer so hohen
Konzentration enthalten, wie es pflanzliche Lebensmittel anderer Gruppen nicht
im selben Maß tun. So sind beispielsweise Hülsenfrüchte ungeschlagen an der
Spitze der besten Lysinlieferanten, dunkelgrünes Blattgemüse ist ganz weit vorn
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»2. Gemüse und Obst – nimm ›5 am Tag‹«
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müse (und sehr viele Obstsorten) verhältnismäßig energiearm und liefern so zwar
ein großes Nahrungsvolumen, jedoch eine deutlich geringere Energieausbeute im
Vergleich zu energiereicheren pflanzlichen Lebensmitteln wie Vollkornprodukte,
Hülsenfrüchte und insbesondere Nüsse, Saaten sowie Pflanzenöle. Daher ist es
wichtig, in der veganen Ernährung trotz des hohen Gemüse- und Obstanteils stets
die Kalorienbedarfsdeckung im Blick zu behalten, um einer unterkalorischen Ernährungsweise vorzubeugen. Die DGE empfiehlt mindestens fünf Portionen (650 g)
an Gemüse und Obst pro Tag. Das darf in einer veganen Ernährung gut und gerne
auf bis zu sieben Portionen erhöht werden, da Untersuchungen zeigen, dass die
positiven Effekte von Gemüse und Obst bis etwa zur siebten Portion pro Tag weiter
ansteigen und erst etwa ab dieser Menge abflachen.9
Darüber hinaus gilt es, wie im Kapitel zu Gemüse und Obst bereits beschrieben,
einen gesonderten Schwerpunkt auf jene besonders nährstoffreichen Gemüse- und
Obstsorten wie Kreuzblütlergemüse, Zwiebelgewächse, Blattgemüse, Beerenfrüchte
und Steinobst zu legen, die im Verhältnis zu anderen Vertretern ihrer Gruppe eine
deutlich höhere antioxidative Kraft aufweisen.10 In der DGE-Empfehlung werden
außerdem Hülsenfrüchte, Nüsse und Saaten (Samen/Kerne) als Teil der Gemüseund Obstkategorie gezählt. Da in der veganen Ernährung protein- und fettreiche
tierische Lebensmittel wie Käse, Fleisch, Eier und Fisch entfallen, sollten neben
deren Mikronährstoffen auch deren essenzielle Amino- und Fettsäuren kompensiert werden. Daher bilden Hülsenfrüchte ebenso wie Nüsse und Samen jeweils
eine eigene Kategorie im veganen Ernährungskreis. So wird auch deren besondere
Bedeutung in der pflanzlichen Ernährung unterstrichen.

DGE-Empfehlung: »Gemüse und Obst ist die mengenmäßig größte Lebensmittelgruppe in der vollwertigen Ernährung und bringt viel Farbe und
Abwechslung in den Speiseplan. Die Vielfalt und das Zusammenspiel der
verschiedenen Inhaltsstoffe machen die positiven gesundheitlichen Wirkungen von Gemüse und Obst aus. Empfehlenswert sind täglich mindestens
400 g Gemüse (circa drei Portionen) und 250 g Obst (circa zwei Portionen).
Bei getrockneten Hülsenfrüchten wie Bohnen, Linsen oder Kichererbsen
entspricht eine Portion etwa 70 g roh bzw. 125 g gegart. Nüsse, Ölsaaten oder
Trockenfrüchte können eine Portion Obst am Tag ersetzen. Allerdings ist
die Portionsgröße kleiner, weil der Kaloriengehalt höher ist: Eine Portion
Nüsse, Ölsaaten oder Trockenfrüchte entspricht 25 g.«8

DGE-Empfehlung: »Bei Getreideprodukten wie Brot, Nudeln, Reis und Mehl
ist die Vollkornvariante die beste Wahl für Ihre Gesundheit. Lebensmittel
aus Vollkorn sättigen länger und enthalten mehr Nährstoffe als Weißmehlprodukte. […] Getreideprodukte sind ein wichtiger Bestandteil der vollwertigen Ernährung. Sie liefern Kohlenhydrate und als Vollkornvariante zudem
reichlich Ballaststoffe sowie ein Plus an Vitaminen und Mineralstoffen. […]
Die DGE empfiehlt, mindestens 30 g Ballaststoffe aus Vollkornprodukten,
Gemüse, Hülsenfrüchten und Obst pro Tag aufzunehmen.«11

Ausführung und Anpassung bei veganer Ernährung: Auch in der veganen Ernährungsweise stellen Gemüse und Obst zusammengenommen den mengenmäßig
größten Anteil an der täglichen Ernährung dar. Dabei darf allerdings nicht Menge
mit Kalorien verwechselt werden. Aufgrund ihres hohen Wassergehalts sind Ge-

Ausführung und Anpassung bei veganer Ernährung: Die Empfehlung der DGE
hin zu mehr Vollkorn- statt Weißmehlprodukten kann in der veganen Ernährungsweise ebenfalls unterstrichen werden. Ein großer Teil der westlichen Bevölkerung
erreicht heutzutage nicht die Zufuhrempfehlungen für Ballaststoffe in Höhe von
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unter den Vitamin-K-Lieferanten, Nüsse gehören mit Abstand zu den besten Vitamin-E-Lieferanten etc.
Daher gilt es, einen Fokus auf all diese Lebensmittel zu richten und vor allem
ein Auge auf potenziell kritische Nährstoffe zu haben. Da man bei einer veganen
Ernährung gänzlich auf tierische Lebensmittel verzichtet, sollten jene Nährstoffe,
die in der Mischkost überwiegend durch bestimmte tierische Produkte zugeführt
werden, durch pflanzliche Lebensmittel mit einer ähnlich hohen Konzentration
an diesen Stoffen gedeckt werden. Ohne Milch kann es beispielsweise zu einer zu
geringen Zufuhr an Kalzium kommen, weshalb sicherzustellen ist, dass ein adäquater pflanzlicher Ersatz gefunden wird. Ebenso gilt es, rotes Fleisch als Eisenlieferant, Fisch als Jod- und Omega-3-Lieferant sowie tierische Produkte insgesamt als
Protein- und B12-Lieferanten zu ersetzen. Die Tabellen mit den besten Lieferanten
der jeweiligen Stoffe in jedem der vorangegangenen Nährstoffkapitel geben hier
einen guten Überblick. Ferner gilt es, die regionalen Unterschiede in der Mineralisierung der Böden zu beachten, die unter anderem dazu führen, dass Getreide und
Hülsenfrüchte aus Europa im Gegensatz zu beispielsweise kanadischem Getreide
nur einen Bruchteil des Selens enthalten, wodurch in Europa (mit Ausnahme von
Finnland)7 eine separate Selenzufuhr über angereicherte Lebens- oder Nahrungsergänzungsmittel sichergestellt werden sollte, bis künftig auch selenreichere pflanzliche Lebensmittel im Umlauf sind.

»3. Vollkorn wählen«
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mischer Index durch vollwertige pflanzliche Lebensmittel in der Speisenauswahl
kompensiert werden.
»4. Mit tierischen Lebensmitteln die Auswahl ergänzen«
DGE-Empfehlung: »Essen Sie Milch und Milchprodukte wie Joghurt und
Käse täglich, Fisch ein- bis zweimal pro Woche. Milch und Milchprodukte liefern gut verfügbares Protein, Vitamin B2 und Calcium. Seefisch
versorgt Sie mit Jod und fetter Fisch mit wertvollen Omega-3-Fettsäuren.
Fleisch enthält gut verfügbares Eisen sowie Selen und Zink. Fleisch und
insbesondere Wurst enthalten aber auch ungünstige Inhaltsstoffe. […]
Wenn Sie Fleisch essen, dann nicht mehr als 300 bis 600 g pro Woche. […]
Nur tierische Lebensmittel enthalten in nennenswerten Mengen verfügbares Vitamin B12. Wer wenig oder gar keine tierischen Lebensmittel isst,
muss darauf achten, Vitamin B12 zusätzlich einzunehmen.«23
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30 g pro Tag,12 was zu einer Erhöhung des Krankheitsrisikos für eine ganze Reihe
an chronisch-degenerativen Erkrankungen wie Diabetes mellitus Typ 2, Fettstoffwechselstörungen, Dickdarmkrebs und Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen kann.13 Diesem Mangel an Ballaststoffen in der westlichen Ernährung könnte
neben einem erhöhten Verzehr an Gemüse und Obst vor allem ein Umstieg von
Weißmehl- auf Vollkornprodukte entgegenwirken.14 Der Vorteil einer rein pflanzlichen Ernährung ist, dass sie zu einem überwiegenden Teil aus vollwertigen und
damit ballaststoffreichen Lebensmitteln besteht und somit die Ballaststoffzufuhr –
ohne gesonderten Fokus auf selbige – sichergestellt werden kann. So liefern beispielsweise zwei Scheiben Vollkornbrot zusammen mit 100 g gekochten Vollkornnudeln (circa 45 g Trockengewicht) sowie vier gehäuften Esslöffeln Haferflocken
bereits etwa die Hälfte der empfohlenen Ballaststoffmenge.15 Untersuchungen
zeigen, dass vegan lebende Menschen im Schnitt deutlich mehr Ballaststoffe als
Vegetarier und Mischköstler zuführen16 und in manchen Untersuchungen sogar
mehr als doppelt so viele Ballaststoffe als Mischköstler aßen.17
Auch der beispielhafte Ernährungsplan gegen Ende dieses Kapitels zeigt anhand
der Rezepte aus dem »Vegan-Klischee ade!-Kochbuch«, dass bei vollwertiger Zusammenstellung der Kost sogar mit unter 2.000 kcal eine Menge von knapp 60 g
Ballaststoffen zugeführt werden kann. Wenn also vegan lebende Menschen hin
und wieder Weißmehlprodukte essen, wird das im Rahmen ihrer rein pflanzlichen
Ernährung deutlich weniger problematisch sein, da sie dennoch ihre Ballaststoffzufuhr erreichen werden. Da außerdem bestimmte andere pflanzliche Lebensmittel die negativen Effekte von Weißmehl (und Haushaltszucker) auf den Blutzuckerund Insulinspiegel ausgleichen können, wird der negative Effekt der Weißmehle
und des Zuckers zusätzlich kompensiert. Das wurde bereits in den vorangegangenen Kapiteln zu Hülsenfrüchten und Obst erörtert. Der sogenannte Second-MealEffekt (Seite 275) von Hülsenfrüchten kann beispielsweise den Blutzuckeranstieg
nach einem hochglykämischen Frühstück durch den vorabendlichen Verzehr von
Hülsenfrüchten regulieren.18 Auch der zeitgleiche Verzehr von Beeren zusammen
mit hochglykämischen Lebensmitteln führte aufgrund der sekundären Pflanzenstoffe der Beeren in Untersuchungen zu einer Blutzuckerregulierung, trotz des
zusätzlichen Fruchtzuckers.19 Wenn darüber hinaus beispielsweise Gemüse vor
einem hochglykämischen Gericht gegessen wurde, konnte so der Blutzuckerspiegel im Vergleich zum Verzehr desselben Gemüses nach einer hochglykämischen
Speise deutlich reduziert werden.20 Auch der gleichzeitige Verzehr von Essig zu
raffinierten Getreideprodukten (z. B. weißer Reis im Sushi)21 weist eine blutzuckerstabilisierende Wirkung auf.22 Daher lässt sich zusammenfassend sagen, dass vegan
lebende Menschen ebenfalls bevorzugt Vollkorn- statt raffinierter Produkte zu sich
nehmen sollten. Insofern Weißmehlprodukte oder Ähnliches im Rahmen einer
insgesamt gesunden veganen Ernährung in gemäßigtem Rahmen verzehrt werden,
können sowohl deren geringerer Nährstoffgehalt als auch deren höherer glykä-

Ausführung und Anpassung bei veganer Ernährung: In der veganen Ernährung
werden die von der DGE auf täglicher Basis empfohlenen Milchprodukte gänzlich weggelassen. Daher gilt es, adäquate pflanzliche Lieferanten für die Nährstoffe
Protein, Vitamin B2 und Kalzium zu finden, die in großer Menge in Milch und daraus hergestellten Produkten vorkommen. Zu allen drei Nährstoffen haben vorangegangene Kapitel gezeigt, welche veganen Lebensmittel besonders gute Lieferanten sind. Mit der Kalziumalge Lithothamnium calcareum angereichte Sojadrinks
enthalten beispielsweise nicht nur eine ähnliche Menge an Protein wie Kuhmilch,
sondern auch dieselbe Menge an Kalzium. Sie sind allerdings kein adäquater Vitamin-B2-Ersatz. Hierfür können Mandeln, Champignons und Hefeflocken dienlich
sein. Zum aktuellen Zeitpunkt sind kaum mit Kalzium und Vitamin B2 angereicherte vegane Käsesorten erhältlich, wodurch veganer Käse und andere vegane
Milchersatzprodukte zumeist nicht dieselben Nährwerte wie Kuhmilchkäse aufweisen. Viele vegane Käsesorten enthalten außerdem deutlich geringere Mengen an Protein. Die im Umlauf befindlichen veganen Fischalternativen enthalten
aktuell weder dieselbe Menge an Jod noch an Omega-3-Fettsäuren, weshalb auch
hier für beide Nährstoffe in der veganen Ernährung separater Ersatz gefunden
werden muss, wie in den jeweiligen Kapiteln zu den beiden Nährstoffen deutlich
wurde. Aus pflanzlichen Omega-3-haltigen Lebensmitteln wie Lein-, Chia- und
Hanfsamen sowie Walnüssen kann der Körper unter optimalen Bedingungen in
vielen Fällen selbst langkettige Omega-3-Fettsäuren, wie man sie in fettreichen
Kaltwasserfischen findet, herstellen. Jedoch vermag nicht jeder Mensch, dieses
mit derselben Effizienz zu tun, weshalb einige Personen von einer Zufuhr von
Anpassung der DGE-Richtlinien für eine vegane Ernährung
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»5. Gesundheitsfördernde Fette nutzen«
DGE-Empfehlung: »Bevorzugen Sie pflanzliche Öle wie beispielsweise
Rapsöl und daraus hergestellte Streichfette. Vermeiden Sie versteckte Fette.
Fett steckt oft ›unsichtbar‹ in verarbeiteten Lebensmitteln wie Wurst,
Gebäck, Süßwaren, Fast-Food und Fertigprodukten. Pflanzliche Öle liefern, wie alle Fette, viele Kalorien. Sie liefern aber auch lebensnotwendige
Fettsäuren und Vitamin E. Fette und Öle, die beispielsweise zum Kochen,
Braten, Backen oder als Streichfett benutzt werden, sind von unterschiedlicher ernährungsphysiologischer Qualität. Eine gezielte Auswahl der Fettquellen ist wichtig. […] Positiv wirkt es sich aus, weniger gesättigte Fettsäuren (meist aus tierischen Lebensmitteln) und dafür mehr ungesättigte
Fettsäuren aufzunehmen.«32
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Mikroalgenölen mit EPA und DHA oder damit angereicherten Lebensmitteln profitieren sollten. Jodsalz allein liefert ohne die zusätzliche Zufuhr von Algen oder
Jodsupplementen in der veganen Ernährung bei Einhaltung der Obergrenze für
die Salzzufuhr nicht ausreichend Jod zur Deckung des Tagesbedarfs, weshalb
vegan lebende Menschen auch hier auf eine alternative Quelle anstelle von Fisch
angewiesen sind.
Fleisch ist in Deutschland ein relevanter Lieferant für die Mineralstoffe Eisen,
Zink und Selen und muss bei einer veganen Ernährungsweise ebenfalls entsprechend kompensiert werden. Jedoch betont auch die DGE, dass Fleisch – wenn
überhaupt – nur in Maßen gegessen werden soll. Die deutsche Durchschnittsbevölkerung isst mit knapp 1,2 kg Fleisch pro Woche24 doppelt bis viermal so viel Fleisch,
wie die DGE und andere Fachgesellschaften empfehlen. Auch Nährstoffe wie Eisen
und andere Mineralien müssen, wie ebenfalls in den vorangegangenen Kapiteln
gezeigt, keine kritischen Nährstoffe bei der veganen Ernährung sein. Wie der beispielhafte Speiseplan (Seite 427) zeigt, können vollwertige pflanzliche Lebensmittel
genügend Mineralstoffe wie Eisen und Zink liefern. Durch die Zugabe von aufnahmefördernden Substanzen wie Vitamin C25, Beta-Carotin26, organischen Säuren27
oder schwefelhaltigen Substanzen28 können diese auch eine ausreichend gute Bioverfügbarkeit aufweisen. Da Zink nicht im selben Maß von all diesen aufnahmefördernden Substanzen profitiert, kann die Zinkbedarfsdeckung im Gegensatz zu
Eisen etwas kritischer sein und bedarf gesonderter Aufmerksamkeit sowie einer
eventuellen Mehrzufuhr, um die geringere Bioverfügbarkeit aus Pflanzen zu kompensieren. Aufgrund der sehr selenarmen Böden in Deutschland, Österreich und
der Schweiz enthalten heimische Getreide- und Hülsenfruchterzeugnisse keine
nennenswerten Mengen an Selen.29 Andere pflanzliche Quellen wie Paranüsse
unterliegen in vielen Fällen zu großen Selenschwankungen,30 weswegen eine künftige Anreicherung der Böden in Deutschland nach dem Vorbild Finnlands31 oder
eine nachgelagerte Selenanreicherung der verarbeiteten Lebensmittel im Laufe
des Produktionsprozesses das Ziel sein sollte. Bis es so weit ist, sollte auch Selen
im Rahmen eines gut zusammengestellten veganen Multinährstoffpräparats oder
als einzelner Nährstoff gemeinsam mit Jod zugeführt werden. Solange auch die
B12-Anreicherung von Lebensmitteln wie Pflanzendrinks oder Pflanzenjoghurts in
Deutschland, Österreich und der Schweiz nicht Standard ist und B12-generierende
Fermentationstechniken mit ausgewählten Bakterienkulturen kaum Anwendung
finden, ist es in der veganen Ernährung außerdem besonders wichtig, auf eine
separate B12-Zufuhr zu achten. Diese kann mittels eines Multinährstoffpräparats
oder eines Einzelpräparats (oder einer B12-Zahnpasta) sichergestellt werden.

Ausführung und Anpassung bei veganer Ernährung: 2013 hieß es im Rahmen der
zehn DGE-Regeln noch: »wenig Fett und fettreiche Lebensmittel«.33 In der aktualisierten Auflage von 2017 wurde diese Regel wie zitiert allerdings bereits durch
»gesundheitsfördernde Fette nutzen« ersetzt und daher keine strikte Fettreduzierung mehr empfohlen. Diese Entwicklung spiegelt den allgemeinen Trend der
aktuelleren ernährungswissenschaftlichen Erkenntnisse wider, nach denen nicht
Fett per se zu reduzieren ist, sondern lediglich gesundheitlich weniger günstig
wirkende Fettsäuren vermindert zugeführt und ein Fokus auf eine ausreichende
Zufuhr von gesunden Fetten gelegt werden sollte. Dieser Paradigmenwechsel war
längst überfällig, da Studienergebnisse der vergangenen Jahre gezeigt haben, dass
der Fettgehalt der Nahrung allein kein Indikator für die Entstehung von Erkrankungen und Übergewicht ist.34
Da bereits die DGE-Empfehlung für mehr pflanzliche anstatt tierischer Fette plädiert, muss im Rahmen einer veganen Ernährung hier nicht viel angepasst werden. Wie die DGE in ihrer Veröffentlichung schreibt, ist allerdings die Auswahl
an pflanzlichen Ölen und Fetten sehr groß. Deshalb ist es wichtig, zwischen den
unterschiedlichen Arten und Qualitäten zu unterscheiden. Im »Vegan-Klischee
ade!-Kochbuch« lautet die Empfehlung, für sämtliche Rezepte natives Olivenöl
extra (Extra Virgin Olive Oil – EVOO) als Allzwecköl in der Küche zu verwenden,
da es durch den hohen Anteil an einfach ungesättigten Omega-9-Fettsäuren hitzestabil genug ist, um auch für die warme Küche verwendet zu werden, und gleichzeitig einen geringen Anteil an gesättigten Fettsäuren sowie Omega-6-Fettsäuren
enthält.35 Aufgrund des höheren Nährstoffgehalts sollte stets auf natives Olivenöl
extra zurückgegriffen werden. Dieses kann entgegen der weitverbreiteten Meinung auch zum Kochen und Braten verwendet werden, da es seinen Rauchpunkt
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aus, dass einzelne Lebensmittel ohnehin nicht verteufelt werden sollten, sondern
stets ein Fokus auf ganze Ernährungsmuster anstatt auf einzelne Lebensmittel und
Nährstoffe gelegt werden sollte.
»6. Zucker und Salz einsparen«
DGE-Empfehlung: »Mit Zucker gesüßte Lebensmittel und Getränke sind
nicht empfehlenswert. Vermeiden Sie diese möglichst und setzen Sie Zucker
sparsam ein. Sparen Sie Salz und reduzieren Sie den Anteil salzreicher
Lebensmittel. Würzen Sie kreativ mit Kräutern und Gewürzen. Zuckergesüßte Lebensmittel und Getränke sind meist nährstoffarm und enthalten
unnötige Kalorien. Zudem erhöht Zucker das Kariesrisiko. Zu viel Salz im
Essen kann den Blutdruck erhöhen. Mehr als 6 g am Tag sollten es nicht sein.
Wenn Sie Salz verwenden, dann angereichert mit Jod und Fluorid.«44
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erst bei etwa 190 °C hat und somit den gängigen Küchenzubereitungen standhält.36
Die DGE empfiehlt ferner die Verwendung von Rapsöl. Unter den gängigen Speiseölen hat Rapsöl den geringsten Anteil an gesättigten Fettsäuren sowie einen
hohen Anteil an einfach ungesättigten Fettsäuren und weist ein gutes Omega-3zu Omega-6-Verhältnis sowie relevante Mengen an Vitamin E auf.37 Ein großer
Anteil des Nahrungsfettes sollte allerdings bevorzugt aus vollwertigen fetthaltigen
Lebensmitteln stammen, da diese im direkten Vergleich mit ihren jeweiligen isolierten Ölen deutlich nährstoffreicher sind. Besonders empfehlenswert sind darüber hinaus Lebensmittel sowie deren Öle (nur für die kalte Küche) mit einem
hohen Gehalt an Omega-3-Fettsäuren. Dazu gehören Lein-, Chia- und Hanfsamen
sowie Walnüsse und deren Öle. Diese sollten regelmäßig verzehrt werden, um
das Omega-3- zu Omega-6-Verhältnis in der Ernährung auf etwa 1:2 bis 1:4 anzuheben, wie es im vorangegangenen Kapitel zu Omega 3 (Seite 63) beschrieben
wurde. Die DGE betont außerdem, dass Margarine im Vergleich zu Butter einen
höheren Gehalt an ungesättigten Fettsäuren besitzt und somit insgesamt als vorteilhafter zu bewerten ist.38 Dennoch sollte auch diese in der veganen Ernährung
nur sparsam verwendet werden, da sie kalorienreich und verhältnismäßig nährstoffarm ist.
Die DGE trifft im Hinblick auf exotische Öle wie Kokosfett, Palmöl und Palmkernöl die Aussage, dass diese ebenso wie tierische Schmalze große Mengen an
gesättigten Fettsäuren enthalten, die eine ungünstige Wirkung insbesondere auf
die Blutfettwerte haben.39 2017 riet auch die American Heart Association noch
strikt vom regelmäßigen Verzehr dieser Öle ab.40 Dem gegenüber stehen allerdings andere Veröffentlichungen wie etwa eine Metaanalyse mit zwölf Untersuchungen aus dem Jahr 2019, die vor allem extra native Kokosöle deutlich positiver
bespricht.41 Hieraus geht hervor, dass Kokosöl zwar durchaus den LDL-Cholesterinspiegel im Vergleich zu anderen Pflanzenölen mit vielen ungesättigten Fettsäuren erhöht, aber zumindest im Vergleich zu tierischen Fetten in einem geringeren
Maß. Außerdem wurde gezeigt, dass vor allem extra natives Kokosöl gleichzeitig
den wünschenswerten HDL-Cholesterinspiegel erhöht und ansonsten keine weiteren signifikanten Effekte auf die Blutfettwerte hat. Neuere Analysen betonen,
dass man Nahrungsfette nicht nur aufgrund ihrer hauptsächlich vorkommenden
Kategorie an Fettsäuren (gesättigt, einfach oder mehrfach ungesättigt) kategorisieren sollte, sondern selbst innerhalb jeder Gruppe nochmals die einzelnen Arten
von Fettsäuren sowie die Verarbeitungsmethoden unterscheiden muss.42 So ist
vor allem extra natives Kokosöl allem Anschein nach bei Weitem nicht so gesundheitlich abträglich, wie in der Vergangenheit häufig behauptet wurde, aber andererseits halten auch die Gesundheitsversprechen der Kokosölverfechter in Bezug
auf Themen wie die Alzheimer-Prävention und andere gesundheitsbezogene
Aussagen einem kritischen Blick aus Sicht der wissenschaftlichen Literatur zum
aktuellen Zeitpunkt nicht stand.43 Zusammenfassend läuft es wie so oft darauf hin-

Ausführung und Anpassung bei veganer Ernährung: Auch diese beiden Aspekte
der Empfehlung müssen nicht abgewandelt werden, um auf eine vegane Ernährung zu passen. Neben den offensichtlichen Zuckerquellen wie Softdrinks und
Süßspeisen gilt es auch, »versteckten Zucker« in verarbeiteten Lebensmitteln zu reduzieren. Zucker ist häufig Lebensmitteln zugesetzt, in denen man ihn nicht gleich
vermuten würde, wie zum Beispiel Ketchup, fertigen Salatdressings und einer Vielzahl an Fertiggerichten. Wie die DGE betont, sind auch Nektar, Fruchtsaftgetränke
und insbesondere zuckergesüßte Erfrischungsgetränke nicht empfehlenswert, da
sie viele Kalorien in flüssiger Form enthalten und so auch eine deutlich geringere
Sättigungswirkung aufweisen sowie in der Regel keine lebensnotwendigen Nährstoffe liefern.45 Zu den zuckergesüßten Erfrischungsgetränken gehört die gesamte
Bandbreite an Softdrinks, aber ebenso gesüßte Eistees. Zuckergesüßte Getränke
erhöhen (im Gegensatz zu vollwertigen süßen Früchten)46 das Risiko für Adipositas47 und Diabetes mellitus Typ 2.48 Zudem fördern sie, wie auch zuckergesüßte Lebensmittel, die Entstehung von Karies.49 Um eine angenehme Süße in Gerichte zu
bringen, sollten bevorzugt vollwertige süße Früchte und Trockenobst verwendet
werden. Eine vollwertige und daher nährstoff- und ballaststoffreiche Alternative
zu Haushaltszucker ist zudem Dattelzucker (nicht zu verwechseln mit Dattelsirup),
der aus getrockneten und pulverisierten Datteln besteht und in Bioläden und einigen Onlineshops erhältlich ist. Für viele Rezepte lässt sich darüber hinaus mit
selbst gemachter Dattelpaste arbeiten, die auch das hauptsächliche Süßungsmittel
im »Vegan-Klischee ade!-Kochbuch« darstellt.
Ebenso wie eine zu hohe Zuckerzufuhr das Risiko für die Entstehung gewisser chronisch degenerativer Erkrankungen erhöht, wirkt auch ein zu hoher SalzAnpassung der DGE-Richtlinien für eine vegane Ernährung
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»7. Am besten Wasser trinken«
DGE-Empfehlung: »Trinken Sie rund 1,5 Liter jeden Tag. Am besten Wasser
oder andere kalorienfreie Getränke wie ungesüßten Tee. Zuckergesüßte und
alkoholische Getränke sind nicht empfehlenswert.«57

Ausführung und Anpassung bei veganer Ernährung: Wie die DGE betont, sind
Wasser sowie ungezuckerte Kräuter- und Früchtetees ideale Durstlöscher. Um
Wasser noch etwas Geschmack zu geben, kann man sogenanntes Infused Water
selbst herstellen, indem man über Nacht Kräuter, Obst und Gemüse nach Lust
und Laune in das Wasser gibt. Das Wasser nimmt so einen Teil des Geschmacks
der sich darin befindenden Lebensmittel auf.58 Auch Saftschorlen mit drei Teilen
Wasser und einem Teil Saft eignen sich als Flüssigkeitslieferanten.59 Wissenswert
für vegan lebende Menschen ist, dass in manchen Fällen Fruchtsäfte, Essig und
auch manche alkoholische Getränke (vor allem Wein) mit tierischen Bestandteilen
geklärt wurden und deshalb nicht vegan sind. Um klare Flüssigkeiten zu erhalten,
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werden nämlich in einigen Fällen die Trübstoffe in den Flüssigkeiten mit tierischen
Hilfsstoffen gebunden, da sie so leichter entfernt werden können. Hier kommen
unter anderem Gelatine, Hühnerei-Eiweiß, Hausenblase (= Schwimmblase des
Störs) oder Chitin (= zerkleinerte Hummer- oder Krabbenschalen) zum Einsatz.60
Unabhängig von der gewählten Ernährungsweise hat die Flüssigkeitsversorgung
einen enorm hohen Stellenwert für die Gesundheitsvorsorge. Bereits eine leicht
verminderte Flüssigkeitszufuhr verursacht erhöhte Müdigkeit, verringerte Aufmerksamkeit und eingeschränkte Leistungsfähigkeit.61 Untersuchungen zeigen,
dass diejenigen, die fünf oder mehr Gläser Wasser pro Tag trinken, im Vergleich
zu Personen mit nur zwei Gläsern oder weniger ein nur etwa halb so hohes Risiko
haben, an Herzerkrankungen zu versterben.62 Als tägliche Zufuhrempfehlung gelten laut DGE verallgemeinernd etwa 1,5 l Flüssigkeit. Die dahinterstehende Empfehlung in der Fachliteratur lautet genauer gesagt 35 ml Flüssigkeit pro Kilogramm
Körpergewicht.63 Etwa ein Drittel dieser Gesamtmenge deckt man bereits durch
den Wassergehalt der Speisen und die restlichen zwei Drittel sollten über Getränke
zugeführt werden. Eine 60 kg schwere Beispielperson hätte demnach einen täglichen Flüssigkeitsbedarf von 2,1 l. Da sie durchschnittlich ein Drittel davon (700 ml)
über das in der Nahrung enthaltene Wasser deckt, bleiben ihr noch 1,4 l, die sie in
Form von Getränken zuführen sollte. Je weniger Flüssigkeit ihre zugeführten Nahrungsmittel enthalten, desto mehr muss ausgleichend getrunken werden. Während
viele pflanzliche Lebensmittel zwischen 70 % (Bananen, Avocados) und sogar über
90 % (Erdbeeren, Spinat, Gurken, Tomaten) Wasser enthalten, haben andere pflanzliche Lebensmittel wie gekochte Pasta und Hülsenfrüchte mit circa 60 % sowie Nüsse
und Samen mit weniger als 10 % deutlich geringere Wassergehalte.64 Die tatsächlich
benötigte Wassermenge wird zudem noch von weiteren Einflussgrößen wie beispielsweise der sportlichen Betätigung und der Umgebungstemperatur bestimmt.
Die langfristig als sicher geltende Obergrenze für die tägliche Flüssigkeitszufuhr bei
Erwachsenen liegt nach vorsichtigen Schätzungen bei 10 l.65
Wie in Regel 6, »Zucker und Salz einsparen«, bereits vermittelt wurde, sind
zuckerhaltige Softdrinks keine empfehlenswerten Getränke, da ihr Konsum die
Entstehung einer Reihe von Stoffwechsel- sowie Zahnerkrankungen fördern kann.
Auch alkoholische Getränke sollten – wenn überhaupt – nur in Maßen getrunken
werden, da sie zum einen kalorienreich sind und Alkohol zum anderen die Entstehung verschiedener Krebserkrankungen, einer Fettleber und weiterer Lebererkrankungen begünstigen kann. Zudem kann Alkohol die Bauchspeicheldrüse
und den Herzmuskel schädigen.66 Die Suchtgefahr bei alkoholischen Getränken
ist ein weiterer abträglicher Faktor. Bei vorsichtiger Abwägung des derzeitigen
Wissensstands zur Wirkung unterschiedlicher Mengen an Alkohol gelten laut DGE
für gesunde Frauen 10 g Alkohol pro Tag und für gesunde Männer 20 g pro Tag
als die maximal tolerierbare Höchstmenge.67 20 g Alkohol sind beispielsweise in
500 ml Bier oder 250 ml Wein enthalten. Wie die DGE allerdings ebenfalls betont,
Anpassung der DGE-Richtlinien für eine vegane Ernährung
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verzehr gesundheitlich abträglich. Zu viel Salz erhöht nicht nur das Risiko für
Bluthochdruck50 und somit für Herz-Kreislauf-Erkrankungen,51 sondern auch das
Risiko für Magenkrebs.52 In Deutschland nehmen etwa 70 % der Frauen und 75 %
der Männer mehr als die DGE-Höchstgrenze von 6 g Salz pro Tag zu sich.53 Etwa
50 % der Männer und rund 35 % der Frauen essen sogar mehr als 10 g Salz pro Tag.54
Wie bei den versteckten Zuckern in Fertiggerichten sind es auch beim Salz primär
industriell verarbeitete Fertiggerichte und Convenience-Lebensmittel, die oft sehr
große Mengen Salz enthalten, ohne dass das der Esser merkt. Auch in Restaurants
und Kantinen wird oft unnötig viel Salz verwendet. Daher gilt es, durch die Verwendung von frischen Kräutern, Gewürzen und salzfreien Gewürzmischungen55
statt durch zu viel Salz Geschmack in Gerichte zu bringen und sich sukzessive an
weniger salzreiche Speisen zu gewöhnen. Denn wie Untersuchungen zeigen, können sich unsere Geschmacksknospen an weniger Salz gewöhnen. So schmecken
weniger salzige Gerichte mit steigender Gewöhnung immer besser und man benötigt weniger Salz, um das gleiche subjektiv gute Geschmackserlebnis zu erhalten.56
Ob die von der DGE empfohlene Verwendung von angereichertem Salz mit Jod
oder Fluor sinnvoll ist, ist in erster Linie davon abhängig, auf welche Quellen für
diese beiden Spurenelemente man ansonsten in der eigenen Ernährung bzw. in
Nahrungsergänzungsmitteln, Zahnpasten etc. zurückgreift. Beide Spurenelemente
sind essenziell für den menschlichen Körper; allerdings haben beide eine verhältnismäßig geringe therapeutische Breite, weshalb stets nicht nur eine Unter-, sondern auch eine Überversorgung kritisch sein kann.
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»8. Schonend zubereiten«

»9. Achtsam essen und genießen«

DGE-Empfehlung: »Garen Sie Lebensmittel so lange wie nötig und so kurz
wie möglich, mit wenig Wasser und wenig Fett. […] Gleichzeitig ist es
wichtig, dass Sie vor allem tierische Lebensmittel ausreichend durchgaren.
Für Kleinkinder, ältere Menschen und Schwangere ist dies besonders wichtig, um Lebensmittelinfektionen zu vermeiden. […] Vermeiden Sie beim
Braten, Grillen, Backen und Frittieren das Verbrennen von Lebensmitteln.
Eine schonende Zubereitung erhält den natürlichen Geschmack und schont
die Nährstoffe. Verbrannte Stellen enthalten schädliche Stoffe.«69

DGE-Empfehlung: »Gönnen Sie sich eine Pause für Ihre Mahlzeiten und
lassen Sie sich Zeit beim Essen. Langsames, bewusstes Essen fördert den
Genuss und das Sättigungsempfinden.«74

Ausführung und Anpassung bei veganer Ernährung: Die DGE legt im Rahmen
der achten Regel unter anderem einen Schwerpunkt auf das ausreichende Durchgaren von tierischen Lebensmitteln, um Lebensmittelinfektionen zu vermeiden.
Dieses Risiko bleibt selbstverständlich in der veganen Ernährungsweise aus und
verdeutlicht einen weiteren Vorteil einer rein pflanzlichen Ernährung – das geringere Infektionsrisiko. Durch unsachgemäße Lagerung und Verarbeitung können
durch tierische Lebensmittel Krankheitserreger wie Salmonellen, Yersinien, Noroviren, E.-coli-Bakterien etc. übertragen werden.70 Wenn pflanzliche Lebensmittel
wie grünes Blattgemüse ebenfalls kontaminiert sind, geht diese Kontamination
häufig dennoch auf das Düngen mit Mist/Jauche zurück und ist daher erneut auf
das Tier zurückzuführen.71
In Bezug auf die Zubereitung pflanzlicher Lebensmittel gilt laut DGE hinsichtlich des Nährstofferhalts, dass desto mehr Nährstoffe erhalten bleiben, je weniger Hitze und Wasser eingesetzt werden. Besonders schonend haben sich dabei
Garmethoden wie das Dünsten oder Dampfgaren erwiesen.72 Aber auch zu langes
Lagern kann bereits zu merklichen Nährstoffverlusten führen, weshalb nicht nur
auf eine verlustarme Zubereitung, sondern auch auf eine angemessene Lagerung
zu achten ist, wie im Rahmen des Gemüsekapitels (Seite 291 ff.) bereits im Detail
dargelegt. Bei Zubereitungstechniken wie dem Braten, Grillen, Backen oder Frittieren kann es darüber hinaus bei zu hohen Temperaturen oder zu langer Garzeit
dazu kommen, dass Teile des Essens verbrennen und sich so krebserregende Stoffe
bilden, die nicht mitgegessen werden sollten. Auch das zu lange Warmhalten von
Speisen sollte vermieden werden, da es hierbei zu größeren Nährstoffverlusten
kommen kann. Trotz des potenziellen Nährstoffverlustes beim Garen von Lebens412

mitteln dürfen dessen Vorteile nicht außer Acht gelassen werden,73 wie ebenfalls
zuvor bereits im Detail in einem vorangegangenen Unterkapitel dargestellt wurde
(Seite 295 ff.).
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sind diese Werte nicht als Aufforderung zum täglichen Alkoholkonsum anzusehen,
denn keine noch so kleine, regelmäßig konsumierte Alkoholmenge kann laut aktuellem Wissensstand als unbedenklich angesehen werden.68

Ausführung und Anpassung bei veganer Ernährung: Wie die DGE in ihrer neunten Regel beschreibt, tritt das Sättigungsgefühl erst etwa 15 bis 20 Minuten nach
Beginn einer Mahlzeit ein. Wenn man also zu schnell isst, kann man bereits vor
dem Eintreten des Sättigungsgefühls deutlich über den eigentlichen Hunger hinaus
gegessen haben. Das erhöht das Risiko, sich zu überessen, und kann auf Dauer
zu Übergewicht führen. Langsames, bewusstes Essen sowie gründliches Kauen
können daher einen Teil zur Gewichtskontrolle beitragen, da sie das Sättigungsgefühl erhöhen.75 Vollwertige pflanzliche Lebensmittel haben den Vorteil, dass sie
durch ihren höheren Ballaststoffgehalt ohnehin bereits besser sättigen. Wichtig in
diesem Zusammenhang ist nicht nur die Achtsamkeit während des Essens selbst,
sondern auch eine generelle Achtsamkeit im Alltag und gezielte Stressreduktion.
Untersuchungen zeigen, dass Personen unter Stress dazu tendieren, ihr Essverhalten negativ zu verändern, und vermehrt dazu neigen, sich zu überessen und
zu viel zucker-, salz- und fettreiche Lebensmittel sowie wenig vollwertiges Obst
und Gemüse zu verzehren.76 Stressinduzierte Cortisolausschüttungen begünstigen
ferner die Einlagerung von viszeralem Fettgewebe (= in der freien Bauchhöhle
eingelagertes Fett, das die inneren Organe umhüllt),77,78 das ein hohes Risiko für
Herz-Kreislauf-Erkrankungen mit sich bringt.79 Daher gilt es, Stress im Alltag insgesamt zu reduzieren und die Mahlzeiten ohne Ablenkungen wie Fernsehen etc. zu
sich zu nehmen. In der jüngeren Vergangenheit konnte eine Reihe an Stressreduktionstechniken wie MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction)80 oder PME/PMR
(progressive Muskelrelaxation)81 in Studien überzeugende Ergebnisse zur Stressminderung liefern.
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DGE-Empfehlung: »Vollwertige Ernährung und körperliche Aktivität
gehören zusammen. Dabei ist nicht nur regelmäßiger Sport hilfreich,
sondern auch ein aktiver Alltag, indem Sie z. B. öfter zu Fuß gehen oder
Fahrrad fahren. Pro Tag 30 bis 60 Minuten moderate körperliche Aktivität fördern Ihre Gesundheit und helfen Ihnen dabei, Ihr Gewicht zu
regulieren.«82

Ausführung und Anpassung bei veganer Ernährung: Diese DGE-Regel ist ernährungsunabhängig und ebenso relevant für vegan lebende Menschen wie auch für
alle anderen Bevölkerungsgruppen. Das Ziel sollte, in Bezug auf das Gewicht, ein
sogenannter Body-Mass-Index (BMI) im Normbereich sein. Der durchschnittliche
Normbereich liegt zwischen 18,5 und 24,9 kg/m2.83 Auf der Website der DGE steht
ein kostenfreier Rechner zur Verfügung, mit dessen Hilfe man den eigenen BMI
ermitteln kann.84 Es gilt, sowohl Über- als auch Untergewicht zu vermeiden, da
beides gesundheitlich abträglich wirkt. Übergewicht belastet den Kreislauf, den
Bewegungsapparat und den Stoffwechsel. Die Folgen können unter anderem
Bandscheiben- und Gelenkschäden sowie ein erhöhtes Risiko für Diabetes mellitus Typ 2, Gicht, Bluthochdruck, Herz-Kreislauf- und weitere Erkrankungen sein.85
Auch Untergewicht kann auf Dauer mit gesundheitlichen Risiken verbunden sein.
Da Untergewicht zumeist durch zu geringe Nahrungsaufnahme verursacht wird,
kann es im Laufe der Zeit zu Mangelerscheinungen kommen. Die Folgen davon
sind verminderte Leistungsfähigkeit und Müdigkeit, aber auch schwerwiegende
Folgen wie Herz-Kreislauf-Probleme.86 Mehr als die Hälfte der Erwachsenen in
Deutschland ist übergewichtig.87 Weltweit waren von den etwa 7,4 Milliarden Menschen im Jahr 201688 mehr als 1,9 Milliarden Menschen übergewichtig und davon
sogar mehr als 650 Millionen adipös.89 Im Kontext der Gewichtsregulierung können vollwertige pflanzliche Ernährungsweisen äußerst effektiv sein.90 Studien wie
die an früherer Stelle bereits erwähnte »BROAD Study« (Seite 257) zeigten mit
einer vollwertigen pflanzlichen Ernährung ohne dezidierte Kalorienrestriktion
sogar die größten bis dato erreichten Gewichtsverluste unter allen bisher untersuchten Ernährungsinterventionen ohne Kalorienrestriktion und ohne gesonderten Fokus auf körperliche Betätigung.91
Neben der Erhaltung des Normalgewichts ist regelmäßige körperliche Aktivität für die Krankheitsprävention unerlässlich. Regelmäßige körperliche Aktivität
senkt das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Bluthochdruck, Schlaganfälle,
Diabetes mellitus Typ 2, Adipositas, Brust-/Darmkrebs sowie für Depressionen
und ist gut für die Knochengesundheit.92 »Sitzen ist das neue Rauchen«93, heißt es
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zu Recht und Untersuchungen zeigen, dass zu langes Sitzen selbst bei vermeintlich
kompensatorischer zusätzlicher sportlicher Aktivität abträglich wirkt. Unabhängig von der gesamten sportlichen Aktivität zeigte eine groß angelegte Studie, dass
Männer, die mehr als sechs Stunden pro Tag sitzen, im Vergleich zu jenen, die
weniger als drei Stunden pro Tag sitzen, eine um 20 % höhere Sterblichkeitsrate
aufwiesen; bei den Frauen waren es im direkten Vergleich sogar 40 %.94 Langes
Sitzen in Kombination mit physischer Inaktivität verdoppelte laut dieser Studie
bei Frauen die Sterblichkeitsrate und führte bei Männern zu einer um fast 50 %
erhöhten Sterblichkeitsrate. Eine Möglichkeit für Menschen mit Bürojob, diesen
negativen Konsequenzen zu entkommen, können Steh- oder Gehschreibtische
sein, an denen man seine Arbeit verrichtet und dennoch weniger sitzen muss.
Zudem kommt man so auf die erwünschten 10.000 Schritte pro Tag.95
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»10. Auf das Gewicht achten und in Bewegung bleiben«

DGE-Ernährungskreis und Lebensmittelpyramide
für Veganer
Mithilfe der vorangegangenen Besprechung der Leitlinien »Vollwertig essen und
trinken nach den 10 Regeln der DGE« im Hinblick auf eine vegane Ernährung können diese zehn Regeln unkompliziert im Alltag vegan lebender Menschen umgesetzt werden. Mit einigen Anpassungen lassen sich auch andere Modelle wie die
DGE-Lebensmittelpyramide und der Ernährungskreis auf eine vegane Ernährung
anwenden, wie Abb. 50 auf der folgenden Seite zeigt.
Das Modell der dreidimensionalen veganen Lebensmittelpyramide (inklusive
des veganen Ernährungskreises) findet sich kostenfrei zum Ausdrucken und
Zusammenbasteln unter www.nikorittenau.com/ernaehrungspyramide. In der
veganen Variante des Ernährungskreises wurde auf die Lebensmittelgruppen tierischer Herkunft aus dem DGE-Modell verzichtet. Das Modell wurde dafür um
weitere pflanzliche Lebensmittelgruppen erweitert, um so die wichtigsten veganen Grundnahrungsmittel zur Nährstoffbedarfsdeckung abzubilden.
Die vierte Lebensmittelgruppe im DGE-Ernährungskreis besteht aus Milch und
Milchprodukten und wird seitens der DGE vor allem aufgrund des in ihnen enthaltenen Proteins, Kalziums und Vitamins B2 empfohlen. Die fünfte DGE-Gruppe enthält Fleisch, Eier und Fisch und dient in erster Linie der Versorgung mit Omega3-Fettsäuren und Jod (Fisch) sowie Eisen, Zink und Selen (Fleisch) sowie Protein
und Vitamin B12. Diese Nährstoffe gilt es, durch pflanzliche Quellen oder mittels
der täglichen Nahrungsergänzung abzudecken. Im Ernährungskreis wurden diese
beiden Lebensmittelgruppen vereinfacht durch Hülsenfrüchte, Pilze sowie Nüsse/
Samen ersetzt, wobei zu beachten ist, dass manche der zuvor genannten Nährstoffe aus Milch, Fleisch und Fisch nicht über diese beiden Lebensmittelgruppen
in vollem Maß abgedeckt werden und daher über andere vegane Lebensmittel
DGE-Ernährungskreis und Lebensmittelpyramide für Veganer
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Abb. 50: Vegane Version des DGE-Ernährungskreises und der
dreidimensionalen Lebensmittelpyramide96

zugeführt werden müssen. Wie man die Hauptlebensmittelgruppen des Ernährungskreises in den Alltag integrieren kann, zeigen die vier Seiten der dreidimensionalen Lebensmittelpyramide, die in Abb. 50 ebenfalls auf eine vegane Ernährung
angewandt wurden.
Grundnahrungsmittel der veganen Lebensmittelpyramide
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Die erste Pyramidenseite ist mit der DGE-Pyramide identisch, da sie auch im
DGE-Modell rein pflanzlich ist und Lebensmittel aus den Gruppen 1, 2 und 3 (Vollkorngetreide, Gemüse und Obst) enthält. Je weiter unten sich Lebensmittel auf
jeder der vier Pyramidenseiten befinden, desto mehr sollte davon gegessen werden. Hingegen sollten von jenen Lebensmitteln an der Spitze stets nur geringere
Mengen verzehrt werden. Daher sind die vollwertigen Getreide und daraus hergestellte Produkte auch weiter unten zu finden, Weißmehlprodukte wie Weißbrot
und helle Pasta, Süßigkeiten, Knabbergebäck etc. befinden sich oben. Diese sind
nach dem Modell nicht gänzlich verboten, sollten aber – wenn überhaupt – mit
Maß und Ziel verzehrt werden.
Proteinlieferanten der veganen Lebensmittelpyramide
Die größten Veränderungen gibt es auf der zweiten Seite der veganen Lebensmittelpyramide. Diese stellte im DGE-Modell die tierischen Lebensmittel dar und wurde
demgemäß umgewandelt. Das rein pflanzliche Modell bedient sich auf dieser Pyramidenseite aus den Gruppen 4 und 5 des neuen veganen Ernährungskreises (Pilze
und Hülsenfrüchte) und ergänzt diese durch eine Reihe an Fleisch- und Käseersatzprodukten. Letztere sind kein Muss, können aber den Genusswert des Speiseplans erhöhen. Im unteren Teil dieses Pyramidensegments befinden sich gesunde
pflanzliche Proteinlieferanten wie Hülsenfrüchte und daraus hergestellte Lebensmittel wie Tofu und Tempeh, aber auch jede Art von Pilzen. Pilze haben zwar
absolut gesehen einen deutlich geringeren Proteingehalt im Vergleich zu Hülsenfrüchten, sind aber im Verhältnis zu ihrem Kohlenhydrat- und Fettgehalt ebenfalls
proteinreich. Darüber hinaus sind sie in vielen Fällen exzellente Vitamin-B2-Lieferanten und können dadurch den B2-Gehalt von Milchprodukten in der veganen
Ernährung kompensieren. Eine Stufe darüber befinden sich pflanzliche Milchalternativen wie Pflanzenmilch, Pflanzenquark etc., die im Optimalfall mit Kalzium und
anderen in der Milch üblichen Nährstoffen angereichert sein sollten. Auch gesunde
Käsealternativen auf Nuss- oder Tofubasis sind auf dieser Ebene. Eine Stufe darüber befinden sich höher verarbeitete Fleischersatzprodukte wie TVP (texturiertes Soja-, Erbsen- oder Sonnenblumenprotein) und Seitan. Diese Produkte sind
zwar nährstoffärmer als ihre vollwertigen Ursprungsprodukte, enthalten aber in
den meisten Fällen keine negativen Begleit- oder Zusatzstoffe, wie es bei anderen
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DGE-Ernährungskreis und Lebensmittelpyramide für Veganer
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Gesunde Fette in der veganen Lebensmittelpyramide
Die dritte Seite der veganen Pyramide stellt die Kategorie der Fette dar und basiert
auf den Kategorien 7 und 8 der veganen Variante der DGE-Pyramide – Nüsse/
Samen und Pflanzenöle. Die Basis dieses Teils der Pyramide bilden Nüsse, Samen
und andere vollwertige, fetthaltige pflanzliche Lebensmittel wie Avocados und
Oliven (vorzugsweise mit geringem Salzgehalt). Auch aus Nüssen ohne weitere
Zusätze hergestellte Produkte wie Nussmus befinden sich hier in der untersten
Kategorie und dürfen daher gern vermehrt genutzt werden. Eine Stufe darüber –
und somit sparsamer zu konsumieren – sind hochwertige native Pflanzenöle mit
einem guten Fettsäurespektrum. Dazu zählen sowohl native Olivenöle extra,
native Rapsöle und weitere ölsäurereiche Pflanzenöle, die durch ihren hohen
Gehalt an Omega-9-Fettsäuren bestens zum Kochen geeignet sind. Zusätzlich sind
auch Omega-3-reiche native Pflanzenöle wie Lein-, Chia- und Hanföl (für die kalte
Küche) empfehlenswert, um auf ein wünschenswertes Omega-3- zu Omega-6-Verhältnis von maximal 1:5 in der Ernährung zu gelangen.97 Ganz oben in der Pyramide und daher in deutlich reduziertem Maß – wenn überhaupt – zu konsumieren
sind raffinierte Öle (vor allem jene mit starkem Omega-6-Überschuss sowie hohem
Anteil gesättigter Fettsäuren) und Margarine.
Die richtigen Getränke in der veganen Lebensmittelpyramide
Die vierte Seite der Pyramide widmet sich den Flüssigkeiten. Wie dargestellt, sollten Wasser (inklusive »Infused Water«), Kräuter- und Früchtetees den Großteil der
täglichen Flüssigkeitszufuhr ausmachen. Eine Ebene weiter oben stehen koffeinhaltige Grün- und Schwarztees sowie Kaffee, die deutlich weniger getrunken werden sollten. Fruchtsäfte können ebenfalls konsumiert werden, sollten aber etwa
im Verhältnis von 1:3 mit Wasser verdünnt werden, um keinen zu hohen Zuckergehalt aufzuweisen. Nektar, Fruchtsäfte ohne Wasserzusatz, Softdrinks, Energydrinks etc. sollten – wenn überhaupt – nur in äußerst geringem Maß zugeführt
werden.
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Bedarfsdeckung der kritischen Nährstoffe
Diese Darstellung der unterschiedlichen Seiten der Lebensmittelpyramide zeigt
bereits, dass es viele Variationsmöglichkeiten in der veganen Ernährung geben
kann und diese anhand der eigenen geschmacklichen Präferenzen, des aktuellen
Gesundheits- und Gewichtszustands, des Lebensmittelbudgets sowie der etwaigen
sportlichen Ziele angepasst werden können. Bei aller Flexibilität des veganen Speiseplans ist allerdings stets darauf zu achten, dass alle potenziell kritischen Nährstoffe abgedeckt werden. Die zehn kritischsten Nährstoffe bei veganer Ernährung
wurden in aller Ausführlichkeit in den zehn Kapiteln dieses Buches besprochen.
Ihre Bedarfsdeckung kann zum einen dadurch erreicht werden, dass man sich
für jeden der kritischen Nährstoffe gewisse pflanzliche Lebensmittel aussucht,
die besonders reich an dem jeweiligen Nährstoff sind, und diese auf regelmäßiger
Basis verzehrt oder indem man alternativ auf ein gut zusammengestelltes Multinährstoffpräparat zurückgreift, das speziell auf die Bedürfnisse vegan lebender
Menschen zugeschnitten ist. Somit erhält man unabhängig von der genauen
Lebensmittelauswahl stets eine Grundversorgung an den kritischsten Nährstoffen
und ist etwas freier und flexibler in seiner Lebensmittelauswahl. Eine Liste der
unterschiedlichen Multinährstoffpräparate samt Beschreibung ihrer Stärken und
Schwächen gibt es unter www.nikorittenau.com/produktempfehlungen.
Nicht für jede Person wird jeder Nährstoff im selben Maß kritisch sein, da sich
vegane Speisepläne stark voneinander unterscheiden können. Daher lohnt sich
eine Analyse des eigenen durchschnittlichen Speiseplans, um herauszufinden,
welche Nährstoffe eventuell zu kurz kommen könnten. Die folgende Tab. 34 gibt
einen Überblick über sämtliche potenziell kritischen Nährstoffe in der veganen
Ernährung und zeigt die tägliche DGE-Zufuhrempfehlung, die besten Lebensmittelquellen sowie die gängige Dosis bei der Supplementierung, die richtigen Laborparameter und die Zielwerte beim Testen des eigenen Versorgungsstatus. In dieser
Tabelle wurde Protein als kritischer Nährstoff ausgelassen, da dieser im Rahmen
einer kaloriendeckenden und veganen Ernährungsweise auf Basis der Hauptlebensmittelgruppen niemals kritisch sein kann. Vitamin A wurde hingegen zusätzlich zu den von der DGE genannten Nährstoffen aufgelistet.

Bedarfsdeckung der kritischen Nährstoffe
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industriell verarbeiteten Fleischersatzprodukten der Fall sein kann. Ganz oben in
der Pyramide stehen jene hochverarbeiteten Fleisch- und Käseersatzprodukte, die
reich an Salz und raffinierten Fetten mit einem ungünstigen Fettsäurespektrum
sind. Eine Liste mit konkreten Produktempfehlungen zu den einzelnen Lebensmitteln gibt es unter www.nikorittenau.com/produktempfehlungen.
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Nährstoffbezeichnung

Zufuhr Erwachsene laut DGE/Tag

Vorkommen
in Lebensmitteln

Anmerkungen und
Hinweise

Tagesdosis
Supplement

Höchstzufuhr
(Upper Level, UL)

Form der
Ergänzung

Laborparameter
bei Tests

Zielwerte

Omega-3Fettsäuren

250 mg

Mikroalgenöle (Ulkenia und
Schizochytrium)

* Wenn DHA und EPA in Kombination, dann Verhältnis mind. ≥ 2:1

250–500 mg

1.800 mg EPA +
DHA (EFSA )

DHA oder
EPA/DHA*

HS-Omega-3Index

>8%

Vitamin B2

1,1 mg (w)
1,4 mg (m)

Champignons, Austernpilze, Mandeln, Cashews,
Hefeflocken* etc.

* Große Schwankungen zwischen
unterschiedlichen Marken

1–5 mg

kein UL

Riboflavin(-5Phosphat)

Riboflavingehalt
im Vollblut

100–150 µg/l

Vitamin B12

4 µg

Chlorella*, angereicherte und
fermentierte Lebensmittel**

* Nicht jede Chlorella
** Nur bei richtigen Bakterien
(z. B. Propionibakterien)

2 × 6–10 µg
1 × 100–150 µg

kein UL

MHA

Holo-Transcobalamin (Holo-TC)

> 50 pmol/l

Vitamin D

800 IE

UVB-bestrahlte Pilze,
Flechtenöle*

* Hauptquelle für Vitamin D ist
die endogene Synthese durch
Sonneneinstrahlung.

40–60 IE/kg KG
(1–1,5 µg/kg KG)

10.000 IE
(Heaney, 2005)

Cholecalciferol
(Vitamin D3)

25-HydroxyVitamin-D
(25-OH-D)

100–125 nmol/l
(40–50 ng/ml)

Vitamin A
(Beta-Carotin)

1 mg RetinolÄquivalent (RÄ)*

Süßkartoffel, Karotte,
Grünkohl, Brunnenkresse,
Spinat, Kürbis etc.

* Aufgrund genetischer Unterschiede benötigen manche
Personen mehr.

500–1000 µg
(= 0,5–1 mg)

3 mg (EFSA )

Retinol

Vitamin-A-Serum
zu retinolbindendem Protein (RBP)

> 0,7

Eisen

15 mg (w)*
10 mg (m)*

Kürbiskerne, Lein- und
Hanfsamen, Haferflocken,
getrocknete Aprikosen, Tofu
etc.

* Die National Institutes of Health
(NIH) empfehlen vegan lebenden
Menschen eine Verdoppelung
der Eisenzufuhr.

5–10 mg*

45 mg (IOM)

Eisenbisglycinat,
-sulfat oder
-fumarat

Serum-Ferritin

30–200 µg/l (m)
40–150 µg/l (w)

Kalzium

800 mg

Sesam, Brennnesseln, Chia,
Grünkohl, angereicherte
Pflanzendrinks, kalziumreiche
Mineralwässer etc.

* Aufgrund von Regelmechanismen ist der Serumkalziumspiegel kein Maß für die Versorgung.

bis 500 mg

2.500 mg (EFSA )

Calciumcitrat oder
Calciumgluconat

Kalzium
im Vollblut*

1,45–1,55 mmol/l

Zink

10 mg (w)*
16 mg (m)*

Sesam, Kürbiskerne, Leinsamen, Sonnenblumenkerne,
Haferflocken etc.

* Die höhere Zufuhrempfehlung
aufgrund der geringeren Bioverfügbarkeit wurde in der DGEEmpfehlung berücksichtigt.

5–10 mg

25 mg (EFSA )

Zinkbisglycinat,
-histidin oder
-orotat

Zink im Vollblut

4,0–7,5 mg/l (61,2–
114,8 µmol/l)

Jod

200 µg

Algen* wie Dulse, Wakame und
Nori sowie Jodsalz

* Viele Algen aufgrund großer
Jodschwankungen ungeeignet

100–200 µg

500 µg (EFSA )

Kaliumiodid
Kaliumiodat

Jodurie (Urintest)

100–200 µg/l

Selen

60 µg (w)
70 µg (m)

Paranüsse*, Steinpilze,
Getreide und Hülsenfrüchte**

* Große Selenschwankungen
** Nur wenn Böden selenreich

1–2 µg/kg KG

300 µg (EFSA )

Selenomethionin
oder Natriumselenit

Selen im Vollblut

121–168 µg/l
(1,5–2,1 µmol/l)

Vitamin K

60 µg (w)
70 µg (m)

K1: Blattgemüse wie Spinat
K2: Fermentiertes wie Natto

* Laborwerte für Vitamin K
haben wenig Aussagekraft.

0,5–1 µg/kg KG

kein UL

All-Trans
Vitamin K2 Mk-7

Vitamin K im
Plasma*

0,29–2,64 nmol/l

Sternchen verweisen auf ergänzende Kommentare zu den jeweiligen Nährstoffen.

Warum manche Veganer Vitamin A supplementieren sollten
Vitamin A ist kein von der DGE als kritisch deklarierter Nährstoff in der veganen
Ernährung und wurde daher in diesem Buch auch nicht im Detail besprochen.
Dennoch kann er für manche vegan lebende Menschen von Bedeutung sein, weshalb er nachfolgend im Überblick beschrieben wird. Vitamin A bezeichnet eine
Gruppe an fettlöslichen Retinoiden mit ihrem bekanntesten Vertreter Retinol. 104
Vitamin A hat im menschlichen Körper zahlreiche Aufgaben und ist unter ande420
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rem relevant für die Immunfunktion, die Sehkraft, die Reproduktionsfähigkeit, die
Schilddrüsenfunktion etc.105 In der Ernährung des Menschen stehen zwei unterschiedliche Wege zur Deckung der Vitamin-A-Versorgung zur Verfügung: vorgeformtes Vitamin A aus tierischen Produkten (Retinol und andere Retinoide) sowie
sogenanntes Provitamin A (Beta-Carotin und andere Carotinoide) aus pflanzlichen
Lebensmitteln.106 Der menschliche Organismus kann Provitamin A zu Vitamin A
konvertieren und damit in der Theorie seinen kompletten Vitamin-A-Bedarf
auch ohne den Verzehr tierischer Produkte rein pflanzlich über unterschiedliche
Warum manche Veganer Vitamin A supplementieren sollten
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Tab. 34: Kritische Nährstoffe bei veganer Ernährung98,99,100,101,102,103

Zufuhrempfehlungen für Vitamin A
Die Zufuhrempfehlungen für Vitamin A werden von Ernährungsfachgesellschaften als sogenannte Retinol-Äquivalente dargestellt, um die Unterschiede in der Verwertbarkeit zwischen vorgeformtem Retinol und den unterschiedlichen Carotinoiden mit Provitamin-A-Charakter zu berücksichtigen und diese in standardisierte
Zufuhrempfehlungen zu überführen. 1 mg Retinol aus tierischen Produkten entspricht dabei genau 1 mg Retinol-Äquivalent (RÄ). 1 mg Retinol-Äquivalent wiederum entspricht ganzen 12 mg Beta-Carotin aus pflanzlichen Nahrungsmitteln und
24 mg an anderen Provitamin A-Carotinoiden wie Alpha-Carotin und Beta-Cryptoxanthin aus Pflanzen.113 Die DGE empfiehlt pro Tag 1.000 μg (= 1 mg) RÄ für erwachsene Männer und 800 μg RÄ für erwachsene Frauen.114 Da Beta-Carotin auch abseits
seiner Provitamin-A-Wirkung bedeutende antioxidative Eigenschaften aufweist,
gelten auch abseits der Deckung des Vitamin-A-Bedarfs die Zufuhrempfehlungen
von 2 bis 4 mg/Tag.115 Diese enthalten bereits die gängigen Verwertungsverluste im
Rahmen einer Mischkost. Um in einer rein pflanzlichen Ernährung die Absorptionsrate aus Lebensmitteln zu optimieren, können Verarbeitungstechniken helfen.
Während beispielsweise nur 3 % des Beta-Carotins in rohen Karotten zugänglich
sind, sind es bei gekochten Karotten bereits 27 % und bei gekochten Karotten mit
der Zugabe einer Fettquelle ganze 39 %.116 Wie hoch die Bioverfügbarkeit letztendlich aber tatsächlich ist, hängt (ebenso wie die Konvertierungsrate zu Vitamin A)
auch von der gesamten Aufnahme an Retinol und Beta-Carotin sowie den genetischen Voraussetzungen der jeweiligen Person ab und kann sich im Rahmen einer
Ernährungsumstellung mittel- bis langfristig auch verändern.117
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Genetische Dispositionen können Vitamin-A-Synthese erschweren
Neuere Untersuchungen zur individuellen Konvertierungsfähigkeit von Carotinoiden in Vitamin A haben allerdings gemischte Ergebnisse geliefert und so wurde in
den vergangenen Jahren von einigen Veröffentlichungen infrage gestellt, ob eine
Deckung des Vitamin-A-Bedarfs tatsächlich ausschließlich über die Zufuhr von
Provitamin A für alle Teile der Bevölkerung möglich ist.118,119 In Untersuchungen
wurden mehrere Genmutationen entdeckt, die die Konvertierungsfähigkeit der
betroffenen Individuen stark einschränken können. Eine Untersuchung berichtet,
dass derartige genetische Dispositionen bei etwa 27–45 % der getesteten Probanden
vorkamen.120,121 Die betroffenen Personen wandeln dabei je nach Schwere der genetischen Disposition zwischen 32 und 69 % weniger Beta-Carotin in Vitamin A um.122
In äußerst seltenen Fällen können betroffene Personen Beta-Carotin praktisch gar
nicht umwandeln, was bei diesen Personen nicht nur zu einem Vitamin-A-Mangel
trotz ausreichender Beta-Carotin-Zufuhr führt, sondern aufgrund der zu großen
Mengen an nicht umgewandeltem Beta-Carotin in ihrem Organismus auch zu einer
Hypercarotinämie samt Gelbfärbung der Haut.123 Abseits von der zu kritisierenden geringen Probandenzahl in vielen dieser Experimente bleibt in Bezug auf die
vegane Ernährungsweise zusätzlich festzuhalten, dass es nicht zielführend für die
Ermittlung der mittel- und langfristigen Konvertierungsrate von Beta-Carotin zu
Vitamin A bei veganer Ernährung ist, wenn man diese Untersuchungen mit Mischköstlern anstelle von Veganern durchführt, wie es bis dato stets praktiziert wurde.
Denn es ist bekannt, dass die Fähigkeit des Körpers zur Bildung von Vitamin A aus
Carotinoiden umso geringer ist, je mehr vorgeformtes Vitamin A in der Ernährung
vorkommt.124 Wenn man zu den schlechteren Konvertierern gehört, sollte man die
Zufuhr an Retinol-Äquivalent durch Beta-Carotin über die Nahrung mindestens
verdoppeln und mehr gekochte carotinoidhaltige Lebensmittel gemeinsam mit
einer Fettquelle zur Optimierung der Absorptionsrate verzehren.125 Sollte man zu
jenen äußerst seltenen Personen gehören, deren Konvertierungsrate so gut wie gar
nicht ausgeprägt ist, empfiehlt es sich, vorgeformtes Vitamin A (Retinol) in Höhe
von 0,5 bis 1 mg (= 500–1.000 μg) zu supplementieren. Dabei ist es wichtig, diese
Dosierung nicht merklich zu überschreiten, weil die therapeutische Breite einer
optimalen Vitamin-A-Supplementierung schmal ist.126 Veröffentlichungen empfehlen unter den aktuellen Umständen bei Supplementierung eine Dosis von höchstens 750 μg bei täglicher langfristiger Supplementierung.127 Auch wenn vorgeformtes Vitamin A natürlich nur in tierischen Produkten vorkommt, gibt es dennoch
vegane Retinol-Supplemente für jene Personen, die Beta-Carotin im Rahmen einer
veganen Ernährungsweise unzureichend konvertieren. Bereits seit 1950 wird beispielsweise von Unilever synthetisch hergestelltes (veganes) Vitamin A als Zugabe
in Margarine verwendet, das das tierische Wal-Leberöl ersetzte, das bis dahin zur
Vitamin-A-Anreicherung in der Unilever-Margarine verwendet wurde.128
Warum manche Veganer Vitamin A supplementieren sollten
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Carotinoide decken.107 Beta-Carotin ist der mit Abstand wichtigste Vertreter unter
den Carotinoiden mit Provitamin-A-Wirkung. Aber auch andere Carotinoide wie
Alpha-Carotin und Beta-Cryptoxanthin können vom Körper zur Vitamin-A-Synthese herangezogen werden.108 Pflanzen synthetisieren abseits der zuvor genannten noch Hunderte weitere Carotinoide, aber nur etwa 10 % von ihnen weisen eine
Provitamin-A-Funktion auf.109 Einige bekannte Carotinoide wie Lycopin, Lutein
und Zeaxanthin haben beispielsweise keine Vitamin-A-Funktion, sind aber dennoch als sekundäre Pflanzenstoffe wichtige bioaktive Substanzen.110
Etwa 85 % des gesamten Vitamin-A-Bestandes im Körper werden in der Leber
gespeichert, weshalb unter den tierischen Produkten die Leber auch zu den Vitamin-A-reichsten Lebensmitteln gehört.111 Durch die großen Leberspeicher kann
der Körper beim Menschen (unter Voraussetzung guter Füllung) bis zu sechs Monate und länger ohne die Zufuhr von Vitamin A auskommen, indem er von seinen
Speichern zehrt.112 Aus diesem Grund geht eine temporäre Unterversorgung mit
Vitamin A, selbst wenn sie über mehrere Monate hinweg reicht, nicht sofort mit
Mangelsymptomen einher.
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Vorgeformtes Vitamin A kommt, wie bereits erwähnt, nur in tierischen Produkten
vor, dort vor allem in Organen wie der Leber. Moderate Mengen finden sich allerdings auch in Muskelfleisch, Milch und Eiern. Zu den besten Beta-Carotin-Lieferanten gehören vor allem orangefarbene Gemüse wie Süßkartoffeln und Karotten
sowie dunkelgrünes Blattgemüse wie Grünkohl und Blattspinat, wie auch die BetaCarotin-Tabelle in diesem Buch im Kapitel zu Eisen zeigt.
Der Carotinoidgehalt von dunkelgrünen Blattgemüsen erscheint auf den ersten Blick kontraintuitiv, weil diese Lebensmittel keine orangene Farbe aufweisen,
jedoch wird in ihnen lediglich das Orange durch das stärker deckende Grün des
Chlorophylls verdeckt.129 Das ist auch der Grund, warum Blätter im Herbst ihre
Farbe ändern: Das Chlorophyll wird abgebaut und die anderen Pflanzenpigmente
kommen zum Vorschein. Zusätzlich muss ergänzt werden, dass die gängigen Nährwerttabellen vermutlich noch nicht ausreichend berücksichtigen, dass das BetaCarotin aus unterschiedlichen Lebensmitteln in unterschiedlichem Maß konvertiert wird, was die genaue Berechnung der benötigten Zufuhr zusätzlich erschwert.
Es gibt nämlich nicht nur interindividuelle Unterschiede zwischen Personen in der
Umwandlungsrate, sondern auch Unterschiede in der Umwandlungsrate zwischen
einzelnen carotinoidhaltigen pflanzlichen Lebensmitteln. Die Spanne der Konvertierungsrate bewegte sich dabei in einer Übersichtsarbeit zwischen im besten Fall
4:1 und im schlechtesten Fall 28:1.130 Das heißt, dass es Unterschiede um den Faktor 7 in der Effizienz der Umwandlung gibt. Bei manchen Lebensmitteln konnte
bereits aus weniger als 4 mg Beta-Carotin 1 mg Vitamin A synthetisiert werden
und bei manchen Lebensmitteln benötigte es bis zu 28 mg Beta-Carotin, um 1 mg
Vitamin A zu synthetisieren. Am effizientesten war dabei mit einem Verhältnis von
3,6:1 die Konvertierung des Beta-Carotins im sogenannten Golden Rice. Bei Golden Rice handelt es sich um eine spezielle Sorte gentechnisch veränderten Reises,
der besonders reich an Vitamin A ist, um damit die Vitamin-A-Defizite in Entwicklungsländern zu bekämpfen.131 Bei anderen Lebensmitteln war die Konvertierungsrate mehr oder weniger geringer: Spirulina mit 4,5:1, Früchte (in der Untersuchung
nicht näher definiert) mit 12:1, Süßkartoffeln mit 13:1, Karotten mit 15:1, Spinat mit
21:1 und andere grüne Blattgemüse mit 28:1.132
Zufuhrbeispiele für unterschiedliche Konvertierertypen
Konkret bedeutet das, dass eine weibliche Person mit einem Vitamin-A-Bedarf in
Höhe von 800 μg RÄ laut DGE mit regulärer Konvertierungsrate beispielsweise mit
einer mittelgroßen Süßkartoffel (circa 130 g Rohgewicht) bereits ihren von der DGE
vorgeschlagenen Tagesbedarf an Vitamin A aus Beta-Carotin unter der Berücksichtigung der 13:1-Konvertierung erhält. Wenn eine Person zu jenen Betroffenen
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gehört, die zu 32 % schlechter konvertieren, benötigt sie etwa 190 g Süßkartoffel (Rohgewicht), und wenn sie zu den selteneren Personen gehört, die um 69 %
schlechter konvertieren, benötigt sie etwa 420 g Süßkartoffel (Rohgewicht). Hier
ist bereits ein großer Sicherheitspuffer einberechnet, da die 800-μg-Empfehlung
der DGE bereits um 150 μg höher als die Empfehlung der EFSA ist. Wenn die weibliche Person zu den äußerst seltenen Personen mit besagter genetischer Disposition gehört, die um etwa 90 % schlechter konvertieren, wird sie vorgeformtes
Vitamin A über ein veganes Nahrungsergänzungsmittel supplementieren müssen.
Darüber hinaus ist nicht im Detail geklärt, wie effektiv Kleinkinder Beta-Carotin
zu Vitamin A konvertieren können.133 Untersuchungen mit sechs- bis achtjährigen
Kindern zeigen zumindest, dass es diese bereits effektiv können.134
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Pflanzliche Provitamin-A-Lieferanten

Symptome bei Unterversorgung und Mangeldiagnose
Vergleichende Untersuchungen zwischen Mischköstlern, Vegetariern und Veganern zeigen anhand der Blutwerte der Probandengruppen mit veganer Ernährung
im Durchschnitt keine deutlich schlechteren Retinolwerte im Blut im Vergleich
zu den Mischköstlern.135 Das wäre grundsätzlich anzunehmen gewesen, wenn
man wie in der zuvor genannten Untersuchung von 27 bis 45 % an Personen mit
genetischer Disposition für die Vitamin-A-Konvertierung ausgeht. Das könnte
zum einen daran liegen, dass diese Untersuchungen die Rate an schlechten Konvertierern schlichtweg deutlich überschätzt hatte oder dass die vegan lebenden
Menschen ihre Konvertierungsrate aufgrund fehlender vorgeformter Vitamin-AZufuhr auf Dauer anpassen und verbessern konnten. Ebenso wäre es aber auch
möglich, dass ihre noch aus mischköstlichen Zeiten vorhandenen Vitamin-ASpeicher in der Leber zum Zeitpunkt der Untersuchung noch ausreichend waren,
um die Retinolwerte im Blut trotz unzureichender Bedarfsdeckung aufrechtzuerhalten.
Außerdem gilt es anzumerken, dass reguläre Vitamin-A-Bluttests keine sensitiven Marker zur Beurteilung der Vitamin-A-Versorgung sind, weil diese erst bei
extrem stark ausgeprägten Mängeln sinken und daher Unterversorgungen erst
sehr spät anzeigen.136 Da der Serum-Vitamin-A-Spiegel (= Retinolspiegel) allein
nicht aussagekräftig genug ist, um die Versorgung genau beurteilen zu können,
sollte zusätzlich das retinolbindende Protein (RBP) gemessen werden. Das Verhältnis des Retinolspiegels zum RBP kann bessere Einblicke in die Versorgung geben.
Dieses sollte dabei größer als 0,7 μmol/l sein, um eine gute Versorgung anzuzeigen.137 Alternativ können die Vitamin-A-Reserven in der Leber indirekt gemessen
werden, indem man einen Dose-Response-Test für Vitamin A durchführt. Hierfür
wird der Retinol-Plasmaspiegel vor und nach der Gabe einer kleinen Dosis an Vitamin A gemessen und wenn dieser dadurch mindestens 20 % ansteigt, kann von
einer inadäquaten Vitamin-A-Versorgung ausgegangen werden.138 Plasma-RetinolWarum manche Veganer Vitamin A supplementieren sollten
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Tab. 35: Kalorien- und Nährstoffgehalt eines exemplarischen veganen Speiseplans140
Gerichte

Spinat (40 g)
Orange (1 St.)
Banane (1 St.)
gekochte Kichererbsen (75 g)
Zitrone (¼ St. )
Datteln (2 St.)

Vegane Ernährung ist einfach umsetzbar – ein Beispiel
Die sehr detaillierten Ausführungen zur Nährstoffbedarfsdeckung bei einer veganen Ernährungsweise in diesem Buch mögen auf den ersten Blick zwar komplex
wirken, jedoch ist die Zusammenstellung eines bedarfsdeckenden veganen Speiseplans keine Raketenwissenschaft, wenn man einige Grundsätze beachtet. Wie
leicht eine Bedarfsdeckung im Rahmen einer veganen Ernährung mithilfe eines
klug zusammengestellten Multinährstoffpräparats oder einiger weniger Einzelpräparate ist, zeigt der Tagesplan einer weiblichen Beispielperson mit 60 kg, die mit
einfachen, alltagstauglichen und leckeren Speisen aus dem »Vegan-Klischee ade!Kochbuch« ihren Tagesbedarf deckt.
Wie dieser Tagesplan in Tabellenform zeigt, deckt besagte Beispielperson ihren
Kalorien- und Nährstoffbedarf hier exemplarisch über drei Mahlzeiten. Sie nimmt
auch ohne Proteinpulver rein pflanzlich ausreichend Protein zu sich. Durch die
ausreichende Zufuhr an Hülsenfrüchten erhält sie zudem nicht nur genügend
Protein, sondern vor allem auch ausreichende Mengen der essenziellen Aminosäure Lysin, die in manchen veganen Speiseplänen ohne Hülsenfrüchte kritisch
sein kann. Auch ihre Zufuhr an der essenziellen Omega-3-Fettsäure Alpha-Linolensäure (ALA) liegt so hoch, dass sie unter Umständen sogar ohne zusätzliche
Supplementierung mit Mikroalgenöl ihren Bedarf an den langkettigen Omega3-Fettsäuren EPA und DHA durch die Eigensynthese dieser Fettsäuren aus ALA
decken kann. Ein Omega-3-Index-Test könnte hier Gewissheit schaffen. In Bezug
auf die Mineralstoffversorgung führt sie ausreichende Mengen an Eisen und Zink
zu. Ihre Kalziumzufuhr liegt mit 847 mg zwar unter den DGE-Empfehlungen in
Höhe von 1.000 mg,141 aber wie Untersuchungen zeigen, genügen bereits Kalziumzufuhren von 800 mg pro Tag, um die Knochengesundheit im Hinblick auf Kalzium zu gewährleisten.142 Andere Fachgesellschaften wie die British Dietetic Association (BDA) empfehlen sogar nur 700 mg Kalzium pro Tag für Erwachsene,143 was
zusätzlich verdeutlicht, dass die DGE-Empfehlungen einen großen Sicherheitspuffer hinsichtlich der Zufuhrmenge enthalten. Die tatsächliche Versorgung mit
diesen drei Mineralstoffen wird außerdem in erheblichem Maß von der prozentualen Absorptionsrate und nicht nur von der absoluten Zufuhrmenge abhängig
sein. Da die Beispielperson zum Frühstück mit dem Obst ausreichende Mengen
an organischen Säuren und Vitamin C erhält, kann sie das Eisen und Zink aus den
Kichererbsen und Leinsamen, die sie ebenfalls zum Frühstück konsumiert hat, gut
absorbieren. Auch beim Mittagessen erhält sie durch den frisch gepressten Oran426
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Zutaten

Frühstück: Grüne Smoothie-Bowl mit Granola (Green Power Bowl)
Leinsamen (½ EL)
Physalis (4 St.)
Pflanzenjoghurt (2 EL)
Miso-Granola (2 EL)
Petersilie, Minze, Ingwer, Kurkuma

Mittagessen: Blumenkohl-Steak auf orientalischer Quinoa mit Tofuhack
Blumenkohl-Steak

Blumenkohl (200 g)
Walnüsse (15 g)
Rosinen (10 g)
Orangensaft (½ Orange)
Zitronensaft (½ Zitrone)

Shiro Miso (1 EL)
Olivenöl (½ TL)
Sojasauce (½ TL)
Koriander

Oriental Quinoa

Gekochte Quinoa (120 g)
Mandeln (25 g)
Rosinen (15 g)
Gemüsebrühe (25 ml)

Orangensaft (½ Orange)
Zitronensaft (½ EL)
Olivenöl (½ TL)
Petersilie

Easy Tofuhack

Tofu (125 g)
Zwiebel (½ St.)
Tomatenmark (1 EL)
Gemüsebrühe (50 ml)

Olivenöl (1 TL)
Sojasauce (1 EL)
Apfelessig (½ EL)
Pfeffer

Tipps

spiegel von unter 0,7 μmol/l (20 μg/dl) gelten als sicherer Indikator für eine Unterversorgung mit Vitamin A und die Laborwerte sollten bei guter Versorgung über
1,05 μmol/l liegen.139

Abendessen: Deftiges Quinoa-Porridge mit Bohnen und Miso
Gekochte Quinoa (160 g)
Süßkartoffel (70 g)
Kidneybohnen (40 g)
Apfel (½ St.)
Gemüsebrühe (170 ml)
Mandelmus (1 EL)

Nährstoffe

Kalorien- und Nährstoffgehalt

Kalorien

1.887 kcal

Kohlenhydrate

136,7 g

Fette

71,5 g

Proteine

74,5 g

Ballaststoffe

59 g

Alpha-Linolensäure (ALA)

4,9 g

Lysin

4,8 mg

Kalzium

847 mg

Zink

10,4 mg

Eisen

18,1 mg

Vitamin B2

1,1 mg

Vitamin A (Retinol-Äquivalent)

1,3 mg

Jod

44 µg

Salz

5,6 g

Zitronensaft (½ EL)
Shiro Miso (1 EL)
Kürbiskerne (1 EL)
Sesam (½ TL)
Petersilie, Pfeffer

Vegane Ernährung ist einfach umsetzbar – ein Beispiel
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Fazit
Die rund 500 Seiten dieses Buches zeigen in aller Ausführlichkeit anhand der
wissenschaftlichen Datenlage, dass eine vegane Ernährung nicht nur möglich
ist, sondern auch, dass sie bei entsprechend guter Planung und Umsetzung mit
gesundheitlichen Vorteilen im Vergleich zu der in Deutschland, Österreich und
der Schweiz üblichen westlichen Mischkost einhergeht. Um diese richtige Planung und Umsetzung gewährleisten zu können, braucht es keineswegs ein Studium der Ernährungswissenschaften, sondern lediglich einige Grundkenntnisse
über Ernährung und künftig ein noch breiteres Angebot an Lebensmitteln, die auf
die Bedürfnisse von vegan lebenden Menschen zugeschnitten sind. Wenn in den
kommenden Jahren Lebensmittelproduzenten vermehrt auf eine Anreicherung
von (veganen) Grundnahrungsmitteln achten oder die Böden nach Vorbildern wie
Finnland entsprechend angereichert werden, wird sich die optimale Bedarfsdeckung von Veganern, aber auch der Allgemeinbevölkerung deutlich vereinfachen.
Lebensmittel sind stets ein Gesamtpaket und ihre Nährstoffe sollten nicht separiert
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voneinander betrachtet werden. Im Durchschnitt weisen Lebensmittel pflanzlicher Herkunft eine höhere Nährstoffdichte im Verhältnis zu ihrer Kaloriendichte
auf, was sie wiederum in vielen Fällen auch rein gesundheitlich zur bevorzugten
Wahl macht. Tierische Produkte haben darüber hinaus, wie mehrfach in diesem
Buch dargelegt, kein Monopol auf irgendwelche überlebensnotwendigen Nährstoffe und es ist möglich, sich in jeder Lebensphase, auch über sein gesamtes Leben
hinweg, rein vegan zu ernähren. Das zeigt nicht nur die wissenschaftliche Datenlage, sondern auch zahlreiche Positionspapiere führender Ernährungsfachgesellschaften (Seite 19). Ferner wird das von Fallberichten vegan lebender Menschen
rund um den Globus unterstrichen, die sich seit vielen Jahrzehnten rein pflanzlich
ernähren. Der deutsche Vegankoch und Kochbuchautor Björn Moschinski lebt seit
1995 vegan.145 Im selben Jahr entschied sich auch der zweifache Natural-Bodybuilding-Champion Robert Cheeke für eine vegane Ernährungsweise, die er nun seit
über 25 Jahren im Rahmen seines aktiven und fitnessbetonten Lebensstils beibehielt.146 Noch länger, genauer gesagt seit 1993, lebt Paul Shapiro, der Autor von
»Clean Meat« vegan.147 Gene Baur, der Gründer von Farm Sanctuary, lebt bereits
seit 1985 vegan.148 Dr. Michael Klaper, der vielen aus Dokumentationen wie »Gabel
statt Skalpell« oder »What the Health« bekannt sein dürfte, sogar seit 1981.149 Auch
über diesen Zeitraum hinaus lebten Menschen vegan und erfreuten sich bester
Gesundheit. Besondere Bekanntheit erlangte beispielsweise Dr. Ellsworth Wareham, der nicht nur bis weit über 90 beruflich aktiv war, sondern auch die letzten
50 Jahre seines Lebens vegan aß und über 100 Jahre alt wurde.150 Beispiele von
Kindern, die seit ihrer Geburt vegan leben und deren Mütter auch während der
Schwangerschaft vegan aßen, gibt Diätologe Jack Norris unter www.veganhealth.
org/real-vegan-children. Dass man von Geburt an nicht nur vegan leben, sondern
dabei auch außerordentliche sportliche Leistungen erbringen kann, zeigt unter
anderem Jehina Malik, die ebenso wie ihre fünf Geschwister vegan aufwuchs
und so in ihrem gesamten Leben noch nie tierische Produkte konsumiert hat. Sie
gewann als Bodybuilderin bereits mehrere Wettbewerbe und ist seit 2014 IFBB
Pro.151

Tipps

gen- und Zitronensaft Vitamin C zur Absorptionssteigerung sowie aus der Sojasauce und dem Apfelessig zumindest moderate Mengen zusätzlicher organischer
Säuren zur Verbesserung dieser Absorption. Wenn sie auf Nummer sicher gehen
wollte, könnte sie noch ein paar Würfel rohe rote Paprika über das Essen streuen,
um vor allem die Eisenaufnahme durch die großen zusätzlichen Mengen an Vitamin C zu optimieren. In Bezug auf die potenziell kritischen Vitamine zeigt sich,
dass sich sowohl ihre Zufuhr an Vitamin B2 als auch ihre Vitamin-A-Zufuhr im
Normbereich befindet. Sofern sie also nicht zu den wenigen Individuen gehört,
die über eine besonders schwache Konvertierungsrate von Beta-Carotin zu Vitamin A verfügen, wird das Beta-Carotin aus der Nahrung ihren Vitamin-A-Bedarf
decken können. Wenig überraschend decken ihre Mahlzeiten nicht ihren Jodbedarf, da sie zum Salzen überwiegend Misopaste statt Speisesalz verwendet. Hätte
sie ihre vollen 5,6 g Salz in Form von Jodsalz zugeführt, hätte sie allein durch das
Jodsalz plus den geringen Teil an Jod in ihrer Nahrung ihren Tagesbedarf zumindest überwiegend gedeckt. Ihre Selenzufuhr wurde in diesem Beispiel nicht separat erfasst, da die gängigen Lebensmittel der veganen Ernährung in Deutschland
im Durchschnitt kaum relevante Mengen an Selen enthalten, aufgrund der selenarmen Böden hierzulande.144 (Daher verzichtet auch das »Vegan-Klischee ade!Kochbuch« auf das Aufführen von Selenwerten in den Rezepten.) Eine Supplementierung von Selen wäre also für die Beispielperson ein Muss. Gleiches gilt für
Vitamin B12, das sie entweder als Einzelpräparat, im Rahmen eines gut zusammengestellten Multinährstoffpräparats oder auf anderen Wegen, etwa über eine Vitamin-B12-Zahnpasta, zuführen könnte.

Wie zu Beginn dieses Buches geschrieben, ist eine vegane Ernährung mitnichten
die Lösung für alle Probleme und auch nicht die einzig mögliche gesunde Ernährungsweise. Sie ist im Durchschnitt aber deutlich ressourcenschonender als westliche Mischkost-Ernährungsmuster und kann den Körper deutlich nachhaltiger
mit allen essenziellen Nährstoffen versorgen. Diese Punkte können anhand der
überwältigenden Anzahl an Daten zu diesen Themen heutzutage als wissenschaftlicher Konsens angesehen werden. Der Veganismus ist zudem, wie Dr. Melanie Joy
betont, eine der am schnellsten wachsenden sozialen Gerechtigkeitsbewegungen
unserer Zeit152 und zeigt, wie Tier- und Umweltschutz durch Ernährung möglich
sind und zusätzlich die eigene Gesundheit davon profitieren kann.
Fazit
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Die letzten Worte in diesem Buch gehören Prof. Dr. Markus Keller, dem Gründer des Instituts für alternative und nachhaltige Ernährung (Ifane), Inhaber der
weltweit ersten Professur für vegane Ernährung und Co-Autor von Standardwerken wie »Vegetarische und vegane Ernährung« und »Vegane Ernährung: Schwangerschaft, Stillzeit und Beikost«, der mit Studien wie der »Preggie-Studie« und
der »VeChi-Diet-Studie«153 wichtige Forschungsarbeit unter anderem zu veganer
Ernährung für Schwangere und Kinder betreibt.

Nachwort von Prof. Dr. Markus Keller

D

as Thema vegane Ernährung
erregt weiterhin die Gemüter.
Während einige Ärzte und Ernährungswissenschaftler sie
als »Ernährungsideologie« bezeichnen und sich vor allem auf die potenziellen Probleme und mögliche Nährstoffmängel
konzentrieren, wird sie von vielen Veganern –
und auch von einigen vegan lebenden Ärzten –
als »gesündeste Ernährung überhaupt« gepriesen. Beide Sichtweisen sind einseitig und gehen
an der Realität vorbei. Dennoch sind sie nachvollziehbar, denn für Nicht-Veganer können
verschiedene Aspekte der veganen Ernährung
radikal und das Auftreten einzelner Veganer
ideologisch erscheinen. Umgekehrt können die
positiven Wirkungen auf die körperliche und psychische Gesundheit, die viele
Menschen nach einer Umstellung auf eine rein pflanzliche Ernährung erfahren
haben, zu einer zu euphorischen Bewertung der eigenen Ernährungsweise führen.
Tatsächlich zeigt die wissenschaftliche Datenlage, dass vegane Ernährungsformen ein erhebliches Potential zur Prävention ernährungsassoziierter Krankheiten aufweisen. So sind Veganer im Vergleich zu Mischköstlern zumeist schlanker, haben also einen durchschnittlichen Body-Mass-Index im wünschenswerten
Normalbereich und erkranken deutlich seltener an Diabetes mellitus Typ 2. Ihre
Blutdruckwerte liegen überwiegend im Normbereich und damit ist ihr Risiko für
Bluthochdruck verringert und sie entwickeln – insbesondere aufgrund der günstigen Zusammensetzung ihrer Blutfette – weniger häufig eine ischämische Herzkrankheit. Auch bei der Divertikulose (Ausstülpungen der Dickdarmwand), der
Katarakt (Grauer Star) und der Hyperthyreose (Schilddrüsenüberfunktion) zeigen
Veganer im Vergleich zu Mischköstlern ein niedrigeres Erkrankungsrisiko.
Diese Erkenntnisse stammen überwiegend aus prospektiven Kohortenstudien,
also Langzeitstudien, in denen verschiedene Ernährungsgruppen, wie Veganer,
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