
 

  

2020 

PFLANZENBETONTE ERNÄHRUNG UND 
KARDIOMETABOLISCHE GESUNDHEIT 
 
Autoren: Hana Kahleova (MD, PhD), Nerea Becerra-Tomas, (RD, PhD), 
Sonia Blanco Mejia (MD, MSc), Andrea J. Glenn (MSc, RD); Stephanie De 
Vriese (PhD), David J. A. Jenkins (MD, PhD), Cyril W. C. Kendall (PhD); Jordi 
Salas-Salvadó (MD, PhD), John L. Sievenpiper (MD, PhD) 

September 2020 

 



2 

Kardiovaskuläre Erkrankungen (KVK) sind weiterhin 
die häufigste Todesursache. Sie tragen zu 31 % aller 
weltweiten Todesfälle bei und stellen damit eine 
hohe Belastung der globalen Gesundheit dar. 

Wichtige verhaltensbezogene Faktoren im 
Zusammenhang mit kardiometabolischen 
Erkrankungen sind ungesunde Ernährung, 
mangelnde Bewegung, Rauchen und 
Alkoholkonsum. Etwa 45,4 % aller durch 
kardiovaskuläre Erkrankungen verursachten 
vorzeitigen Todesfälle können auf die Ernährung 

zurückgeführt werden.  Die gute Nachricht ist, dass 
80 % aller frühzeitigen Herzinfarkte und 
Schlaganfälle vermeidbar sind. Für die nicht-
alkoholische Fettlebererkrankung (NAFLD), die eng 
mit kardiovaskulären Erkrankungen in Verbindung 
steht, wird nur eine einzige Behandlung empfohlen, 
nämlich eine Änderung des Lebensstils (Ernährung 
und körperliche Aktivität). Es ist daher von großer 
Bedeutung, der Frage, welche Ernährungsmuster 
wichtige Beiträge zur Bekämpfung dieser 
Krankheiten leisten können, nachzugehen.  

 

Bestimmte Ernährungsgewohnheiten wirken sich 
nachweislich positiv auf die kardiometabolische 
Gesundheit aus. Ihre Gemeinsamkeit ist die 
Betonung pflanzlicher Lebensmittel. Diese 
pflanzenbetonte Ernährung stellt ein Spektrum dar,  
                                                                                                                  

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

bei dem der Anteil an tierischen Bestandteilen 
variiert. Eine pflanzenbetonte Ernährung schließt 
tierische Produkte nicht automatisch aus, sie stellt 
pflanzliche Lebensmittel lediglich in den Mittelpunkt.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ABBILDUNG 1: SPEKTRUM VERSCHIEDENER PFLANZENBETONTER  ERNÄHRUNGSWEISEN mit variierendem Anteil an tierischen Bestandteilen. Eine 
pflanzenbetonte Ernährung schließt tierische Produkte nicht automatisch aus, aber sie stellt pflanzliche Lebensmittel wie Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte, 
Vollkornprodukte, Nüsse, Keime, Pflanzenöle und pflanzliche Alternativen zu Fleisch und Milchprodukten in den Mittelpunkt der Ernährung. 
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Pflanzenbetonte Ernährungsweisen haben 
zahlreiche Merkmale, die sich positiv auf die 
kardiometabolische Gesundheit auswirken 
können., Das sind zum Beispiel ein hoher 
Ballaststoffgehalt, ein niedriger Kaloriengehalt, 
eine günstigere Zusammensetzung der Fettsäuren 
(weniger gesättigte, mehr ungesättigte Fettsäuren) 
sowie  enthaltene entzündungshemmenden 
Verbindungen. Beispiele für solche Ernährungs-
muster sind zum Beispiel die mediterrane Ernährung, 
die nordische Ernährung, die Portfolio-Diät, die 
DASH-Diät sowie die vegetarische und die vegane 
Ernährung. 

Die mediterrane Ernährung  betont Gemüse, Obst, 
Getreide, Hülsenfrüchte (einschließlich Soja), Nüsse 
und Olivenöl. Während Fisch in geringen bis 
mittleren Mengen verzehrt wird, ist der Genuss von 
rotem und verarbeitetem Fleisch, Sahne und 
zuckerhaltige Getränken auf einen geringen 
Umfang begrenzt. Mehrere Studien und Meta-
Analysen zeigen deutliche Hinweise, dass die 
mediterrane Ernährung mit einem um 10 % bis 30 % 
geringeren Risiko einhergeht, kardiovaskuläre 
Erkrankungen zu entwickeln und an ihnen zu sterben. 
Die größte bisher durchgeführte Interventionsstudie 
ist die PREDIMED-Studie, die auch bei älteren 
Menschen mit einem höheren Risiko für 
kardiovaskuläre Erkrankungen eine Senkung des 
KVK-Risikos um 30 % gezeigt hat. Neben den 
positiven Effekten im Hinblick auf kardiovaskuläre 
Erkrankungen konnten für die mediterrane Ernährung 
auch Vorteile für Menschen mit Diabetes, 
metabolischem Syndrom und nicht-alkoholischer 
Fettlebererkrankung gezeigt werden.  

Die nordische Ernährung  ist eine in nordischen 
Ländern traditionelle pflanzenbetonte Ernährung. Sie 
fokussiert sich auf den Genuss von lokalen und 
saisonalen nahrhaften Produkten wie 
Vollkorngetreide, Beeren, Kohl, Hülsenfrüchten, 
Rapsöl, fettem Fisch, Schalentieren und Meeresalgen, 
während nur wenig gesättigte Fettsäuren verzehrt 
werden. In verschiedenen Meta-Analysen konnte 

eine signifikante Senkung des Gesamt- und LDL-
Cholesterins sowie des systolischen und 
diastolischen Blutdrucks durch die nordische 
Ernährung nachgewiesen werden. Auch ein positiver 
Effekt auf die Faktoren des metabolischen Syndroms 
(Blutdruck, Dyslipidämie, Verringerung der 
Insulinresistenz und Senkung des HbA1c, 
Verringerung des Taillenumfangs) konnte gezeigt 
werden. Trotz dieser überzeugenden Wirkung auf 
die Risikofaktoren ist die Bilanz der Studien zur 
nordischen Ernährung im Hinblick auf die 
kardiometabolische Gesundheit und Diabetes 
mellitus Typ 2 gemischt.  

Die Portfolio-Diät  ist eine pflanzliche 
Ernährungsweise, bei der der Schwerpunkt auf 
Nahrungsmitteln liegt, die die Cholesterinspiegel 
senken. Eine solche Mahlzeit setzt sich zum Beispiel 
aus ca. 45 g Nüssen, 50 g Protein aus Soja oder 
anderen Hülsenfrüchten, mindestens 20 g viskosen, 
löslichen Ballaststoffen und 2 g Phytosterinen 
zusammen. Meta-Analysen haben gezeigt, dass eine 
solche Ernährungsweise das LDL-Cholesterin um ca. 
17 % und das 10-Jahres-KHK-Risiko um 13 % senkt. 
Aktualisierte Studien zeigen weiterhin, dass jede 
einzelne Komponente das LDL-Cholesterin um 5 bis 
10 % senken kann. Diese Ergebnisse wurden durch 
die Genehmigung von gesundheitsbezogenen 
Angaben im Hinblick auf die Senkung des 
Cholesterins durch die amerikanische Food and Drug 
Administration (FDA), Health Canada und die 
Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit 
(EFSA) gestützt. International hat sich inzwischen der 
Konsens etabliert, dass LDL-Cholesterin eine kausale 
Rolle in der Pathogenese der atherosklerotischen 
kardiovaskulären Erkrankung spielt, es ist jedoch 
weitere Forschung nötig, um belastbarere 
Erkenntnisse über die Wirkung der Portfolio-Diät auf 
kardiovaskuläre Endpunkte zu gewinnen. 

Beim Vegetarismus  stehen der Verzehr von 
Gemüse, Obst, Soja, Hülsenfrüchten, Nüssen und 
Vollkorngetreide im Vordergrund. Vegetarier 
nehmen kein Fleisch zu sich, während in der 
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veganen Ernährung  vollständig auf tierische 
Produkte verzichtet wird. Diese Ernährungsmuster 
verbessern die kardiometabolischen Risikofaktoren 
und senken die Sterblichkeit durch koronare 
Herzkrankheit um 22 %. In Studien, systematischen 
Übersichtsarbeiten und Meta-Analysen konnte 
nachgewiesen werden, dass vegetarische und 
vegane Ernährung das Risiko kardiovaskulärer 
Erkrankungen senkt. Die Verringerung der Größe 
atherosklerotischer Plaques in Herzkranzgefäßen ist 
ein Nachweis dafür, dass eine auf vollwertige vegane 
Ernährung Schäden einer Herzerkrankung sogar 
rückgängig machen können. Neben den positiven 
Auswirkungen auf die Risikofaktoren für 
kardiovaskuläre Erkrankungen (Senkung von 
Blutdruck und CRP-Spiegel) führt eine vegetarische 
oder vegane Ernährung zu einer Senkung des HbA1c 
und des Nüchternblutzuckerwerts, was auf einen 
potentiellen Nutzen bei der Vorbeugung von Typ-2-
Diabetes und dessen Behandlung hindeutet.  

Die nach dem Vorbild der vegetarischen Ernährung 
entwickelte DASH-Diät  (Dietary Approaches to Stop 
Hypertension – diätetischer Ansatz zur Bekämpfung 
von Bluthochdruck) hat positive Auswirkungen auf 
den Blutdruck gezeigt. Bei der DASH-Diät wird Wert 
auf den Verzehr von Obst, Gemüse, 
Vollkorngetreide, Nüssen und Hülsenfrüchten 
(einschließlich Soja) gelegt. Auch Fisch, Geflügel und 
fettfreie oder fettarme Milchprodukte sind in Maßen 
erlaubt. Der Verzehr von gesättigten Fettsäuren, 
Cholesterin, rotem und verarbeitetem Fleisch, 
Süßigkeiten und zuckerhaltige Getränke wird 
hingegen begrenzt. In einer Meta-Analyse konnten 
eine Senkung des systolischen Blutdrucks um ca. 
5 mmHg sowie ein geringeres Risiko für 
kardiovaskuläre Erkrankungen und koronare 
Herzkrankheit nachgewiesen werden. 

 

Kardiometabolische Erkrankungen unterliegen 
verschiedenen Risikofaktoren. Die beschriebenen 
pflanzenbetonten  Ernährungsweisen können einen 
günstigen Einfluss auf diese Risikofaktoren haben. So 
haben Wissenschaftler zum Beispiel bei 
gesteigerter Aufnahme von pflanzlichen 
Lebensmitteln eine Senkung des Blutdrucks 
beobachtet. Dies ist deshalb von Bedeutung, da ein 
um 5 mmHg geringerer Blutdruck die 
Gesamtsterblichkeit um 14 %, und das Risiko, an 
Herzerkrankungen zu sterben, um 9 % senken kann.  

Ein weiterer Faktor ist das Lipidprofil. Ein hoher 
Cholesterinwert wird weltweit jährlich für 
schätzungsweise 2,6 Millionen Todesfälle 
verantwortlich gemacht. Eine Ernährung mit einem 
hohen Anteil an pflanzlichen Lebensmitteln kann 

hilfreich bei der Vorbeugung von 
Hyperlipoproteinämie sowie für deren 
Behandlung sein.  So werden zum Beispiel die 
Portfolio-Diät sowie die vegetarische und die 
mediterrane Ernährung mit positiven Auswirkungen 
auf die Blutfettwerte in Verbindung gebracht.  

Entzündungen , für die C-reaktives Protein (CRP) ein 
häufig verwendetes Maß ist, sind ein 
vorausgehender Faktor für die Bildung von Plaques. 
Chronisch erhöhte CRP-Werte können ein Hinweis 
auf die Gefahr kardiovaskulärer Erkrankungen sein. 
Pflanzliche Ernährung führt zu niedrigeren CRP-
Werten und kann zum Erhalt oder sogar zur 
Verbesserung der Gesundheit der Endothelzellen 
beitragen.  
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Übergewicht und Adipositas  erhöhen alle 
kardiometabolischen Risikofaktoren. Exzessive 
Fettablagerungen können zu stillen Entzündungen 
führen. Seit 1975 hat sich die Prävalenz von 
Übergewicht und Fettleibigkeit verdreifacht, 2016 
waren 39 % der Bevölkerung betroffen. Pflanzliche 
Ernährungsweisen haben sich als wirksames Mittel 
für die Gewichtsregulierung erwiesen. In der 
BROAD-Studie und vielen weiteren Untersuchungen 
konnte gezeigt werden, dass eine fettarme 
pflanzliche Ernährung zu beeindruckenden 
Gewichtsreduktionen führen kann. Bauchfett erhöht 
sogar bei Personen mit normalem BMI die 
Sterblichkeit im Zusammenhang mit 
kardiovaskulären Erkrankungen. Die Aufnahme von 
Vollkornprodukten geht mit einer geringeren Menge 
an viszeralem Fettgewebe einher, wie eine 
Untergruppenstudie im Rahmen der Framingham-
Herz-Studie gezeigt hat.  

 

 

ABBILDUNG 2: BMI UND ESSGEWOHNHEITEN.  

Adaptiert aus: Tonstad S. et al.: Diabetes Care, 2009; 32(5): 791-796.  

 

 
 

Glukosestoffwechselstörungen  sind ein weiterer 
Risikofaktor für kardiometabolische Erkrankungen. 
Die Inzidenz des sich durch Glukosestoff-
wechselstörungen manifestierenden Typ-2-Diabetes 
ist bei Veganern am geringsten und bei Menschen, 
die Fleisch essen, am höchsten. Eine von der 
American Diabetes Association anerkannte Meta-
Analyse hat bestätigt, dass die DASH-Diät sowie die 
mediterrane und die vegetarische Ernährung die 
Blutzuckerregulierung verbessern, möglicherweise 
durch die schützenden Effekte ungesättigter 
Fettsäuren, wie sie in pflanzlichen Lebensmitteln 
enthalten sind. Die Europäische Gesellschaft für 
Diabetologie (EASD) empfiehlt den Verzehr von 
Vollkorngetreide und ausreichend Ballaststoffen. 
Zusätzlich wird geraten, mehrfach ungesättigter 
Fettsäuren zu bevorzugen und weniger gesättigte 
Fettsäuren zu sich zu nehmen. 

Der letzte Risikofaktor ist die nicht-alkoholische 
Fettlebererkrankung (NAFLD) . NAFLD ist definiert 
als Fettansammlungen in der Leber, die nicht durch 
einen erhöhten Alkoholkonsum bedingt sind. NAFLD 
ist die hepatische Manifestation des metabolischen 
Syndroms und eng mit Fettleibigkeit verbunden. Es 
konnte nachgewiesen werden, dass pflanzliche 
Ernährungsweisen für NAFLD besonders effektiv 
sind: Eine vegetarische Ernährung geht im Vergleich 
zu nicht-vegetarischen mit einem um 21 % 
geringeren NAFLD-Risiko einher, selbst nach dem 
der BMI rausgerechnet wurde. Pflanzliche 
Ernährungsweisen mit einem geringen Anteil an 
gesättigten Fettsäuren sowie einem hohen Gehalt an 
Ballaststoffen und ungesättigten Fettsäuren können 
selbst ohne Gewichtsreduktion positiven Einfluss auf 
eine NAFLD haben.  

 

NÜSSE 
Nüsse weisen aufgrund ihres Nährwertprofils  
(hoher Anteil an ungesättigten Fettsäuren, wenig 
Kohlenhydrate, hoher Gehalt an Ballaststoffen, 

Mineralstoffen, Vitaminen und anderen bioaktiven 
Verbindungen wie etwa Polyphenolen) eine große 
Bandbreite an positiven Effekten  auf 
kardiovaskuläre Erkrankungen auf: Das Risiko 
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kardiovaskulärer Erkrankungen wird um 30 % 
gesenkt, das der peripheren arteriellen 
Verschlusskrankheit um 52 %. Darüber hinaus geht 
ein hoher Verzehr von Nüssen mit einer geringeren 
Prävalenz von Typ-2-Diabetes einher. Nüsse 
modulieren zudem  weitere verwandte 
Risikofaktoren, zum Beispiel den Fettstoffwechsel, 
oxidativen Stress und Entzündungen, ohne dabei 
das Körpergewicht zu beeinflussen . In großen 
epidemiologischen Studien und Meta-Analysen ging 
die Häufigkeit des Genusses von Nüssen durchweg 
mit einer geringeren Inzidenz der koronaren 
Herzkrankheit, der Inzidenz und Sterblichkeit von 
kardiovaskulären Erkrankungen und der 
Gesamtmortalität einher. Auch ein inverser 
Zusammenhang zwischen dem Verzehr von Nüssen 
und dem Risiko von Gewichtszunahme, Fettleibigkeit 
und metabolischem Syndrom wurde gezeigt.  

SOJA 
Sojabohnen gehören zu den Hülsenfrüchten, sind 
aber insofern einzigartig, als das sie eine Quelle von 
hochwertigem Eiweiß und Öl (vorwiegend der 
mehrfach ungesättigten Fettsäuren Omega 3 und 
Omega 6) darstellen, während andere Hülsenfrüchte 
wenig Protein und dafür überwiegend Stärke 
enthalten. 

Ein Vorteil von Soja in die Ernährung ist, dass es 
direkt und indirekt helfen kann, den 
Cholesterinspiegel zu senken.  

 Direkt: Sojaeiweiß senkt das LDL-Cholesterin auf 
direktem Wege um etwa 3 bis 5 %.  

 Indirekt: In der westlichen Ernährung, die 
typischerweise reich an gesättigten Fettsäuren ist, 
kann durch den Austausch von tierischem Protein 
durch Sojaprodukte das LDL-Cholesterin gesenkt 
werden.  

Abgesehen von den Auswirkungen auf die Blutfette 
kann Soja den systolischen Blutdruck um ca. 
2,5 mmHg und den diastolischen um 1,5 mmHg 
senken. Schon eine Senkung des systolischen 
Blutdrucks um 2 bis 5 mmHg kann das Risiko für 

Schlaganfall um 6 % bis 14 % und das für KHK um 5 % 
bis 9 % senken. Soja ist daher eine wertvolles und 
vielseitiges Lebensmittel, das pflanzliche 
Ernährungsweisen um hochwertiges, 
leichtverdauliches Protein bereichert, welches alle 
essentiellen Aminosäuren enthält. Gleichzeitig 
verringert es wichtige Risikofaktoren für 
kardiovaskuläre Erkrankungen.  

HÜLSENFRÜCHTE 
Beispiele für Hülsenfrüchte sind Luzerne, 
Ackerbohne, Klee, Lupine, Sojabohne, Erdnuss, 
grüne/getrocknete Erbsen und Bohnen, Kichererbse 
und Linse. Sie stellen eine wertvolle Ballaststoff- und 
Kohlenhydratquelle dar und zeichnen sich durch 
einen niedrigen glykämischen Index  aus. Dies 
bedeutet, dass der Blutzucker nach dem Verzehr nur 
allmählich ansteigt und keine Blutzuckerspitzen 
verursacht werden, denn Hülsenfrüchte werden 
vom Verdauungstrakt nur langsam aufgeschlossen. 
Hülsenfrüchte sind  reich an bestimmten Vitaminen, 
Mineralstoffen (zum Beispiel Magnesium und Kalium) 
sowie Polyphenolen.  

Ihr Nährwertprofil und Synergieeffekte der 
enthaltenen Bestandteile verleihen Hülsenfrüchten 
eine große Bandbreite an potenziell für die 
kardiometabolische Gesundheit günstigen 
Eigenschaften. Aus diesem Grund wird ihr Verzehr im 
Rahmen einer ausgewogenen pflanzenbetonten 
Ernährung von zahlreichen internationalen 
Gesundheitsorganisationen empfohlen. 
Hülsenfrüchte schützen vor kardiometabolischen 
Erkrankungen wie KVK, KHK und Bluthochdruck.  

 VOLLKORNGETREIDE UND 
BALLASTSTOFFE  
Systematische Übersichtsarbeiten und Meta-
Analysen randomisierter kontrollierter Studien haben 
gezeigt, dass eine Ernährung mit Vollkorngetreide 
die Blutfettwerte  (einschließlich Triglyceriden und 
des etablierten Therapieziels LDL-Cholesterin) 
verbessert und sich positiv auf die 
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Blutzuckerkontrolle  auswirkt. Besonders für 
Vollkorngetreide, die den viskosen löslichen 
Ballaststoff Beta-Glucan enthalten (zum Beispiel 
Hafer und Gerste sowie ihre isolierten Ballaststoffe) 
liegen Nachweise für einen gesundheitlichen Nutzen 
vor (Verbesserung der Blutfettwerte, des 
Nüchternblutzuckers und des HbA1c). Für 
Vollkornweizen und Weizenkleie konnten in RCTs 
andere bedeutende physiologische Vorteile 
beobachtet werden, zum Beispiel ein erhöhtes 
Stuhlvolumen und abführende Wirkung. Diese 
Unterschiede zwischen verschiedenen 
Vollkornquellen sind epidemiologisch nicht 
erkennbar, stattdessen ist eine schützende 
Assoziation mit der Inzidenz von KHK zu 
beobachten. Dies konnte auch im Rahmen der 
multizentrischen randomisierten PREDIMED-Studie 
durch die unabhängig von der jeweiligen 
Vollkornquelle beobachtete signifikante Reduktion 
von kardiometabolischen Risikofaktoren und 
Ereignissen gezeigt werden. Im Rahmen von 
systematischen Übersichtsarbeiten und Meta-
Analysen prospektiver Kohortenstudien konnte 
gezeigt werden, dass eine vollkornhaltige 
Ernährung mit einer geringeren Inzidenz von 
Diabetes und kardiovaskulären Erkrankungen 
sowie günstigen Auswirkungen auf die 
Blutzuckerkontrolle, den Blutdruck sowie den 
Fettstoffwechsel einhergeht.  

OBST UND GEMÜSE 
Internationale Ernährungsrichtlinien und 
klinische Praxisleitlinien für Diabetes und 
Herzgesundheit empfehlen einstimmig den 
Verzehr von Obst und Gemüse (mindestens 
400 g pro Tag) . Obst und Gemüse enthalten nicht 
nur essenzielle Vitamine und Mineralstoffe sowie 
wichtige bioaktive Stoffe, sondern es konnten auch 
zahlreiche Vorteile für die kardiometabolische 

Gesundheit gezeigt werden. Mit dem Genuss von 
Obst wird eine günstige Wirkung auf Risikofaktoren 
wie HbA1c, Blutfette, LDL-Cholesterin und den 
Blutdruck in Verbindung gebracht. Dies wurde auch 
durch verschiedene RCTs bestätigt. Obst und 
Gemüse wirken sich positiv auf den Blutdruck aus, sie 
verringern die Häufigkeit von Diabetes und die 
Inzidenz und Sterblichkeit von KHK, Schlaganfall und 
KVK sowie ursachenunabhängig die 
Gesamtsterblichkeit.  

Bedenken, dass der Verzehr von Obst zu einer 
exzessiven Zuckeraufnahme beitragen kann und 
damit den beabsichtigten ernährungs-
physiologischen Nutzen verfehlt, konnten von RCTs 
ausgeräumt werden, in denen gezeigt werden 
konnte, dass Obst (bis zu 3 Portionen pro Tag) vor 
Diabetes und kardiovaskulären Erkrankungen 
schützt.  

ERNÄHRUNG UND 
MIKROBIOMDIVERSITÄT 
Eine hohe Diversität des Mikrobioms, das heißt eine 
Vielfalt der im Verdauungstrakt lebenden 
Mikroorganismen, ist für die Gesundheit von großer 
Bedeutung. Verschiedene Erkrankungen gehen mit 
einem Verlust dieser Diversität einher. Eine immer 
größer werdende Zahl von Studien legt nahe, dass 
eine pflanzliche Ernährung eine wirksame Methode 
zur Erhöhung der Diversität des Mikrobioms darstellt. 
Ballaststoffe, pflanzliches Eiweiß, ein- und mehrfach 
ungesättigte Fettsäuren sowie Polyphenole wirken 
sich allesamt günstig auf die Diversität des 
Mikrobioms aus. Besonders relevant sind dabei 
unverdauliche, aber von der Darmflora 
verstoffwechselte Ballaststoffe.  
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PFLANZENBETONTE ERNÄHRUNGSMUSTER WIRKEN SICH POSITIV AUF KARDIOMETABOLISCHE 
ERKRANKUNGEN UND IHRE RISIKOFAKTOREN AUS  
Der aktuelle Forschungsstand liefert den Nachweis, dass die mediterrane, nordische, vegetarische und vegane 
Ernährung sowie die DASH- und die Portfolio-Diät positive Auswirkungen auf Inzidenz und Mortalität 
verschiedener kardiovaskulärer Erkrankungen haben können. Ferner können sie verschiedene 
kardiometabolische Risikofaktoren abschwächen. Die genannten Ernährungsweisen, bei denen der Verzehr von 
Obst, Gemüse, Soja, Hülsenfrüchten, Nüssen, Keimen und Vollkorngetreide betont wird, können für die 
Verbesserung der kardiometabolischen Gesundheit empfohlen werden. 

 
 
 

 

   
 

ABBILDUNG 3: VERÄNDERUNG VON KÖRPERGEWICHT, LDL-CHOLESTERIN, SYSTOLISCHEM BLUTDRUCK UND HbA1c. 

Abkürzungen: LDL: Low-density Lipoprotein (Lipoprotein niederer Dichte); HbA1c: Hämoglobin A1c. Nach: Kahleova H et al.: Nutrients. 2019; 11(9).  

 

 

VORTEILE FÜR DIE UMWELT 
Zusätzlich zu den gesundheitlichen Vorteilen steht eine pflanzenbetonte Ernährung auch bei Überlegungen zur 
Nachhaltigkeit im Zentrum. Um die Grenzen der Ressourcen der Erde nicht zu überschreiten, ist eine Kombination 
aus einem weitgehenden Umstieg auf pflanzliche Lebensmittel, einer optimierten Lebensmittelproduktion sowie 
einer geringeren Verschwendung von Lebensmitteln in der gesamten Wertschöpfungskette notwendig. 
Mehrere Ernährungsrichtlinien betonen pflanzliche Lebensmittel nicht nur aus gesundheitlichen, sondern auch 
aus Umweltschutzgründen. Für weitere Informationen siehe den Forschungsbericht „More plant-based eating for 
the planet“ (dt.: Mehr pflanzliche Ernährung für unseren Planeten), Alpro Foundation 2019. 

For a complete list of the references, please consult Alpro Foundations full scientific report 'Scientific update on plant-based eating and cardiometabolic health ' (2020) . 
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