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Eine vegane Ernährungsweise kann, wie auch die Mischkost, gesund oder ungesund 

umgesetzt werden. Mit ein wenig Planung und vor allem den richtigen Informationen ist es 

durchaus möglich eine vegane Ernährung nährstoffdeckend zu gestalten.

Die weltweit größte Fachgesellschaft für Ernährung, die Academy of Nutrition and Dietetics

(ehemals: American Dietetic Association) erklärt, dass eine gut geplante vegane Ernährung 

für Menschen in jeder Lebensphase geeignet ist. Darüber hinaus wird durch die 

Auswertung wissenschaftlicher Publikationen auch auf die vielen gesundheitlichen Vorteile 

aufmerksam gemacht.

Dies ist der einzige Nährstoff, der ausschließlich in tierischen Lebensmitteln vorkommt und 
deshalb unbedingt supplementiert werden muss. Je nach Blutwert sollte die Dosierung 
zwischen 1000 µg und 100 µg liegen. 

Das in pflanzlichen Lebensmitteln enthaltene Nicht-Häm-Eisen kann vom Körper nicht so gut 

aufgenommen werden wie das tierische Häm-Eisen. Besondere Zubereitungsmethoden, wie 

Einweichen, Keimen, Fermentieren und der Sauerteig, tragen zur besseren Aufnahme bei. Auch 

wird empfohlen eisenreiche Lebensmittel zusammen mit Vitamin C aufzunehmen, da dies ebenso 

die Aufnahme verbessert.

Verzehre regelmäßig eisenreiche Lebensmittel:

• Hülsenfrüchte (z.B. Linsen, Kichererbsen, Tofu)

• Nüsse, Kerne und Samen (z.B. Kürbiskerne, Chiasamen, Leinsamen, Cashews, Hanfsamen, 

Sesam)

• Trockenobst und Gemüse (z.B. Spinat, Brokkoli)

• Quinoa und Amaranth
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Neben angereicherten Lebensmitteln, wie Sojamilch, enthalten auch eine Reihe von 
natürlichen pflanzlichen Lebensmitteln reichlich Kalzium. Manche pflanzliche Quellen, wie 
Spinat, enthalten jedoch gleichzeitig Oxalsäure, welches die Aufnahme hemmt. 

Verzehre regelmäßig gute Kalziumquellen:
• Sojabohnen, Tofu, Tempeh, texturiertes Sojaprotein
• Sesamsamen, Tahin
• Mandeln, Mandelmus, Haselnüsse
• Kalziumreiches Mineralwasser
• angereicherte Pflanzendrinks 

Dieser hormonartige Nährstoff kommt nur in geringer Menge in Nahrungsmitteln vor und 
auch Mischköstler können nur rund 20% ihres Bedarfs durch die Ernährung decken. Da 
Fisch das Lebensmittel mit dem höchsten Vitamin D Gehalt ist, fallen Lebensmittel als 
Vitamin D- Quelle für Veganer so gut wie weg. Den Großteil des Bedarfs deckt jedoch jeder 
über das Sonnenlicht. Im Winter allerdings reicht das im Sommer vom Körper produzierte 
Vitamin D oft nicht aus, sodass Veganern, wie auch Mischköstlern, empfohlen wird ihren 
Spiegel zu prüfen und besonders in den Wintermonaten Vitamin D als 
Nahrungsergänzungsmittel zu sich zu nehmen. 

Fisch als Jodquelle entfällt in der veganen Ernährung. Deswegen sollte darauf geachtet 
werden ein jodiertes Speisesalz zu verwenden oder gelegentlich Algen bzw. Seetang zu 
verzehren. Dabei ist jedoch Vorsicht geboten, da diese teilweise einen extrem hohen 
Jodgehalt aufweisen.

Die Bioverfügbarkeit von Zink ist bei tierischen Lebensmitteln höher als bei pflanzlichen. 
Hemmend wirken vor allem die in Vollkornprodukten und Hülsenfrüchten enthaltene 
Phytate, die allerdings durch Einweichen, Keimen oder Sauerteiggärung abgebaut werden. 
Zitronensäure, die in Zitrusfrüchten und anderen Obstsorten vorhanden ist, verbessert die 
Zinkaufnahme aus phytatreichen Lebensmitteln. 

Verzehre regelmäßig zinkreiche Lebensmittel:
• Getreide (z.B. Vollkornprodukte, Haferflocken, Naturreis)
• Nüsse, Kerne, Samen (z.B. Kürbiskerne, Paranüsse)
• Hülsenfrüchte (z.B. Linsen, Erdnüsse, Sojabohnen) 
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• Hülsenfrüchte (auch in Form von Aufstrichen wie Hummus, 

Sojaprodukten wie Tofu, und ggf. gelegentlich Fleischersatzprodukte)

• Nüsse, Kerne und Samen (ca. eine Handvoll am Tag)

• Leinsamen, Chiasamen, Leinöl (ca. 1 EL)

• Vollkorngetreideprodukte

• Reichlich Gemüse (besonders grünes (Blatt)gemüse)

• Obst

• ggf. angereicherte Pflanzendrinks wie Sojamilch

• Jodiertes Speisesalz oder (nicht täglich) Meeresgemüse wie Seetang bzw. Algen 

• ein Vitamin B12 und ggf. Vitamin D Supplement

Generell ist es kein Problem mit einer rein pflanzlichen Ernährung den Proteinbedarf zu 
decken. Selbst Sportler und Bodybuilder erzielen mit einer veganen Ernährung sehr gute 
Ergebnisse. Jedoch solltest Du darauf achten regelmäßig verschiedene proteinreiche 
Lebensmittel zu Dir zu nehmen, damit Deinem Körper jede der essentiellen Aminosäuren in 
ausreichender Menge zugeführt wird. Getreide ist oft eine der Haupt-Proteinquellen in der 
veganen Ernährung, jedoch ist es relativ arm an der essentiellen Aminosäure Lysin. Deshalb 
ist es wichtig regelmäßig, am besten täglich, Hülsenfrüchte, Sojaprodukte und Nüsse in die 
Ernährung zu integrieren.

Omega-3-Fettsäuren kommen in drei verschiedenen Formen vor: EPA, DHA und α-
Linolensäure. Letzteres muss im Körper erst zu EPA und DHA umgewandelt werden und 
kommt in pflanzlichen Lebensmitteln vor, währenddessen EPA und DHA in bestimmten 
Mikroalgen enthalten sind, über die sie sich in Fischen anreichern. Vegan lebende 
Menschen können ihre Versorgung mit Omega-3-Fettsäuren durch eine gesteigerte Zufuhr 
von α-Linolensäure oder durch Mikroalgenöl verbessern. 

Verzehre regelmäßig Lebensmittel, die reich an Omega-3-Fettsäuren sind:
• Leinsamen, Chiasamen, Hanfsamen
• Walnüsse
• Leinöl, Walnussöl, Rapsöl, Hanföl
• Mikroalgenöl

Empfohlene weiterführende Links und Literatur:

• https://veganhealth.org/

• https://nutritionfacts.org/ 

• Buch: Vegan Klischee adé - Niko Rittenau

• Buch: How not to die - Dr. Michael Greger 

• Checklist Daily Dozen: https://veganuary.com/de/starter-kit/dr-gregers-daily-dozen-checklist/ 
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