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E ine gesunde Ernährung während 

der Schwangerschaft und Stillzeit 

ist wichtig für Mutter und Kind. 

Das Baby isst über die Nabelschnur und 

später über die Muttermilch mit und er-

hält so wichtige Nährstoffe für eine ge-

sunde Entwicklung. Viele Schwangere 

sind sich unsicher, welche Nährstoffe 

das Ungeborene benötigt und wie hoch 

der Energiebedarf des Säuglings bis zur 

Geburt ist. Unumstritten kann die Er-

nährung während der Schwangerschaft 

optimiert werden. Schwangere müssen 

aber keinesfalls «für zwei» essen. Denn 

der Energiebedarf steigt im Verlauf der 

Schwangerschaft nur leicht. Der Mehr-

bedarf an einzelnen Vitaminen und Mi-

neralstoffen hingegen ist umso wichtiger 

für das Ungeborene. 

FOLSÄURE FÜR EIN GESUNDES 
WACHSTUM 

Auf die Versorgung mit Folsäure sollten 

Schwangere ein besonderes Augenmerk 

legen. Denn Folsäure spielt eine Rolle bei 

allen Wachstums- und Entwicklungspro-

zessen. Das B-Vitamin fördert die Bildung 

der roten und weissen Blutkörperchen, 

den Aufbau des Knochengerüsts und der 

inneren Organe des Babys vom ersten Tag 

an. Natürliche Folsäure-Quellen sind vor 

allem Spinat, Salat, Tomaten, Spargel, Kohl, 

Hülsenfrüchte und Vollkornprodukte. Der 

durchschnittliche Bedarf von 550 mg Fol-

säure pro Tag kurz vor und während der 

Schwangerschaft muss in den meisten 

Fällen über Präparate ausgeglichen wer-

den, da die Menge relativ hoch ist.

EISEN – OFT UNBEACHTET UND 
DOCH WICHTIG  

Der erhöhte Bedarf an Eisen in der 

Schwangerschaft beruht vor allem auf 

der vergrösserten Gebärmutter und dem 

Mutterkuchen, die mehr Eisen benötigen. 

In der Schwangerschaft steigt der Bedarf 

an Eisen etwa auf 30 mg pro Tag, also auf 

das Doppelte, an. In der Natur kommt Ei-

sen in zwei verschiedenen Formen vor: 

als Häm-Eisen und als Nicht-Häm-Eisen. 

Das Häm-Eisen ist Bestandteil vieler tie-

rischer Lebensmittel wie Fleisch, Fisch 

und Eier. Es kann vom Körper relativ gut 

aufgenommen werden. In pflanzlichen 

Lebensmitteln kommt ausschliesslich 

Nicht-Häm-Eisen vor, das vom Körper 

weniger gut aufgenommen wird. Bei-

spiele für Nicht-Häm-Eisen-Nahrungs-

mittel sind Hülsenfrüchte, Nüsse, Tofu, 

Eierschwämmli, Schwarzwurzeln, Spinat, 

Vollkornprodukte oder Krautstiele. 

Vor allem für Vegetarier und Veganer 

ist hilfreich, dass Vitamin C und andere 

Säuren die Verfügbarkeit von Nicht-Häm-

Eisen aus pflanzlichen Lebensmitteln ver-

bessern. Vitamin-C-haltige Lebensmittel 

sind beispielsweise Peperoni, Rosenkohl, 

Broccoli, Kiwi, Beeren oder Zitrusfrüch-

te. Eisenhaltige pflanzliche Lebensmittel 

und Vitamin-C-haltige Lebensmittel kön-

nen gut miteinander kombiniert werden. 

Zum Beispiel Haferflocken mit Beeren 

oder Linsensalat mit Peperoni. So kann 

der Eisenhaushalt mit wenig Anstrengung 

aufgefüllt werden.

VORSICHT VOR BESTIMMTEN  
LEBENSMITTELN

Die ideale Zusammensetzung der Ernäh-

rung während der Schwangerschaft steht 

unter dem Motto: vor allem vielfältig essen. 

Einige Lebensmittel sollten dennoch vom 

Speiseplan gestrichen werden. Das Bun-

desamt für Lebensmittelsicherheit emp-

fiehlt zum Beispiel, zu Beginn der Schwan-

gerschaft keine Leber zu verzehren. Leber 

enthält reichlich Vitamin A, das in grossen 

Mengen das Ungeborene schädigen kann. 

Weiterhin sollten Fleisch, Fisch, Meeres-

früchte und Eier immer gut durchgegart 

werden, um Infektionen zu vermeiden. So 

können in rohem Fleisch Erreger der To-

xoplasmose vorkommen, die der Mutter 

nicht schaden, aber für das Ungeborene 

gefährlich sind. Bei rohem Fisch ist das 

Listeriose-Risiko erhöht. Steak medium, 

Rohwurst, Thunfisch und Sushi gelten 

dementsprechend in der Schwangerschaft 

als Tabus. Während gekochter Fisch oder 

gut durchgebratenes Fleisch durchaus er-

laubt sind und Mutter und Kind mit wert-

vollen Inhaltsstoffen versorgen. 

Auch rohe Eier und Süssspeisen wie Ti-

ramisu oder Eis, die aus rohen Eiern zu-

bereitet werden, sollten während der 

Schwangerschaft nicht verzehrt werden. 

Denn eine Salmonellen-Infektion kann 

sich während der Schwangerschaft auf 

das Ungeborene übertragen. Ebenso kön-

nen diverse Milchprodukte das Listeriose-

Risiko erhöhen. Ausnahmen bilden Hart- 

und Extra-Hartkäse aus Rohmilch, zum 

Beispiel Gruyère, Emmentaler oder Sbrinz. 

Koffein während der Schwangerschaft 

muss kein Tabu sein. Es sollten dennoch 

nicht mehr als ein bis zwei Tassen pro 

Tag getrunken werden, da sonst ein er-

höhtes Risiko für eine Fehlgeburt besteht. 

Alternativen sind koffeinfreier Kaffee 

oder Smoothies, für die frisches Obst und 

Gemüse keim- und bakterienfrei abge-

waschen werden sollen.
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Sanasearch ist die grösste Schweizer  

Therapeuten-Buchungsplattform.  

Aus über 20 000 qualifizierten Therapeu-

ten aus den Bereichen Psychotherapie, 

Massage, Komplementärtherapie, Alter-

nativmedizin, Ernährungsberatung und 

vielen mehr, finden Therapiesuchende mit 

nur wenigen Klicks die passende Fachper-

son. Termine bei Frau Rothmund können 

über oliv@sanasearch.ch oder direkt auf  

www.sanasearch.ch gebucht werden.

Natürlich und basisch zum Wunschkind
 Neu:  Kostenfreier P. Jentschura-Ratgeber  rund um die Schwangerschaft

Mit der Schwangerschaft beginnt für viele Frauen eine spannende und aufregende Zeit.  

Sie ist aber auch mit vielen Unsicherheiten und Umbrüchen verbunden. Ein neuer Rat- 

geber der Gesundheitsexperten von P. Jentschura erklärt, wie man die Schwangerschaft 

beschwerdefrei und bewusst geniessen kann und wie sich der Stoffwechsel der Frau  

in dieser Phase verhält. Denn unter Beachtung der Grundprinzipien eines ausbalancierten 

Säure-Basen-Haushaltes kann zahlreichen Problemen wie Gewichtszunahme, Pickeln, 

Sodbrennen oder Wassereinlagerungen ideal begegnet werden.  Der Ratgeber  

«Natürlich und basisch zum Wunschkind» ist kostenfrei erhältlich.  

info@p-jentschura.ch | www.jentschura.ch

LIEBE FRAU ROTHMUND
Leider esse ich oft ungesunde Snacks, viel 

 Fast-Food und bin leicht übergewichtig.  

Hat es Folgen auf eine geplante Schwanger-

schaft? Leonie Zweig, 24 Jahre

LIEBE FRAU ZWEIG
Wissenschaftliche Studien bestätigen, dass 

der Lebensstil der Schwangeren als «fötale 

Programmierung» auf den Stoffwechsel des 

Kindes einwirkt und ihn für sein weiteres Le-

ben prägt. So gibt es z. B. Hinweise darauf, 

dass Kinder von übergewichtigen Müttern ein 

erhöhtes Risiko haben, selbst übergewichtig 

zu werden. Schwangere sollten daher versu-

chen, Lebensmittel mit  einer hohen Nährstoff-

dichte zu bevorzugen (z. B. Gemüse, Früchte, 

Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte, Nüsse, 

Milch, Joghurt, Eier, fettarmes Fleisch oder 

Fleischersatz). Lebensmittel mit einer geringen 

Nährstoffdichte wie Süssigkeiten, Süssgeträn-

ke oder fettreiche Snacks sollten massvoll 

konsumiert werden. Diese liefern sehr viele Ka-

lorien, aber nur wenige wertvolle Nährstoffe. 

Versuchen Sie, bereits vor der Schwanger-

schaft langsam einen gesunden Lebensstil zu 

entwickeln. Das hilft bei der Umstellung. 

HILDEGARD ROTHMUND   
Frau Hildegard Rothmund ist 

 diplomierte Ernährungsberaterin 
FH, mit Praxis «Joy of Food» in 

 Uster. Ihre Berufung ist es, 
 Menschen mit ihrer eigenen  

Geschichte am  richtigen Punkt  
abzuholen und Wege aufzuzeigen, 

wie sie mit einer  individuellen 
Ernährungsum stellung zu besserer 

Lebensqualität finden. Zu Ihren 
Spezialgebieten gehört die Unter-
stützung bei  Diabetes, Stoffwech-

selstörungen,  Gewichtsproblemen 
/Adipositas, Krankheiten des 

Verdauungs systems, Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen, Mangelernäh-
rungszuständen, Nahrungsmittel- 

unverträglichkeiten oder Allergien.
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ERNÄHRUNG WÄHREND DER 
SCHWANGERSCHAFT

Gesund ins Leben
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