
Essen Sie entsprechend Ihren Aktivitäten und Ihrem Gesundheitszustand 
Alles, was über die richtige Ernährung gesagt wird, muss anhand der körperlichen Verfassung überprüft 

werden. Ein guter Anteil an Nahrungsmitteln könnte zu 55 % aus Kohlenhydraten, zu 25 % aus Lipiden 

und zum Rest aus Proteinen bestehen, aber wir müssen verstehen, was die wirklichen Bedürfnisse des 

Körpers sind. 

Wenn ich Sportler oder Schwangere bin, erhöhe ich den Eiweißanteil mit Fisch, magerem Fleisch, Eiern, 

Müsli…. Während der Schwangerschaft benötige ich auch Calcium, Eisen, Vitamine und Folsäure.Jede 

Hinzufügung oder Beseitigung oder einfache Verringerung muss mit dem Kopf und dem Gehör eines 

Experten erfolgen. 

Schon die Einführung eines eher diätetischen  
Ernährungsplans erfordert eine erste Überprüfung des Gesundheitszustands von Nieren und Leber. 

Dasselbe gilt für eine vegetarische oder vegane Ernährungsweise. Nicht jeder ist in der Lage, etwaige 

Defizite auszugleichen, die durch die Vereinigung eines Ausschlussregimes mit Nahrungspräferenzen 

und Nahrungsverfügbarkeit entstehen. 

• Es versteht sich von selbst, dass ein Kind andere Bedürfnisse hat als ein Erwachsener, ein älterer 

Mensch oder eine Frau nach den Wechseljahren. 

• Die einfache Kalorienaufnahme und die Qualität der Nährstoffe ändern sich je nach Alter, 

Geschlecht oder Lebensweise. 

• Sie müssen einander kennen, Ihre Bedürfnisse verstehen und Ihre Grenzen erkennen, ohne den 

Körper für Entscheidungen des Geistes zu gefährden. 

 Deshalb wollten wir eine Online-Plattform schaffen, auf der Sie finden können, wer Ihnen zuhört oder 

Ihnen antwortet.Auf diese Weise nähern wir uns den Bedürfnissen jedes Lesers eines Buches und 

vielleicht vieler Bücher, die aus Wörtern bestehen, die zweidimensional auf einem Blatt geschrieben 

sind. 

Wörter, die für alle gut sind, aber an sie selbst angepasst werden 

müssen.Jeder von uns ist eine Welt, wir sind nicht alle 

homologierte Maschinen, die überholt oder geändert werden 

müssen, und wir glauben, dass dieser Service dazu dient, jedem 

seine eigene Identität zurückzugeben. 

Lesen Sie die Etiketten gut und lagern Sie Ihre Lebensmittel gut 

Das Etikett ist ein Hilfsmittel zur Überprüfung der Inhaltsstoffe 

eines Lebensmittels.Es ist ein Instrument des 

Verbraucherschutzes, aber man muss es lesen und vor allem 

interpretieren können.Kalorien, Mikro- und 

Makronährstoffgehalte, Konservierungsmittel, Zusatzstoffe, 

Lagerung und der Hersteller werden angegeben. 

Das Verfallsdatum gibt dann das Datum an, ab dem trotz der angegebenen Unversehrtheit des Produkts 

und seiner Konservierung die Fülle und mikrobiologische Reinheit nicht mehr gewährleistet ist. Unten 



stehen dann die Kontakte des herstellenden und vertreibenden Unternehmens im Falle von Kontakten 

für weitere Abklärungen oder Mitteilungen.  

VertiefungWas essen in der Schwangerschaft? Es scheint eine triviale Frage zu sein, aber eine 

ausgewogene und gesunde Ernährung in den aufregenden neun Monaten der Schwangerschaft ist 

weder einfach noch selbstverständlich;  

• Es ist wichtiger denn je, eine richtige Ernährung einzuhalten, die alle Makro- und 

Mikronährstoffe enthält und sowohl in qualitativer als auch in quantitativer Hinsicht 

abwechslungsreich ist 

• .Auch eine Schwangere hat einen erhöhten Energiebedarf, weil sie damit fertig werden muss    

 Ihr Grundumsatz,    der Stoffwechselbedarf, der speziell mit der Schwangerschaft und dem Fötus 

verbunden ist,    alle Bedürfnisse, die sich aus der zusätzlichen körperlichen Anstrengung ergeben, die 

erforderlich ist, um eine normale körperliche Aktivität aufrechtzuerhalten, trotz der dramatischen 

Veränderungen, denen der Körper der Frau unterliegt. 

Wenn die zukünftige Mutter sich richtig ernährt, erhält das Baby alle  
Nährstoffe, die für ein gesundes Wachstum und eine gesunde Entwicklung notwendig sind, und 

profitiert von ihnen für sein gesamtes zukünftiges Leben (einige Forscher gehen so weit, einige 

erworbene Vor- und Nachteile als dauerhaft zu definieren im Leben im Mutterleib). 

Zu einer gesunden und ausgewogenen Ernährung gehören:    Proteine (Fleisch, Geflügel, Fisch, 

Hülsenfrüchte),    Kohlenhydrate (Müsli, Brot, Nudeln, Reis),    Fette, vorzugsweise aus pflanzlichen 

Quellen,    fettarme Milchprodukte,    Frucht,    Gemüse. 

Die meisten dieser Lebensmittel sind sicher und sollten regelmäßig in die Ernährung einer schwangeren 

Frau aufgenommen werden, jedoch können einige Lebensmittel (wie bestimmte Fischarten, einige 

Weichkäse, einige Arten von Fertigfleisch und rohe Sprossen) enthalten sein Risiken beim Verzehr 

während der Schwangerschaft. 

• Die werdende Mutter sollte mit den 

gefährdeten Lebensmitteln vertraut sein, 

damit sie die sichersten Lebensmittel für 

sich und das Baby auswählen 

kann.Schwangere Frau mit einem Tablett 

mit frischem ObstiStock.com/grinvalds 

• Welche Lebensmittel sind während der 

Schwangerschaft verboten?    Roher Fisch, 

insbesondere Schalentiere.    Gerichte mit 

rohen oder leicht gekochten Eiern.     

• Unpasteurisierte Fruchtsäfte.    Rohe Sprossen, insbesondere Alfalfa-Sprossen.    Nicht 

pasteurisierter Weichkäse wie Brie, Feta, Camembert, Roquefort, Gorgonzola, frischer Tome 

und Tomini.    Nicht pasteurisierte Milch und daraus hergestellte Lebensmittel.     

Leber (aufgrund der übermäßigen Menge an Vitamin A).    Nahrungsergänzungsmittel, Kräutertees und 

Tees auf der Basis von Pflanzenextrakten (traditioneller Tee ist erlaubt, vorzugsweise entkoffeiniert).    



Große Fische, die übermäßig viel Quecksilber enthalten können, wie Haie, Schwertfische und Makrelen.    

Roher oder halbgarer Fisch, Fleisch und Hot Dogs.     

Pasteten und Saucen auf der Basis von geräuchertem Fleisch oder Fisch, erhältlich in Feinkostgeschäften 

oder in der Kühltheke des Supermarkts. Verpackte Versionen dieser Produkte sind dagegen sicher.Einige 

der Risiken sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst.Zu vermeidendes Risiko Zu überwachendes 

RisikoSalmonellen Rohe und teilweise gekochte Eier und Gerichte, die diese enthalten, z. B. 

hausgemachte Mayonnaise, Mousse und Eiscreme.  

Softeis zusammengebaut mit der Maschine. Rohe Meeresfrüchte. Rohes oder gekochtes Hühnerfleisch. 

Waschen Sie sich nach dem Umgang mit rohem Fleisch und Geflügel immer die Hände und trennen Sie 

immer rohe Lebensmittel von gekochten LebensmittelnListeria Cremige gereifte Käsesorten wie Brie, 

Camembert und einige Ziegenkäse Gerichte zum Mitnehmen und Fertiggerichte. Frische Würste und 

Salami. Roher oder geräucherter Fisch.  

Achten Sie immer darauf, dass die Speisen vollständig erhitzt und sehr heiß sind. Gekühlte Lebensmittel 

sollten bei der richtigen Temperatur (unter 5 °C) gelagert werden. Sie sollten keine Lebensmittel nach 

dem angegebenen Verfallsdatum essen.Schadstoffe zB Quecksilber und Dioxin Schwertfisch, Haifisch, 

Marlinfisch Frische Thunfischfilets zwei Wochen am Limit lagern. Beschränken Sie Thunfischkonserven 

auf 4 mittelgroße Dosen pro Woche. Essen Sie fetten Fisch wie Lachs, Makrele, Sardinen nicht öfter als 

zweimal pro Woche. 


