
Milch und Milchprodukte hingegen sind wichtig, um Sie mit Kalzium zu 

versorgen 
Im Allgemeinen wird empfohlen, etwa 3 Portionen pro Tag zu verzehren, vorzugsweise magere, 

fettarme Produkte zu wählen, es sei denn, Sie haben Untergewicht. Wenn Sie alternativ Soja 

bevorzugen, prüfen Sie, ob es Kalzium enthält. Andere kalziumhaltige Lebensmittel als Milchprodukte 

sind grünes Blattgemüse, Brokkoli, Tofu, Whitebait, Bohnen, Mandeln, Nüsse (die jedoch besonders 

kalorienreich sind). 

Lebensmittel, die reich an tierischen Fetten und/oder Zucker sind, wie Kuchen, Kekse, Schokolade, 

sollten drastisch eingeschränkt werden, um das Risiko einer Gewichtszunahme und/oder der 

Entwicklung von Schwangerschaftsdiabetes zu verringern. 

Der Vitaminbedarf: Folsäure und Vitamin DEine Frau im gebärfähigen Alter, die eine Schwangerschaft 

absieht oder nicht ausschließt, sollte immer und auf jeden Fall mindestens in den 3 Monaten vor einer 

möglichen Empfängnis mindestens 400 µg Folsäure pro Tag einnehmen.  

• Eine Schwangere benötigt doppelt so viel Folsäure wie eine Nichtschwangere, da das Vitamin an 

der Anfangsphase der Nukleinsäuresynthese beteiligt ist, die aufgrund der hohen  

• Zellvermehrungsrate sehr intensiv ist und die Ausscheidung über den Urin erhöht wird die 

gleiche Substanz. 

• Besonders folsäurereiche Lebensmittel sind Hefe, Weizenkeime, weiße Bohnen, Eskariol, 

Cornflakes und einige Käsesorten wie Brie und Camembert. 

Während der Schwangerschaft steigt auch der Bedarf an Vitamin D, das eine Schlüsselrolle bei der 

richtigen Aufnahme von Calcium spielt. Vitamin D ist in Lebensmitteln nicht sehr verbreitet, und um 

einen zufriedenstellenden Blutspiegel dieses Vitamins zu erreichen, ist die Sonneneinstrahlung auch 

wichtig, ohne zu übertreiben, um die Aktivierung der Produktion des Vitamins auch in der Haut zu 

ermöglichen. 

EisenWährend der Schwangerschaft ist der Bedarf an 
 Eisen stark erhöht, da das Mineral neben dem mütterlichen Bedarf dem Fötus zur Bildung von 

Hämoglobin und Myoglobin und zum Aufbau eines hepatischen Eisendepots (in der Leber) dient; diese 

Reserve wird tatsächlich während des Neugeborenenlebens verwendet, um die niedrige 

Eisenkonzentration in der Muttermilch auszugleichen. 

 Für die schwangere Frau wird eine tägliche Zufuhr von 30 mg 

Eisen empfohlen.FasernIn der Schwangerschaft kommt es häufig 

zu Verstopfung, weshalb täglich 30-35 g Ballaststoffe eingeführt 

werden sollten: Ein ähnliches Einkommen lässt sich nur durch 

den konstanten und ausgewogenen Verzehr von 

Vollkornprodukten, Gemüse. 

• Hülsenfrüchten, Gemüse und frischem Obst erreichen. 

• Wie oben gesehen, ist es von großer Bedeutung,  



• Obst und Gemüse vor dem Verzehr sehr sorgfältig zu waschen, insbesondere wenn die 

Schwangere nicht gegen Toxoplasmose geimpft ist. 

WasserfallFrau hält ein Glas WasseriStock.com/nensuriaAlle Körpersysteme brauchen ständig Wasser 

und während der Schwangerschaft steigt der Flüssigkeitsbedarf weiter an; Wasser hilft auch, 

Verstopfung, Hämorrhoiden, übermäßigen Schwellungen und Harnwegsinfektionen vorzubeugen. 

Der Körper bekommt das benötigte Wasser durch die Flüssigkeiten, die er beim Essen und Trinken zu 

sich nimmt, aber der genaue Bedarf hängt von zahlreichen Faktoren ab, wie zum Beispiel: Wasser, 

Fruchtsäfte, Tee und Erfrischungsgetränke tragen gleichermaßen zur Deckung des Flüssigkeitsbedarfs 

bei, jedoch ist es ratsam. 

 Getränke mit vielen leeren Kalorien (Zucker) wie süße Getränke zu vermeiden. 
 Mit Wasser liegen Sie jedoch nie falsch.Eine gute Möglichkeit, Ihren Hydratationsstatus zu beurteilen, 

besteht darin, die Farbe des Urins zu beobachten.Wenn er blassgelb oder farblos ist und Sie keinen 

Durst verspüren, bedeutet dies, dass der Körper ausreichend hydriert ist.Eine ausgeprägtere Farbe 

(intensives Gelb) zeigt die Notwendigkeit an, mehr zu trinken. 

Häufig gestellte Fragen und ProblemeWie viele Kilos soll ich 

während der gesamten Schwangerschaft zunehmen?Mindestens 

10-12 kg, wenn Sie ein normales Gewicht für Ihre Körpergröße 

haben. Wenn Sie stark übergewichtig sind, wäre das Ziel, nicht 

mehr als 6-7 kg zuzunehmen.Sie sollten während der 

Schwangerschaft nicht versuchen. 

 Gewicht zu verlieren, aber es ist auch wichtig, dass Sie nicht zu 

viel zunehmen.Vereinbaren Sie im Zweifelsfall einen Termin mit 

einem Ernährungsberater.Das VerlangenViele Frauen haben den 

starken Wunsch, während der Schwangerschaft bestimmte Lebensmittel zu konsumieren, wie Eis, 

Erdbeeren oder andere; es ist das. 

• Ergebnis von Veränderungen des Ernährungsbedarfs während der Trächtigkeit und kann auf 

Wunsch problemlos gedeckt werden (solange Sie immer auf Sicherheitsanforderungen achten 

und Kalorien nicht überschreiten). 

• Wenn andererseits die Notwendigkeit auftritt, Non-Food-Substanzen wie Ton, Eis, Erde, Gips zu 

sich zu nehmen, ... ist dies Pica und könnte auf spezifische Ernährungsmängel hinweisen (oft im 

Zusammenhang mit Eisen).  

Offensichtlich müssen sie dem Arzt gemeldet werden, um sie zu beheben.Übrigens verursacht das 

Verlangen nach Nahrung nicht das Auftreten von Verlangen am Körper des Kindes (wie die 

Volkstradition sagt). 

Wie kann ich aufhören mich müde zu fühlen? 
Müdigkeit in der Schwangerschaft ist ein sehr häufiges Problem, besonders in den ersten Monaten und 

letzten Wochen; Aus ernährungsphysiologischer Sicht ist es ratsam, den ganzen Tag über wenig und oft 

zu essen und hauptsächlich stärkehaltige Lebensmittel wie Brot und Cracker zu wählen. 



Es ist genauso wichtig, hydriert zu bleiben und viel Flüssigkeit in kleinen Mengen, aber oft über den Tag 

verteilt zu trinken, um Dehydrierung zu vermeiden.Frische, milde, fettfreie Speisen werden oft besser 

vertragen.  

Abschließende TippsDaher sollten schwangere Frauen:    

immer ausreichend frühstücken,    Vermeiden Sie zu große 

Mahlzeiten und bevorzugen Sie stattdessen leichte Snacks,    

Vermeiden Sie das Knabbern von Mahlzeiten außerhalb, die 

neben dem Frühstück einen Snack am Vormittag, 

Mittagessen, Snacks und Abendessen umfassen sollten.     

Essen Sie früh zu Abend, um die Verdauung vor dem 

Schlafengehen abzuschließen.Schließlich ist es notwendig, die 

Gewichtszunahme (Gewicht) aufrechtzuerhalten und zu 

kontrollieren: In einer normalen Schwangerschaft sollte die Gewichtszunahme zwischen 10 und 12,5 kg 

liegen. 

 Je mehr Kilos Sie während der Schwangerschaft zunehmen, desto schwieriger wird die Rückkehr zum 

Idealgewicht: Gerade wenn Sie nicht stillen, wird die Rückkehr zum Idealgewicht ziemlich 

anstrengend.Schließlich haben zahlreiche Studien ein erhöhtes Risiko für Frühgeburten und 

Fettleibigkeit für das ungeborene Kind mit einer übermäßigen. 

 Gewichtszunahme während der Schwangerschaft in Verbindung gebracht.Quellen und Bibliographie    

March of Dimes    Checkliste der Lebensmittel, die Sie während der Schwangerschaft vermeiden sollten    

Lebensmittelsicherheit für Schwangere    Gesundheitsministerium    Britische Dietetische Vereinigung    

Frauengesundheit 


