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In Schwangerschaft und Stillzeit beeinflussen Sie mit Ihrer 
Lebensmittelauswahl das Essverhalten Ihres Kindes.

Alles für einen  
guten Start
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Die Ernährung in der 
Schwangerschaft
Ein neuer Lebensabschnitt beginnt! Machen Sie das Beste daraus, 
genießen Sie die Zeit und freuen Sie sich auf Ihr Kind!

Die Gelegenheit ist günstig, der Zeit-
punkt perfekt, um alte Gewohnheiten 
durch neue zu ersetzen – zu Ihrem Wohl 
und zum Wohl Ihres Kindes! Sie werden 
feststellen, dass Sie nicht allein sind, die 
Umgebung nimmt rege teil und wird Sie 
mit zahlreichen gut gemeinten „Ratschlä-
gen“ versorgen, die aber hinterfragt wer-
den können.

Sie hören zum Beispiel: „Die Gesundheit 
des Kindes liegt in Ihren Händen“, „Das 
Kind holt sich das, was es braucht“, „Jedes 
Kind kostet einen Zahn und einen Zopf“ 
oder „Du musst jetzt für zwei essen“. Dies 
ist sicher nur eine kleine Auswahl – es 
gibt noch jede Menge mehr und aus der 
Erfahrung heraus kann ich Ihnen versi-

chern, dass, wenn das Kind erst einmal 
geboren ist, der Strom der „Ratschläge“ 
nicht abreißen wird. Hinterfragen, an-
nehmen oder ignorieren?

Gesundheit für Sie und 
Ihr Kind
Das, was Sie jetzt essen und trinken, ge-
ben Sie an Ihr Kind weiter. Dabei gibt es 
Dinge, die das Wachstum und die Ge-
sundheit Ihres Kindes fördern (Gemüse, 
Obst, Vollkornprodukte, Omega-3-Fett-
säuren), und andere, wie z. B. Genussmit-
tel (Alkohol,  Nikotin, Koffein …), die das 
gute Gedeihen behindern können. Auf das 
Maß kommt es an.
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„Die Gesundheit des Kindes liegt 
in Ihren Händen.“
Aber: Die Gesundheit Ihres Kindes hängt 
von Ihrer eigenen Gesundheit ab. Das, was 
normalerweise nur für Sie ungesund ist, 
z. B. Alkohol- oder Nikotingenuss, schadet 
nun auch Ihrem ungeborenen Kind. Ihr 
Kind ist weder in der Lage, schädigende 
Stoffe oder ungesunde Nahrungsmittel in 
gute zu verwandeln, noch kann es sagen 
„Das mag ich nicht!“ oder „Es bekommt 
mir nicht!“. Ihr Kind isst und trinkt, was 
Sie essen und trinken.

„Gut ernährt durch die Schwangerschaft“ 
heißt für Sie, nicht nur Verantwortung für 
den eigenen Körper zu übernehmen, son-
dern auch Verantwortung für Ihr Kind 

– nicht nur bis zur Geburt, sondern für 
sein ganzes Leben. Bereits im Mutterleib 
beginnt die Programmierung des Stoff-
wechsels. Hier werden schon die Wei-
chen gestellt für das mögliche Auftreten 
von Zuckerkrankheit (Diabetes), Überge-
wicht (Adipositas) und Herz-Kreislauf-Er-
krankungen. Darüber hinaus beginnt be-
reits im Mutterleib die Entwicklung des 
kindlichen Geschmacksinns. Denn das, 
was die schwangere Frau genießt und 
schmeckt, schmeckt das Kind über das 
Trinken des Fruchtwassers ebenfalls. Je 
ausgewogener und vielseitiger sich also 
die Mutter ernährt, umso differenzierter 
entwickelt sich auch der Geschmacksinn 
des Kindes. Seien Sie sich an dieser Stelle 
schon bewusst, dass Sie schon während 
der Schwangerschaft Ihr Kind an die Fa-
milienkost gewöhnen können. Dies kann 
in jedem Fall der Beginn einer schönen 
und genussvollen Essgeschichte werden.

„Das Kind holt sich das, 
was es braucht.“
Aber: Wo nichts ist, kann es sich auch 
nichts holen … Ihr Kind kann sich eben 
nur die Nährstoffe holen, mit denen Sie 
ausreichend versorgt sind oder die Sie in 
genügendem Maße gespeichert haben. 
Haben Sie einen Mangel an einem be-
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stimmten Nährstoff, so wird das Kind in 
Ihrem Bauch mit diesem Nährstoff auch 
nicht ausreichend versorgt werden.

„Jedes Kind kostet einen Zahn 
und einen Zopf.“ 
Aber: Das muss nicht sein! Diese Aussage 
kann aber zutreffen. Als Mutter werden 
Sie merken, dass Ihr Kind während der 
Schwangerschaft, der Stillzeit – eigent-
lich ein Leben lang – immer Priorität ha-
ben wird! Und das gilt vom ersten Mo-
ment an. Am Beispiel des Kalziums ist das 
leicht zu verstehen. Auch wenn die Frau 
während der Schwangerschaft nicht aus-

reichend mit Kalzium versorgt ist, ist die 
Kalziumversorgung des Kindes dennoch 
gesichert. Es ist in der Lage, das bei der 
Frau z. B. in den Knochen und Zähnen ge-
speicherte Kalzium zu mobilisieren und 
für sich zu nutzen. Seien Sie es sich selbst 
wert und genießen Sie eine ausgewogene 
Ernährung in der Schwangerschaft und 
auch später in der Stillzeit.

„Du musst jetzt für zwei essen.“
Aber: Klasse statt Masse! Das stimmt. Neh-
men Sie sich vor, während der Schwanger-
schaft (und der Stillzeit), doppelt so gut zu 
essen, aber nicht doppelt so viel. Eine gute 

Nährstoffdichte

Die Nährstoffdichte setzt den Gehalt an 
wertvollen Nährstoffen mit dem Ener-
giegehalt eines Lebensmittels ins Ver-
hältnis. Erlauben Sie mir einen gewag-
ten Vergleich zur Erklärung des Begriffs 
„Nährstoffdichte“. Würden Sie Ihren 
täglichen Eisenbedarf mit handelsübli-
cher Nuss-Nougat-Creme decken, laut 
Werbung 680 g „purer Genuss“, so 
würden Sie Ihren Tagesenergiebedarf 
um mehr als die Hälfte überschreiten. 

Decken Sie Ihren Eisenbedarf hingegen 
über mageres Rindfleisch, nehmen Sie 
etwa ⅓ Ihrer benötigten Tagesenergie 
auf. Die Nährstoffdichte in Bezug auf 
Eisen ist in Nuss-Nugat-Creme gering, 
im Rindfleisch aber sehr hoch. Ähn-
lich ist es bei Obst und Gemüse, sie ge-
hören mit ihrem geringen Energiege-
halt und ihrem hohen Nährstoffgehalt 
zu den Lebensmitteln mit einer hohen 
Nährstoffdichte.
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Ernährung in der Schwangerschaft bedeu-
tet, möglichst viele Vitamine und Mine-
ralstoffe aufzunehmen und eher weniger 
Energie. Als Grundregel können Sie sich 
merken: doppelt so viel Obst und Gemüse 
und halb so viel Schokolade. Der zusätzli-
che Energiebedarf in der Schwangerschaft 
ist nicht annähernd so hoch, wie oftmals 
gedacht. Wie viel zusätzliche Energie be-
nötigen Sie denn nun und wofür? Vom 
ersten Tag der Schwangerschaft bis zur 
Geburt werden nur etwa 250 kcal/Tag zu-
sätzlich benötigt, und zwar

• für die Neubildung von Gewebe 
(z. B. Aufbau von Brustgewebe, 
 Plazenta, kindliches Gewebe),

• für den Erhalt dieses neu gebildeten 
Gewebes,

• für Energie, die in Fettdepots gespei-
chert wird, und

• als Energiereserve in der Stillzeit.

Wie viel sind eigentlich 250 kcal?
• 1 Scheibe Vollkornbrot +  

1 TL Butter +  
15 g Käse oder

• 150 g Joghurt +  
2 EL Haferflocken +  
1 EL Sonnenblumenkerne +  
1 Apfelsine oder

• 50 g Butterkekse oder
• 2 kleine Kugeln Schokoladeneis

Die Schwangerschaft ist kein Freibrief 
für eine unbegrenzte Nahrungsauf-
nahme. Ein zu hohes Gewicht am Ende 
der Schwangerschaft (in Bezug auf das 
Ausgangsgewicht) kann dazu führen, dass 
Ihre Beweglichkeit in den letzten Mona-
ten vor der Geburt verringert ist, dass ein 
Schwangerschaftsdiabetes mit einem da-
mit verbundenen Risiko für Diabetes für 
Sie und Ihr Kind auftreten kann und dass 
die Geburt erschwert ist.

So viel dürfen Sie zunehmen

Gewicht BMI Empfohlene Gesamtgewichtszunahme Zunahme pro Monat

untergewichtig < 18,5 12,5–18 kg 2,3 kg

normalgewichtig 18,5–25 11,5–16 kg 1,8 kg

übergewichtig 25–30 7–11,5 kg 1,2 kg

stark übergewichtig > 30 ca. 6 kg ca. 0,8 kg

Die Ernährung in der Schwangerschaft 11
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nane oder einen Vollkornzwieback auf den 
Nachttisch, um schon vor dem Aufstehen 
noch liegend etwas zu essen. Lotta nimmt 
keine Rücksicht auf Katrins Nachtruhe, sie 
„isst“ die ganze Nacht ununterbrochen. 
Je länger bei Katrin die Pause zwischen 
Abendessen und Frühstück ist, umso nied-
riger ist ihr Blutzuckerspiegel am Morgen, 
der dann für das schummrige Gefühl im 
Magen verantwortlich ist. Tagsüber erleich-
tert sie sich das Leben, indem sie immer 
wieder eine Tasse Fencheltee trinkt, ein 
Kaugummi nimmt, auf einem Stück Ingwer 
oder auf einer Haselnuss kaut.

Katrin kann nicht schlafen … Ist es die Auf-
regung oder nur der dicke Bauch?

Katrin ist schwanger –  
und merkt es auch … 

Katrins Freude auf der einen Seite – Hormone, die für die  kleinen 
 Launen des Körpers verantwortlich sind, auf der  anderen Seite.

Nach dem ersten Gespräch mit ihrer Heb-
amme wird Katrin klar, was noch so alles 
auf sie zukommen könnte. Die Übelkeit zu 
Beginn der Schwangerschaft hat sie zum 
Glück schon überstanden.

Katrin ist speiübel Liegt es an der allge-
meinen körperlichen und seelischen Um-
stellung? Isst Katrin zu wenig oder zu unre-
gelmäßig?

Gut ist, dass Katrins Übelkeit nach drei Mo-
naten vorbei ist, aber vorher hat sie sie gut 
im Griff gehabt, indem sie regelmäßig und 
ausreichend getrunken und gegessen hat. 
Auch jetzt noch isst sie vor dem Einschla-
fen einen Joghurt und legt sich eine Ba-
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Der dicke Bauch ist sicherlich im Weg, 
aber altbewährte Hausmittel wie ein Glas 
warme Milch, Melissen- oder Baldrian-
tee, ein schöner Spaziergang oder ein Ent-
spannungsbad vor dem Schlafengehen 
helfen, den Bauch zeitweise zu  vergessen. 
Mit einem Kissen zwischen den Knien 
kann Katrin auch einmal auf der Seite ein-
schlafen.

Katrin hat Sodbrennen … Hat das Essen ei-
nen Einfluss? Oder sind es wieder die Hor-
mone? Oder drückt Lotta auf den Magen? 
Katrin versucht, fettes, süßes und stark ge-
würztes Essen zu meiden. Kleine und regel-

mäßige Mahlzeiten tun ihr und ihrem Ma-
gen gut. Leinsamensud (2 EL Leinsamen 
mit 250 ml Wasser 10 Minuten köcheln las-
sen, abseihen) trinkt sie vor jeder Mahl-
zeit, das ist gut für ihre Magenschleimhaut. 
Sie weiß aber auch, dass das Hormon, das 
ihre Gebärmutter während der Schwanger-
schaft ruhig stellt, Auswirkungen auf ihre 
Speiseröhre und den Mageneingang hat. 
Wenn Lotta dann immer größer wird und 
sich im Bauch Platz verschafft, drückt sie 
natürlich auch auf den Magen. Nach dem 
Essen ein kleiner Spaziergang und ein Mit-
tagsschlaf danach in halbsitzender Posi-
tion tun den beiden gut.
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Katrin hat Blähungen. Isst Katrin zu ge-
sund? Hat sie auf der Arbeit keine Zeit, in 
Ruhe zu essen? Katrin hat ihre Ernährung 
sofort umgestellt. Vorher hat sie nicht an-
nähernd so viel Obst, Gemüse und Voll-
kornprodukte gegessen. Die schmecken 
ihr jetzt sehr gut, aber ihr Darm hat manch-
mal Probleme damit. Sie hat auch festge-
stellt, dass es ihr am Nachmittag besser 
geht, wenn sie zum Frühstück ihr Vollkorn-
brot mit Käse oder vegetarischem Auf-
strich isst. Zucker und Vollkorn sind wohl 
keine gute Kombination. Seitdem sich Ka-
trin beim Essen in der Kantine mehr Zeit 
zum Kauen nimmt, geht es ihr auch besser. 
Wenn dann doch Blähungen auftreten, hilft 
ihr eine Tasse Anis- oder Fencheltee ge-
nauso wie ein Spaziergang.

Katrin hat Verstopfung … Sind es die Hor-
mone? Oder isst Katrin zu wenig „Gesun-
des“ und zu viel Schokolade? Trinkt oder 
bewegt sie sich zu wenig? Auch der Darm 
arbeitet durch den Einfluss der Schwan-
gerschaftshormone langsamer und zusätz-
lich wird er von Lotta zunehmend zur Seite 
gedrängt. Katrin achtet jetzt mehr  darauf, 
regelmäßiger Obst und Gemüse zu es-
sen, und sie schafft es auch, morgens ei-
nen großen Naturjoghurt und wenigstens 
am Abend Vollkornbrot zu essen. Die Was-
serflasche und die Trockenpflaumen feh-

len jetzt nie in der Handtasche. Sie berei-
tet sich jetzt auch immer ein Fruchtmus 
aus Trockenpflaumen und/oder Feigen 
zu. Hierfür weicht sie das Trockenobst in 
150 ml naturtrübem Apfelsaft ein und pü-
riert es gut durch. Sie gibt sich morgens ei-
nen großen Löffel davon in ihr Müsli und 
nachmittags streicht sie es auf Knäcke-
brot. Bevor sie schlafen geht, nascht sie ei-
nen Löffel pur. Das Mus hält sich im Kühl-
schrank zwei bis drei Wochen. Außerdem 
bewegt sie sich mehr. Sie nimmt nicht 
mehr den Aufzug und fährt mit dem Fahr-
rad zur Arbeit.

Katrin hat Wadenkrämpfe … Hat sie viel-
leicht einen Magnesiummangel?

Im Supermarkt hat Katrin ein Mineralwas-
ser mit mehr als 100 mg Magnesium pro Li-
ter gefunden. Davon trinkt sie jetzt 2 Liter 
pro Tag. Dazu isst sie täglich eine Hand-
voll Nüsse, die nicht nur ihr, sondern auch 
Lotta sehr guttun.

Katrin hat „dicke Beine“ … Soll Katrin auf 
Salz verzichten? Von ihrer Hebamme hat 
Katrin erfahren, dass Reis- und Obsttage 
zum Entwässern in der Schwangerschaft 
„out“ sind. Normal gesalzenes Essen ist 
angesagt. Was ihr wirklich gegen die di-
cken Beine und Hände am Abend hilft, 
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sind Wechselduschen und lange Spazier-
gänge mit Christian.

Katrins Blutzucker fährt Achterbahn … Hat 
Katrin Schwangerschaftsdiabetes? Katrin 
ist jetzt in der 25. Schwangerschaftswo-
che und hat schon 12 kg zugenommen und 
es wird ihr oft „schummrig“ – eine Heiß-
hungerattacke jagt die andere. Ihr Gynäko-
loge hat jetzt einen Schwangerschaftsdia-
betes diagnostiziert. Katrin hat erfahren, 
dass es dadurch Probleme unter der Ge-
burt geben könnte und dass sich aus 
dem Schwangerschaftsdiabetes später 
ein „richtiger“ Diabetes entwickeln kann. 
Auch Lotta könnte dadurch später Diabe-

tikerin werden und eine Adipositas entwi-
ckeln. Katrin hat einen Termin bei einer Er-
nährungsberatung wahrgenommen, bei 
dem sie viel Mut und Hoffnung bekommen 
hat, den Diabetes mittel- und langfristig 
in den Griff zu bekommen. Sie achtet jetzt 
mehr auf ihr  Gewicht. Das gelingt ihr, in-
dem sie sich noch mehr an die Empfehlun-
gen für die Ernährung in der Schwanger-
schaft hält. Sie bewegt sich mehr und wird 
später  darauf achten, lange zu stillen, 
denn das reduziert bei ihr und bei Lotta 
das  Risiko, einen Diabetes zu ent wickeln. 
Außerdem wird sie sich und ihre Familie 
in der Stillzeit und auch danach vollwer-
tig ernähren.

aus: Gätjen, Lotta lernt essen (ISBN 9783432104935) © TRIAS Verlag




