
Vegetarische Ernährung: Nutzen für die Gesundheit  
Viele Menschen werden wegen der gesundheitlichen Vorteile dieses Essmusters Vegetarier. Die 

Forschung hat immer wieder gezeigt, dass eine abwechslungsreiche und ausgewogene vegetarische 

Ernährung das Risiko vieler chronischer Krankheiten verringern kann.  

Zu den gesundheitlichen Vorteilen gehören:  

• Reduzierte Fettaufnahme und Gesamtenergie, was zu einem reduzierten Risiko für Fettleibigkeit 

führt. Dies wiederum kann das Risiko für Typ-2-Diabetes verringern. 

• Der Blutdruck ist bei Vegetariern im Allgemeinen niedriger, möglicherweise aufgrund einer 

höheren Aufnahme von Obst und Gemüse. Darüber hinaus neigen Menschen, die sich 

vegetarisch ernähren, dazu, Nichtraucher zu sein, wenig oder gar keinen Alkohol zu trinken und 

regelmäßig Sport zu treiben, was alles dafür bekannt ist, den Blutdruck zu senken und ein 

gesundes Körpergewicht zu halten. 

• Verringerung des Risikos von Herzerkrankungen, was auf eine Verringerung der Aufnahme von 

gesättigten Fetten und einen höheren Verzehr von Antioxidantien in pflanzlichen Lebensmitteln 

zurückzuführen sein kann. Antioxidantien sind Substanzen, die unsere Zellen vor Schäden durch 

freie Radikale schützen können 

• .• Geringfügige Verdauungsprobleme wie Verstopfung und Divertikulose, möglicherweise 

aufgrund des höheren Ballaststoffgehalts vegetarischer Kost. 

Verringerung des Risikos einiger Krebsarten.  
Die Forschung zeigt, dass Vegetarier möglicherweise niedrigere Krebsraten haben, insbesondere 

Darmkrebs. Viele Komponenten einer vegetarischen Ernährung könnten dazu beitragen, das Krebsrisiko 

zu verringern, darunter ein höheres Vorhandensein von Ballaststoffen und Antioxidantien, eine 

Verringerung der Aufnahme von Nahrungsfetten, eine verringerte Aufnahme von Karzinogenen, die 

beim Kochen von Fleisch entstehen, und eine höhere Aufnahme von Soja Protein. 

Reduziertes Risiko für Nierenerkrankungen, Nierensteine und Gallensteine. Der geringere 

Proteingehalt vegetarischer Ernährung sowie die höhere Aufnahme von Hülsenfrüchten und pflanzlichen 

Proteinen wie Soja können vor diesen Erkrankungen schützen.Vorsichtsmaßnahmen, um 

Mangelerscheinungen bei einer vegetarischen Ernährung zu vermeiden. 

• Eine vegetarische Ernährung kann zwar gesund 

sein, bringt aber auch viele Herausforderungen mit 

sich.  

• Die Einschränkung des Verzehrs von Fleisch und 

Milchprodukten kann leicht zu Mangelernährung 

führen, insbesondere bei Menschen, die sich vegan, 

makrobiotisch oder fruchtig ernähren. 

• Vegetarier, die Milchprodukte und/oder Eier 

konsumieren, bekommen die Nährstoffe leichter. 

• Wenn Sie sich jedoch für eine restriktivere vegetarische Ernährung entscheiden, ist mehr 

Aufwand bei der Auswahl Ihrer Lebensmittel erforderlich.  



Die Ernährung muss abwechslungsreicher sein, um eine ausreichende Zufuhr aller Nährstoffe zu 

gewährleisten, und energetisch ausgewogen sein, damit der Körper genügend Energie für den 

Stoffwechsel und die Muskelarbeit hat. 

Ein Vegetarier leidet möglicherweise nicht unter Ernährungsmängeln, wenn seine Ernährung 

ausreichende Mengen an Proteinen, Vitaminen und Mineralstoffen enthält.Proteine in der 

vegetarischen ErnährungProteine sind ein Werkzeug für das Wachstum und die Erhaltung des 

Organismus. 

 Sie werden durch die Kombination von 20 Aminosäuren gebildet. Neun davon werden nicht vom 

Körper produziert und müssen mit der Nahrung aufgenommen werden. Sie werden als wesentlich 

bezeichnet. Tierische Proteine (aus Fleisch, Fisch, Eiern und Milch) sind hochwertige Proteine, da sie alle 

essentiellen Aminosäuren enthalten und sehr gut verdaulich sind.  

Pflanzliche Proteine haben im Allgemeinen eine geringere 

Qualität, eine geringere Verdaulichkeit und es fehlen einige 

essentielle Aminosäuren. Sojaproteine sind eine Ausnahme von 

dieser Regel, aber auch eine Ernährung, in der Getreide und 

Hülsenfrüchte oft kombiniert werden (Reis und Erbsen, Nudeln 

und Bohnen, Dinkel und Kichererbsen, Gerste und Linsen usw.), 

kann vollständige Proteine „erschaffen“. 

Hier ist eine Liste der reichhaltigsten pflanzlichen 

Proteinquellen, die Vegetarier benötigen:    Hülsenfrüchte: Ballaststoffreich und fettarm sind sie die 

wichtigste pflanzliche Eiweißquelle. Lebensmittel mit einem besseren Proteinprofil sind Soja, Linsen, 

Bohnen, Kichererbsen, Saubohnen und Erbsen;      

Getreide: In Kombination mit Hülsenfrüchten liefern sie eine vollständige. 
Versorgung mit essentiellen Aminosäuren. Am proteinreichsten sind Lebensmittel auf Basis von Weizen, 

Dinkel, Hafer, Buchweizen, Roggen und Gerste;     Nüsse: Von Natur aus cholesterinfrei, eine 

ausgezeichnete Quelle für ungesättigte Fettsäuren, Vitamine und Mineralstoffe. Walnüsse, Mandeln, 

Erdnüsse, Cashewnüsse, Pistazien, Haselnüsse und Pinienkerne haben ein gutes Proteinprofil;      

Samen: Sie haben ähnliche Ernährungseigenschaften wie getrocknete Früchte.  

Die proteinreichsten sind Kürbiskerne, Sonnenblumenkerne, Sesamsamen und Leinsamen;     Gemüse: 

Der Proteingehalt einiger Gemüsesorten ist nicht zu unterschätzen. Dies ist bei Brokkoli, Artischocken, 

Spinat, Spargel, Blumenkohl und Rosenkohl der Fall. 

• Vitamine und Mineralien, die für diejenigen, die sich vegetarisch ernähren, unerlässlich sind 

• Vitamin B12 kommt nur in Lebensmitteln tierischen Ursprungs vor; daher wird für Veganer 

generell eine  

• Nahrungsergänzung in Pillenform empfohlen, insbesondere während des Wachstums, der 

Schwangerschaft und der Stillzeit, Phasen, in denen einige Spezialisten empfehlen, auf zu 

restriktive  

• Regime zu verzichten, um die Gesundheit zu schützen. 



Die Eisenaufnahme ist im Allgemeinen bei allen Vegetariern gering. Es ist ein sehr häufiger Mangel in 

allen Gesellschaften, sowohl in Industrie- als auch in Entwicklungsländern, da das gesamte Eisen, das für 

die Erfüllung der vielen Funktionen, die es im Körper erfüllt, erforderlich ist, mit der Nahrung 

aufgenommen wird. 

 Obwohl Gemüse, insbesondere Hülsenfrüchte und einige Gemüsesorten, reich an Eisen sind, ist die 

Aufnahme des darin enthaltenen Eisens relativ schlecht. Sie kann durch den gleichzeitigen Verzehr von 

Vitamin C-haltigen Lebensmitteln während der Mahlzeit erhöht werden. 

Vitamin C fördert nämlich die Aufnahme von Eisen pflanzlichen  
Ursprungs, während beispielsweise in Tee enthaltene Stoffe wie Gerbstoffe, Ballaststoffe und Phytate 

enthalten sind in Hülsenfrüchten reduzieren sie es. Es kann eine gute Angewohnheit sein, immer mit 

Zitronensaft zu würzen, ebenso wie dem Wasser, das Sie trinken, Zitrone hinzuzufügen. 

Wenn Sie auf Milch und Käse verzichten, kann es Vegetariern an Vitamin D und Kalzium fehlen, zwei 

essentiellen Nährstoffen für die zahlreichen Funktionen, die sie im Körper erfüllen, insbesondere für die 

Gesundheit und das Wachstum der Knochen.  

Calcium ist in ziemlich hohen Mengen in Brokkoli enthalten, aber es kann auch vorteilhaft sein, 

Sojamilch zu wählen, die mit diesem Mineral angereichert ist.  

Für Vitamin D reicht es aus, die Haut dem Sonnenlicht auszusetzen, das dieses Vitamin aktiviert.Um 

einem Jodmangel vorzubeugen, reicht es aus, wenn Sie sich angewöhnen, jodiertes Salz zu sich zu 

nehmen.Die 5 Dinge, die Sie über die vegetarische Ernährung wissen sollten     

Eine gut geplante und ausgewogene vegetarische oder vegane 

Ernährung kann ernährungsphysiologisch angemessen sein, 

obwohl extremere Diäten, wie gesunde makrobiotische und 

Rohkost, oft einen Mangel an Energie und einer Reihe von 

Mikronährstoffen aufweisen, was sie für Kinder völlig 

ungeeignet macht.     

• Die Entwöhnung zu einer vegetarischen Ernährung 

folgt den gleichen Prinzipien wie die Entwöhnung zu 

einer omnivoren Ernährung, obwohl darauf geachtet 

werden muss, dass eine vegane Ernährung ausreichend nahrhaft für Kinder ist. 

• Studien an vegetarischen und veganen Kindern haben allgemein gezeigt, dass ihr Wachstum und 

ihre Entwicklung im normalen Bereich liegen, aber es gibt immer noch nicht seltene Ausnahmen 

[5].     

Die vegetarische und vegane Ernährung stellt zwar kein Problem für den Körper dar, wenn man sich 

dafür entscheidet, sie nach der vollständigen Entwicklung eines Individuums, also nach dem 20. 

Lebensjahr, zu übernehmen, aber insbesondere für Frauen im gebärfähigen Alter könnte sie dennoch zu 

Nahrungsengpässen führen Eisen.  

Eisenmangel ist eines der häufigsten Ernährungsprobleme, insbesondere bei Jugendlichen und ganz 

allgemein bei Mädchen.  



Tatsächlich sollten Mädchen verstärkt auf eine eisenreiche Ernährung achten, da sie jeden Monat mit 

der Menstruation wichtige Reserven dieses Minerals verlieren.    Die vegetarische Ernährung wird 

während der Schwangerschaft und Stillzeit nicht empfohlen, insbesondere aufgrund der wertvollen 

Omega-3-Fette aus Fisch, die ein leistungsfähigeres Nervengewebe aufbauen.  

• Wenn Sie keinen Fisch verzehren, wird eine Ergänzung mit DHA-Ergänzungen empfohlen, einer 

der Omega-3-Fettsäuren, die in diesem Lebensmittel enthalten sind.     

• Zusammenfassend lässt sich sagen, dass eine vegetarische Ernährung zu einer verminderten 

Aufnahme bestimmter 

• Nährstoffe führen kann, aber die Mängel können mit angemessener Planung leicht vermieden 

werdenBeispiel eines Tagesmenüs für eine ausgewogene vegetarische  

ErnährungHier ist ein Beispiel für ein nährstoffreiches Tagesmenü, das ideal für diejenigen ist, die sich 

vegetarisch ernähren:    FRÜHSTÜCK: Eine Tasse Kuhmilch (oder Pflanzenmilch mit Calciumzusatz), zwei 

Scheiben Vollkornbrot mit einem Aufstrich aus Samen oder Nüssen (wie Tahini oder Erdnussbutter) und 

150 g frisches Obst (zum Beispiel ein Apfel o zwei Kiwis);     

MITTAGESSEN: Eine Portion Naturally Buoni di Findus in der Variante mit Buchweizen, schwarzen 

Bohnen, Brokkoli, Spinat und Karotten, dazu eine Beilage auf Basis von frischem Gemüse (zum Beispiel 

ein Salat mit Rucola, Radieschen, Kirschtomaten und Oliven);    

 SNACK: Ein fettarmer Joghurt (aus Kuhmilch oder Soja), ein frisches Obst und 30 g Trockenobst (ca. 5 

Walnüsse, 20 Mandeln oder 25 Pistazien).    ABENDESSEN: Eine Portion Minestrone Leggeramente - 

Bontà di Semi Findus und eine Beilage auf der Basis von gekochtem Gemüse (zum Beispiel sautierter 

Spinat, sautierte Zucchini oder gebackene Paprika). 


