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Vegetarische Ernährung – treffen sich ein Flexitarier, ein Vegetarier und ein Veganer …  
Vegetarisch lebende Menschen verzehren neben pflanzlichen Nahrungsmitteln nur solche Produkte, 
die von lebenden Tieren stammen (z. B. Milch, Eier und Honig). Gemieden werden Fleisch und Fisch 
und daraus hergestellte Produkte wie Gelatine oder Schmalz. 
Vegan lebende Menschen lehnen grundlegend den Konsum von tierischen Nahrungsmitteln wie 
Fleisch, Fisch, Eiern, Milchprodukten und Honig ab. Auch Gebrauchsgegenstände, die vom Tier stam-
men, wie Lederwaren, Wolle oder Seide, kommen nicht in Betracht.  
 
Ist vegetarische Ernährung gesünder? 
Der vegetarischen Ernährung eilt der Ruf voraus, besonders gesund zu sein. Aber stimmt das wirklich? 
Die meisten Studien belegen diese Aussage, jedoch muss hierbei immer berücksichtigt sein, dass Ve-
getarier meist viel ernährungsbewusster und körperbewusster leben und somit durchschnittlich mehr 
Sport treiben. Bei der vegetarischen Ernährung ist wie bei einer Vollkost auf eine ausgewogene, ab-
wechslungsreiche Ernährung zu achten. 
 
Individuell die passende Ernährungsform finden 
Es gibt viele Menschen, für die eine vegetarische Ernährung geeignet ist – es gibt aber auch viele, de-
nen diese Ernährungsform langfristig schaden kann. Besonders bei der veganen Ernährungsform ist 
eine ausreichende Deckung der Nährstoffe nicht gewährleistet; daher sollte diese Ernährungsform nur 
unter ärztlicher Kontrolle gelebt werden.  
 
Die Grundlage bei der Entscheidung für eine vegetarische Ernährungsform sollte immer die persönli-
che Konstitution des Bewohners/Patienten sein. Dies setzt eine eingehende Analyse der gesundheitli-
chen Situation voraus.  
 
Praxis der Ernährung 
Vegetarische Ernährung als Dauerkost sollte ausgewogen und abwechslungsreich sein. Besonders 
sollte auf den adäquaten Ersatz der in tierischen Lebensmitteln enthaltenen Nährstoffe geachtet wer-
den. 
 
Für wen ist die vegetarische Ernährung geeignet? 
Grundsätzlich können sich alle gesunden Erwachsenen ausgewogen vegetarisch ernähren. Für 
schwangere Frauen ist eine ovo-lacto-vegetarische Ernährung ebenso geeignet. Sie sollten jedoch vor 
allem auf Vitamin B12, Vitamin D und Omega-3-Fettsäuren achten.  
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Für wen ist die vegane Ernährung geeignet? 
Es ist Voraussetzung, gute Kenntnis über die vegane Kostform zu haben. Ein besonderes Augenmerk 
gilt Vitamin B12 und Jod. Vorsicht ist bei Personen in besonderen Situationen geboten! Kinder, schwan-
gere oder stillende Frauen sowie Personen mit Krankheiten oder Allergien sollten sich aufgrund des 
besonderen Bedarfs bzw. der besonderen Anforderungen nur unter der Anleitung einer Ernährungs-
fachkraft und unter ärztlicher Kontrolle vegan ernähren. 
 
Die Welt der Vegetarier ist bunt 
Abwechslung und Ausgewogenheit für ein gutes Gefühl Ihrer Bewohner/Patienten werden heute durch 
speziell auf Vegetarier ausgerichtete Produkte zusätzlich unterstützt. So schmeckt es nicht nur den 
freiwilligen, sondern auch den nicht ganz freiwilligen Vegetariern, die aufgrund von Erkrankungen auf 
tierische Kost verzichten müssen. 
Genauso bunt ist die Auswahl unserer Produkte, die wir für Sie zusammengestellt haben. Bei Interesse 
wenden Sie sich bitte an ernaehrungsservice@transgourmet.de 
 
Flexitarier 
Flexitarier sind Teilzeitvegetarier, die sich nicht strikt vegetarisch oder vegan ernähren. Diese wach-
sende Gruppe gesundheits- und umweltbewusster Gäste ist eine sehr wichtige Zielgruppe. Flexitarier 
verzichten vorwiegend auf Fleisch. Wenn Sie Fleisch verzehren, dann achten sie sehr auf die Herkunft 
und die Qualität des Fleischs. Schätzungsweise 50 Prozent der Bevölkerung sind Flexitarier.  
 
Ovo-lacto-Vegetarier  
Ovo und lacto ist lateinisch; ovo bedeutet Ei, lacto bedeutet Milch. Ein Ovo-lacto-Vegetarier verzehrt 
neben pflanzlicher Nahrung auch Milchprodukte und Eier. 
Unser Spezialsortiment ist mit den Merkmalen einer ovo-lakto-vegetarischen Ernährung definiert. 
 
Link zum Spezialsortiment 
Link zum Vegetarischen Speiseplan 
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