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Vegane und vegetarische Ernährung von Kindern

Immer mehr Menschen in Österreich leben 
mittlerweile vegetarisch oder vegan. 5,7% 
der Bevölkerung geben an auf tierische Pro-
dukte zu verzichten, davon ist der größere Teil 
weiblich mit 76,6%. Der typische Vegetarier 
ist weiblich, jung, gebildet, mit überdurch-
schnittlichem Einkommen und lebt in Städ-
ten. Zu der Anzahl an vegetarisch oder vegan 
lebenden Kindern gibt es derzeit noch keine 
Daten. Es gibt in den letzten Jahren einen 
starken Anstieg an Vegetariern in der Bevölke-
rung, der sich auch an dem großen Angebot 
am Kochbuchmarkt wiedergespiegelt. Die 
Hauptmotive für einen vegetarischen oder 
veganen Lebensstil sind vor allem ethnische 
Gründe, die Zustände bei der Massentierhal-
tung, Umweltschutz und die Schonung von 
Ressourcen. Bei einer vegetarischen Ernäh-
rung rücken auch gesundheitliche Gründe 
immer mehr in den Vordergrund.

Was ist nun der genaue Unterschied zwi-
schen einer vegetarischen und einer vega-
nen Ernährungsweise?

Je nach Form des Vegetarismus werden ausge-
wählte tierische Nahrungsmittel verzehrt oder 
tierische Lebensmittel komplett gemieden.
Man unterscheidet zwischen Pesco- Vege-
tarier, diese nehmen zusätzlich zu einer 
pfl anzlichen Kost auch Fische auf. Ovo- Lacto- 
Vegetarier essen nur Eier und Milch- und 
Milchprodukte, hingegen verzehren Lacto 
Vegetarier nur Milch- und Milchprodukte und 
Ovo Vegetariern nur Eier.
Eine vegane Ernährung hingegen ist durch 
die ausschließliche Aufnahme von pfl anzli-
chen Lebensmitteln gekennzeichnet. Bei die-
ser Lebensweise wird auf jegliche Lebensmit-
tel, die von Tieren kommen auch Honig, Leder 
und Wolle verzichtet. Vegan ernährte Erwach-
sene können nur dann gesundheitliche Vor-
teile aus dieser Lebensweise ziehen, wenn sie 
auf eine vielfältige Ernährung und die Sup-
plementierung mancher kritischer Nährstoff e 
zurückgreifen. Das Wissen über Lebensmittel 
und deren Inhaltstoff e und eine gute Planung 

sind Grundvoraussetzung für eine ausgewo-
gene, vollwertige Ernährung. 
Laut einer offi  ziellen Stellungnahme der Deut-
schen Gesellschaft für Ernährung (DGE) wird 
eine vegane Ernährung für Schwangere, Stil-
lende, Säuglinge, Kinder und Kleinkinder nicht 
empfohlen, da die Versorgung mit lebens-
wichtigen Nährstoff en nicht gewährleistet ist.
Bei Personengruppen in diesen sensib-
len Lebensphasen wie im Wachstum kann 
sich eine rein vegane Ernährung problema-
tisch auf die Gesundheit auswirken. Vegan 
ernährte Kinder vom Säugling bis ins Jugend-
alter haben ein erhöhtes Risiko für eine Man-
gelversorgung an Vitamin B12, Vitamin D, 
Proteinen, Kalzium, Eisen und Jod.
Vitamin B12 wird fast ausschließlich über tie-
rische Produkte aufgenommen und ist nur 
über diese Quellen verwertbar. Vitamin B12 
wird über Mikroorganismen gebildet. Man-
che pfl anzliche Lebensmittel, die einer bak-
teriellen Gärung unterworfen sind wie z.B. 
Bier oder Sauerkraut enthalten geringe Men-
gen an diesem Vitamin. Die Bioverfügbarkeit, 
also wie schnell und in welchem Maße Vita-
min B12 dem Körper zur Verfügung steht, ist 
allerdings in pfl anzlichen Lebensmitteln sehr 
gering und reicht für die Deckung des Tages-
bedarfs nicht aus. Eine möglicherweise akti-
vere Form ist in Nori Algen und in Shiitake Pil-
zen enthalten. Bei veganer Lebensweise wird 
empfohlen Vitamin B 12 zu supplementieren.
Ein weiteres kritisches Vitamin ist Vitamin D. 
Dieses ist auch in der gesamten Bevölkerung 
in unseren Breitengraden in der sonnenarmen 
Jahreszeit ein Problem. Die Hauptversorgung 
im Winter kann durch fettreiche Fischarten, 
Eier, Pilze und Avocados gewährleistet werden. 
Auch auf eine große Vielfalt an Proteinen ist 
zu achten. Tierisches Protein wird vom Körper 
leichter aufgenommen als pfl anzliche Prote-
ine. Pfl anzliche Proteinquellen sollten daher 
optimal miteinander kombiniert werden, um 
die biologische Wertigkeit zu erhöhen. Hül-
senfrüchte, Getreide, Nüsse, Seitan und Qui-
noa sollten regelmäßig auf dem Speiseplan 
stehen. Reis und Kichererbsen wären eine 
gute Kombination, sowie Bohnen und Gerste, 
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an. Eine gut zusammen-
g e s e t z t e lakto- ovo 
vegetarische Kost ,also mit 
M i l c h p r o - dukten und 
Eiern, bie- tet in dieser 
Phase eine aus- reichende Nähr-
stoff versorgung. Auf die Versorgung 
von Zink und Eisen sollte allerdings geachtet 
werden. Bei Klein- und Vorschulkindern ist 
der Bedarf bei einigen Nährstoff en erhöht 
und kann durch eine rein vegetarische Kost 
oft nicht gedeckt werden. Kritische Nähr-
stoff e sind hier Vitamin D, Eisen, Zink und 
Jod. Auch bei der Beikosteinführung kann ein 
lakto ovo vegetarischer Brei den Nährstoff be-
darf decken. So wie in den anderen Lebens-
phasen muss man bei Babys im 1. Lebensjahr 
auf Vitamin D, Eisen, Zink und Jod acht geben.
Vegetarisch ernährte Kinder weisen oft eine 
bessere Lebensmittelzusammensetzung auf, 
als Kinder, die eine Mischkost zu sich nehmen. 
Eltern vegetarischer Kinder sind oft selbst 
Vegetarier und haben eine gute Kenntnis über 
Nahrungsmittelzusammensetzung. Leider gibt 
es auch schon viele Vegetarier, die einen gro-
ßen Hang zu einer stark fett- und zuckerdomi-
nierten Lebensweise haben, da zu wenig Wis-
sen in dem Bereich Ernährung vorhanden ist.
Generell kann man aber sagen, dass die Vita-
mine C, E, Thiamin und Folat mengenmäßig 
als sehr gut beurteilt werden. Die Mineral-
stoff - und Spurenelementversorgung, sowie 
Ballaststoff e und sekundäre Pfl anzeninhalts-
stoff e sind in hohem Maße gegeben. 
Zusätzlich zu einer abwechslungsreichen 
pfl anzlichen Kost sollte darauf geachtet wer-
den das genug Milch, Milchprodukte, Eier 
und Fisch verzehrt werden. Auch bei dieser 
Ernährungsform ist ein umfassendes Wissen 
im Bereich der Nahrungszusammensetzung 
von Vorteil. Eine vegetarische Kost weist eine 
günstigere Zusammensetzung an Lebensmit-
teln auf als die in Österreich übliche Mischkost. 
Diese beinhaltet zumeist sehr viel Fett, Fleisch, 
Zucker und Salz, so wie eine große Anzahl an 
Fertigprodukten, die hoch verarbeitet sind. 
Personen, die sich vegetarisch ernähren, 
haben ein geringeres Risiko für metaboli-
sche und kardiovaskuläre Krankheiten sowie 
meist ein niedrigeres Körpergewicht und 
eine gesündere Lebensweise. Der Choleste-
rinspiegel ist oft geringer, da mit einer pfl anz-
lichen Kost viel weniger gesättigte Fettsäuren 
und Cholesterin aufgenommen werden. 
Durch den Verzicht auf rotes Fleisch und 
Wurstprodukte können eventuell auch ent-
zündliche Prozesse im Körper verhindert 
werden. Die Studienlage ist dazu aber derzeit 
noch nicht ausreichend. Aufgrund der gerin-

um genug von der essenziellen Aminosäure 
Lysin aufzunehmen. Da Veganer im Gegen-
satz zu vielen Vegetariern auch keinen Fisch 
zu sich nehmen ist die Versorgung mit n-3 
Fettsäuren (Omega 3 Fettsäuren) schwierig. 
Veganer nehmen nur α- Linolensäure zu sich, 
die vor allem in Walnuss- Raps- und Leinsa-
menöl vorkommt. Es werden aber noch wei-
tere Fettsäuren benötigt, die in zu geringem 
Maße zu sich genommen  oder synthetisiert 
werden können.
Auch auf eine ausreichende Aufnahme von 
Eisen, Jod und Kalzium muss geachtet wer-
den. Eisen kommt überwiegend in Fleisch vor. 
Gute pfl anzliche Eisenlieferanten sind Spinat, 
Erbsen, Nüsse und Hülsenfrüchte. Kombiniert 
man diese mit der Aufnahme von Ascorbin-
säure wie Vitamin C haltiges Obst kann das 
vorhandene Eisen besser aufgenommen 
werden. Der Bedarf an Jod kann durch jodan-
gereichertes Speisesalz, sowie den Algen 
Nori und Wakame gedeckt werden. Ein wei-
terer kritischer Nährstoff  kann Kalzium sein, 
da Veganer auf den Genuss von Milch und 
Milchprodukten gänzlich verzichten. Brok-
koli, Mangold, Sesam, Spinat, Haferfl ocken, 
Weizenkeimlinge und einige Beeren sind 
gute Quellen für eine Kalzium Aufnahme. Kal-
ziumreiches Mineralwasser kann ebenfalls 

z u einer Versorgung herange-
zogen werden. Kalzium 

ist bei Kindern für 
das Knochenwachs-
tum vor allem für das 

Längen- und Massen-
wachstum von großer 

Wichtigkeit.
Wird die Lebensmittel-

auswahl mit viel Wissen 
zusammengestellt und ist die 

Ernährung gut geplant kann eine vegane 
Kost bei Erwachsenen viele Vorteile haben. 
Kritische Stoff e wie Vitamin B 12 sollten aller-
dings im Auge behalten werden und bei 
Bedarf zugefügt werden. Meiner Meinung 
nach ist für Kinder in jedem Lebensalter von 
einer rein veganen Lebensweise abzuraten, 
da lebenswichtige Nährstoff e zu gering vor-
handen sind und Kinder in ihrem Wachstum 
und Entwicklung gehemmt und verzögert 
werden können.

Eine vegetarische Ernährungsform ist hinge-
gen einfacher umzusetzen und führt, wenn 
sie gut geplant ist, zu keinen Mangelerschei-
nungen und kann bei Kindern ab dem Schul-
alter umgesetzt werden. In diesem Alter 
(von 6-12 Jahren) nähert sich der Nährstoff -
bedarf immer mehr dem von Erwachsenen 

Arzt Kind

gen Aufnahme an gesättigten Fettsäuren und 
des hohen Gehaltes an Ballaststoff en, sekun-
dären Pfl anzeninhaltsstoff en durch den meist 
hohen Verzehr an Obst und Gemüse, sowie 
Hülsenfrüchte und Vollkorngetreideprodukte 
kann sich dieser Lebensstil positiv auf die Prä-
vention von Krebs auswirken. Es wird auch 
vermutet, dass ein niedrigeres Körpergewicht 
in diesem Zusammenhang eine Rolle spielt.
Weitere gesundheitliche Vorteile sind ein 
geringeres Risiko an Diabetes Mellitus Typ 2 zu 
erkranken und eine positive Beeinfl ussung des 
Blutdrucks. Mit dieser Lebensweise kann man 
vielen zivilisationsbedingten Krankheiten, wie 
auch dem metabolischen Syndrom und weite-
ren chronischen Erkrankungen vorbeugen.

Von der DGE (Deutschen Gesellschaft für 
Ernährung) und der ÖGE (Österreichischen 
Gesellschaft für Ernährung) wird eine pfl anzen-
betonte Mischkost mit einem geringen Flei-
schanteil und etwas Fisch für gesunde Erwach-
sene empfohlen, den sogenannten Flexitarier. 
Diese Lebensweise ist auch für Kinder in jeder 
Lebensphase die optimale Ernährungsform. 
Das Risiko für eine Nährstoff unterversorgung 
und für einen Nährstoff mangel ist gering. 
Die Umsetzung einer vegetarischen Ernäh-
rung ist sicherlich in den letzten Jahren durch 
eine Vielzahl an Produkten, die auf den Markt 
gekommen sind, erleichtert worden. Biologi-
sche Supermärkte, vegetarische Kochbücher 
und Kochblogs helfen einem bei der kreati-
ven Umsetzung. Die Auswahl an Produkten 
reicht von unterschiedlichen Pfl anzendrinks 
über Fleischimitate bis hin zu einer großen 
Anzahl an Getreidesorten, Hülsenfrüchten, 
Nüssen und Samen. Allerdings befi nden 
sich darunter auch viele Fertigprodukte, wo 
man eine Zutatenliste genauso hinterfragen 
sollte, wie bei herkömmlichen Produkten. Nur 
weil Produkte vegetarisch sind, sind sie nicht 
unbedingt gesund. 
Eine gut geplante vegetarische Ernährung für 
Kinder ist also möglich, allerdings sollte man 
als Eltern einige kritische Nährstoff e wie Vita-
min B12, Vitamin D, Proteine, n-3- Fettsäuren, 
Eisen, Jod, Kalzium und Zink im Auge behal-
ten. Diese sollten auch in einem regelmäßi-
gen Check untersucht werden und bei Bedarf 
supplementiert werden.
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