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Geht ein Veganer zum Arzt ...
GESUNDHEIT

         Gar nicht so leicht, einen passenden Arzt zu finden. Unsere Autorin   

 hat sich unter Veganern umgehört und außerdem bei Krankenkassen   

                         nachgefragt, was sie ihren Versicherten bieten. Text: Astrid Beckmann

eannine Völkel aus Leipzig bloggt als »Ach-

tung, Pflanzenfresser« und hat aufgeschrie-

ben, wie es ihr in den vergangenen  Jahren bei ver-

schiedenen Ärzten ergangen ist. Ende 2012, nach 

einem Jahr als Veganerin, geht sie zu einem Mediziner, 

der in Internetforen als vegan-freundlich beschrieben 

wird. Er testet Ferritin (Eisen) und B12 – beide Werte 

sind in Ordnung – und hält eine vegane Ernährung 

für vorteilhaft.  Aber... »Er hatte keine so gute Einstel-

lung Veganern gegenüber«, erzählt sie. »Er meinte, die 

meisten würden den Veganismus eher als Religion 

betreiben, weil sie nichts anderes im Leben hätten. Mir 

ist fast der Kragen geplatzt.« Jeannine wechselt den 

Arzt, weil sie seine »merkwürdigen wertenden An-

sichten« nicht hinnehmen möchte.

j

an meiner ›veganen Fehlernährung‹ liegen kann und hat 

keine weitere Ursachenforschung betrieben, berichtet die 

35-Jährige. Auf ihren Einwand, auch Normalesser litten 

durchaus an Eisenmangel, erwidert die Ärztin: »Die sind 

dann aber schwer krank, haben Krebs oder ähnliches.« 

Jeannine Völkel ist geschockt und macht sich erneut auf 

die Suche nach einem anderen Mediziner. »Ich kann nicht 

bei einem Arzt in Behandlung sein, der vegane Ernährung 

grundsätzlich für falsch hält«, sagt sie. Nach der Einnah-

me von Eisenpräparaten und der Reduzierung von Stress 

ist sie nun wieder fit. Einen Arzt, dem sie vertraut, hat sie 

aber noch nicht gefunden. 

Für Britta Morrack ging es dagegen positiv weiter. »Die 

erste Blutuntersuchung war spannend, da meine Werte, 

insbesondere der Eisenwert, wesentlich besser waren als 

vorher.« In omnivoren Zeiten hatte sie immer Probleme 

mit ihrem Eisenwert gehabt. Ihre Ärztin ist begeistert. Und 

selbstverständlich kontrolliert sie auch Britta Morracks 

B12-Wert – der ebenfalls in Ordnung ist.

Jeannine Völkel und Britta Morrack haben sehr unter-

schiedliche Erfahrungen mit ihren Ärzten gemacht. Aber 

warum reagieren viele Ärzte – wie im Fall von Jeannine 

Völkel so negativ auf eine vegane Ernährungsweise ihrer 

Patienten? »Leider ist die klassische Ausbildung von Medi-

zinern in punkto Ernährung so, dass bei vegetarischer oder 

veganer Kost sofort die Nährstoffmängel besprochen wer-

den, nicht aber bei der omnivoren Kost. So lernen wir Me-

diziner paradoxerweise vegane oder vegetarische Ernäh-

rung mit Mangelernährung zu assoziieren, nicht aber den 

Fleisch- und Wurstkonsum«, erklärt Dr. Rosa Aspalter, 

Ärztin für Allgemein- und Ernährungsmedizin in Wien 

und selbst Veganerin. Sie rät Kollegen, sich selbst aktiv über 

vegane Ernährungsweisen zu informieren. 

In Deutschland können Ärzte das seit drei Jahren beim  

»VegMed-Kongress« in Berlin. An Europas größter Fach-

konferenz zu vegetarischer Ernährung und Medizin nah-

men im November 2014 mehr als 500 Ärzte, Oecotropholo-

gen, Wissenschaftler und Gesundheitsexperten teil. Eine 

pflanzenbasierte Ernährungsweise in Medizin und Wis-

senschaft zu etablieren sowie ein professionelles Netz-

werkes für Mediziner und Ernährungsberater aufzubauen 

ist das Hauptanliegen der VegMed. Im April 2016 findet sie 

das nächste Mal statt.

Damit man nicht auf Vorurteile trifft wie Jeannine Völkel 

oder sich wie sie für seine vegane Lebensweise kritisieren 

lassen muss, rät die Münsteranerin Michaela Becker 

Neu-Veganern, in die Liste »Veggiefreundliche Ärzte« vom 

VEBU zu schauen. Die 33-Jährige lebt seit 2008 vegan und 

zeichnet für den Münsteraner Vegan-Guide verantwortlich, 

für den sie nach veganfreundlichen Ärzten gesucht hat. 

»Auf der VEBU-Seite sind, nach Postleitzahlen geordnet, 

Ärzte verschiedener Fachrichtungen gelistet, die einer ve-

Positives erlebt hingegen Britta Morrack aus Münster. 

Die 37-Jährige lebt seit zweieinhalb Jahren vegan und 

erzählt ihrer Hausärztin bei einer Routine-Untersu-

chung, dass sie nun Veganerin sei. »Da hat sie kurz 

innehalten und gesagt: ›Ja, stimmt, oder!? Wir brau-

chen gar keine tierischen Fette!‹«, erinnert sich Britta 

Morrack. »Das war toll! Ich hatte schon Bedenken, da 

ich ja weiß, dass nicht alle Ärzte dem Veganismus offen 

gegenüberstehen.« Rein zufällig ist Britta Morack an 

die ›richtige‹ Ärztin geraten. 

Jeannine Völkel hat sich in der Zwischenzeit eine 

neue Ärztin gesucht und geht im April 2015 zu ihr, weil 

sie sich müde und schlapp fühlt. Beim Bluttest wird 

eine durch Eisenmangel verursachte Anämie festge-

stellt. »Die Ärztin war sofort der Ansicht, dass das nur 

Positive Erlebnisse

Blick in die Liste

»Ich kann nicht bei einem Arzt in  
Behandlung sein, der vegane Ernährung  
grundsätzlich für falsch hält«  Jeannine Völkel
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Ernährung 

beschäftigt 

habe und 

somit besser 

informiert sei. »Zudem achtet mein Arzt von selbst darauf, 

ob die Medikamente, die er mir verschreibt, vegan sind bzw. 

sucht nach veganen Alternativen.«

Reagiert ein Arzt mit Unverständnis auf die vegane Le-

bensweise, hat Dr. Rosa Aspalter einen Tipp: »Fragen Sie 

ihn, warum er Ihnen davon abzuraten scheint, wo doch 

Veganer seltener Übergewicht, Herzinfarkte, Schlaganfälle 

oder Diabetes mellitus haben.« Die Antwort darauf dürfte 

spannend werden.

Spannend ist auch, wie sich Ärzte selbst auf die stei-

gende Zahl an Veganern in ihren Praxen einstellen. In der 

nächsten Ausgabe lassen wir sie zu Wort kommen. 

getarischen/veganen Lebensweise positiv gegenüberste-

hen«, erklärt Michaela Becker. Sie jedenfalls hat dort ihren 

jetzigen Arzt gefunden. Allerdings erst nach einer schlech-

ten Erfahrung. »Lange Zeit war ich ganz zufrieden mit 

meiner Hausärztin, bis wir an den Punkt B12-Test kamen«, 

erzählt Michaela Becker. »Sie war der Meinung, dass man 

einen Mangel auch schon im normalen Blutbild erkennen 

kann und wollte keine speziellen Tests, wie z.B. HTC, ma-

chen.« 

Michaela Becker wechselt zu eben jenem vegankompe-

tenten Arzt, lässt das aktive Vitamin B12 (Holotranscobal-

amin, kurz: HTC) testen »und schon war der Mangel leider 

deutlich erkennbar«, sagt sie. »Aufgrund sehr schludriger 

Substitution«, wie sie zerknirscht zugibt. Direkt einen veg-

giefreundlichen Arzt aufzusuchen, hält Michaela Becker 

daher für vernünftig, weil er sich meist mit pflanzlicher 

Die größte US-amerikanische Krankenver-
sicherung Kaiser Permanente empfiehlt ih-
ren Versicherten neuerdings ausdrücklich 
eine vegane Ernährung. Auch die Wiener 
Städtische Versicherung befürwortet vege-
tarische und vegane Ernährung. In 
Deutschland wagt die BKK advita einen 
Vorstoß. Sie setzt sich für ein Vorsorgean-
gebot für Menschen mit veganer oder ve-
getarischer Ernährung ein und will ihnen 
eine jährliche Vorsorgeuntersuchung inklu-
sive Blut- und Urintest ermöglichen. 
Allerdings lehnte die für die Kasse zustän-
dige Rechtsaufsichtsbehörde diese Ge-
sundheitsmaßnahme ab. Die BKK advita 
prüft, rechtliche Schritte einzulegen. 

Nachgefragt haben wir außerdem bei  
Barmer GEK, DAK-Gesundheit, Techniker 
Krankenkasse und AOK: 

Was Krankenkassen bieten
Thorsten Jakob, BARMER GEK
»Neben der Möglichkeit, sich persönlich 
bei einer Ernährungsberatung über Vor- 
und Nachteile bestimmter Ernährungsarten 
zu informieren, können unsere Versicherten 
telefonisch mit einem Ernährungsberater 
klären, welche Ernährungsform am besten 
zu ihnen passt. Das Leistungsspektrum der 
BARMER GEK beinhaltet unter anderem 
zahlreiche Vorsorgeuntersuchungen, eine 
spezielle Untersuchung für Veganer ist 
nicht darunter.«
Helge Dickau, DAK
»Spezielle Angebote nur für Veganer haben 
wir nicht. Aber Versicherte, die sich vegan 
ernähren und Mängel in der Ernährung ver-
meiden wollen, haben die Möglichkeit, ei-
ne Ernährungsberatung in Anspruch zu 
nehmen. Die DAK-Gesundheit bietet hier 
die Möglichkeit einer Einzelberatung. Diese 

umfasst in der Regel fünf Termine, wir 
übernehmen anteilig Kosten in Höhe von 
35 Euro für den ersten, einstündigen Ter-
min und je 27 Euro für die weiteren, halb-
stündigen Termine.« 
Hermann Bärenfänger,  
Techniker Krankenkasse
»Wir machen bei unseren Versicherten kei-
nen Unterschied, egal, ob sie sich gesund 
oder ungesund ernähren, egal ob vegan 
oder nicht-vegan. Wir bieten allen einen 
Online Gesundheitscoach Ernährung an. 
Zudem kann jeder bei seinem Arzt eine ho-
möopathische Erstanamnese durchführen 
lassen, die über das klassische kurze Arzt-
gespräch hinausgeht. Hier ist Raum, um 
über Gesundheit und Ernährungsgewohn-
heiten zu sprechen.«  
Von der AOK gab es trotz mehrfacher An-
fragen keine Informationen. 

»Viele Ärzte reagieren
leider abwertend auf 
vegane Ernährung.«  
Dr. Rosa Aspalter
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