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Anatomisch wie physiologisch-biochemisch ist der Mensch als Allesesser in der Lage, opportunistisch 
das zur Ernährung zu nutzen, was die Natur bietet. Der evolutionäre Erfolg der Spezies Mensch scheint 
genau auf dieser Flexibilität zu beruhen, ebenso wie auf der inzwischen zum Nachteil werdenden 
Fähigkeit, in großem Umfang Fett als Energiereserve zu speichern. Innerhalb der letzten drei bis vier 
Generationen hat sich das Ernährungsmuster in den Industrieländern, zunehmend aber auch in 
Schwellenländern, grundsätzlich gewandelt und zu einer quantitativen Überernährung sowie einer 
starken Betonung vom Tier stammender Lebensmittel geführt. Die Folgen sind vielfältig. 

Betrachtet man die 17 Nachhaltigkeitsziele der Agenda 2030 der UN, so ergeben sich bei allen 
Beziehungen zur Ernährung:  Was wir essen, hat nicht nur direkte Auswirkungen auf unsere Gesundheit, 
sondern gleichermaßen auf Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt.  

Es ist inzwischen unstrittig, dass eine nachhaltige Ernährung pflanzenbasiert ist, auch und gerade im 
Sinne der langfristigen Nahrungssicherung sowie der Prävention ernährungsassoziierter Erkrankungen. 

Nicht ohne Grund stellen inzwischen die Ernährungsempfehlungen der wissenschaftlichen 
Fachgesellschaften pflanzliche Lebensmittel in den Vordergrund. Gleichzeitig stoßen vegane 
Ernährungsformen auf ein zunehmendes Interesse. Dies wirft die Frage auf, welche Ernährungsweise 
„optimal“ ist und ob sich auch eine rein pflanzliche Ernährung zur Aufrechterhaltung aller 
Körperfunktionen sowie zur langfristigen Gesunderhaltung eignet. 

Allerdings gibt es „die“ pflanzenbetonte Ernährung ebenso wenig, wie „die“ fleischhaltige Ernährung. 
Deshalb ist eine differenzierte Betrachtung von Nährstoffversorgung, Gesundheitszustand, 
Immunfunktion und Leistungsfähigkeit notwendig. Dabei zeigt sich, dass es nicht eine optimale 
Ernährungsform gibt, sondern es auf deren Ausgestaltung im Alltag ankommt. Eine wesentliche 
Bedeutung kommt dabei den Motiven für die jeweilige Ernährungsweise sowie den Kenntnissen darüber 
zu.  

Klar ist allerdings, dass sich nicht jede Ernährungsform für jede Person in jeder Lebensphase eignet. 
Besonders deutlich wird dies beispielsweise an langfristigen Schäden, die bei vegan ernährten 
Säuglingen und Kleinkindern dokumentiert sind. Auch eigene aktuelle Daten deuten darauf hin, dass 
eine flexitarische Ernährungsweise mit geringen Anteilen vom Tier stammender Lebensmittel die 
Vorteile von Pflanze und Tier kombiniert. Die Umsetzung einer nachhaltigen Ernährungsweise kann 
gesellschaftlich nur gelingen, wenn die Diskussion hierüber frei von Polemik und sachorientiert geführt 
wird. 

  




