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Was Sportler bei rein pflanzlicher Ernährung beachten sollten

VEGAN ZU 
TOP LEISTUNGEN?

Zunehmend mehr Sportler  

verzichten auf tierische Produkte. 

Wie sinnvoll und praktikabel ist 

es, eine konsequent vegane  

Ernährung mit ambitioniertem 

Ausdauersport zu verbinden? 

TEXT: REGINA SENFTEN

W
er konsequent vegan 
lebt, verzichtet frei-
willig auf alle tieri-
schen Produkte. Ver-
bannt also sämtliche 
Fleisch- und Fisch-
speisen von seinem 

Menuplan, verzichtet auf Milcherzeugnisse  
wie Käse, Joghurt, Butter, lässt Eier sowie 
Honig beiseite und achtet beim Konsum 
von Kleidern und Kosmetika darauf, dass 
sie frei von Tierprodukten und ohne Tier-
versuche hergestellt sind.

Was seinen Ursprung Mitte der 1940er- 
Jahre in Grossbritannien hat und auf  
Argumenten der Tierethik fusst, gilt heute  
als Ernährungstrend, dem immer mehr 
Menschen zusprechen. In der Schweiz 
sollen sich gemäss einer Umfrage des 

Marktforschungsunternehmens «Demo-
SCOPE» aus dem Jahre 2017 rund 1,5% der 
Bevölkerung vegan ernähren. 

WENIGER VERDAUUNGSENERGIE?
Langsam aber stetig findet die vegane  
Ernährung auch Anhänger im leistungs-
betonten Ausdauersport. Aktive Ironman- 
Athleten, Ultra-Läufer und Radsportler 
sprechen auf diversen Internetseiten von 
den erlebten Vorteilen einer pflanzlichen 
Ernährung. Der einstige kanadische Iron-
man und Langstreckenläufer Brendan  
Brazier etwa schaut es als erweisen an, 
dass pflanzliche Kost im Gegensatz zu 
tierischer Ernährung dem Körper weni-
ger Verdauungsenergie abverlange, die 
Regene rationszeit zwischen Trainingsein-
heiten verkürze und Entzündungen im 
Körper reduziere. 

Ähnlich argumentiert die österreichische 
Sportwissenschaftlerin und Mountain-
bikerin Katharina Wirnitzer, die von ei-
ner gestärkten Immunabwehr bei vega-
ner Ernährung spricht, da der Körper nicht 
mit Medikamenten-Rückständen aus der 
Massen tierhaltung belastet werde. Darüber  
hinaus will sie dank einer veganen Ernäh-
rung ein geringeres Risiko für Diabetes, 
Bluthochdruck, Übergewicht und Fettstoff-
wechselstörungen nachweisen. Wobei hier 
anzumerken ist, dass diese Riskiofaktoren 
auch bei sich nichtvegan ernährenden Aus-
dauersportlern deutlich geringer sind als 
bei Nichtsportlern.

Ein Blick auf die klassische Lebensmittel-
pyramide der Schweizerischen Gesellschaft 
für Ernährung (Abbildung oben und unter 
www.sge-ssn.ch/lebensmittelpyramide) 

zeigt, dass bei veganer Kost primär die 
vierte Ebene, die Protein-Ebene anzupas-
sen ist, wo es in der Regel um «Milchpro-
dukte, Fleisch, Fisch, Eier und Tofu» geht. 
Bei veganen Pyramiden wird Eiweiss durch 
Hülsenfrüchte wie Bohnen, Erbsen und 
Linsen, gering verarbeitete Sojaprodukte 
wie Tofu und Tempeh, Pflanzendrinks und 
-joghurts sowie durch Nüsse und Samen 
ersetzt. Wertvolle Infos zur veganen Er-
nährung gibt es auf der Webseite von Peta 
Deutschland (www.peta.de).

VITAMIN B12 IM FOKUS
Eine derartige Ernährung klingt auf den 
ersten Blick nach wenig Verzicht und tönt 
dank der vielen Ballaststoffe auch sehr 
«gesund». Die Ernährungsberaterin Eva 
Fischer* vom Kantonsspital Zug gibt aber 
zu bedenken: «Eine ausschliesslich vegane 
Ernährung erfordert sehr viel Ernährungs-
kenntnisse, damit keine Mangelerschei-
nungen auftreten.» Bei ausgewogener und 
durchdachter Anwendung könne die vegane  
Ernährung laut Eva Fischer im Prinzip 
zwar alle Makronährstoffe abdecken; also 

Kohlenhydrat, Eiweiss, Protein und Fett. 
Kritisch aber werde sie auf der Ebene der  
Mikronährstoffe und vor allem bei Personen 
mit spezifischen Ernährungsbedürfnissen  
wie Kindern, Schwangeren, Stillenden,  
Senioren – und eben Leistungssportlern.

Denn ganz egal, wie ausgewogen und  
akkurat sich jemand ernährt: Gewisse  
lebenswichtige Nährstoffe und Vitamine 
nimmt der Körper vorwiegend aus tieri-
schen Produkten auf – und diese fehlen bei 
konsequent veganer Ernährung oft früher 
oder später und müssen daher gemäss Eva 
Fischer zwingend separat aufgenommen, 
im Fachjargon «supplementiert» werden.

VERZÖGERTE MANGELERSCHEINUNGEN
Allen voran Vitamin B12, das fast aus-
schliesslich in tierischen Produkten wie 
Fleisch, Fisch, Eiern und Milch vorkommt. 
Die Substanz ist von entscheidender Be-
deutung bei der Zellteilung, insbesondere 
bei der Blutbildung, Ausbildung und Auf-
rechterhaltung der normalen Funktion 
des zentralen Nervensystems. «Das Heim-
tückische an Vitamin B12 ist seine äusserst 
langsame Entwertung», erklärt Eva Fischer. 
Gesunde Menschen verfügten über ein  
Vitamin-B12-Depot, das sich bei fehlen-
dem Nachschub über eine Dauer von etwa 
fünf bis zehn Jahren langsam entleere. «Die 

*Eva Fischer arbeitet am Zuger Kantonsspital und als 
freischaffende Ernährungsberaterin. Sie ist Ernährungs-
beraterin BSc SVDE mit CAS in Sporternährung BSc und 
überdies Mitglied der Fachgruppe Sport und Ernährung 
SVDE. www.evano.ch
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Veganer müssen die Eiweiss-Ebene anpassen

AUFGEPASST AUF DIE PROTEINE

Süssigkeiten, Chips und Alkohol

Öle, Fette, Salz und Nüsse

Getreideprodukte, Kartoffeln

Gemüse und Früchte

Wasser, Kaffee und Tee

Im Vergleich zur gewohnten Ernährungspyramide (Bild) müssen Veganer 
vor allem der Protein-Ebene grosse Beachtung schenken. Statt tierischen 
Produkten (Fleisch, Fisch, Milchprodukte, links in Rot) liefern Hülsen-
früchte, verschiedene Bohnen, gering verarbeitete Sojaprodukte, Linsen, 
Erbsen, Kicher erbsen, Erdnüsse (rechts in Hellgrün) genügend Eiweisse.
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Symptome treten in der Regel mit grosser 
Verzögerung auf, wobei Mängel in spezifi-
schen Fällen schwerwiegende gesundheit-
liche Folgen mit sich bringen können.»

Die Schwierigkeit im Umgang mit Vitamin 
B12 zeigt auch die «Übersichtsarbeit zu 
den ernährungsphysiologischen und ge-
sundheitlichen Vor- und Nachteilen einer 
veganen Ernährung (2018)» der Eidgenös-
sischen Ernährungskommission (kosten-
loser Download auf www.eek.admin.ch). 
Laut dem Bericht weisen rund 50–70 % der 
darin untersuchten Veganer keine ausrei-
chende Vitamin-B12-Supplementation auf. 

Im Falle einer rein pflanzlichen Ernährung 
ist überdies dem Spiegel von Eisen, Zink, 
Jod, Calcium und Vitamin D Beachtung zu 
schenken. Eisen und Zink wirken sich vor-
teilhaft auf das Immunsystem sowie den 
Sauerstofftransport im Blut aus, während 

Vitamin D zusammen mit Calcium eine 
zentrale Rolle im Aufbau der maximalen 
Knochendichte spielt, die erst im Alter von 
rund 30 Jahren vollständig abgeschlos-
sen ist. «Obwohl die Datenlage im Bereich  
Calcium nicht eindeutig ist, muss betont 
werden, dass ein Mangel der erwähnten 
Nährstoffe mittel- und langfristig gra-
vierende Folgen haben kann», warnt Eva  
Fischer und ergänzt. «Ermüdungsbrüche 
wegen poröser Knochen, ein gestörter 
Muskelaufbau, ein geschwächtes Immun-
system, verringerter Sauerstofftransport, 
reduzierte Blutkörperchen, Müdigkeit, 
Leistungsabfall sind allesamt keine er-
wünschten Nebenerscheinungen.»

GRÜNDE HINTERFRAGEN
Doch was nun rät die Ernährungsbera terin 
jenen Ausdauersportlern, der sich vegan 
zu ernähren wünschen? «Primär möchte  
ich vom Sportler gerne wissen, was die 

Absicht hinter einer veganen Ernährung 
ist. Sind es ethische, ökologische Motive? 
Steckt die Hoffnung einer Leistungsstei-
gerung im Vordergrund? Oder handelt es 
sich um eine versteckte Essstörung, wie 
sie häufig bei Personen auftritt, die sich 
übersensibel mit ihrer Nahrungsaufnah-
me auseinandersetzen?» 

Die Ernährungsfachfrau setzt ein grosses 
Fragezeichen hinter vegane Ernährung im 
ambitionierten Ausdauersport, vor allem  
wenn Wettkampfergebnisse und Leis-
tungsziele im Vordergrund stehen. Sport-
lern, die sich aus ethisch-ökologischen 
Gründen einer veganen Ernährung zu-
wenden wollen, rät sie zu einer ovo-lakto- 
vegetarischen Kost, diese decke alle Makro-  
und Mikronährstoffe ab. Hinzu kommt, 
dass es in der Schweiz eine breite Auswahl 
an biologisch, sozial-verträglich, regional 
und fair produzierten Lebensmitteln zu 
kaufen gibt, deren Hersteller dem Tierwohl 
und der Umweltverträglichkeit nachweis-
lich einen hohen Stellenwert einräumen.

Leistungsorientierter Ausdauersport und 
eine vegane Ernährung stellen für Eva  
Fischer per se einen Widerspruch dar. «Eine 
hohe Energiezufuhr, eine gute Muskelpro-
teinsynthese, eine rasche Regeneration und 
ein starkes Immunsystem sind beim Aus-
dauersport zentral, wenn es darum geht, 
die sportliche Leistung stetig zu verbes-
sern und seinem Körper hohe Leistungen 
abzuverlangen.» Dass es scheinbar einige 
Athleten gibt, die damit offenbar gut zu-
rechtkommen und in den Medien präsent 
sind, quittiert die Ernährungsexpertin mit 
der Aussage: «Es ist schwierig, aber nicht 
unmöglich.» Ganz zentral ist für Eva Fi-
scher, dass sich Veganer – egal, ob sportlich 
oder nicht – ärztlich begleiten lassen und 
jährlich ihre Vitamin-B12- und Vitamin- 
D-Spiegel sowie das Hämoglobin überprü-
fen lassen. «Dazu empfiehlt es sich», so die 
Expertin, «in regelmässigen Abständen die 
Knochendichte bestimmen zu lassen.» 

AUFGEPASST VOR BLÄHUNGEN
Mit Supplementen allein ist es aber noch 
nicht getan. «Die Bioverfügbarkeit von 
pflanzlichem Eiweiss stellt im sportlichen 
Alltag ein weiteres Problem dar», sagte 
Eva Fischer. Grundlegende Proteinemp-
fehlung reichen von 0,8 Gramm für mäs-
sig aktive Menschen bis hin zu 1,2 oder 1,7 
Gramm Protein pro Kilogramm Körperge-
wicht für hochgradig aktive Breiten- sowie  
Spitzensportler, wie sie etwa die Swiss 

Sports Nutrition Society vorschlägt  
(www.sssn.ch -> Angewandte Aspekte -> 
Protein im Sport). 

Eine vegane Ernährung erschwert die not-
wendige Proteinzufuhr. «Während gesun-
de, ambitionierte Sportler für eine gut 
funktionierende Muskelproteinsynthese 
3-4 Mal täglich rund 20–25 Gramm tieri-
sches Protein benötigen, müssen Vega-
ner pro Portion rund 40 Gramm aus rein 
pflanzlichen Quellen zu sich nehmen, um 
dieselbe Wertigkeit zu erreichen», sagt Eva 
Fischer. Das sind hohe Mengen, bei denen 
sich die Ernährungsfachfrau fragt, ob sie 

im Alltag eines zielgerichteten Ausdauer-
sportlers, der Beruf, Training und Familie 
unter einen Hut bringen muss, wirklich 
Platz haben. «Pflanzliches Protein aus Ge-
treide, Hülsenfrüchten, Nüssen und Sa-
men verweilt sehr lange im Magen-Darm-
Trakt. Man muss seinen Ernährungsalltag 
also gut planen, wenn man nicht mit vol-
lem Bauch ins nächste Intervall-Training 
starten will.» Hinzu komme, dass sich der 
Darm über Monate hinweg an die veränder-
te Ernährung gewöhnen müsse. «Nicht alle 
Menschen und schon gar nicht jeder Sport-
ler verträgt eine derartige Dosis an Ballast-
stoffen verbunden mit hohen Trainings-
umfängen», warnt Eva Fischer. «Es drohen 
Blähungen und Reizdarmsymptomatik.»

KOMMERZIELLE ALTERNATIVEN
Eine wertvolle Ergänzung im Sportleralltag 
können vegane Protein-Shakes darstellen, 
wie sie immer häufiger im Handel verfüg-
bar sind. Weil diese Shakes flüssig auf-
genommen werden, sind sie leichter und 
schneller verdaulich als die gleiche Protein-
menge in Form von Hülsenfrüchten oder 
Getreide. Expertin Eva Fischer empfiehlt: 
«Bei der Wahl eines geeigneten Produkts 
ist darauf zu achten, dass die Proteine aus 
verschiedenen Pflanzenquellen stammen. 
Enthält ein Protein einen hohen Anteil an 
essentiellen Aminosäuren, begünstigt dies 
die Aufnahme im Körper. Man spricht dann 
von einer hohen biologischen Wertigkeit.» 

Als Kurzfazit mitnehmen können Sport-
ler: Auch wenn es möglich ist, eine konse-
quent vegane Ernährung mit ambitionier-
tem Ausdauersport zu verbinden, ist es in 
der Realität schwierig, diese heikle Kom-
bination perfekt umzusetzen. Dies musste 
auch der kanadische Ironman Lionel San-
ders erfahren, der dieses Jahr seine Ernäh-
rung kurzfristig von vegetarisch auf veg-
an umstellte. In einem Interview mit der 
deutschen Zeitschrift «Triathlon» sagte 
Sanders: «Die Umstellung hatte zur Folge, 
dass ich zu schnell zu viel Gewicht verlor, 
weil ich so nicht mehr genügend Kalorien 
aufnehmen konnte. Deshalb bin ich wieder 
auf vegetarisch umgestiegen.» 

Das Ernährungs-Ping-Pong ist dem unkon-
ventionellen Athleten nicht gut bekommen: 
Als letztjähriger Zweitplatzierter und Mit-
favorit gestartet, kämpfte Sanders bei den 
diesjährigen Ironman-Weltmeisterschaf-
ten auf Hawaii von Beginn weg mit Proble-
men und musste sich schliesslich mit dem 
enttäuschenden 28. Rang begnügen. f

«Für eine gut funktionierende  
Muskelproteinsynthese müssen  
Veganer 3–4 Mal täglich rund 
40 Gramm Protein aus pflanzlichen 
Quellen zu sich nehmen.»

Gesund und schmackhaft:  
Rein pflanzliche Protein-
lieferanten müssen sorgfältig 
ausgewählt werden.

Von vegetarisch auf vegan und wieder  
zurück zu vegetarisch: Der kanadische  
Ironman Lionel Sanders experimentierte  
dieses Jahr fleissig mit seiner  
Ernährung – allerdings ohne Erfolg.
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