
Im Folgenden skizzieren wir, was eine pflanzliche 
 Ernährung ausmacht und welche potenziellen Vorteile sie hat. Wir geben auch einige nützliche 

Tipps für diejenigen, die mehr pflanzliche Lebensmittel in ihre Ernährung aufnehmen 

möchten.Der Begriff „pflanzliche Ernährung“ scheint heutzutage überall aufzutauchen, aber was 

bedeutet er wirklich?  

Es hängt wirklich davon ab, wen Sie fragen.  

Im Folgenden erläutern wir, wie eine pflanzenbasierte Ernährung definiert ist und welche 

potenziellen Vorteile sie bietet. Wir geben auch einige nützliche Tipps für diejenigen, die auf 

eine pflanzlichere Ernährung umsteigen möchten. 

• Was ist eine pflanzenbasierte Ernährung?Bis heute gibt es keinen Konsens darüber, was 

eine pflanzenbasierte Ernährung ausmacht.  

• Der Begriff wurde verwendet, um eine Vielzahl von Ernährungsweisen zu beschreiben, 

die von einer veganen bis zu einer mediterranen Ernährung reichen. 

 Während sich diese Diäten in der erwarteten Menge an 

Fleisch und Milchprodukten unterscheiden, konzentrieren 

sich alle Beschreibungen einer pflanzlichen Ernährung in 

erster Linie auf die Förderung gesunder pflanzlicher 

Lebensmittel wie Obst, Gemüse, Vollkornprodukte, Bohnen, 

Hülsenfrüchte, Nüsse und Samen. 

Auch wenn der Begriff „pflanzliche Ernährung“ oft verwendet 

wird, um eine rein pflanzliche oder vegane Ernährung zu 

beschreiben, geht es nicht darum, tierische Produkte komplett zu vermeiden.  

Pflanzenbasierte Ernährungsweisen sollten als pflanzenbasierte Ernährungsweisen betrachtet 

werden oder „flexitäre“ Ansätze haben, die den Konsum gesunder pflanzlicher Lebensmittel 

betonen.  

Während Fleisch und Milchprodukte nicht unbedingt vollständig vermieden werden, werden die 

Häufigkeit und die Portionen, in denen sie konsumiert werden, reduziert und die meisten 

Nährstoffe sollten aus gesunden pflanzlichen Lebensmitteln stammen. 

Was sind die Vorteile einer gesunden pflanzlichen Ernährung? 

Pflanzliche Ernährung wird für die Vorteile gelobt, die sie für unsere Gesundheit und die Umwelt 

mit sich bringt.Gesundheitliche Vorteile einer pflanzlichen ErnährungPflanzliche Ernährung ist 

reich an Obst, Gemüse, Vollkornprodukten, Bohnen und Hülsenfrüchten; alles Lebensmittel, die 

für ihre gesundheitlichen Vorteile bekannt sind. 

1 Es sollte daher nicht überraschen, dass diejenigen, die eine pflanzliche Ernährung einhalten, 

die reich an diesen gesunden Lebensmitteln ist, ein geringeres Risiko haben, an vielen 



Krankheiten zu erkranken, einschließlich Herzkrankheiten, einigen Krebsarten und Typ 2.2,3,4-

Diabetes. 

Wie bei anderen gesunden Ernährungsweisen ist nicht ganz klar, warum pflanzliche Ernährung 

uns vor Krankheiten schützt. Ihre Vorteile sind wahrscheinlich auf eine Kombination von 

Faktoren zurückzuführen, darunter eine geringere Energiedichte, eine größere Aufnahme von 

Vitaminen, Mineralstoffen, ungesättigten Fetten und Ballaststoffen, eine Reduzierung von 

gesättigten Fetten, Zucker, Salz und verarbeitetem rotem Fleisch.  

Darüber hinaus neigen diejenigen, die sich pflanzlich ernähren, zu einem 

gesundheitsbewussteren und gesünderen Lebensstil (z. B. sie rauchen weniger, sind körperlich 

aktiver und konsumieren mäßig Alkohol) als andere Menschen. Aus diesem Grund können wir 

sagen, dass die beobachteten Vorteile einer pflanzlichen Ernährung auch auf andere gesunde 

Gewohnheiten zurückzuführen sind. 

5Vorteile einer pflanzlichen Ernährung für die UmweltUnsere tägliche  

Ernährung beeinflusst nicht nur unsere Gesundheit, sondern hat auch Auswirkungen auf die 

Umwelt. Derzeit trägt das globale Lebensmittelsystem zu etwa 20-35 % zu den globalen 

Treibhausgasemissionen bei und ist eine der Hauptursachen für Bodenumwandlung, 

Entwaldung und Verlust der biologischen Vielfalt. 

6 Im Allgemeinen haben tierische Produkte wie Rind-, Lamm- und Milchprodukte größere 

Auswirkungen auf die Umwelt (dh sie verbrauchen mehr Ressourcen und produzieren mehr 

Treibhausgase) als pflanzliche Quellen wie Soja, Baumnüsse und Hülsenfrüchte. 

6Eine Änderung der Ernährungsgewohnheiten hin zu 

gesünderen pflanzlichen Lebensmitteln kann unserer 

Gesundheit und dem Planeten zugute kommen.7 Es ist jedoch 

wichtig, sich daran zu erinnern, dass es bei nachhaltiger 

Ernährung nicht nur um die Reduzierung tierischer Produkte 

geht, sondern auch um die Reduzierung von 

Lebensmittelabfällen und wählen Sie eine nachhaltigere 

Verpackung.     

 Eine gesunde pflanzliche Ernährung kann sowohl unserer 

Gesundheit als auch dem Planeten zugute kommen.  

• Der Wechsel zu einer pflanzlicheren Ernährung sollte es Ihnen ermöglichen, sich auf die 

Steigerung gesunder pflanzlicher Lebensmittel zu konzentrieren und sich weniger  

• Gedanken über die Reduzierung tierischer Produkte zu machen.Treibhausgasemissionen 

proteinreicher LebensmittelAbbildung  

• 1Treibhausgasemissionen (THGe) von proteinreichen Lebensmitteln.6 Der niedrige Wert 

von 5 % zeigt an, dass 5 % der Produktionssysteme für dieses bestimmte Lebensmittel 

diese Menge oder weniger emittieren. 



 Das Maximum von 5 % bedeutet, dass 5 % der Produktionssysteme für dieses bestimmte 

Lebensmittel diese Menge oder mehr emittieren. Kann pflanzliche Ernährung ungesund 

sein?Kurz gesagt, ja! Nicht alle pflanzlichen Lebensmittel sind gleich, und das Reduzieren 

tierischer Produkte allein führt uns nicht automatisch zu einer gesunden Ernährung. 

 Wie bei allen Arten von Diäten sind die Menge und Qualität der Lebensmittel von 

entscheidender Bedeutung für die Bestimmung des gesundheitlichen Nutzens. Eine pflanzliche 

Ernährung, die reich an pflanzlichen Lebensmitteln ist, die reich an Fett, Zucker und Salz sind, 

führt zu einem größeren Risiko, an Krankheiten zu erkranken, wie jede andere Art von 

ungesunder Ernährung. 

8Pflanzliche Fleischalternativen erfreuen sich großer Beliebtheit bei Menschen, die ihren Konsum 

tierischer Produkte reduzieren möchten.  

Es gibt zwar Hinweise darauf, dass diese Produkte die Umwelt weniger belasten als Fleisch, 

insbesondere Rindfleisch, aber viele dieser Produkte enthalten viel Salz, was sich negativ auf 

unsere Gesundheit auswirken kann Überprüfen Sie das Etikett und wählen Sie salzarme Sorten. 

• Diejenigen, die sich entscheiden, ganze Lebensmittelgruppen zu eliminieren, sind einem 

größeren Risiko von Mangelernährung ausgesetzt.  

• Dabei denken wir auch an eine pflanzenbasierte Ernährung, die alle Produkte tierischen 

Ursprungs vermeidet – wie z. 

 Während eine vegane Ernährung völlig gesund sein kann, ist besondere Sorgfalt erforderlich, 

um genügend Nährstoffe wie Vitamin B12 zu erhalten, da angereicherte Lebensmittel und 

Nahrungsergänzungsmittel die einzigen Quellen sind.Kann man mit einer pflanzlichen 

Ernährung abnehmen? 

Entgegen der landläufigen Meinung gibt es keine „beste“ Diät zur Gewichtsreduktion. Alle 

Diäten, ob fettarm, kohlenhydratarm oder sogar pflanzlich, können zur Gewichtsabnahme 

wirksam sein, solange Sie mehr Kalorien verbrennen, als Sie verbrauchen. Bis heute gibt es keine 

eindeutigen Beweise dafür, dass eine pflanzliche Ernährung in irgendeiner Weise effektiver zur 

Gewichtsabnahme ist als jeder andere Ernährungsweg.11,12 


