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Expertenstreit um vegane Kost 

Wurstfreie Zone im Kindergarten 

Fehlt Kindern etwas, wenn sie im Hort vegan ernährt werden? Ärzte und Ernährungsexperten 
streiten darüber. Was beachtet werden sollte.  

Viele Veganer sind jung, weswegen eine Facette der veganen Ernährung umso wichtiger 
wird, je mehr sich fürs Veganertum entscheiden: Schadet rein vegane Ernährung meinem 
kleinen Kind? Meldungen über unterernährte Kinder haben die Diskussion jüngst 
aufflammen lassen. Die Experten in den großen Ernährungsfachgesellschaften scheinen sich 
auf den ersten Blick in ihrem Pro und Contra zu widersprechen, Ärzte hingegen raten klar 
davon ab. 

Vor einiger Zeit machte die traurige Geschichte einer Familie aus Sydney weltweit 
Schlagzeilen: Eltern aus Australien soll eine Gefängnisstrafe drohen, weil sie ihre Tochter 
vegan ernährt hätten und das Mädchen völlig unterernährt gewesen sei. Ähnliche Fälle 
werden aus europäischen Ländern berichtet. In Schweden ist angeblich ein Kind wegen 
veganer Ernährung fast verhungert und die Eltern zu einer Haftstrafe verurteilt worden. 

Solche Berichte heizen die Diskussion um die Ernährung ohne Nahrungsmittel tierischen 
Ursprungs immer wieder an. Für die einen grenzt vegane Ernährung an Kindesmisshandlung, 
für die anderen ist es eine nachhaltige, umsichtige Ernährungsform. Der Streit hat jetzt auch 
die Kindergärten erreicht. In den vergangenen Jahren haben mit „Mokita“ in Frankfurt und 
„Erdlinge“ in München die ersten veganen Kindergärten in Deutschland eröffnet. 

Respekt vor anderen Geschöpfen 

Lernen vegan ernährte Kinder wirklich mehr Respekt vor dem anderen Geschöpf, wird 
gefragt. Leben sie damit auch gesünder? Oder schadet es ihnen? Nicht immer geht es um 
Gesundheit. „Ich finde es problematisch, wenn Erwachsene ihren Kindern ihre 
Weltanschauung aufdrücken – vor allem, wenn das mit Risiken behaftet ist“, sagt Heiko Witt, 
Professor für Pädiatrische Ernährungsmedizin an der Technischen Universität in München. 
Kinder seien besonders anfällig für eine Fehlernährung, und wenn man nicht aufpasse, 
könne es zu schweren und dauerhaften Schäden kommen. 

Der Kinderarzt Berthold Koletzko wird in letzter Zeit immer öfter von Eltern und Kollegen 
gefragt, was von einer veganen Ernährung bei Kindern zu halten sei. Koletzko leitet die 
Abteilung für Stoffwechsel und Ernährung am Dr. von Haunerschen Kinderspital in München 
und ist Vorsitzender der Ernährungskommission bei der Deutschen Gesellschaft für Kinder- 
und Jugendmedizin, die zeitgleich zur Eröffnung von „Mokita“ Stellung zur veganen 
Kinderernährung genommen hat. Fazit: Eine vegane Ernährung führt ohne konsequenten 
Ersatz von Nährstoffen immer zu einem Mangel an Vitamin B12 und oft noch an anderen 
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lebenswichtigen Stoffen. „Ich rate davon ab“, sagt Koletzko, „wir Kinderärzte sehen immer 
wieder vegan ernährte Kinder, die mit schweren Mangelerscheinungen stationär 
aufgenommen werden müssen.“ Die Symptome reichen von Blutarmut über 
Schilddrüsenvergrößerungen bis zu schweren Nervenschäden mit zurückbleibender geistiger 
und körperlicher Entwicklung. „Eine ungeplante vegane Ernährung kann bei Kindern zu 
fatalen Folgen führen“, so Koletzko. 

Die Experten scheinen sich jedoch keineswegs einig zu sein. Während viele Kinderärzte und 
die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) von Veganismus bei Kindern abraten, hält die 
Amerikanische Ernährungsgesellschaft AND eine vegane Ernährung für angemessen, ebenso 
Fachgesellschaften in Australien oder Kanada. Raoul Furlano, Leitender Arzt und Experte für 
Kinderernährung im Universitäts-Kinderspital Basel, warnt davor, pauschal zu urteilen: „In 
diesen Empfehlungen ist explizit erwähnt, dass die Ernährung gut geplant sein muss. Als 
Vater oder Mutter muss man selbst zum Ernährungsexperten werden.“ 

Abgesehen davon, lasse sich die Situation in anderen Ländern nicht ohne weiteres auf 
Europa übertragen, sagt Koletzko. „In den Vereinigten Staaten und Kanada sind viele 
Lebensmittel mit Vitaminen und anderen Nährstoffen angereichert, so dass es dort bei 
vegan ernährten Kindern viel seltener zu schweren Schäden kommt, wie wir sie hierzulande 
leider regelmäßig sehen.“ 

Vegan ernährte Kinder haben grundsätzlich ein höheres Risiko, sich nicht genügend Proteine, 
Aminosäuren, Omega 3-Fettsäuren, Vitamin D, B2 und B12, Kalzium, Eisen, Jod, Zink und 
Selen zuzuführen. Besonders problematisch ist Vitamin B12, weil das in pflanzlichen 
Lebensmitteln nicht vorkommt. Wer sein Kind unbedingt vegan ernähren wolle, sollte sich 
von Kinderarzt und Ernährungsfachkraft beraten lassen, meint Koletzko. Auf jeden Fall 
benötige das Kind Vitamin- B12-Tabletten und am besten noch Nahrungszusätze mit 
anderen Nährstoffen. Gefährlich ist, dass die Symptome eines Vitamin-B12-Mangels am 
Anfang kaum auffielen. Das sagt Stefan Eber, Kinderarzt in München. „Ist ein Kind müde und 
kann sich nicht konzentrieren, denkt man kaum an einen Vitamin-B12-Mangel.“ Je jünger 
das Kind, desto häufiger solle man vom Kinderarzt kontrollieren lassen, ob alles in Ordnung 
sei, sagt Kinderarzt Heiko Witt: „Im Zweifel die Werte lieber einmal zu oft als zu selten im 
Blut kontrollieren lassen.“ 

Wissenschaftlich wenig untersucht 

Grundsätzlich ist die Frage, ob eine vegane Ernährung Kindern schadet, wissenschaftlich 
erstaunlich wenig untersucht. Abgesehen davon, sind die meisten Daten alt, und die 
Studienqualität lässt zu wünschen übrig. Viel zitiert werden die drei Folgestudien aus London 
von 1981 bis 1992 mit rund zwei Dutzend Kindern. Das Wachstum der Kinder war normal, sie 
tendierten am ehesten dazu, etwas kleiner und leichter zu sein als andere Kinder. Auch in 
einer amerikanischen Studie von 1989 mit 288 vegan ernährten Kindern waren diese etwas 
kleiner und leichter als normal ernährte Altersgenossen. Neuere Daten gibt es erst mit der 
VeChi-Studie aus Deutschland, die im April veröffentlicht wurde. Eltern von 430 Kleinkindern 
– davon 139 vegan, 127 vegetarisch und 164 normal ernährte – wogen und protokollierten 
an drei ausgewählten Tagen all das, was die Kinder gegessen und getrunken hatten. Die 
meisten vegan ernährten Kinder waren ähnlich groß und schwer wie ihre Altersgenossen, 
lediglich acht von ihnen entwickelten sich nicht altersentsprechend. „Es ist zwar schön, dass 



die meisten vegan ernährten Kinder gut wuchsen“, kommentiert Kinderarzt Eber die 
Resultate. „Wir wissen aber nicht, wie es ihnen sonst geht, Laborwerte gibt es nicht.“ 

In seiner Praxis hat er seit 2015 bei 294 Kindern im Blut einen Eisenmangel und bei 151 
einen Vitamin-B12-Mangel gemessen. In fast allen Fällen erzählten ihm dann die Eltern, ihre 
Kinder hätten kein oder kaum Fleisch gegessen. „Offenbar ist es im Alltag schwierig, gesunde 
vegane Ernährung umzusetzen.“ Es reicht zum Beispiel nicht, einfach die tierischen 
Lebensmittel durch vegane Alternativen zu ersetzen. Tofu-Geschnetzeltes oder Soja-Wurst 
sehen zwar oft ähnlich aus und schmecken oft auch so wie Fleisch, aber vom Nährwert her 
sind sie mit den tierischen Originalen nicht immer vergleichbar. 

Jede Ernährungsform könne zu Mangelerscheinungen führen, wenn man sie nicht richtig 
umsetze, sagt Anna Staudacher, Vorstand im Kindergarten „Erdlinge“. Sie findet die 
Aufregung über ihren veganen Kindergarten grundlos. „Die Kinder bekommen bei uns viele 
Vollkornprodukte, grünes Blattgemüse und Hülsenfrüchte, und wir weisen die Eltern auf das 
Vitamin B12 hin.“ Eine vollständige Versorgung der Kinder mit allen Nährstoffen könne sie 
aber natürlich ebenso wenig sicherstellen wie ein normaler Kindergarten. 

Das hält die Kindergartenleiterin nicht für ihre Aufgabe. Eltern, die ihre Kinder mit Mischkost 
ernähren wollten, könnten das außerhalb des Kindergartens zudem weiterhin tun. „Die 
meisten Kitas weichen übrigens mit ihrer Essensauswahl deutlich weiter ab von den 
Empfehlungen der DGE als wir, weil viel zu wenig Obst und Gemüse und viel zu viel Fleisch 
serviert wird“, sagt Staudacher. Die öffentliche Kritik daran sei deutlich leiser als an veganen 
Kitas. 

Die Ernährung in vielen Kindergärten sei teilweise grauenhaft, bestätigt Kinderarzt Heiko 
Witt. „Hier besteht Handlungsbedarf.“ Eine vegetarische Ernährung mit Eiern und Milch 
sehen die Experten weniger kritisch. In den meisten Studien waren vegetarisch ernährte 
Kinder ähnlich groß und schwer wie normal ernährte Altersgenossen. Es gab sogar Hinweise, 
dass die vegetarischen Kinder gesünder waren: Sie hatten niedrigere Triglyzerid- und 
Cholesterin-Werte im Blut, was für ein geringeres Herz-Kreislauf-Risiko spricht. Trotzdem 
muss man den Kinderärzten zufolge auch hier auf Vitamin B12 und Eisen achten und diese 
unter Umständen durch Nahrungsergänzung – auch in Form von Tabletten – ersetzen. 

 
 


