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Vegetarier leben länger ?! 
Vegetarier leben nicht länger aber gesünder, gilt jedoch nur bei gesundheitsbewussten Menschen !  
Vegetarier haben einen besseren Lebensstil, sind gebildeter, treiben mehr Sport, erkranken nicht so schnell an einem Tumor oder an Krebs.  

Krankheiten der Atemwege nahmen bei Vegetariern ab, vegetarische Ernährung senkt den Blutdruck. 
 

Leben als Vegetarier: 

Positive Auswirkungen  

 

❖ Weniger Tiere werden getötet 

❖ Menschen, die vegetarisch leben, leiden weniger an Übergewicht 

❖ Das Körpergewicht kann normalisiert werden 

❖ Natur wird dadurch geschont 

❖ Schadstoffaufnahme im Körper wird verringert 

❖ Verstopfungen, und die damit verbundenen Risiken einer 

Folgeerkrankungen wie Darmkrebs werden verringert 

 

 

Prägnante Aussagen: 

In Japan leben die Menschen durchschnittlich länger als in anderen Ländern, da sie viel Reis, Fisch etc. zu sich nehmen! 

Die Spanier haben ebenfalls eine höhere Lebenserwartung, da sie viel Fleisch und ölige Speisen zu sich nehmen! 

«Ich mache es hauptsächlich aus ökologischen Gründen» 

 

Schlussfolgerung: 

Aus ernährungswissenschaftlicher Sicht, ist eine Ovo-Lacto-Kost (Kein Fleisch und Fisch, Milchprodukte schon) als Dauerkost zu empfehlen und in Bezug 

auf Übergewicht und Bluthochdruck zu befürworten. Voraussetzung ist allerdings ein guter Kenntnisstand über ernährungsphysiologischen Wert der 

Lebensmittel sowie eine sorgfältige Lebensmittelauswahl und -kombination um den Bedarf an Grundnährstoffen, Vitaminen und Mineralien zu decken. 

Dies sollte aber nicht nur für Vegetarier gelten. Sicher ist aber, dass Vegetarier nicht länger, dafür gesünder leben. 

Negative Auswirkungen 

 

❖ ein akuter Wechsel zu vegetarischer Nahrung ist nicht gut für den Körper 

❖ muss sich häufiger im Freien aufhalten 

❖ Vitamin D und B12 kommt nur in tierischen Produkten vor, ohne diese 

drohen den Körper neurologische und psychiatrische Symptome 

❖ Der Körper kann nur 10-15 Jahre von B12 Reserven zehren, bis erste 

Mangelerscheinungen auftreten 

❖ Vegetarier leiden oft an Zink- Eisenmangel 
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Persönliche  Meinung:  

Ich persönlich finde es super, wenn man ohne Fleischkonsum zurechtkommt, solange das der Körper zulässt und mitmacht. Die Natur und die Tiere 

werden dadurch geschützt, was ich bestens finde. Ich finde es aber bereits ausreichend fördernd, wenn man darauf achtet, was man für Fleisch 

konsumiert, woher es kommt und wieviel man konsumiert. 

 

 

Grafik: 

Das ist eine Grafik, die aufzeigt aus welchen Gründen Schweizer Vegetarier sind. 

 


