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,,Macht vegane Diät die
Knochen schwach?"

Liebe Kolleginnen
und Kollegenl

Anlasslich der Jahrestagung des BVdO

Ende letzten Jahres \,vrrdc auch cine
Pre\)ckrlrlcrrlll -llr u. l< tdtn'a tr n

Wien abgehalten. Zahlreiche Medienver
treter waren zur mittlerrveile schon tradi-
rioIe]len 1)R-Veranstaltung mit dem
Thelna .,Macht \regane Diät die Knochen
.cttrr rh. qeLotntn"n. f;...,rll. P' rr

medien des Landcs bcrichteten dariiber.
Zusiitzlich koünte in Radio und TV-

Intervie\\,s nit detrt aktuelleD Thenla die
öffentliche wahrnehmung Iiir uDser Fach

Orthopädie erhöht rverden.

Tuttr'llrt . :5L5rt/.rrdc_ /l iolF,

crnähren sich etwa 170 der europäischen
Bevölkerüng, aber lund 3% der l(inder
und Jugendlichen vegan. Auf Öster r eich

umuerechnet ergibt das cine Zahl r.on ca.

40 000 Kindern Lrnd Jugendlichen. Durch

den Wegfall von fleisch , Ftsch- rLnd

Mi1cl-rpr odukten reduzieren sjch für .lie
l{nochengesundheit wichtige Nahrungs
bestandtcile rvie Kalzir-rm und Vitamin D.

F r,..r .,.,c| rVprl,rrl..e\orr r ", i"-r
dass es bei dieser Di:it bei EIu/achsenel
häufiger zu Errniidungsbrilchen honmcn
lenrr. Dr hc 'r r rden 20 ir i .en.ch rit

li,lpsrrrd, rm r in,.".rr rrr-l ;'
37 000 Teilnehn-rern aus Nordamer ika,

Europa und Asien zusanmengcfasst.
Vorauszuschicken istjedoch, .lass in de1

Studie keine Differenzicr ung stattgefurr
clcn hat, wie genau dje vegane Diät dcr
einzelnen Teilnehner ausgesehen hat.
Insgesamt war aber das Risiko für einen

I{nochenbruch bei VegctarierD/Veganern
gegcniibcl oInr ivoren (Aliesessern) un]
ein Drittel höher

Zrlctzt gab es auch r'r'issenschaftlichc

> .rJ, . di d' ,/lt'i tmen l_ t 'r|
schen veganer Ernährung uncl schlcchlcr
l{nocheDqüalität bci I{indern und
luo^l.dricl F l: |l ,/F FFI l,o rrt, tr. All

'12

gemein rLnd besorrde.s in der Kindheit
rnd Jugend solltcn deshalb Tierproduhtc
nicht einfach u'eggelassen werclen, ohne

die verbleibenden E r n:i h ru n g sg elr,oh n'
heiten zu äncler]1. Das heifJt, vegan zu

u'erclen und sich nr-rr mit Srißspeisen und
Softdr inks zn ernähren muss rrntcrlasscn
rverclen. Fiir d ie Knochengesunclheit

bcdarf es einer nachhaltigen UmstclliLng,

die eine gcnaue Infor l1lation riber mijgli
che Mangelzrstände und die richtigc Diät
beinhaltct.

Vegane Ernährung macht dic l(nochcn
nur dann schrvach, rvenn Mangelzustände

durch Diätfehler in Kauf genomnen lver-

den. Hicr sind Eltern, Arzte, Diätassisten

ten uncl Vereinc als Begleiter und Ratge-

ber gcfiagt. Über die Wichtigkeit, in die

ser Altersgruppe bei Belastüngsschmcl-

zen an die Möglichheit cines Ermüdüngs
bruches zu denken und beim Fachatzt für
Orthopaidie zü1 wcitcren Abkl:irung vor

stellig zu wcrden, r'vurde in Rahmcn der

Pressekonferenz bcrichtet.
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