
Ernährungstipps vom Experten
In der FITforLIFE-Rubrik Boxenstopp 
nimmt der Ernährungs-Experte Paolo  
Colombani ein aktuelles Thema zur  
Sporternährung unter die Lupe. Nach 
knapp 20 Jahren an der ETH Zürich  
arbeitet Paolo Colombani als wissen-
schaftlicher Berater in seiner eigenen  
Firma. Sie möchten etwas zu einem  
speziellen Ernährungsthema wissen?  
Dann schreiben Sie uns Ihre Frage an  
info@fitforlife.ch (Betreff «Boxenstopp»).
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VEGAN ZU   HÖCHSTLEISTUNGEN? 
Immer mehr Sportler wählen eine pflanzliche Ernährung. Fakten & Tipps.

eine andere Dokumentation (die Bucht) einen 
Oscar erhielt. «The Game Changers» ist die 
Geschichte von ausgewählten Sportlerinnen 
und Sportlern, die nach ihrem Wechsel zu ei-
ner veganen Ernährung erfolgreich wurden. 
Der Film ist bildstark und sehr überzeugend 
gedreht. Die Folge: Viele Sportlerinnen und 
Sportler sind verunsichert, ob sie ihre Ernäh-
rung verändern sollen. 

Der Schein trügt
Das fachliche Urteil zur Dokumentation ist aber 
unbestritten: «The Game Changers» ist ein Pa-
radebeispiel für sogenanntes Rosinenpicken. 
Einzelne Fallbeispiele, bei denen eine vegane 
Ernährung erfolgreich war, wurden dramatur-
gisch perfekt inszeniert. Die wissenschaftliche 
Evidenz, welche für eine gemischte Ernährung 
im Sport spricht, wurde hingegen in Schweigen 
gehüllt. Wäre auch diese zu Wort gekommen, 
hätten wir heute keine derart grosse Verunsi-
cherung. Die Dokumentation enthält zudem 
Falschaussagen über die Milch- und Fleischin-
dustrie, welche die vegane Ernährung in einem 
perfekten Licht erscheinen lassen. Auch bleibt 
unerwähnt, dass einige der Produzenten und 
Protagonisten an Firmen beteiligt sind, welche 
vegane Produkte produzieren und verkaufen. 

Mögliche Defizite im Sport
Das geringe Interesse der Wissenschaft an 
der veganen Ernährung steht im krassen 
Wider spruch zu ihrer Omnipräsenz in unse-
rem Alltag. So existieren beispielsweise im 
Zusammenhang mit dem Sport gerade mal 

erforderliche Menge für die tägliche Zinkzu-
fuhr im Vergleich zu einer gemischten Kost 
praktisch verdoppelt werden.4 Ähnliches gilt 
für das Protein. Stehen nur pflanzliche Quellen  
zur Verfügung, ist der Anteil an Protein, der 
aus der Nahrung aufgenommen wird, um eini-
ges geringer wie bei einer gemischten Kost. So 
werden zum Beispiel nur 70 % bis 75 % des Pro-
teins aus gekochten Erbsen aufgenommen – 
bei Kartoffelfritten sind es sogar nur 50 %.5

Die potenziell tiefe Zufuhr diver-
ser Nährstoffe und ihre ungüns-

tigere Verfügbarkeit führen zwar 
nicht automatisch und vor allem nicht 

sofort zu einem Mangelzustand. Aber sie 
sind ein Warnzeichen und wesentlicher 

Grund dafür, dass die vegane Ernährung im 
Sport nicht zu den empfohlenen Ernährungs-
weisen gehört. 

Praktische Tipps
Wer sich langfristig ohne Probleme vegan er-
nähren möchte, muss sich verschiedenen He-
rausforderungen stellen. Als Erstes muss man 
sich ein gutes Know-how über die Lebensmit-
tel, ihre Zusammensetzung und die während 
der Verarbeitung erfolgenden Veränderungen 
in ihrer Zusammensetzung aneignen. Bereits 
dies ist alles andere als trivial. Als Nächstes 
gilt es, die kritischen Nährstoffe zu «überwa-
chen». Tricky dabei ist, dass eine allfällig un-
zureichende Zufuhr sich erst viele Monate oder 
noch später nach der Umstellung bemerkbar 
machen kann. Für das Setting des Sports muss 

as Thema «Vegan» ist all-
gegenwärtig und spätes-
tens seit der Doku «The 
Game Changers» auch im 
Sport ein heiss diskutier-
ter Dauerbrenner. In der 

Wissenschaft hält sich das Interesse um die 
vegane Ernährung hingegen in engen Grenzen. 

Laut jüngster repräsentativer Umfrage zum Er-
nährungsverhalten in der Schweiz essen 4,4 % 
der 18- bis 75-Jährigen kein Fleisch und gelten 
somit als Vegetarier oder Vegetarierinnen.1 Wie 
viele davon eine rein vegane Ernährung befol-
gen, also auch auf Milch, Eier, Fisch und Honig 
verzichten, wurde leider nicht ermittelt. 

In Deutschland ist diese Zahl bekannt: Wäh-
rend 5,4 % der Erwachsenen vegetarisch es-
sen, sind nur 0,55 % rein vegan unterwegs.2 
Bei einer ähnlichen Häufigkeit an Veganerinnen 
und Veganern in der Schweiz würden wir also 
von 30 000 bis 40 000 Erwachsenen sprechen. 
Dies entspräche in etwa der Bevölkerung der 
Städte Chur oder Uster. 

Publikumsrenner «The Game Changers» 
Die vegane Ernährung war im Sport schon im-
mer Gesprächsthema. Der US-amerikanische 
Dokumentarfilm «The Game Changers», der 
2019 Furore gemacht hat, führte aber zu ei-
nem regelrechten Hype um die rein pflanzliche 
Ernährungsweise. Titanic-Regisseur James 
Cameron war einer der Produzenten des Films, 
und Regie führte Louie Psihoyos, der 2010 für 
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man zudem die aktivitätsbezogenen Aspekte 
berücksichtigen. 

Ohne entsprechende Ausbildung in all diesen 
Bereichen ist die Gefahr, Fehler zu machen, 
deshalb ziemlich gross. Fachleute in Sporter-
nährung sind aber diesbezüglich geschult. 
Sie können bei der Beurteilung helfen, ob die 
durchgeführte oder anvisierte Auswahl an 
Lebensmitteln im Rahmen der individuellen 
sportlichen Tätigkeit ausreicht und welche 
Nahrungsergänzungen erforderlich sind. Die 
Ergänzung mit Vitamin B12 und der langketti-
gen Fettsäure DHA dürfte aber bei fast allen auf 
dem Programm stehen. 

Wenn die vegane Ernährung sauber eingestellt 
ist, wird auch die Leistungsfähigkeit nicht kom-
promittiert werden. Eine generelle Verbesse-
rung der Leistung darf man aber bei einem 
Wechsel von einer gemischten Kost auf eine 
vegane Ernährungsweise trotzdem nicht prin-
zipiell erwarten. f

50 wissenschaftliche Artikel dazu. Dabei geht 
es im Gegensatz zu den Diskussionen im Alltag 
nicht um allfällige gesundheitliche Vorteile der 
veganen Ernährung im Sport, sondern mehr-
heitlich um die potenziellen Gefahren, die von 
ihr ausgehen. 

Bei der veganen Ernährung ist, rein bezogen 
auf die Energie- und Nährstoffzufuhr, die Kom-
pensation der Lebensmittel tierischer Her-
kunft die grosse Herausforderung. Wenn ihr 
Weglassen nicht gezielt ausgeglichen wird, 
birgt die vegane Ernährung die Gefahr einer zu 
tiefen Zufuhr an Energie, Protein, Vitamin B12 
und D, Kalzium, Eisen, Zink oder Omega-3-Fett-
säuren.3 Als Folge wären dann sowohl die Ge-
sundheit wie auch die optimale sportliche Leis-
tungsfähigkeit kompromittiert.

Bei rein pflanzlicher Ernährungsweise muss 
man aber nicht nur die Menge an Nährstoffen 
im Auge behalten. Zu bedenken ist auch, dass 
die Verfügbarkeit diverser Nährstoffe mit stei-
gendem Anteil an pflanzlichen Lebensmitteln 
sinken kann. Klassisches Beispiel ist die Phy-
tinsäure, welche unter anderem die Aufnah-
me von Zink beeinträchtigt, und deren Gehalt 
bei hohem Anteil an Vollkorngetreide und  
Hülsenfrüchten sehr hoch ausfallen 
kann. Entsprechend muss dann die 


