
Bluttests bei einer veganen Ernährung 
Bei der veganen Ernährung empfehlt es sich in regelmäßigen Abständen Bluttests zu 
den sog. „kritischen“ Nährstofen zu machen um eine optimale Versorgung zu 
gewährleisten und  möglichen negativen gesundheitlichen Auswirkungen, 
Krankheitsrisiken oder Fehl- bzw. Mangelentwicklungen beim Kind vorzubeugen. 

Als vegan-kritisch werden folgende Nährstofe bezeichnet (von sehr kritisch zu weniger 
kritisch):

• Vitamin B12
• Vitamin D
• Jod
• Omega3-Fettsäuren und speziell das DHA/EPA
• Zink
• Selen
• Eisen
• Vitamin B2
• Kalzium
• Protein / Lysin

Das heisst nicht automatisch, dass all diese Stofe getestet werden sollten oder können, 
aber zumindest sollte sich der/die VeganerIn bzw. die Eltern eines veganen Kindes sicher 
über ihre Bezugsquellen zu den einzelnen Nährstofen sein und individuell abwägen, 
welche Tests für sie sinnvoll sind.

Wer sollte einen Bluttest machen und zu welchem Zeitpunkt?
Generell empfehlt es sich für Erwachsene zumindest einmalig den eigenen 
Versorgungsstatus überprüfen zu lassen. Das kann kurz nach einer 
Ernährungsumstellung genauso wie nach jahrelanger veganer, vegetarischer oder 
mischköstlicher Ernährung geschehen. Für Frauen mit Kinderwunsch empfehlt es sich 
einige Monate vor der geplanten Schwangerschaft ein Blutbild anfertigen zu lassen um 
einen Mangel insbesondere von B12 und Jod auszuschliessen. Bei veganen Säuglingen 
und Kleinkindern empfehlt es sich den ersten Bluttest mit ca. 1,5 Jahren oder spätestens 
um den 2. Geburtstag herum zu machen, da die meisten Kinder zu diesem Zeitpunkt 
abgestillt sind und ihre Nährstofversorgung seit mehreren Monaten (zumindest zu 
großen Teilen) eigenständig abdecken. 
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Die allgemeine Empfehlung zu Bluttests bei veganer Ernährung liegt bei 1x/Jahr. Meiner 
Meinung nach kann das durchaus etwas diferenzierter betrachtet werden. Folgende drei
Faktoren sind für mich maßgeblich, wie oft und welche Nährstofe getestet werden 
sollten: 

1) Wie sicher sind die Eltern oder veganen Erwachsenen in ihrer Ernährungsform? 
Können sie guten Gewissens sicherstellen, dass sie sich selbst und ihre Kinder 
bedarfsgerecht versorgen? Haben Sie eine professionelle Ernährungsberatung 
herangezogen?

2) Wie mäkelig isst ggf. das Kind bzw. wie gut funktioniert die abwechslungsreiche 
und bedarfsdeckende vegane Ernährung beim Nachwuchs? Gibt es bestimmte 
Lebensmittel oder Lebensmittelgruppen, die komplett abgelehnt werden?

3) Wie gut oder schlecht war ein eventuell vorab getestetes Blutbild? Wenn bereits 
Mängel oder suboptimale Werte festgestellt wurden, empfehlt sich defnitiv ein 
wiederholender Test spätestens im Folgejahr.

Wenn die Eltern eine professionelle Ernährungsberatung in Anspruch genommen haben 
und das/die Kind/er mühelos und neugierig eine Vielzahl an Lebensmitteln und 
Lebensmittelgruppen verzehren, kann nach dem ersten Bluttest durchaus eine längere 
Pause von 2-3 Jahren eingelegt werden. Vorausgesetzt das Kind entwickelt sich 
altersgerecht und die Eltern fühlen sich damit Wohl. Ein erneuter Bluttest sollte 
spätestens zu Rate gezogen werden, wenn sich entweder das kindliche Essverhalten 
nachteilig verändert oder die Eltern feststellen, dass sie selbst in letzter Zeit es vielleicht 
nicht geschaft haben täglich abwechslungsreiche und nährstofdichte Kost für die ganze 
Familie auf den Tisch zu stellen. In den sensiblen Lebensphasen wie Schwangerschaft 
oder Stillzeit sollte sich die Mutter, wenn sie es nicht schon in der Kinderwunschphase 
gemacht hat, ebenso einem Bluttest unterziehen um sicherzustellen, dass das Baby auf 
jeden Fall gut versorgt ist. Hat sich die Mutter weder in der Kinderwunschphase noch in 
Schwangerschaft oder Stillzeit testen lassen und besteht große Unsicherheit in Bezug auf
die kindliche Versorgung ist durchaus auch ein Bluttest beim Säugling um den 1. 
Geburtstag sinnvoll. 
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Person Bluttest

Säugling 0-12 Monate - (vorausgesetzt die Mutter ist gut versorgt)

Kind 1-4 Mit ca. 1,5 Jahren, danach jährlich oder 
zweijährig je nach Essverhalten und 
Entwicklung

Kind 5-18 Jährlich oder zweijährig je nach 
Essverhalten und Entwicklung

Erwachsene Frau Jährlich oder mehrjährig je nach 
Essverhalten und Lebensstil (Stress und 
Co), defnitiv bei Kinderwunsch und nach 
dem Abstillen

Schwangere Frau 1x insofern nicht schon in der 
Kinderwunschphase getestet wurde

Stillende Frau 1x insofern nicht schon in der 
Schwangerschaft getestet wurde

Erwachsener Mann Jährlich oder zweijährig je nach 
Essverhalten und Ernährung sowie 
Lebensstil (Stress und Co)

Welche Nährstofe sollten getestet werden?
Diese Frage lässt sich kaum pauschal beantworten sondern hängt vom jeweiligen Alter 
und der Lebensphase der Testperson ab. Oft spielt zudem die Kostenübernahme durch 
die Krankenkasse bzw. die Kostenhöhe der unterschiedlichen Tests eine Rolle.
Insbesondere in der Schwangerschaft besteht die Möglichkeit eine Vielzahl an Werten 
über die eigene Krankenversicherung abdecken zu lassen, aber auch bei einer 
Schilddrüsenerkrankung werden regelmäßig wichtige Werte wie B12, Jod und Selen 
abgefragt.

Generell hängt der individuelle Test-Bedarf natürlich auch am eigenen Essverhalten und 
der Einschätzung zum eigenen Versorgungsstatus.

Allgemein lässt sich sagen dass ein Abfragen von Eisen und Jod ebenso sinnvoll ist wie 
ein B12 und Vitamin D Test. Letzteres um die Höhe der eigenen Supplementierung 
bestätigen zu lassen. Außerdem sollte einmal ein Fettsäurenprofl erstellt werden um die 
richtige Versorgung mit Omega3-Fettsäuren sicherzustellen.
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Im Endefekt rate ich dringend, sich im Rahmen einer professionellen 
Ernährungsberatung mit den kritischen Nährstofen zu beschäftigen und dann aus der 
Analyse der eigenen Essgewohnheiten die für jede Person individuell sinnvollen Tests zu 
defnieren.

Untersuchungsparameter zur Überprüfung des Versorgungsstatus*
Wenn nicht anders angegeben werden grundsätzlich die Werte im Blut-Serum bestimmt. 

Nährstof Untersuchungsparameter

Eisen Ferritin
löslicher Transferrinrezeptor (sTfR)

Zink Zink im Serum (besser: Vollblut)

Omega3-Fettsäuren / Fettsäurenprofl DHA im Plasma

Vitamin B12 (Cobalamin) B12 im Serum
Holotranscobalamin (Holo-TC)
Methylmalonsäure (MMA)
Homocysteinspiegel

Kalzium Kein guter Blutparameter vorhanden, wird 
über die Knochendichte gemessen

Vitamin B2 (Ribofavin) EGRAC (Aktivität der Erythrozyten-
Gluthation-Reduktase)
Alternativ: Vollblut

Jod Jodausscheidung im 24Std. Sammelurin
Alternativ Spontanurin

Vitamin D 25-OH-Vitamin D3 (Calcidiol)
* nach Gäthjen/Keller
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Sonderfall Vitamin B 12
Oft besteht bei VeganerInnen eine große Verunsicherung über die richtige Höhe und 
Dosierung eines B12 Supplementes, insbesondere bei Kindern. Wurde bislang gar nicht 
oder unzureichend mit B12 supplementiert ist zu einem sofortigen Test zu raten.  Aber 
auch alle anderen VeganerInnen sollten mindestens einmal, besser nach der o.g. Tabelle 
ihren Status abfragen lassen. Standardmäßig wird dabei der B12 Status im Serum 
bestimmt und es gibt sogar Kinder- und Hausärzte, die andere Methoden wie den Holo-
TC-Test verweigern, da diese Tests ihrer Meinung nach nicht nötig sind. Wenn du mehr 
Informationen, für dich und deine ÄrztIn, zu den unterschiedlichen B12 Testverfahren 
haben möchtest empfehle ich das kostenlose Download Infoblatt der Albert-Schweitzer-
Stiftung für unsere Mitwelt.  

Kurz erklärt gibt es drei klassische B12 Testverfahren:

• Das Gesamt-B12 im Serum
• den Holo-TC (Holotranscobalamin)
• den MMA (Methylmalonsäure)

Blutwert Optimalwert Kritischer Wert Mangelwert

Serum B12 >400ng/l 200-400ng/l <200ng/l

Holo-TC >50pmol/l 35-50 pmol/l <35pmol/l

MMA <271nmol/l >271nmol/l

Homocystein <12µmol/l >12µmol/l
* nach Niko Rittenau „Vegan Klischee, Ade!“

Das Homocystein ist eine Aminosäure, die als Biomarker auf einen B12 Mangel 
hinweisen kann. Dieser Wert alleine ist aber nicht aussagekräftig sondern kann nur 
unterstützend dazugenommen werden. 
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Ich hofe dir mit diesem Dokument einen kleinen Einblick zum Thema Bluttests bei
veganen Familien gegeben zu haben. Wenn du noch Fragen dazu hast bringe sie auf
jeden Fall mit in en nächsten Coaching-Call!

DEINE ROSA
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