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V O N  S I M O N E  H U B A C H E R

Heute ernähren sich etwas mehr als
drei Prozent der Schweizerinnen
und Schweizer vegetarisch. Diese

Zahlen basieren auf einer Schätzung der
Schweizerischen Vereinigung für Vegeta-
rismus. Klar, dass bei dieser stattlichen
Zahl – das sind umgerechnet über 200000
Schweizerinnen und Schweizer – auch
viele Ausdauer- und Spitzensportler Vege-
tarier sind. Und durch die Maul- und

Klauenseuche, BSE und die Vogelgrippe
ist die Anzahl Vegetarier vermutlich sogar
noch gewachsen, aber oft sind es auch
ethische Überlegungen, die den Menschen
am Fleischessen hindern.

Vegetarier sind nicht 

gleich Vegetarier!

Sind Sie Vegetarier? Dann kennen Sie das
Problem: Man ist bei Bekannten zum Es-
sen eingeladen und muss ihnen früh genug
mitteilen, dass man kein Fleisch isst. Und

auch keinen Fisch. «Aber darf es vielleicht
Huhn sein?» Nein, auch kein Huhn! Denn
Sie wollen keine toten Tiere essen. Es ekelt
Sie, wenn Sie etwas kauen, das vorher her-
umgerannt oder -geschwommen ist. Die
Lebewesen tun Ihnen Leid. Zugegeben,
nicht alle Vegetarier sind aus demselben
Grund Vegetarier und es können auch
ethisch-moralische, ökologische, religiöse
oder gar finanzielle Überlegungen sein, die
zum Fleischverzicht führen. Ganz strenge
Vegetarier essen gar nichts, was vom Tier
stammt. Also auch keine Milchprodukte
oder Eier. Wie soll man da als «Nicht-
Vegi» die Übersicht behalten? Die feinen
Unterschiede:
• Ovo-Lakto-Vegetarier: Sie essen nichts,

was aus dem Körper getöteter Tiere her-
gestellt wird, also keine Wurst, kein Ge-
flügel, keinen Fisch, keine Gelatine,
keine Schlachtfette usw.  Ovo-Lakto-
Vegetarier verzehren aber Milch, Milch-
produkte und Eier.

• Lakto-Vegetarier: Wie Ovo-Lakto-Vege-
tarier, aber sie essen zudem auch keine
Eier, sondern konsumieren nur Milch
und Milchprodukte.

• Ovo-Vegetarier: Sie konsumieren zwar
Eier, aber keine Milchprodukte. 

• Veganer: Sie meiden jegliche tierische
Nahrung (auch Milch, alle Milchpro-
dukte und sogar Honig) und vermeiden
in der Regel auch im Alltag die Verwen-
dung tierischer Produkte (Lederjacken,
Lederschuhe usw.). 

Spitzensport und Vegetarismus

Lange Zeit galt es als unmöglich, sich als
Spitzensportler vegetarisch zu ernähren
und dabei erst noch sportliche Erfolge fei-
ern zu können. Das Fleisch symbolisierte
Kraft und Energie und war gerade für
Sportler eine Selbstverständlichkeit. Auch
heute noch ist das Wissen der Bevölkerung
und teilweise selbst der Wissenschaft über
Vegetarismus und speziell Vegetarismus im
Sport noch relativ klein. Behauptungen
wie «den Eisen- oder Vitamin B12-Gehalt
kann man ohne Fleisch und Fisch nicht
kompensieren» kursieren noch immer.

Trotzdem tauchten in der Sportwelt im-
mer wieder bekannte Namen im Zusam-
menhang mit der fleischlosen Ernährung
auf. Für besonderes Aufsehen sorgten der
frühere Radprofi Urs Zimmermann sowie
der Schweizer Zehnkämpfer Beat Gähwi-
ler, als er der Bevölkerung bereits Anfang
der Neunzigerjahre mitteilte, er esse kein
Fleisch mehr. Gerade für Kraftsportler 
galt es damals als undenkbar, auf Fleisch
zu verzichten. Der grosse Initiator der
Ernährungsumstellung Gähwilers war sein
damaliger Trainer Hansruedi Kunz. Bei
Gähwiler war die extreme Ernährungsum-
stellung allerdings mit grossen Leistungs-
schwankungen verbunden. Er ist jedoch
noch heute davon überzeugt, dass diese
auf Probleme im Umfeld und nicht auf das
fleischlose Essen zurückzuführen waren.
«Ich stehe diesem Entscheid von da-
mals immer noch positiv gegenüber
und esse nach wie vor kein
Fleisch», sagt er. 2001 und
2002 habe er problemlos ei-
nen Ironman überstanden,
auch ohne Fleisch. «Und
auch im Schnellkraftbereich
kann man heute sehr gut
ohne Fleisch vieles leisten. In
einem gesunden Mass gehören
jedoch Supplemente dazu, sowohl
bei Vegis wie bei Nicht-Vegis.»

Heute weiss man zum Thema
Kraftsport und Vegetarismus we-

sentlich mehr als vor 15 Jahren: Die Zusatz-
einnahme von Kreatin zum Beispiel be-
wirkte in Studien keine Unterschiede bei
Vegetariern und Fleischessern. Das zeigt,
dass Vegetarier keinen wesentlichen Man-
gel an Kreatin aufweisen, obwohl sie einzig
auf die körpereigene Biosynthese bauen
können (Nicht-Vegetarier nehmen Kreatin
auch durch Fleisch auf). Es kann daher
nicht davon ausgegangen werden, dass
eine vegetarische Ernähung für Sportler 
in Schnelligkeits- und Kraftdisziplinen
grundsätzlich ungeeignet sei. Tatsache
aber ist auch, dass Vegetarier ihre Nah-
rungsmittel sehr sorgfältig auswählen müs-
sen, um Mangelerscheinungen vorbeugen
zu können.

Worauf müssen Sportler achten?

Beat Gähwiler war nicht der einzige Spit-
zensportler, der im Verlauf seiner Karriere
seine Essgewohnheiten änderte. Die einen
versprechen sich die gesamtheitliche Ver-
sorgung des Körpers mit allen wichtigen
Nährstoffen mittels Zusatzpräparaten, an-
dere mit der vegetarischen Ernährung.
Über die Auswirkungen auf die direkte
Leistungsfähigkeit liegen wenige oder kon-
troverse Studien vor, häufig sind es vor al-
lem subjektive Erfahrungen, welche die
Menschen in überzeugte Vegetarier oder
Fleischesser einteilen.

Mehr Studienergebnisse gibt es hinge-
gen zum Zusammenhang von Vegetaris-
mus und Gesundheit: Wichtig ist, dass die
vegetarische Ernährung gut geplant bzw.
organisiert ist, egal, ob der oder die Betrof-
fene Schnellkraft- oder Ausdauersport be-
treibt. Bei einer schlechten Planung droht

ein potenzielles Risiko für ein mittelfristi-
ges Nährstoffdefizit und damit verbunden
ein Leistungseinbruch. Eine ausreichende
Versorgung mit allen Nährstoffen ist für
den Körper enorm wichtig. Protein, Vita-
min B12, Eisen, Zink und Kalzium sind die
«heiklen» Nährstoffe, die bei vegetarischer
Ernährung in zu geringen Mengen vor-
kommen können. 

Protein

Wenn von Protein, also Eiweiss die Rede
ist, geht es genau genommen nicht um die
absolute Proteinmenge, sondern um die
ausreichende Versorgung mit lebensnot-
wendigen Aminosäuren. Pflanzliches Pro-
tein besitzt meistens eine geringere Kon-
zentration an Aminosäuren als tierisches
Protein. Wenn sich Ovo-Lacto-Vegetarier
abwechslungsreich ernähren und diverse
Proteinträger geschickt miteinander kom-
binieren, erreichen sie damit einen guten
Mix an lebensnotwendigen Aminosäuren.
Zu kombinieren sind Getreide und Milch,
Milch und Hülsenfrüchte oder Ei und Ge-
treide, um eine eiweisshaltige Mahlzeit
einzunehmen. Veganer weichen hier zu
pflanzlichen Aminosäuren aus, zum 
Beispiel die exotischen «Getreidearten» 
Quinoa oder Amaranth (im Reformhaus
erhältlich; schmeckt ähnlich wie Buch-
weizen).

Protein-Lieferanten: 
• Getreide (bevorzugt Vollkornware),

Milchprodukte (fettarme Varianten),
Gemüse (u.a. Hülsenfrüchte), Nüsse und
Samen

• Quinoa, Amaranth

Top in Form auch
ohne Fleisch
Sportlerinnen und Sportler, die sich vegetarisch

ernähren, können bei optimaler Zusammenstel-

lung ihres Speiseplans und unter Berücksich-

tigung sämtlicher Nährstoffe ebenso gute Leis-

tungen erbringen wie Fleischesser. Wir zeigen 

Ihnen, worauf es ankommt.
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Vitamin B12

Das Vitamin B12 wurde erst 1948 entdeckt,
daher sind noch viele Fragen dazu offen.
Man weiss aber, dass es für die Entwick-
lung aller Zellen im Körper essentiell ist.
Offenbar leiden vor allem die Nerven unter
einem Mangel. Sowohl Vegetarier wie auch
Fleischesser können an einem Mangel lei-
den. Erhöhter und lang anhaltender Stress
könnte eine Ursache dafür sein. Anderer-
seits liegen Vermutungen auf dem Tisch,
dass Antibiotika die Verdauung so stark
stören könnten, dass B12 nicht mehr auf-
genommen werden kann. Der B12-Spei-
cher in der Leber ist relativ gross, weshalb
ein Mangel oft erst nach Jahren auftritt.
Symptome eines B12-Mangels sind Blutar-
mut, Müdigkeit, allg. Schwäche, Taubheit
in Händen und Füssen.

«Vermutlich», so schreibt die grösste
US-amerikanische Vereinung von
Ernährungsexperten ADA (American Die-
tetic Association) in ihrem neusten Be-
richt, «kommt dieses Vitamin nur in tieri-
schen Produkten vor bzw. die Mengen, die
in pflanzlichen Produkten (durch Bakte-
rien) enthalten sind, sind zu gering, um ei-
nen echten Beitrag zur B12-Versorgung zu
leisten.» Wer nicht auf tierische Produkte
verzichtet, verfügt gewöhnlich über genü-
gend Vitamin B12. Veganern wird daher
empfohlen, B12-angereicherte Säfte oder
B12-Präparate zu konsumieren.

B12-Lieferanten: 
• Milch, Käse, Eier, Sanddorn, mit hohem

Anteil an Fruchtschale, Chlorella-Alge
(wird als Pulver eingenommen)

Eisen

Eisenmangel ist gerade in Sportlerkreisen
und insbesondere im Laufsport ein verbrei-
tetes Problem, sowohl bei Fleischessern
wie Vegetariern. Da Milchprodukte prak-
tisch kein Eisen enthalten, nehmen Vega-
ner oft mehr Eisen zu sich als Ovo-Lakto-
Vegetarier. Ein Mangel kann die körperli-
che Leistungsfähigkeit stark beeinträchti-
gen. «Frauen verlieren mit der Menstrua-
tion jeden Monat Eisen und leiden daher
noch öfter an einem Mangel als Männer»,
sagt Dr. med. Gaby Aebersold-Schütz,
FMH für Allgemeinmedizin. Wer diesen
mit der Nahrung nicht ausgleichen kann,
sollte sich in Absprache mit dem Arzt
Eisentabletten besorgen.

Eisenlieferanten: 
• Brennnessel, Bierhefe, Ingwer, Sesam,

Sojamehl, Hirsen. 

Verbessert die Eisenaufnahme: 
• Vitamin C. 

Hemmt die Eisenaufnahme: 
• Schwarztee, Kaffee, Rotwein, Kakao

Zink

Vegetarier weisen normalerweise keinen
Mangel an Zink auf, obwohl das Zink aus
pflanzlichen Quellen nicht so gut verwer-
tet wird wie dasjenige aus tierischen. Wes-
halb das so ist, konnte von der Schulmedi-
zin noch nicht restlos erforscht werden.
Der Körper besitzt keinen grossen
Zinkspeicher, deshalb ist eine regelmässige
Zufuhr wichtig. 

Zinklieferanten: 
• Vollkornprodukte, Weizen- und Roggen-

keime, Haferflocken, Ei, Milch und Käse,
Amaranth und Quinoa.

Kalzium

Milch ist immer noch der Kalzium-Träger
Nummer eins. Aber auch in vielen Gemü-
sesorten (grünes Blattgemüse) ist Kalzium
in gut verwertbarer Form enthalten. Bei
Lakto-Vegetariern ist die Kalziumauf-
nahme mindestens so hoch wie bei den
Nicht-Vegis. Bei Veganern ist die Auf-
nahme meist etwas niedriger. 

Kalziumlieferanten: 
• Milchprodukte, Sesam, Haselnüsse, Gar-

tenkresse.

Gesundheitliche Vorteile 

von Vegetariern?

In umfangreichen Studien konnte beob-
achtet werden, dass Vegetarier oft gesün-
der leben als Fleischesser. Sie leiden selte-
ner an einem zu hohen Cholesterinspiegel
und auch weniger an einem zu hohen Blut-
druck oder an Übergewicht. Mit ein Grund
für diese Beobachtung ist sicher der Um-
stand, dass sich Menschen, die sich vegeta-
risch ernähren, sehr bewusst mit ihrer
Ernährung auseinandersetzen und sich
sorgfältig überlegen, was sie wann essen.
Die «American Dietetic Association» for-
muliert da so: «Gut geplante, vegetarische
Ernährung ist für alle Phasen des Lebens-
zyklus geeignet, einschliesslich Schwan-
gerschaft, Stillzeit, frühere und spätere
Kindheit und Pubertät. Vegetarische
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Eine genügende Eiweisszufuhr kann auf verschiedene Arten geschehen. 
Sowohl Vollkorngetreide wie auch ein Salat mit Mozarella sind denkbare Möglichkeiten.
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Ernährungsweisen bieten eine Reihe von
Ernährungsvorteilen, einschliesslich nied-
rigerer Werte an gesättigten Fettsäuren,
Cholesterin und tierischem Eiweiss und
höhere Mengen an Kohlenhydraten, Bal-
laststoffen, Magnesium, Kalium, Folaten
und Antioxidantien wie Vitamin C, E und
Phytochemikalien.»

Gaby Aebersold-Schütz relativiert: «Für
einen Sportler oder eine Sportlerin bringt
die vegetarische Ernährung meines Erach-
tens keine Vorteile mit sich, abgesehen da-
von, dass die vegetarische Nahrung mit 60
Prozent automatisch einen höheren Anteil
an Kohlenhydraten aufweist. Fleischesser,
die ihrem Speiseplan mehr Pasta und Ba-
nanen hinzufügen, können aber denselben
Effekt erzielen.» Ausdauersportler, die sich
ovo-lakto-vegetarisch ernähren, sollten
gemäss Gaby Aebersold-Schütz zu jeder
Hauptmahlzeit eine Eiweissquelle einneh-
men. «Wer Pasta und Gemüse isst, könnte
z.B. etwas Mozzarella in den Salat geben.
Oder ein Spiegelei dazu machen.» 

Weitere eiweissreiche Ideen: Cornatur-
Produkte (Tofu-, Weizen/Soja- und
Quorn-Spezialitäten), etwas Hüttenkäse
zur Hauptmahlzeit hinzufügen, Polenta
mit Milch und Käse oder Rösti mit Käse
zubereiten.

Spitzensportler mit 

guten Erfahrungen

Alain Rohr (400 m Hürden), der Eis-
hockeyspieler Andreas Hänni (HC Lu-
gano) und Natascha Badmann (Triathlon,

mehrfache Siegerin des Ironman Hawaii)
sind nur drei von vielen Top-Athleten, die
vegetarisch leben. Ihre Erfolge beweisen,
dass die Substanzen aus dem Fleisch auch
mit anderen Lebensmitteln aufgenommen
werden können. Gerade bei der jüngeren
Generation und vor allem bei vielen jun-
gen Sportlerinnen setzt sich der Trend fort.

Der zurückgetretene Leichtathlet Alain
Rohr (34), seit 18 Jahren Vegetarier, hatte
bereits vor seiner Sportkarriere aufgehört,
Fleisch zu konsumieren. Er kennt nur
diese Seite. «Ich ass immer viele Frischei-
erprodukte und Hülsenfrüchte, heute viele
– mittlerweile überall erhältliche – Soja-
und Quornprodukte.» In sehr intensiven
Trainingsphasen und zu Zeiten von Maxi-
malkrafttrainings nahm Rohr Eiweiss-Sup-
plemente zu sich. «Ohne diese war ich im-
mer drei Kilo leichter, was meine Leis-
tungsfähigkeit negativ beeinflusste.» Rohr
ist überzeugt, dass er damit einen guten
Weg wählte. «Ich bin ein grosser Tier-
freund und respektiere jedes Lebewesen.
Zudem bin ich überzeugt, dass Fleisch In-
haltsstoffe enthält, die sich im Hochlei-
stungssport entzündungsförderlich und
negativ für die Energiebereitstellung aus-
wirken.»

Andreas Hänni, Verteidiger beim HC
Lugano und ein 189 cm grosser und 102 kg
schwerer Kraftbrocken, geht noch einen
Schritt weiter. Zuhause lebt er komplett
vegan, unterwegs nimmt er auch Milchpro-
dukte und Eier zu sich. «Ich fühle mich gut
dabei und mir fehlt es an nichts», sagt er.

Seit 14 Jahren verzichtet der Tierfreund
(«ich wuchs mit Hasen, Hunden und Pfer-
den auf») auf den Konsum von Fleisch.
Milch mag er nicht, «sie macht mich
müde.» Sein Essen bereitet er wann immer
möglich selber frisch zu. «Von Tiefkühl-
produkten halte ich gar nichts.» Auf Bali-

Reisen sei ihm bewusst geworden, wie
wertvoll frische Produkte für den

Körper seien. Noch nie habe
ihn jemand aus dem Athle-
tenumfeld dazu bewegen
wollen, wieder Fleisch zu
essen. Neue und wertvolle
Inputs erhält er durch eine

Ernährungsberaterin, die ihm
durch den HC Lugano zur

Seite gestellt wurde.
Auch Ironlady Natascha Badmann

isst kein Fleisch, Fisch dagegen schon («ist
aber auch nicht mein Lieblingsgericht»).
Badmann ist seit 17 Jahren Vegetarierin,
seit sie ihren Lebenspartner Toni Hasler
kennengelernt hat. Die beiden essen viel
Gemüse, viele Früchte und achten vor al-
lem bezüglich Proteine auf die biologische
Wertigkeit. Hasler ist überzeugt, dass so-
wohl das Cholesterin wie auch die Säuren
leistungshemmend sind und dass sich Na-
tascha Badmann durch die vegetarische
Ernährung schneller erholen kann und we-
niger verletzt ist. �

Quellen:
www.vegetarismus.ch; Schweizerische Vereinigung
für Vegetarismus
www.ivu.org; Internationale vegetarische Union
www.eatright.org; American Dietetic Association,
grösste US-amerikanische Vereinigung von Ernäh-
rungsexperten
www.forum-sporternaehrung.de
www.vegetarierbund.de; Deutscher Vegetarierbund
http://veggie.org; Veggie Sports Association

Eine Top-Ten-Liste mit vegetarischen Produk-
ten gibt es nicht. Alle Vegetarier müssen sich
ihren Speiseplan selber zusammenstellen und
je nach allfälligem Nährstoffmangel auf die in-
dividuellen Umstände anpassen. Die Schweize-
rische Vereinigung für Vegetarismus rät Spit-
zensportlern zu energiereicher Nahrung. Dazu
gehören: Nüsse (div. Sorten), Bananen (um
rasch die Energiereserven aufzutanken), Avoca-
do, Trockenfrüchte (für einen Energieschub zwi-
schendurch) und Hülsenfrüchte (als längerfris-
tige Aufbaunahrung).

Eine vegetarische
Hitliste gibt es nicht

Haselnüsse, Gartenkresse und Sesam sind exzellente Kalziumlieferanten.
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