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Ein Leben frei von tierischen Produkten? Für die meisten 
kaum vorstellbar, zumal es der Durchschnitts-Österrei-
cher gerne deftig mag. Aber wer weiß, vielleicht haben 
Sie das Zeug zum Veganer – machen Sie den Test!

Der große Blitcheck plus die 
besten Rezepte der Expertinnen

vegan 
ist das 

was für 
mich?

ob Schweinsbraten, Wiener 
Schnitzel oder die „Eitrige“ 
beim benachbarten Würs-
telstand – die Mehrheit der 
Österreicher hat‘s gerne 

deftig. Fleisch kommt bei vielen von uns 
täglich auf den Teller. Ein Leben ohne? 
Für die meisten kaum vorstellbar – Ve-
ganismus, der mehr eine Lebensphiloso-
phie als eine reine Ernährungsform ist, 
gar ein Fremdwort. Lediglich drei Pro-
zent der Bevölkerung identifizierten 
sich zuletzt mit der tierproduktfreien 
Lebensweise. Addiert man den vegeta-
rischlebenden Anteil, brachten wir es 
bei der letzten repräsentativen Studie im 
Jahr 2013 auf immerhin neun Prozent – 
verglichen mit dem Jahr 2005 ein Plus 
von sechs Prozent. Tendenz steigend, 
heißt es von Seiten der Veganen Gesell-
schaft Österreich. Eigenen Aussagen zu-
folge, habe die Community in den letz-
ten Jahren einen deutlichen Zuwachs 
verzeichnet – insbesondere unter den 
jungen Menschen. Schon mal darüber 
nachgedacht, ob die Ernährungsform 
auch für Sie in Frage käme? Machen Sie 
den Test und finden Sie‘s heraus! 

Umdenken findet statt. Vor allem bei 
den jungen ÖsterreicherInnen findet 
derzeit ein allgemeines Umdenken – vo-
rangetrieben durch Skandale der Tierin-
dustrie innerhalb der letzten Jahre und 
durch die Verbreitung von veganem 
Kontent auf sozialen Plattformen – statt. 
Sie beginnen zu hinterfragen, wo das, 
was auf dem Teller landet herkommt und 
schaffen so Bewusstsein. Die Folge: Sie 
entscheidend sich zunehmend für einen 
Lebensstil, von dem nicht nur ihre Ge-
sundheit – vorausgesetzt die vegane Er-
nährung ist ausgewogen – sondern auch 
Tiere und Umwelt profitieren.  

Vegan ist nicht gleich gesund. Dabei sei 
erwähnt, dass eine vegane Ernährung 
nicht zwangsläufig gesund ist – ein stark 
verbreiteter Irrglaube. Bestes Beispiel: 
Pommes und Cola – gesund ist eindeutig 
anders. Gesundheitlichen Profit schla-
gen kann nur, wer ausgewogen isst und 
seinem Körper all jene Nährstoffe be-
reitstellt, die er benötigt. Für strikte Ve-
ganer schließt das auf lange Sicht die 
Supplementierung bestimmter Nähr-
stoffe, die nicht über die Nahrung aufge-
nommen werden können – wie z.B. 

5 gründe 
vegan zu
leben

1. volkSkraNkhEITEN 
vorbEUGEN 
Laut Statistik austria sind 52 Prozent 
aller Todesfälle 2014 in Österreich auf 
Herz-Kreislauf-erkrankungen zu-
rückzuführen. Durch die einnahme 
tierischer Fette erhöht sich das 
schlechte LDL (Lipoproteine), das 
mit arteriosklerose (anm.: gefäßver-
engung) assoziiert wird und so Blut-
hochdruck fördert. Bei ungesättigten 
Fettsäuren wird der gegenteilige ef-
fekt erzielt. Z. B. Rapsöl, das einen 
hohen anteil an Omega-3-Fettsäuren 
enthält, kann Lipoproteine absenken. 
Weiters: Vegane Kost versorgt 
auch deutlich besser mit Vitami-
nen, außer B12, und vor allem mit 
sekundären Pflanzenstoffen, die 
wichtig sind, um etwa Krebs zu ver-
hindern.

2. GIFTE vErmEIDEN 
Das Schweizer Bundesamt für ge-
sundheit fand heraus: 92 Prozent 
aller Giftstoffe werden über tieri-
sche Nahrungsmittel aufgenom-
men.
 
3. DIE vErDaUUNG 
oPTImIErEN  
Durch den Konsum tierischer nah-
rungsmittel werden Fäulnisbakterien 
im Darm gefördert, durch pflanzliche 
nahrung aber deutlich gesündere 
Gärungsbakterien.
 
4. SchlaNk wErDEN:  
eine Studie unter US-amerikanern, 
die sechs Monate die ihnen zugeteilte 
ernährungsweise durchführten, 
zeigt (so in „veganize your Life!“): Ve-
ganer mit fettarmer Ernährung 
verloren 7,5 Kilo, Vegetarier 6,3, 
Pescovegetarier (mit Fischkon-
sum) 3,2, Semivegetarier 3,2 und 
Fleischesser 3,1 Kilo.
 
5. UmwElT SchüTzEN:  
Lokales, Saisonales sowie Pflanzli-
ches hält den energieaufwand am ge-
ringsten, die CO2-Belastung bleibt so 
am niedrigsten. So kann man seine 
eigene Umweltbilanz optimieren.

Vielseitig. Vega-
ne Ernährung hat – 
vorausgesetzt, sie 
ist ausgewogen – 
nicht nur gesund-
heitliche Vorteile, 
sondern schont zu-
dem die Umwelt.
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worauf sie als Verganer 
achten sollten!
rISIkEN DUrch NährSToFFmaNGEl?
Der vollständige verzicht auf Fleisch, Fisch 
und tierische Produkte führt dauerhaft zu 
nährstoffmangel. So kann bespielsweise ein 
Mangel an vitamin B12, das an der Blutbil-
dung und der Zellteilung beteiligt ist, zu Blut-
armut führen oder sogar Schäden an gehirn 
und nervensystem nach sich ziehen. Dem 
lässt sich aber entgegenwirken:

vITamIN b12
Zwar enthalten manche Lebensmittel durch 
bakterielle gährung – z.B. Sauerkraut – Spu-
ren von vitamin B12 und auch Shiitake Pilzen 
und nori algen werden ein vitamin B12-ge-
halt, dessen Konzentration aber unklar ist, 
nachgesagt. Kurz gesagt: eine ausreichende 
versorgung mit vitamin B12 ist nach derzeiti-
gem Kenntnisstand nur durch die Einnahme 
von Präparaten möglich.

ProTEINE & amINoSäUrEN
Studien belegen die geringere Proteinquali-
tät von pflanzlichem gegenüber tierischem 
Protein. Um eine ausreichende Proteinver-
sorgung und somit die Zufuhr der unentbehr-
lichen aminosäuren zu gewährleisten bzw. zu 
erhöhen, empfehlen experten eine gezielte 
Kombination verschiedener, qualitativer  
pflanzlicher Proteinquellen. Demnach 
sollten zwei bis drei Mahlzeiten aus Hülsen-
früchten – wie erbsen, Bohnen, Kichererb-
sen und Linsen – am Speiseplan stehen. 
ebenso wichtig und hochwertige Protein-

quellen sind Sojaprodukte (Milch, Tofu, 
Tempeh).

FETTSäUrEN
Bei strikter veganer 
ernährung bleibt 
die aufnahme 
langkettiger 
n3-Fettsäu-
ren (ePa, 
DHa) auf der 
Strecke. 
Pflanzliche 
Öle – vor allem 
Raps-, Lein- und Wal-
nussöl – helfen bei der versorgung mit n3-
Fettsäuren.

kalzIUm
Das Wegfallen von Milchprodukten kann zu 
einem Kalziumdefizit führen. Um eine ad-
äquate versorgung zu sichern, sollte häufig 
dunkles Gemüse auf den Teller kommen. 
auch kalziumreiches Mineralwasser sowie 
Nüsse und Samen (Mandel, Sesam) helfen 
den Bedarf zu decken.

EISEN
Vitamin C steigert die Eisenverwertbar-
keit – heißt: zum gemüse ein glas Orangen-
saft und den Salat mit Zitrone statt essig ma-
rinieren. achtung: Phytate und Polyphenloe 
(Tee, Kaffee) vermindern die eisenverfüg-
barkeit.
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das für die Blutbildung und Zellteilung 
wichtige Vitamin B12 –, mit ein. Würden 
sich alle Menschen derart bewusst vegan 
ernähren, ließen sich laut einer Studie der 
Oxford University 8,1 Millionen Todesfäl-
le jährlich vermeiden. Denn tierische Pro-
dukte lassen das schlechte LDL-Choleste-
rin, das die Entstehung von arteriosklero-
tischen Ablagerungen in den Gefäßen und 
somit deren Verengung begünstigt, stei-
gen. Herz-Kreislauf-Probleme – die hier-
zulande für mehr als die Hälfte aller To-
desfälle verantwortlich sind – sind die Fol-
ge. Wohingegen pflanzliche Fett, die häu-
fig reich an guten Fettsäuren sind, genau 
das Gegenteil bewirken und das schlechte 
Cholesterin senken.

die besten vegan-rezepte finden sie auf den nächsten seiten!

Vorsicht! Das Risiko für die Entwick-
lung von Mangelerscheinungen bei vega-
ner Ernährung trifft, aufgrund des erhöh-
ten Nährstoffbedarfs während der Wachs-
tumsphase, vor allem Säuglinge, Kleinkin-
der und Kinder. Vorsicht ist auch während 
der Schwangerschaft und der Stillzeit ge-
boten: Ernähren sich angehende oder stil-
lende Mütter vegan, ohne ihre Nährstoff-
defizite durch Supplemente auszuglei-
chen, kann das zu Nervenschäden und 
Entwicklungsstörungen beim Kind füh-
ren.

Für wen geeignet? Wichtig ist: Egal wie 
viel Nachhaltigkeitsbewusstsein man hat 
– der Ernährungsstil muss alltagstauglich 
und auf die gesundheitlichen Bedürfnisse 
abgestimmt sein. Denn nur dann ist das 
Vorhaben auch gesundheitsfördernd, er-
folgreich und befriedigend. Eine Ernäh-
rungsumstellung sollte nämlich keinen 
Stress machen und deshalb ist es sinnvoll, 
schrittweise umzustellen. Außerdem soll-
ten sich Menschen, die sich vegan ernäh-
ren möchten, unbedingt an einen Ernäh-
rungswissenschaftler und/oder Diätolo-
gen wenden, um alle nötigen Empfehlun-
gen zu erhalten und sich für die Anfangs-
zeit einen Ernährungsplan zusammen-
stellen zu lassen. Dies ist wichtig, um ein 
Gefühl für eine ausgewogene Ernährung 
zu bekommen.
Um den Start in ein bewussteres und tier-
erzeugnisfreies Leben zu erleichtern, ha-
ben wir bei den ‚Resize‘-Expertinnen nach-
gefragt und haben die besten Rezepte!

zwei 

Prozent
leben

hierzulande

vegan

großwerden ohne 
Fleisch – tut das gut?

➥ Vegan für jede Lebensphase? In einem Statement ver-
lautbart die academy of nutrition an Dietetics, die welt-
größte Fachgesellschaft für ernährung: eine gut geplante 
ernährung sei für jede Lebensphase geeignet, einschließ-
lich Schwangerschaft, Stillzeit, Kindheit und Jugend – vor-
ausgesetzt, sie ist ausgewogen. Das gelte auch für ve-
ganismus bei Kindern und Jugendlichen, von dem aber 
sowohl die österreichischen als auch die deutschen Fach-
gesellschaften abraten. Sie befürchten mögliche ernäh-
rungsdeifizite.

➥ Nährstoffmangel. Das Risiko für Mangelerscheinungen 
trifft bei veganer ernährung – ob des erhöhten Bedarfs an 
nährstoffen während des Wachstums – vor allem Säuglin-
ge, Kleinkinder und Kinder. auch im Kindesalter ist die 
Supplementierung wichtiger nährstoffe, wie beispielswei-
se jene des vitamins B12, ein großes Thema.i

➥ Stillzeit. ernähren sich stillende Mütter vegan und neh-
men keine Supplemente zu sich, drohen schwere neurolo-
gische Schäden und entwicklungsstörungen für das Kind.

➥ Richtige Ernährung. Ob der steigenden Zahl fettleibiger 
Kinder und die Tatsache, das alterdiabetes bereits 7-Jähri-
ge trifft, empfehlen experten eine ausgewogene Misch-
kost mit geringem Fleischanteil und reichlich Obst sowie 
gemüse.

Vorsciht! Vegan 
Ernährung kann bei 
Kindern – vor allem 
während der – 
Wachstumsphase 
zum Problem werden.

skeptisch? Sie sind 
sich unsicher, ob vegan 

etwas für Sie ist? Ma-
chen Sie den Test und 
probieren Sie es aus!

pAtrick schuster ■ 

eine rein pflanzliche, ausgewogene ernährungsweise be-
ansprucht viel Zeit und verlangt intensive Beschäftigung. 
Testen Sie, ob Sie das Zeug zum veganer haben!

blitzcheck

auswertung

veganismus:
Tut mir das Gut?

A Ich würde gern abnehmen, vielleicht klappt‘s ja mit veganismus.

B Ich esse gern, aber ausgewogen sollte es sein.

C Mir ist wichtig, dass ich mich gesund und ohne Tierleid ernähre.

D Ich denke ständig über Körper und gewicht nach.

1. FraGE: waS bEDEUTET ESSEN Für SIE?

vorwIEGEND „a“
Haben Sie keinen Spaß in der 
Küche, besteht die gefahr, 
dass Sie nicht durchhalten. 
Setzen Sie sich vorerst mit Ih-
rer gesundheit auseinander 
und versuchen Sie es erstmal 
mit einzelnen veganen ge-
richten.

vorwIEGEND „b“
Sie interessieren dich dafür 
und achten darauf,was Sie es-
sen. eine Umstellung dürfte 
Ihnen nicht schwer fallen. neh-
men Sie sich Zeit – Sie werden 
schnell gefallen finden.

vorwIEGEND „c“
Sie sind bereits mit dem The-
ma ernährung vertraut und 
haben Spaß daran: die ideale 
voraussetzung, um veganer 
zu werden. Testen Sie die Re-
zepte (S. 54) und haben Sie 
Spaß dabei!

D war DabEI?
achtung: Schwangeren und 
stillenden Frauen ist ebenso 
abzuraten, wie Menschen, de-
ren ernährung zwanghafte Zü-
ge aufweist oder Personen, die 
sich in ärztlicher Behandlung 
befinden.

A Wozu gibt‘s vitamintabletten?

B Ich weiß ungefähr, welche nahrungsmittel gesund sind.

C Ich weiß, was in Lebensmitteln steckt und was ich brauche.

2. FraGE: kENNEN SIE SIch mIT NahrUNGSmITTElN aUS?

A nein, ich hasse Kochen und meide Küchen, so gut es geht.

B Kochen ist meist Routine, ich kann es jedoch auch genießen.

C Ich koch leidenschaftlich gern und probiere viel aus.

3. FraGE: habEN SIE SPaSS am kochEN?

A Kalzi... – was?

B vorwiegend über Milchprodukte.

C vor allem mit Blattgemüse, nüssen und Samen.

4. FraGE: wIE DEckEN SIE IhrEN kalzIUmbEDarF?

A Ich bin nicht der Typ, der auf sowas achtet.

B Ich glaube, die wichtigsten Informationen habe ich.

C Ich bin schwanger oder befinde mich in ärztlicher Behandlung.

5. FraGE: wIE IST Ihr GESUNDhEITSzUSTaND?

A Ja. Deswegen greife ich zu nahrungsergänzungsmittel.

B Das habe ich über die ernährung in den griff bekommen.

C nein.

6. FraGE: lEIDEN SIE aN EISEN- oDEr vITamINmaNGEl?

A Wenig. Den Weg zur nächsten Imbissbude finde ich im Schlaf...

B Ich versuche täglich selbst zu kochen, was meist schnell geht.

C Ich nehme mir die Zeit, um in Ruhe zu kochen.

7. FraGE: wIE vIEl zEIT habEN SIE zUm kochEN?

A Die meisten ernährungsprogramme halte ich nur kurz durch.

B Ich achte auf mein gewicht und kann auch mal nein sagen.

C gesunde ernährung bedeutet mir viel – da bin ich diszipliniert.

D nein, daher möchte ich meine Kinder vegan großziehen.

8. FraGE: SIND SIE bEIm ESSEN DISzIPlINIErT?




