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Der Fleischverzicht nimmt  
zu – und dies zu Recht

haben die besseren 
Argumente

Es gibt für alle Menschen gewichtige Gründe, 

sich vegetarisch zu ernähren oder zumindest den

Fleischkonsum drastisch einzuschränken. 

Auch Sportler, die eine Top-Leistung erbringen wollen,

können ohne Nachteile auf Fleisch verzichten.

TExT: Michael Kunst

n den letzten Jahren ist 
es ruhig geworden um 
die Vegetarier. Die Bou-
levardpresse, das Fern-
sehen – eben die gros-
sen Medien – scheinen 
sie aus dem Programm 

gestrichen zu haben. Alle mitunter reisserischen 
Sendungen und Artikel um den vermeintlichen 
Mangel an diesem und jenem, alle Vorwürfe an 
Eltern, die ihre vegetarisch ernährten Kinder dem 
sicheren Verderben aussetzen; nicht zu verges-
sen die irregeleiteten vegetarischen Sportler, die  
wegen Protein- und Vitamin B12-Mangels bald bei 
einer einsamen Trainingseinheit mitten im Wald 
zusammenbrechen würden – sollten alle diese 
Abtrünnigen tatsächlich wieder klammheimlich in 
die Reihen der Fleischesser zurückgekehrt sein? 

Im Gegenteil! Es ist ruhig geworden um die Vege-
tarier, weil sie nicht mehr spannend sind. Oder an-
ders gesagt: Weil die andere Seite mittlerweile die 
spektakulären Aufmacher liefert, weil Gammel-
fleisch- und Inhaltsstoff-Skandale in aller Munde 
sind, weil sich die ethische Lage in der Industrie-

fleisch-Produktion drastisch verschlechtert, 
kurz: weil die Welt dabei ist, am Fleisch 

zu ersticken!

Vegetarismus im Vormarsch
Betrachtet man es von der nüch-
ternen Seite, haben Vegeta-
rier ihren exotischen Status 
auch deshalb verloren, weil 
sie immer zahlreicher und so-
mit ein stetig wachsender Teil 

der (westlichen) Gesellschaft 
sind. Immerhin schon 170 ̂ 000 
Schweizer (2,5 % der Gesamt-
bevölkerung) behaupten, dass 
sie sich konsequent vegetarisch 
ernähren, über eine halbe Mil- 
lion isst laut eigenem Bekennt-
nis vorwiegend vegetarisch. In 
Deutschland sind es bereits vier 
bis fünf Millionen Personen, die 

ohne Fleisch und Fisch auf ihrem 
Speiseplan auskommen. Tendenz: 

steigend.

Doch was bewegt all diese Menschen, unter de-
nen ein überproportional hoher Anteil Ausdau-
ersportler vermutet wird, auf einen vermeintlich 
«normalen» Speiseplan zu verzichten und mehr 

oder weniger konsequent fleischlos durch den All-
tag zu steuern? Die Antwort ist simpel, birgt aber 
gerade in der westlichen Fleischüberfluss-Gesell-
schaft ein gewisses Potenzial an Sprengkraft: weil 
ihnen die besseren Argumente geliefert werden. 

Bio – zurück zur Natur?
Werfen wir einen Blick in die Vergangenheit. Vor 
20–30 Jahren wurde die damals noch kleine 
Gruppe der Vegetarier gerne als «Gesundheits-
apostel» belächelt und ebenso häufig als ver-
schroben oder zumindest «asketisch» abgetan. 
Man wurde als «Körnlipicker» bezeichnet, als 
eine(r), der oder die keinen Spass versteht und 
unbedingt länger als die anderen leben will . . . 

Dann waren da auch noch die konsequenten Tier-
freunde, die es bereits früher aus ethischen Grün-
den nicht hinnehmen wollten, dass wegen ihrer 
wortwörtlich «tierischen» Esslust Milliarden Tie-
re unter unsäglichsten Bedingungen ihr kurzes 
Dasein fristen, um schliesslich unter brutals-
ten Bedingungen in Industrieschlachthöfen zu 
«Fleischprodukten mit ISO-Zertifikat» verarbeitet 
zu werden. Zahlreiche Bilder dazu gingen um die 
Welt und haben auch den widerstandsfähigsten 
Seelen den Magen verdreht.

Bio symbolisiert den Klassenunterschied
Beiden Gruppen zeigte ausgerechnet der Trend 
«Zurück zur Natur», auch «Bio» genannt, wieder 
einen Weg zurück zum Fleisch: Das Steak eines 
angeblich glücklichen Bullen, der auf der blühen-
den Alp gesunde Kräuter wiederkäut und hinter 
seinen Gespielinnen hertoben kann, wird als ein 
Stück Natur angesehen, das man mit fast reinem 
Gewissen zu sich nehmen kann. Und auch wenn 
der Jungbulle dafür frühzeitig geschlachtet wer-
den muss – so geschieht dies doch unter beruhi-
genden Mozartklängen beim örtlichen Metzger. 
Der Lauf der Natur, so wie man ihn sich in einer 
romantischen und gewissensberuhigenden Ver-
klärung wünscht.

Doch auch der Aufschwung «glücklicher» Schwei-
ne und frei laufender Hühner konnte den weite-
ren Aufschwung des Vegetarismus nicht verhin-
dern, die Akzente waren gesetzt. Durch die immer 
weiter ansteigende Anzahl von Bio-Produkten im 
Supermarkt sowie die wachsende Auswahl an 
vegetarischen Fleisch-Alternativen und deren 
(langsamer) Annäherung an normale Preiswel-
ten wurden den modernen Vegetariern die Wege 
geebnet. 

Guten Appetit!
Die wichtigsten Argumente hin zur vegetarischen 
Ernährungsweise und eben weg vom Fleischkon-
sum liefern uns aber die Fleischesser selbst. Was 
die schiere Menge des Fleischkonsums global be-
trachtet nach sich zieht, nimmt mittlerweile Aus-
masse an, die kaum noch nachvollziehbar sind. 
Unser Fleischkonsum wird nicht nur wegen Gam-
melskandalen und Pferdefleisch in der Lasagne 
immer problematischer, sondern ist auch als ge-
wichtiger Verursacher der Klimaerwärmung und 
Mitgrund für die ungerechte Verteilung der Nah-
rungsmittel auf dieser Welt enttarnt. 

50 Milliarden Säugetiere werden, nach einem 
vorwiegend kümmerlichen Leben in riesigen In-
dustrie-Zuchtanlagen, jährlich geschlachtet. Al-
lein der Mist, den diese Tiere ausscheiden, verur-
sacht mehr Treibhausgase als alle Transportmittel 
auf der Welt zusammen. Zudem müssen die Tie-
re vor ihrem Tod gemästet werden – bekannt-
lich ernährt sich die Menschheit zu 80 % aus Tie-
ren, die (eigentlich) Vegetarier sind. Zur möglichst 

I
VegetARIeR: (Auch Ovo-Lacto-Vegetarier genannt.) 
Verzicht auf Fisch und Fleisch sowie alle entsprechenden  
Verarbeitungsvarianten (wie etwa Würste, Streichwurst,  
Fischcreme usw.). Eier und Milchprodukte sind erlaubt.  
Faustregel: Jede Nahrung, für die getötet wurde, ist tabu.

LActo-VegetARIeR: Fleisch, Fisch, Eier – nein! 
Aber Milchprodukte erlaubt.

oVo-VegetARIeR: Fleisch, Fisch, Milchprodukte – nein! 
Aber Eier erlaubt.

VegAneR: Nur pflanzliche Nahrung, kein tierisches Eiweiss, 
also auch keine tierischen Produkte. Meistens richten  
Veganer ihre Ernährung und Lebensweise so strikt aus,  
dass auch (beispielsweise) Lederschuhe oder -gürtel nicht  
mehr getragen werden. 

FLexItARIeR: Neuer, etwas schwammiger Begriff für Menschen, 
die ihren Fleischkonsum einschränken, aber nach ihren eigenen 
Regeln nicht gänzlich auf Fleisch verzichten wollen. Viel Gemüse 
und Obst, aber gerne auch mal Biofleisch. In den meisten Rezep-
ten spielt das Fleisch nicht die Haupt-, sondern bloss eine Neben-
rolle. Flexitarier machen sich zudem Gedanken über die Herkunft 
und Erzeugung des Fleisches und lehnen Massentierhaltung ab.

Von konsequent bis flexibel 

So eSSen Vegetarier

49

ernährung

Fo
To

s
: F

o
To

LI
a



ernährung ernährung

FITforLIFE 6-13

schnellen Futtermittelproduktion werden enorme 
Mengen Pestizide und Düngemittel eingesetzt, 
bis zum 15-fachen dessen, was über menschli-
che Nahrung gespritzt wird. Gifte, die irgendwann 
wieder ins Grundwasser sickern. Zählt man zu den 
erwähnten Zahlen noch Hühner in Legebatterien 
und Fische, kommen wir auf einen Konsum von 
Abermilliarden Tieren – täglich!

Apropos: Um ein Kilo Rindfleisch zu erhalten, wer-
den 64 000 Liter Wasser benötigt – für ein Kilo 
Getreide sind es 190 Liter. Wissenschaftler ha-
ben hochgerechnet, dass eine vegane Ernährung 
rund 1150 Liter Wasser pro Tag «verbrauchen» 
würde, der Fleischkonsum hingegen 15 000 Liter 
benötigt. Gerade Wasser wird von Umweltexper-
ten als DIE entscheidende Ressource für die Zu-
kunft betrachtet.

Mehr Fakten: Im Amazonas-Dschungel werden je-
den Tag weiterhin riesige Flächen abgeholzt, um 
gigantische Soja-Monokulturen zu errichten. 98 % 
des weltweit angebauten Soja dienen jedoch zur 
Fütterung der Schlachttiere – nur 2 % der Soja-
Gesamtproduktion werden vom Menschen direkt 
konsumiert. 

Was man angesichts solch einer Gigantomanie 
als Einzelner ausrichten kann? Einiges! Im Prinzip 
ist es wie mit dem Verschwenden der Ressour-
cen unseres Planeten: durch Einschränkung, Re-
duktion und bewussten Konsum ist jede noch so 
geringe Einsparung ein Schritt nach vorne. Zwei 
Liter Benzin weniger auf 100 km, kein Tropen-
holz im Einbauschrank, keine Kinderarbeit und 
Ausbeutung im T-Shirt, deutlich weniger oder gar 
kein Fleisch mehr auf dem Teller – jede gute Wahl 
zählt!

Bitte alle Fakten einbeziehen!
Bis hierhin kann sich jeder Sport treibende 
Mensch als Teil des Ganzen betrachten. Auf der 
«Suche» nach Argumenten pro Vegetarismus (in 

welcher Form auch immer) verhalten sich Sport-
ler meistens wie alle anderen auch. 

Dennoch war speziell für körperlich aktive Men-
schen bislang vor allem eine weitere Fragestel-
lung wichtig, bevor sie ihren Speiseplan um-
stellten: Erhält mein Körper bei vegetarischer 
Ernährung für den Leistungsmodus auch alle nö-
tigen Nährstoffe? Doch Hand aufs Herz, sollten 
sich Sportler angesichts der bereits erwähnten 
Fakten mittlerweile nicht besser die Frage stel-
len: Erhält mein Körper bei «normaler» Ernährung 
mit Fleisch für den Leistungsmodus auch alle nö-
tigen Nährstoffe?

Und selbst wenn die Frage als solche nicht nur für 
Metzger und Grossverteiler leicht provokant wir-
ken dürfte, hat sie doch zumindest ihre Berechti-
gung. Denn warum nur müssen immer die Vegeta-
rier beweisen, dass mit ihrer Ernährungsform kein 
Mangel auftritt? Warum beweist nicht der Fleisch-
esser, dass er mit seiner Ernährungsform tatsäch-
lich bessere Werte erzielt als der Vegetarier? An-
gesichts der enorm langen Reihe von Nachteilen, 
die uns der Fleischkonsum als Kollateralschäden 
beschert, wäre eine Einbeziehung aller Faktoren 
in die Diskussion längst fällig.

Sind vegetarische Sportler 
bessere Sportler?
Mittlerweile hat sich herumgesprochen, dass der 
normal aktive Mensch bei den «normalen» und ge-
mässigten vegetarischen Ernährungsformen kei-
nen Mangel erfährt. Im Gegenteil: Unzählige Stu-
dien haben bewiesen, dass die Vegetarier:
• ein deutlich niedrigeres Risiko aufweisen, 

schon früh an Herz-Kreislauf-Krankheiten  
zu sterben;

• ihren Körper aufgrund der langen 
Verweildauer des Fleisches im  
(vegetarisch-langen) Darm-Komplex  
des Menschen vor bakteriellen  
Erkrankungen schützen;

• im Laufe eines Zeitraums von fünf Jahren 
dem Körper etwa 50–60 % weniger Schad-
stoffe zumuten als bei regelmässigem 
Fleischkonsum;

• ihrem Körper vermehrt sogenannte «gute» 
Kohlehydrate zuführen, was wiederum  
langfristig die Leistungsfähigkeit erhöht;

• grundsätzlich «bewusster» leben. 

Genug Sprit für die sportliche Leistung?
Lediglich dem Veganer (vgl. Box S.49) kann in der 
Praxis ein leichter Mangel an Vitamin B12 nach-
gewiesen werden – vorausgesetzt, er ernährt sich 
wie «die Axt im Walde», also ohne jeglichen Sach-
verstand um die Materie.

Doch genau hier liegt der «Hund begraben», wenn 
es um die Bewertung all der vielen Studien geht, 
die bereits zum Thema veröffentlicht wurden. 
Denn oft genug wird davon ausgegangen, dass 
sich Vegetarier genauso kopflos wie die Mehr-
heit der Fleischesser bei der Zusammenstellung 
ihres Speiseplans verhalten. Dem ist aber nicht 
so: Vegetarier beschäftigen sich mit jedem Le-
bensmittel intensiver – schon um herauszufinden, 
ob nicht doch irgendwo ein fleischliches Produkt 
«versteckt» wurde (vgl. Box rechts). 

Dem Sportler geht es dabei um mehr als normale 
Nahrungsaufnahme. Er will und muss mit seiner 
Ernährung dem Körper die für sportliche Leistun-
gen notwendigen Stoffe liefern. Und da darf und 
soll eben kein noch so kleiner Baustein fehlen!

Die Legende vom Proteinmangel
In diesem Zusammenhang wird immer wieder ein 
drohender Proteinmangel für vegetarische Sport-
ler aufgeführt. Doch wie man es auch drehen und 
wenden mag: Ovo-Lacto-Vegetarier werden mit 
einer abwechslungsreichen Kost keinen Protein-
mangel erfahren, so wie auch Fleischesser mit  
einer abwechslungsreichen Kost nicht zwingend 
einen Proteinmangel erfahren.

Proteine bestehen aus Ketten von miteinander 
verknüpften Aminosäuren, die in neun essenziel-
le und elf nicht-essentielle Aminosäuren unterteilt 
sind. Letztere können vom Körper mithilfe der es-
senziellen Aminosäuren gebildet werden. Essen-
tielle Aminosäuren müssen also durch Nahrung 
zugeführt werden. Proteine sind in erster Linie 
wichtig als Baustoff für Zellen und Gewebe, Anti-
körper im Immunsystem, Enzyme, Hormone und 
sie arbeiten als Transportsysteme für Nährstoffe 
wie z. B. fettlösliche Vitamine. Für Sportler sind 
sie vor allem entscheidend in Zeiten starker Be- 
anspruchung (harte und intensive Trainings,  
Krafttraining, Trainingslager) und in der Rege-
nerationsphase (unmittelbar nach körperlicher 
Leistung). 

Doch nicht alle Proteine sind gleich; ihre Quali-
tät wird durch die Aminosäuren-Profile bewertet 
und die wiederum sind von der Herkunft der Pro-
teine abhängig. Um der Qualität der Proteine ei-
nen Wert zu geben, wird heute zumeist der «Bio-
logische Wert» der Lebensmittel bestimmt. Der 
« Biologische Wert » (vgl. Box unten) zeigt auf, mit 
welcher Effizienz das Nahrungsprotein in körper-
eigenes Protein umgesetzt werden kann. 

MichAeL KuNSt 56, ist seit 30 Jahren als Reporter im 
Ausdauersport aktiv und seit 35 Jahren Ovo-Lacto-Vegeta-
rier. Der Körper des Fitness-Sportlers (Laufen, Radfahren) 
meldete noch nie irgendwelche Mangelerscheinungen . . .

• Viele Käsesorten werden unter Einsatz von «Lab» hergestellt, 
der wiederum unter Zusatz von Kälbermagen produziert wird. 
Die grösste «Sünde» der Lacto-Vegetarier. Es gibt allerdings 
mittlerweile auch Käsesorten, die ohne natürliches Lab «fest» 
werden. 

• Viele grosse Fertigprodukte-Hersteller, die erst seit Kurzem 
den vegetarischen Markt für sich entdeckt haben, nutzen etwa 
bei Suppen (auch bei Gemüse- oder Tomatensuppen) einen 
Fleisch-Fond bzw. -Sud. Deshalb besser die Inhaltsstoffe ge-
nau studieren und grundsätzlich lieber von Herstellern kaufen, 
die bereits lange Erfahrung mit vegetarischen Nahrungsmitteln 
haben.

• In vielen Frischkäsesorten und in manchen Joghurts wird 
Gelatine als Verdickungsmittel zugesetzt. Dies ist jedoch  
(meistens) im Kleingedruckten deklariert, deshalb sorgfältig 
beim Kauf auf diesen beliebten Zusatz achten.

• Auch in manchen Vitaminsäften findet sich Gelatine, 
diese muss aber ausgewiesen werden.

• Manche Weine und Säfte werden mit Gelatine «geklärt». 
Diese muss (noch) nicht gekennzeichnet werden. 

• In sogenannten Aromastoffen, wie sie etwa für Chips 
genutzt werden, finden sich tierische Bestandteile, die nicht 
ausgewiesen werden müssen.

• L-Cystein. Diese Aminosäure kommt oft bei industriell 
arbeitenden Grossbäckereien zum Einsatz. Hergestellt  
wird sie aus Schweineborsten oder Federn – was nicht  
deklariert werden muss.

Vorsicht Falle! 

Da Steckt überall FleiSch Drin

Aufgepasst;  
Selbst in Kartoffel-Chips 
kann es tierische  
Bestandteile drin haben.

LebensmItteL bIoL. WeRtIgkeIt
Vollei (Referenzwert) 100
Molkenprotein 104–110
Kartoffeln 98–100
Rindfleisch 92
Thunfisch 92
Kuhmilch 88
Edamer Käse 85
Soja 84–86
Reis 81
Roggenmehl (82 % Ausmahlung) ca. 76–83
Casein, (82 % Quark) 77
Bohnen 72
Mais 72
Weizenmehl (83 % Ausmahlung) 56–59

kombInAtIonsbeIspIeLe bIoL. WeRtIgkeIt
35 % Vollei und 65 % Kartoffel 137
75 % Milch und 25 % Weizenmehl 123
60 % Hühnerei und 40 % Soja 122
71 % Hühnerei und 29 % Milch 122
68 % Hühnerei und 32 % Weizen 118
75 % Milch und 25 % Weizen 105
52 % Bohnen und 48 % Mais 101
77 % Rindfleisch und 23 % Kartoffeln 114

Dies sind, wohlgemerkt, nur Beispiele, die Argu-
mente für einen einzigen Fakt liefern: In der vege-
tarischen Ernährung (welcher Form auch immer) 
kommt es in erster Linie auf abwechslungsrei-
che Kost an.

Ovo-Lacto-Vegetarier haben es da naturgemäss 
am einfachsten (auch einfacher als Fleisches-
ser!), Veganer sollten sich zumindest als Leis-
tungssportler über die Inhaltsstoffe der wichtigs-
ten Nahrungsmittel eingehend informieren, um 
eine zielgerichtete Abwechslung im Menüplan zu 
erreichen. Doch auch hier gilt: Die Suppe wird kei-
neswegs so heiss gegessen, wie sie gekocht wird. 
Denn eine bewusste, abwechslungsreiche Ernäh-
rung mit hochwertigen, vegetarischen Lebensmit-
teln reicht in nahezu allen Fällen völlig aus, um 
den Körper mit allen notwendigen Stoffen zu ver-
sorgen, die er für einen aktiven, leistungsorien-
tierten Lebensstil benötigt. 

Mahatma Gandhis Weisheit
Kommen wir abschliessend zurück zur Ethik. 
Denn deren Argumente pro Vegetarismus sind 
heute so überzeugend wie selten zuvor. Weder 
das gefolterte noch das geschlachtete Tier, weder 
die Vergüllung unseres Planeten noch die Gam-
melfleischskandale unserer modernen Wirtschaft 
haben es als einzelne Faktoren geschafft, grös-
sere Menschengruppen vom Fleischkonsum ab-
zubringen. Doch «gebündelt» schaffen es diese 
Argumente immer häufiger, Menschen für den 
Vegetarismus zu gewinnen. Und vielleicht über-
zeugt ja schlussendlich ein uraltes asiatisches 
Argument, mit dem sich auch Mahatma Gandhi 
seinerzeit einen schelmischen Ruhm erwarb: «Du 
bist, was du isst!» F

Ob Vegetarismus oder 
Mischkost mit Fleisch: Wer 

sich vielseitig ernährt, muss 
im Normalfall keine Mangel-
erscheinungen befürchten.
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Die weltweite Nutzierhaltung  
und Fleischproduktion  
schlägt immer mehr Menschen 
auf den Magen.
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