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Befürworter 
 
Gesundheit/ Körper 

• Im Zusammenhang mit der Aufnahme von tierischen Produkten und Gesundheit wird oft von 
Cholesterin gesprochen. Cholesterinspiegel, stark cholesterinhaltige Produkte enthalten viele 
gesättigte Fettsäuren (HDL/LDL), verstopfte Blutgefässe (Infarktgefahr), Warnung vor übermäs-
sigem Konsum gesättigter Fettsäuren eher als Cholesterin. Wichtig ist jedoch, dass anstelle des 
Cholesterins der übermässige Konsum gesättigter Fettsäuren auch thematisiert wird, da sie in 
Rahm, Butter, Eier etc. in grossen Mengen vorhanden sind.  

• Es ist zu unterscheiden zwischen gutem und schlechtem Cholesterin (HDL und LDL). Choleste-
rin ist wichtig für den Körper und nicht per se schädlich.  

• Ein hoher Cholesterinspiegel von schlechtem LDL ist nicht gut für den Menschen, da das Risiko 
für verengte Blutgefässe steigt, was zu einem Infarkt führen kann.  

• Vitaminzusätze sind in besonderen Situationen wichtig: Vitamin B12 (vegane Ernährung), D 
(Säuglinge und Ältere), Folsäure (Schwangerschaft).  

• Eine Ernährung, welche reichlich pflanzliche Lebensmittel als Grundlage hat, ist sehr gesund, 
hemmt das Risiko für Krebs- oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen, ist blutdrucksenkend, entzün-
dungshemmend und senkt den Cholesterinspiegel. Farbig essen ist gesund! 

 
Umwelt 

• «Es wird in der Schweiz heute über 40 Prozent der importierten Soja an Rinder und Kühe ver-
füttert. Das ist nicht nötig, denn die Wiederkäuer würden auch Heu und Gras fressen.» 

• «Fussabdruck bereits um 20%» 
• «Soja wird grösstenteils zu Tierfutter verarbeitet. Der weltweit steigende Hunger nach Fleisch 

bedroht wertvolle Tropenwälder. In nur 20 Jahren hat sich die weltweite Sojaproduktion verdop-
pelt.» «Aus lediglich 2 % der angebauten Soja werden tatsächlich Lebensmittel für Menschen 
hergestellt.» 

• «Der zunehmende Fleischkonsum ist die Hauptursache für die kontinuierliche Ausweitung des 
Sojaanbaus. Etwa drei Viertel der weltweiten Sojaproduktion werden in der Tierfütterung einge-
setzt, vor allem in der Geflügel- und Schweinehaltung. Von 1967 bis 2007 stieg die Produktion 
von Schweinefleisch um 294 %, von Eiern um 353 % und von Geflügelfleisch um 711 %; in der-
selben Zeitspanne konnten die Produktionskosten für diese Nahrungsmittel im Verhältnis ge-
senkt werden. Als weltweit wichtigstes Futtermittel stellt Soja eine Schlüsselkomponente der 
industriellen Landwirtschaft dar, die diese Entwicklungen möglich gemacht hat.» 

• Verzicht auf Eier, Käse und Milch, da Soja in deren Produktion als Futtermittel dafür verwendet 
wird (expandierende Sojaproduktion, Zerstörung von Wäldern, Verschiffung in die ganze Welt). 
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Gegner 
 
Gesundheit/ Körper 

• Vitaminpräparate sind nicht nur ungefährlich, natürlich aufnehmen, die Komplexität von Nah-
rungsmitteln (Kombination der Nährstoffe) ist nicht einfach künstlich nachzuahmen 

• Pflanzlich heisst noch nicht gesund (Margarine); Herzkrankheiten 
• Eisenmangel, Blutanämie, Sauerstoff kann nicht ausreichend transportiert werden 
• Veganer leben oft grundsätzlich gesünder, ihr Wohlbefinden hat nicht nur mit Verzicht tierischer 

Nahrung zu tun: Sie verzichten oft auch auf Tabak, Alkohol, Zucker. Ausreichend Bewegung, 
FlüssigkeitszufuhrDieser Lebensstil hat grundsätzlich positive Effekte auf Gesundheit und 
das Herzkreislaufsystem. 

• Frauen: schlechte Eisenversorgung, 40% der VeganerInnen haben zu geringe Werte  
• Pflanzliches Eisen wesentlich schlechter verfügbar als tierisches, Kombination ist entscheidend. 

Vitamin C bspw. verstärkt die Absorption, Spinat und Rhabarber hemmen Aufnahme (wegen 
der Oxalsäure).  

• Schwangere, Kinder, Ältere: Folgen von Mangelernährung verheerender, besonderer Bedarf, 
Vitaminzusätze in solchen Situationen sinnvoll, Folsäure, Mangel umgehen 

• Bei Eisen, Kalzium, B12- Mangel: Entwicklungsverzögerungen des Hirns bei Kindern wahr-
scheinlich 

• Protein ist wichtig für das Wachstum (Kinder, Kalziumbedarf) 
• 2 Eier pro Tag ist kein Problem: Cholesterin ist essentiell 
• Haut, Haare: schlechte Ernährung ist ein Verstärker, aber kein Auslöser von Akne 
• Hohe Homocystein-Werte begünstigen Arteriosklerose, 38% der Veganer haben zu hohe 

Werte, Gefahr eines Infarkts, Schlaganfalls. Das Vitamin B12 trägt wesentlich zum Abbau von 
Homocystein bei.  

• Eisen, Jod, Zinkzufuhr (bei Vegetariern/ Veganern mangelhaft) 
 
Umwelt 

• Tofu besteht aus Sojabohnen. Regionale und ökologische Herstellung? 
• Viele Fleischersatzprodukte enthalten oft Emulgatoren und Zusatzstoffe, welche nicht gesund 

sind. Hier ist eine bewusste Auswahl wichtig.  
• Thomas Nemecek von Agroscope: «Tiere sind wichtig für eine nachhaltige Landwirtschaft. 

Grasland können nur die Tiere nutzen und die nachhaltige Landwirtschaft braucht die Tiere, um 
den Boden fruchtbar zu halten und die Landschaft zu pflegen» (auch für den Pflanzenanbau).  

• Massentierhaltung vs. Labels mit guter Tierhaltung, ökologische Nutztierhaltung, Qualität vor 
Quantität 

• «Wer nur noch drei Mal pro Woche Fleisch isst, verringert seinen Ernährungs-Fussabdruck be-
reits um 20%». Alle weniger bringt bereits viel.  

• «Der Verzicht auf eingeflogene Gemüse und Früchte ist am wichtigsten. Nicht saisonale Pro-
dukte haben entweder einen langen Transportweg oder sie werden im beheizten Gewächshaus 
angebaut». 

 


