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 Vegane Ernährung in allen Lebensphasen - ist das möglich?

Es existieren mittlerweile eine Vielzahl an wissenschaftlichen 
Veröffentlichungen, welche zeigen, dass eine gut geplante 

vegane Ernährung in jeder Phase des Lebens bedarfsdeckend 
ist. Trotzdem kursieren noch viele Mythen und 

Fehlinformationen über die vegane Ernährungsweise.

Diese Übersicht gibt einen Überblick über die Thematik. 

Als Quellen wurden verwendet: „Vegan Klischee Ade“ 
von Niko Rittenau, die Positionspapiere verschiedener 
Ernährungsfachgesellschaften, Unterlagen aus dem 

Fernstudium "Vegane Ernährungsberatung“ bei 
www.ecodemy.de

Dieses Infoblatt ersetzt keine individuelle Ernährungsberatung!

www.veganemama.de

http://www.veganemama.de
http://www.veganemama.de
http://www.ecodemy.de


Infoblatt  

 

Disclaimer: 

Aufgrund der aktuellen rechtlichen Lage in Deutschland, bin ich 
verpflichtet, mich bei Beratungen rechtlich abzusichern:


„Wie jede Wissenschaft ist die Medizin sowie die mit ihr verwandten 
Disziplinen ständigen Entwicklungen unterworfen. Forschung und 

klinische Erfahrungen erweitern unsere Erkenntnisse, insbesondere was 
die Behandlung und Therapie anbelangt. Soweit in diesem Infoblatt eine 
Empfehlung, Dosierung, Applikation, o. Ä. erwähnt wird, darfst du  zwar 
darauf vertrauen, dass ich große Sorgfalt darauf verwandt habe, dass 

diese Angabe dem aktuellen Wissensstand entspricht. Jedoch kann für 
solche keine Gewähr oder Haftung übernommen werden. Du handelst 
auf eigene Verantwortung hin. Ferner sollen meine Empfehlungen und 

Beratungen im Falle einer vorliegenden Krankheit die ärztliche Beratung, 
Diagnose oder Behandlung in keinem Falle ersetzen – es handelt sich 

nicht um eine Therapie. Bei Beschwerden sollte auf jeden Fall ärztlicher 
Rat eingeholt werden.“ 

Vielen Dank! 

Vero - Vegane Mama - 

www.veganemama.de
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Vegan in allen Lebensphasen- 
was sagen die Fachgesellschaften dazu?

Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE), Deutschland 2016

Die DGE stuft eine vegane Ernährung als kritisch ein. Sie gibt zu 
bedenken, dass auf die Zufuhr einiger Nährstoffe besonders geachtet 
werden muss und daher Supplemente notwendig sind. In ihrem 
Positionspapier gibt die DGE keine Empfehlung für die vegane 
Ernährung während der Schwangerschaft, Stillzeit bzw. in der 
Wachstumsphase aus (DGE, 2016). 

Die DGE sieht eine vegane Ernährung als bedarfsgerecht an, WENN: 

Dauerhaft ein Vitamin B12 Nahrungsergänzungsmittel eingenommen 
wird, eine gezielte Zufuhr nährstoffreicher und gegebenenfalls 
angereicherter Lebensmittel zur Vorbeugung von Mängeln an kritischen 
Nährstoffen verzehrt wird, eine gezielte Ernährungsberatung durch eine 
Fachkraft erfolgt.
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Academy of Nutrition and Dietetics (AND), USA 2016

„Es ist die Position der Academy of Nutrition and Dietetics, dass eine gut 
geplante vegetarische Ernährung, inklusive einer veganen Ernährung, 
gesund und bedarfsgerecht ist und womöglich gesundheitliche Vorteile 
in der Prävention und Therapie einiger  Krankheiten bieten könnte. 
Diese Ernährungsweisen sind angemessen für alle Lebensabschnitte 
inklusive der Schwangerschaft, Stillzeit, dem Säuglings-, Kindes- und 
Jugendalter sowie für Senioren und Athleten.“

Direccao - Geral de Saúde (DGS), Portugal 2015 

„Wenn sie richtig geplant sind, können vegetarische Kostformen , 
inklusive lacto-ovo vegetarischer und veganer Ernährungsweisen, 
gesund und bedarfdeckend in jeder Phase des Lebenszyklus und 
außerdem effektiv in der Prävention und Therapie einiger chronischer 
Erkrankungen sein“.

Das portugiesische National Programme for the Promotion of a Healthy 
Diet (2015) empfiehlt, dass die Stillzeit ausgedehnt werden sollte, um 
die Versorgung mit dem hochwertigen Protein der Muttermilch zu 
gewährleisten. Eine Stilldauer von mindestens 24 Monaten ab Geburt, 
ergänzend zur Beikost bzw. zur festen Nahrung, ist zu empfehlen.
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Dietitians of Canada (DC), Kanada 2014

„Eine gesunde vegane Ernährung bietet viele gesundheitliche Vorteile 
wie geringere Raten an Adipositas, Herzerkrankungen, Bluthochdruck, 
Hypercholesterinämie, Typ-2-Diabetes und an einigen Krebsarten. (…) 
Eine gesunde vegane Ernährung kann den menschl ichen 
Nährstoffbedarf in jeder Phase des Lebens inklusive der 
Schwangerschaft, der Stillzeit und des Seniorenalters decken“.

National Health and Medical Research Council of Australia 
(NHMRC), Australien 2013

„Adäquat geplante vegetarische Ernährungsformen, inklusive veganer 
Ernährungsweisen, sind gesund und bedarfsdeckend. Gut geplante 
vegetarische Kostformen sind für Menschen in jeder Lebensphase 
angemessen. Menschn, welche einer veganen Ernährung folgen, 
können ihren Nährstoffbedarf decken, so lange sie auch ihren 
Kalorienbedarf decken und eine angemessene Vielfalt an pflanzlichen 
Lebensmitteln über den Tag verteilt konsumieren“.

British Nutrition Foundation (BNF), Großbritannien 2005 

„Eine gut geplante, ausgewogene, vegetarische oder vegane Ernährung 
kann ernährungsphysiologisch angemessen sein (…). Studien mit 
vegetarischen und veganen Kindern aus Großbritannien haben gezeigt, 
dass ihr Wachstum und ihre Entwicklung in Normbereich lagen“.
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Wissenschaftliche Datenlage und Vorteile einer 
vollwertigen veganen Ernährung

Eine vollwertige vegane Ernährung kann (besonders in 

Schwangerschaft und Stillzeit) gesundheitliche Vorteile haben. 

Dazu zählen: 

• hoher Gehalt an Folat (wichtig für die fetale Ausbildung des 
Nervensystems)  

• hoher Gehalt an Magnesium (beugt Wadenkrämpfen vor)  

• hoher Ballaststoffgehalt (beugt Obstipation vor und sorgt für einen 
ausgeglichenen Blutzuckerspiegel)  

• hoher Gehalt an Vitamin C und Vitamin E (unterstützen das 
Immunsystem)  

• sekundäre Pflanzenstoffe (haben gesundheitsförderndes 
Potenzial)  

• kein Cholesterin  

• keine Arachidonsäure (wirkt entzündungsfördernd)  

• kaum gesättigte Fettsäuren  

• kaum Purine (Ausnahme: Hülsenfrüchte)  

• geringeres Risiko für Infektionskrankheiten (Listeriose, 
Toxoplasmose)  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Studienlage 

Die Studienlage zur Eignung einer veganen Ernährung in der 
Schwangerschaft, Stillzeit und Kindheit sind noch limitiert. Zum Teil 
können die Studien jedoch deutliche Hinweise auf eine mögliche 
Umsetzbarkeit geben. 

Außerdem kommen mittlerweile regelmäßig neue Studien dazu. Es 
lohnt sich regelmäßig neu zu recherchieren!

Aktuelle Empfehlung:

Eine vegane Ernährung in der Schwangerschaft, Stillzeit und im 
Kindesalter ist (an Bedingungen geknüpft) möglich, wenn: 

 

• Eine vollwertige Lebensmittelauswahl getroffen und geplant wird,  

• Vitamin B12 supplementiert wird,  

• die potenziell kritischen Nährstoffe regelmäßig überprüft werden,  

• nach Absprache mit dem Arzt/Ernährungsberater gegebenenfalls 
kritische Nährstoffe supplementiert werden.

• Außerdem wird nach Möglichkeit eine Stilldauer von 24 Monaten, 
begleitend zur Beikost, empfohlen.

• Eine Ernährungsberatung ist dringend empfohlen.
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Vegane Ernährung für Kinder und Jugendliche, ja oder nein? 

Es ist ein kontrovers diskutiertes Thema, das Eltern nicht selten 
verunsichert. Wie bereits erwähnt, bringt jede Form der Ernährung 
gewisse Vorzüge, aber auch Schwachstellen mit sich und ist von der 
jeweiligen Gestaltung (abwechslungsreich oder einseitig) abhängig. 

Studien belegen: 

Eine vegane Ernährung kann das Risiko für die Entstehung von 
Übergewicht, Adipositas und Diabetes mellitus Typ 2 senken (Snowdon 
und Phillips, 1985; Tonstad et al., 2009). Laut dem Bundesministerium 
für Gesundheit sol l te die Prävent ion von Fehlernährung, 
Bewegungsmangel und Übergewicht weit vorne stehen und die 
Gesundheit von Kindern so früh wie möglich durch eine gesunde 
Ernährung gefördert werden (FKE, 2015). Eine pflanzenbasierte 
Vollwertkost bietet hierfür sehr gute Voraussetzungen. 

Die Wissenschaftler Mangels und Messina (2001) kommen in einer 
Übersichtsarbeit zu dem Fazit, dass sowohl Säuglinge als auch Kinder 
jedes Alters vegan ernährt werden können. Mithilfe einer geplanten 
Ernährung und dem Augenmerk auf bestimmte Zubereitungsmethoden 
können ihre Nährstoffbedürfnisse vegan gedeckt werden. Darüber 
hinaus betonen sie die Notwendigkeit von Vitamin-B12- und Vitamin-D-
Supplementen. Im Vergleich zu mischköstlich ernährten Kindern sind 
vegan ernährte Kinder mit einigen Vitaminen und Mineralstoffen 
genauso gut bzw. besser versorgt. 
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Dieser Meinung sind auch die deutschen Wissenschaftler Keller und 
Müller (2016). Nach Auswertung der bisherigen Studienlage war die 
Zufuhr an Nahrungsenergie und Makronährstoffen bei vegan (und 
vegetarisch) ernährten Kindern, verglichen mit mischköstlich ernährten 
Kindern, „meist näher an den Empfehlungen der Fachgesellschaften“. 

Gleiches gilt für einige Mikronährstoffe (Vitamine und Mineralstoffe). 
Zwar gibt es eine Neigung zum Defizit von Vitamin B12, Eisen, Kalzium, 
Zink und Vitamin D, doch von einer Handvoll weiterer Nährstoffe 
nehmen vegane Kinder (deutlich) mehr auf als mischköstlich ernährte. 
Verglichen mit mischköstlich ernährten Kindern tendieren vegane Kinder 
dazu, schlanker und kleiner zu sein. Das soll jedoch nicht sofort zu 
Bedenken geben, denn Wachstum und Entwicklung entsprechen 
weitgehend den Referenzstandards (Keller und Müller, 2016). Das 
bestätigt auch eine ältere Untersuchung: Wachstum und Entwicklung 
von vegan ernährten Kindern fielen in den meisten Fällen normal aus. 
Wichtig zu erwähnen ist, dass alle Kinder dieser Untersuchung 
mindestens sechs Monate gestillt wurden (Sanders et al., 1988). 

Quelle: Vegane Ernährung in allen Lebensphasen, www.ecodemy.de 
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Literatur-Empfehlungen:

Vegan Klischee Ade - Niko Rittenau

Vegan Klischee Ade - Das Kochbuch - (mit Ernährungstipps) - 
Niko Rittenau & Sebastian Copien

Vegan für unsere Sprösslinge -  Carmen Hercegfi und Anna Maynert

Vegan in anderen Umständen - Carmen Hercegfi

Vegane Ernährung - Dr. Markus Keller, Edith Gätjen
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Warum eigentlich vegan ernähren?

Und ist eine pflanzliche Ernährung nicht unnatürlich?

Warum eigentlich vegan ernähren?

Die vegane Ernährung birgt ein großes gesundheitsförderndes Potential 
und hat viele positive Auswirkungen auf unser Klima und unsere 
Umwelt.

Hinzu kommen die persönlichen ethischen Beweggründe aus denen 
viele Menschen sich für vegane Kost entscheiden.

Bei der Diskussion um Ethik darf auch nicht vergessen werden, dass wir 
für diesen riesigen Industriezweig der Massentierhaltung auch 
Menschen benötigen, die diesen Job ausführen. Im Bereich 
Schlachtung sind das immer noch oft ausländische Arbeitskräfte die 
unter schlechten Bedingungen diese Arbeit, für uns Konsumenten 
unsichtbar, ausführen.

Hier ergibt sich für mich eine lange Liste an Argumenten, die für eine 
pflanzliche bzw. überwiegend pflanzliche Ernährung sprechen. Für mich 
ergibt es so viel Sinn und es ist die logische Konsequenz aus eine 
Reihe von Aspekten unterschiedlicher Bereiche.

Gerade die ökologischen und sozialen Aspekte beruhen auf vielen 
wissenschaftlichen Fakten. Auch das Welthungerproblem hängt mit 
unserer „tierlastigen“ Ernährung zusammen.

Man weiß außerdem, dass es vor allem gesund ist, tierische Produkte 
nur in Maßen zu essen. Und einige Untersuchungen deuten darauf hin, 
dass oft weitaus mehr davon konsumiert wird als es empfohlen und 
gesund ist.
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Ist eine pflanzliche Ernährung nicht vollkommen unnatürlich?

Betrachtet man die Evolution des Menschen, erkennt man, dass es wohl 
nie die eine richtige Ernährung für den Menschen gab. Menschen sind 
sehr flexibel und anpassungsfähig in ihrem Essverhalten, was auch 
nötig ist um Überleben und Fortpflanzung zu gewährleisten. Der Mensch 
hat sich immer wieder an die Gegebenheiten der Umwelt bzw. Natur um 
sich angepasst und sich weiterentwickelt. Das Argument man müsse so 
und so essen, weil „es schon immer so war“ ist nicht haltbar. Wir leben 
schließlich auch nicht mehr in Höhlen. Ich finde, wir sollten schauen was 
im hier und jetzt für Mensch und Umwelt am sinnvollsten ist.

Heutzutage können wir auf wissenschaftliche Forschungsergebnisse 
zurückgreifen, die Aussagen darüber machen welche Ernährung 
gesundheitsförderl ich und krankheitspräventiv wirkt. Diese 
Untersuchungen deuten darauf hin, dass eine überwiegend vollwertige 
(!) pflanzliche Ernährung als Basis wohl am gesündesten ist. 

Dabei geht es nicht zwingend um eine rein vegane Ernährung - aus 
gesundheitlichen Gründen wird ein geringer (!!) Teil an tierischen 
Produkten nicht ausgeschlossen. Allerdings lassen verschiedene 
Studien darauf schließen, dass Menschen teilweise nicht ausgewogen 
mischköstlich essen, sondern ein Zuviel an tierischem Protein 
verzehren, ebenso wie einem zu hohen Anteil an Zucker, Fett und 
Fertigprodukten.

Bei einer gesunden Ernährung scheint also nach aktuellem Stand der 
Wissenschaft die Basis auf einer pflanzenbetonten Ernährung zu liegen. 
Wer gesund leben und auf tierische Produkte nicht verzichten möchte, 
darf sich deshalb intensiv mit dem Thema Vollwertkost auseinander 
setzen und den Anteil an Tierprodukten gering halten.

Wichtig: auch bei einer Mischkost sollte die Basis nach aktuellen 
Empfehlungen zu 75% aus einer pflanzlichen Vollwertkost 
bestehen.

Und wer sich aus ökologischen und/oder ethischen Gründen für 
eine vegane Ernährung entscheidet, sollte fachliche Unterstützung 
bekommen.
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Vegane Ernährung setzt voraus, dass ein Vitamin B12 
Präparat regelmäßig eingenommen wird. Wie verhält es 

sich nun mit dem Argument der Unnatürlichkeit?

Es ist ein Fehlschluss zu denken nur natürliche Dinge wären gute 
Dinge. Mal ehrlich: wir machen heute ziemlich viele Dinge die sehr 
unnatürlich sind: z.B. Auto fahren, Flugzeug fliegen, Kleidung und 
Schuhe tragen, elektrisches Licht verwenden, Medikamente einnehmen, 
industriell verarbeitete Lebensmittel essen, viel Zeit in geschlossenen 
Räumen und ohne direktes Tageslicht verbringen. Und ebenso gibt es 
natürliche Dinge wie einige Viren und Bakterien die durchaus nicht gut 
für unsere Gesundheit sind. 
 
Die Menschheit entwickelt sich stetig weiter. Viele fortschrittliche aber 
per se unnatürliche Dinge sind gut für uns und wir möchten sie nicht 
mehr missen. Andersrum ist nicht alles Natürliche automatisch gut für 
uns. 
 
Man erkennt: 

die fehlende Natürlichkeit eines Nahrungsergänzungsmittels, wie in 
diesem Falle eines benötigten Vitamin B12 Präparates, ist kein 
gutes Argument um sich gegen eine vegane Ernährung zu 
entscheiden oder diese als „falsch“ oder schlecht zu betiteln. 
 
Vielmehr sind Nahrungsergänzungsmittel heutzutage gar nicht mehr aus 
unserer Gesel lschaft wegzudenken. Unabhängig von der 
Ernährungsweise gibt es unterschiedliche Personengruppen welche 
verschiedene Mikronährstoffmängel aufweisen und die selbige deshalb 
durch Nahrungsergänzungsmittel wieder auffüllen sollen. Laut der 
Nationalen Verzehrstudie II (NVS II) nehmen in Deutschland knapp 28 
% ein Nahrungsergänzungsmittel ein. Da in Deutschland aktuell nicht so 
viele Veganer und Vegetarier leben, scheint auch ein großer Teil der 
mischköstlichen Bevölkerung Supplemente zu benutzen. 
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Übrigens ist ein Vitamin B12 Mangel kein rein veganes Problem. Es 
gibt Untersuchungen (wie z.B. die Framingham Offspring Study aus dem 
Jahr 2000) die aufzeigen, dass ebenso vegetarisch   als auch 
mischköstlich lebende Personen davon betroffen sind. Die Studie zeigte 
auch auf, dass sich der Anteil der Personen mit manifestem B12 Mangel 
zwischen Personen mit hohem und Personen mit niedrigem 
Fleischverzehr nicht signifikant unterschieden. 
In dieser Untersuchung hatten die besten Serumwerte die Personen, 
welche regelmäßig zu B12-haltigen Supplementen oder mit B12 
angereicherten Lebensmitteln griffen. Das bestätigt die Tatsache, dass 
Vitamin B12 aus Supplementen besser vom Körper aufgenommen wird 
als das B12 aus der Nahrung. 
 
Menschen erhalten deshalb über Fleischkonsum Vitamin B12, weil 
Wiederkäuer wie Kühe, Ziegen und Schafe in ihrem Pansen über 
genügend B12 bildende Bakterien verfügen. Solange sie genug Kobalt 
über die Nahrung (Gras) aufnehmen, können sie sich damit gut selbst 
versorgen. Andere Tiere wiederum fressen Kot um sich mit Vitamin B12 
zu versorgen. 
 
Da die meisten Tiere heute nicht mehr frisches Gras von der Weide 
fressen, werden die Futtermittel in der Tierhaltung heutzutage mit allen 
möglichen Nährstoffen angereichert, darunter auch Vitamin B12. Die 
Tiere erhalten also ebenso ein Supplement. Hier sieht man, dass sich 
das Argument der Natürlichkeit einfach nicht halten kann. Statt den 
Umweg über das Tier zu nehmen, können wir also auch direkt selbst zu 
einem Supplement greifen. 
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Übrigens: auch der Mensch verfügt über B12 produzierende 
Bakterien im Dickdarm. 

Vitamin B12 ist nämlich weder tierischen noch pflanzlichen Ursprungs, 
sondern das Produkt von Mikroorganismen. Allerdings erfolgt die 

Aufnahme von B12 im Dünndarm, deshalb steht uns dieses B12 leider 
nicht zur Verfügung. Das Vitamin B12 lässt sich bei Proben in unserem 

Stuhl finden, kann jedoch nicht vom Körper aufgenommen werden. 

Man geht davon aus, dass in früheren Zeiten aufgrund mangelnder 
Hygiene, durchaus die Möglichkeit bestand durch Kot Kontamination 

z.B. im Trinkwasser usw. an für den Menschen bioverfügbares Vitamin 
B12 zu kommen. Heutzutage sollten aber kontaminiertes Wasser, Erde 

oder andere unhygienische Quellen NICHT unsere Vitamin B12 
Versorgung decken.
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Mein persönliches Fazit:

- Eine vegetarische und vegane Ernährungsweise setzt 
voraus, dass von Beginn an ausreichend Vitamin B12 über 

ein Supplement ergänzt wird.
- Jährliche Blutuntersuchungen mit einem Augenmerk auf die 

kritischen Nährstoffe sind empfohlen.
- Es sollte mindestens eine Ernährungsberatung erfolgen, v.a. 

bei Kinderwunsch, in Schwangerschaft, Stillzeit und bei 
veganer Kinderernährung.

- Es ist unbedingt eine vollwertige Ernährung empfohlen, 
welche reich an frischen unverarbeiteten Lebensmitteln 
ist. Es sollen täglich 2 Portionen Obst, 3 Portionen Gemüse,  

3 - 4  Portionen Vollkorngetreide / Pseudogetreide, 
1 Portion Hülsenfrüchte, 1 Portion Nüsse und Ölsaaten 

verzehrt werden. Ergänzend dazu sollen 
calciumangereicherte Milchalternativen konsumiert werden. 
Calciumangereicherter Pflanzendrink enthält genauso viel 

Kalzium wie Kuhmilch. Für die Jodversorgung sind z.B. Nori 
Algen mit definiertem Jodgehalt möglich.

- Bitte informiert Euch genau, welche Empfehlungen für Kinder 
und die Beikost gelten.

Alles Liebe!

Vero
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	Eine vollwertige vegane Ernährung kann (besonders in Schwangerschaft und Stillzeit) gesundheitliche Vorteile haben.
	Dazu zählen:
	hoher Gehalt an Folat (wichtig für die fetale Ausbildung des Nervensystems)
	hoher Gehalt an Magnesium (beugt Wadenkrämpfen vor)
	hoher Ballaststoffgehalt (beugt Obstipation vor und sorgt für einen ausgeglichenen Blutzuckerspiegel)
	hoher Gehalt an Vitamin C und Vitamin E (unterstützen das Immunsystem)
	sekundäre Pflanzenstoffe (haben gesundheitsförderndes Potenzial)
	kein Cholesterin
	keine Arachidonsäure (wirkt entzündungsfördernd)
	kaum gesättigte Fettsäuren
	kaum Purine (Ausnahme: Hülsenfrüchte)
	geringeres Risiko für Infektionskrankheiten (Listeriose, Toxoplasmose)

