
 

 

VEGAN ERNÄHREN – DIESE TIPPS HELFEN BEI DER UMSTELLUNG 
 
Immer mehr Menschen möchten sich vegan ernähren, aber wie stellt man die Ernährung um und 
was gibt es dabei zu beachten? Isabell Keller ist Tutorin für den Kurs „Ernährungsberater/in für 
vegetarische und vegane Ernährung“ an der APOLLON Akademie. Sie gibt im Interview einige Tipps 
für eine gesunde Umstellung auf eine vegane Ernährungsweise. 
 

Was versteht man unter einer „veganen Ernährungsweise“ und worin unter-

scheidet sie sich von anderen vegetarischen Kostformen? 

Isabell Keller: Die vegane Ernährung ist eine sehr viel strengere Form der vegetarischen Ernährung, bei 

der ausschließlich pflanzliche Lebensmittel verzehrt und alle tierischen Lebensmittel und Zusatzstoffe ab-

gelehnt werden. Teilweise wird auch Honig und Lebensmittel, bei deren Herstellungsprozessen tierische 

Bestandteile verwendet werden, gemieden. Außerdem verwenden viele vegan lebende Personen keine 

von Tieren stammenden Gebrauchsgegenstände oder Materialien, wie Leder. 

 

Was sind denn typische „Einsteigerfehler“ bei der Umstellung auf eine ve-

gane Ernährung und wie kann man sie vermeiden? 

Der häufigste Fehler ist, dass die vegane Ernährung oftmals direkt und sofort begonnen und damit die doch 

sehr große Umstellung durch das konsequente Meidung aller tierischen Produkte aus dem täglichen Spei-

seplan unterschätzt wird. Fleisch, Milchprodukte, Eier und Co. werden dann zwar nicht mehr verzehrt, aber 

aufgrund des spontanen Umstiegs mangelt es an durchdachten, gesunden Lebensmittelalternativen. Ne-

ben Hungergefühlen und persönlicher Unzufriedenheit, kann das zu schweren Mangelerscheinungen füh-

ren.  

 

Umso wichtiger ist es, bereits im Vorfeld über die persönlichen Vorlieben beim Essen und den eigenen 

Essensalltag nachzudenken, um daraus dann vegane Strategien zu entwickeln. Wird beispielsweise des 

Öfteren außer Haus verzehrt oder auf Fertigprodukte zurückgegriffen, weil im Alltag wenig Zeit zum Kochen 

ist, sollte man sich frühzeitig nach veganen Alternativen erkundigen oder prüfen, ob das Kochen doch Platz 

im Terminkalender finden kann.  

 

 

 

 

https://apollon-akademie.de/veraendern-und-bewegen/ernaehrungsberater-fuer-vegetarische-und-vegane-ernaehrung/
https://apollon-akademie.de/veraendern-und-bewegen/ernaehrungsberater-fuer-vegetarische-und-vegane-ernaehrung/


 

 

Welche Lebensmittel können versteckte tierische Inhaltsstoffe enthalten? 

Bei vielen Lebensmitteln werden leider immer noch technische Hilfsstoffe oder Zusatzstoffe, Aromen und 

Vitaminzusätze tierischen Ursprungs eingesetzt. Das sind beispielsweise Produkte mit intensiver Rotfär-

bung, wie Konfitüren oder Fruchtzubereitungen, die den Farbstoff „Echtes Karmin“ enthalten, welcher aus 

einer Schildläusenart gewonnen wird. Zur Klärung von Säften und Weinen wird häufig Gelatine verwendet. 

Bei Chips können je nach Sorte Aromen aus Rind, Wild, Schwein oder Fisch enthalten sein. Es gibt also 

mehrere Tücken, die man als „veganer Neuling“ zunächst gar nicht wissen kann.  

 

Zudem ist die Bezeichnung „vegan“ bisher lebensmittelrechtlich nicht geschützt, sodass es schwierig ist, 

verarbeitete vegane Lebensmittel genau zu identifizieren. Das V-Label der Europäische Vegetarierunion 

(EVU) hilft Verbrauchern vegane Lebensmittel anhand des Siegels auf der Verpackung auf einen Blick zu 

erkennen. Es wird jedoch aktuell eher selten eingesetzt.  

 

Wo kann ich mich am besten über vegane Ernährung informieren? 

Viele Antworten zu veganen Ernährungsfragen finden Interessierte bei der Deutschen Gesellschaft für Er-

nährung e.V.. Da sie wissenschaftlich fundierte Aussagen trifft, ist sie die maßgebliche Fachgesellschaft 

für alle Ernährungsthemen. Praktische Tipps und Rezeptideen zur veganen Ernährung bietet die internati-

onale Organisation ProVeg. Soziale Medien – es gibt z. B. viele vegane Facebook-Gruppen – bieten den 

Vorteil sich aktiv über eine ausgewogene vegane Ernährungsweise auszutauschen und sich gegenseitig 

zu unterstützen.  

 

Was muss man beachten, wenn man sich dauerhaft vegan ernähren 

möchte? 

Wer sich dauerhaft vegan ernährt, sollte Vitamin B12 zu sich nehmen, da dieses auch mit einer ausgewo-

genen, veganen Ernährung nicht ausreichend aufgenommen wird. Gegebenenfalls müssen auch weitere 

Nährstoffe ergänzend zugeführt werden. Das kommt ganz darauf an, wie man seine vegane Ernährung 

gestaltet und ob Erkrankungen vorliegen. Durch eine jährliche Laboruntersuchung der Blutwerte können 

Mangelerscheinungen aufgedeckt werden. Gemeinsam mit einer Ernährungsfachkraft können daraufhin 

individuelle Ernährungsempfehlungen erarbeitet werden. 

 

 

 

 

https://www.v-label.eu/de/das-v-label
https://www.dge.de/
https://www.dge.de/
https://proveg.com/de/


 

 

 
 
ZUR TUTORIN ISABELL KELLER 
 
Ausbildung: 

• Staatlich geprüfte Diätassistentin  

• Ernährungsberaterin (DGE) 

• Gesundheitspädagogin (B. A.) 

Tätigkeiten: 
• Diätassistentin im klinischen und rehabilitativen Set-

ting in der Ernährungsberatung und der Ernäh-

rungstherapie  

 

• Tutorin der APOLLON Akademie und der Hoch-

schule für die Kurse Ernährungsberater/in, Ernäh-

rungsberater/in für vegetarische und vegane Ernäh-

rung, Fachberater/in für die Ernährung von Säuglin-

gen, Kindern und Jugendlichen 

 


