
 Gesund   
  und   
nachhaltig 

Essen!

5 Ernährungstipps für 
Mensch und Umwelt

Wie bewusste, 
nachhaltige Ernährung 
die Gesundheit fördert

1) Weniger tierische Produkte konsumieren:    
    Fleisch maximal zwei Mal pro Woche 

2) Frische, regionale Lebensmittel kaufen und
    selbst kochen

3) Verstärkt pestizidfreie Bio-Lebensmittel
     kaufen

4) Leitungswasser trinken statt zuckerhaltige
     oder alkoholische Getränke

5) Einkaufen zu Fuß oder mit dem Fahrrad 

Auch für die Gesundheit gilt: Fleisch und 
tierische Produkte durch pflanzliche Le-
bensmittel zu ersetzen hat viele Vorteile. 
Vegetarier*innen und Veganer*innen ha-
ben ein deutlich verringertes Risiko unter 
diversen Zivilisationskrankheiten zu leiden. 
Sie konsumieren weniger ungesunde tie-
rische Fette und Cholesterin, und dafür 
mehr Obst, Gemüse und Hülsenfrüchte. 
Entgegen der häufig verbreiteten Zweifel 
kann eine vollwertige pflanzliche Ernäh-
rung den Körper ausreichend mit Protei-
nen, Eisen, Zink und Co. versorgen.

Mit frischen Zutaten selbst zu kochen ist 
gesünder als Fertigprodukte zu kaufen. 
Diese enthalten meist große Mengen an 
Zucker, Salz und anderen Zusatzstoffen 
und nur wenig hochwertige Vitamine und 
Nährstoffe. Wissenschaftliche Untersu-
chungen weisen zudem darauf hin, dass 
Bio-Lebensmittel gesundheitliche Vorteile 
haben, unter anderem aufgrund geringe-
rer Pestizidrückstände.
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Weiterführende Studien:
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commission-summary-report
www.institut-fuer-welternaehrung.org/studie-die-zu-
kunft-der-deutschen-landwirtschaft-nachhaltig-sichern



Eine Veränderung der eigenen Ernährungsge-
wohnheiten ist ein wirksames Mittel um Klima-
krise, Flächen- und Wasserverbrauch, Artenster-
ben und Umweltverschmutzung zu bekämpfen!

Eine ebenso wichtige Rolle für nachhaltige 
Landwirtschaft spielen Bio- und Ökolandbau. 
Diese verwenden nachhaltigere und schonen-
dere Anbaumethoden mit weniger Pestizidein-
satz und wirken sich daher positiv auf Natur 
und Klima aus.

Nachhaltigkeit und 
Ernährung 

Landwirtschaft hat einen enormen Einfluss 
auf die Umwelt. Daher spielt bewusste Er-
nährung eine entscheidende Rolle beim Er-
halt unserer natürlichen Lebensgrundlagen.

Ein großes Problem ist der global steigende 
Fleischverzehr. Dieser führt zu einem enorm 
hohen Landverbrauch. 80 % der Weide- und 
Ackerflächen weltweit werden für Tierhal-
tung und Futtermittel-Anbau beansprucht, 
obwohl dies nur 17 % des Kalorienbedarfs 
deckt. Es handelt sich dabei oft um Mono-
kulturen mit hohem Pestizid- und Düngemit-
tel-Einsatz, worunter die Artenvielfalt stark 
leidet. Oft werden die Böden übernutzt und 
die Umgebung mit Gülle und Ammoniak be-
lastet. Zudem haben tierische Produkte eine 
deutlich schlechtere Klimabilanz als pflanzli-
che Lebensmittel. Auf Fleisch, Milch und Eier 
zu verzichten, hilft der Umwelt mehrfach!

Auch der Kauf von regionalen und saisonalen 
Produkten reduziert schädliche Umweltauswir-
kungen. Durch wegfallende Kühlung und Trans-
portwege wird weniger CO2 ausgestoßen. Zu-
dem kann man damit kleine, ortsansässige Höfe 
unterstützen.

Gesunde Ernährung 

Vergleicht man die Grundsätze einer nach-
haltigen Landwirtschaft mit den Empfeh-
lungen für gesunde Ernährung, zeigen sich 
viele Parallelen. Was der Umwelt hilft, tut 
auch unserem Körper gut!
Ernährung spielt eine zentrale Rolle für Ge-
sundheit und sportliche Leistungsfähigkeit. 
Während gesunde Ernährung entschei-
dend zu Genesung oder zum Gesundblei-
ben beitragen kann, erhöht mangelhafte 
Ernährung das Risiko für zahlreiche Krank-
heiten. Beispiele dafür sind Herz-Kreislauf-
Erkrankungen, Diabetes Typ 2, Überge-
wicht sowie manche Krebsarten. Um fit zu 
sein (oder zu werden), muss unser Körper 
ausreichend Vitamine und Mineralstoffe 
und möglichst wenig potenziell schädliche 
Stoffe zu sich nehmen.


