Fall vegan.

Was Veganer beachten sollten
Einen speziellen Aspekt sollte man als
Veganer allerdings immer im Auge behalten:
die ausreichende Versorgung mit allen
Nährstoffen, die unser Körper braucht.
Tierische
Produkte
spendieren
uns
gewöhnlich satte Portionen an Eiweiß, Eisen,
Kalzium, Jod und Vitamin B12 – die bei
Veganern wegfallen. Kalzium ist zwar auch in
Salat, Gemüse und Obst enthalten, aber unser
Körper kann es nicht so gut verwerten, als
wenn es tierischen Ursprungs wäre. Auch
Jod, Vitamin D, B2 und B12 können bei
Veganern
zur
Mangelware
werden.
Medizinische Studien kommen zu dem

Ergebnis,
dass
bei
Veganern
die
Knochendichte abnimmt und somit ein
erhöhtes Osteoporoserisiko bestehen kann.
Das könnte an der fehlenden Kalziumquelle
Milch liegen.
Doch davon sollten Sie sich nicht beirren
lassen, wenn Sie sich vegan ernähren wollen.
Vielmehr müssen Sie daran denken, dass Sie
sich stets bewusst ernähren. Und das
möglichst vielseitig! Halten Sie sich an
folgende Regeln: Jodiertes Speisesalz ist ein
guter Jodlieferant. Vitamin B2 ist in Getreide
und in Spinat, Spargel und Brokkoli enthalten
und Kalzium steckt unter anderem in Nüssen
und Hülsenfrüchten. Der Eiweißbedarf lässt
sich mit Tofu und Hülsenfrüchten wie
Sojabohnen, Erbsen oder Bohnen decken.
Insbesondere Sojabohnen haben einen sehr

guten Eiweißgehalt in einer idealen
Zusammensetzung, die der von Fleisch
ähnlich ist. Vitamin D wird durch den
Einfluss von Sonnenlicht in der Haut
gebildet, allerdings in ausreichendem Maß
nur während der hellen Jahreszeit. Im Winter
deshalb auf angereicherte Margarine oder
Vitamin-D-Tabletten
ausweichen!
Getreideprodukte, Nüsse und Samen,
Trockenobst, Spinat sowie bestimmte
Salatsorten wie Rucola oder Feldsalat decken
den Eisenbedarf – man muss nur immer
genug davon auf den Speiseplan setzen.

Vitamin B12 ist ein Sonderfall. Es kommt
beinahe
ausschließlich
in
tierischen
Produkten vor, und derzeit ist keine wirklich
überzeugende Alternative aus dem Bereich

der pflanzlichen Lebensmittel bekannt. Wenn
Sie daher Mangelerscheinungen – die sich oft
erst nach Jahren zeigen – von Anfang an
ausschließen wollen, versorgen Sie sich mit
Vitamin-B12-Tabletten. Es gibt auch eine
Vitamin-B12-haltige Zahnpasta speziell für
Veganer.

Wie geht veganes Backen?
Wie sieht es nun in der Praxis aus, worauf
müssen Veganer beim Backen ihr Augenmerk
legen? Im Wesentlichen sind das die schon
genannten drei Zutaten: Eier, Milch und
Butter.
Eier werden beim Backen zum Binden der
Teigzutaten und zum Lockern eingesetzt. Sie

