Ernährung in der
Schwangerschaft
Allgemeine Empfehlungen
Schwanger! Ein ganz besonderer
Lebensabschnitt beginnt. 40 Wochen lang
versorgt Ihr Körper das heranwachsende
Leben. Entsprechend wichtig ist es nun, dass
Sie sich ausgewogen und gesund ernähren.
Nicht nur das rasche Wachstum und die
Entwicklung Ihres Kindes, sondern auch die
Veränderungen in Ihrem Körper, die
Vorbereitung auf das Muttersein, das Stillen
und die erste aufregende Zeit mit dem

Neugeborenen erfordern eine ausreichende
Energie- und Nährstoffzufuhr. „Essen für
zwei“ bedeutet aber nicht, von Beginn an von
allem das Doppelte zu essen. Es bedeutet
vielmehr, sich abwechslungsreich, gesund
und ausgewogen zu ernähren. Nicht nur ein
gesunder Gewichtsverlauf und ausreichend
wertvolle Nahrungsbausteine spielen dabei
eine wichtige Rolle, auch vielseitige und
natürliche Geschmackseindrücke, die Ihr
Baby beim Schlucken des Fruchtwassers
bekommt, sind von Bedeutung.
Durch die pränatale
Geschmacksprägung kann sich Ihr
Kleines bereits im Mutterleib an
mannigfaltige Eindrücke gesunder
Lebensmittel gewöhnen.

Im Rahmen einer gesunden
Schwangerschaftsernährung gibt es
Lebensmittel, die Sie in den kommenden
Monaten zum Schutz der Gesundheit Ihres
Babys meiden sollten. Dazu gehören Speisen,
die Krankheitserreger übertragen können,
oder Genussgifte, die die Entwicklung des
Ungeborenen beeinträchtigen.
Auch ein Zuviel an Energiezufuhr in Form
von Süßem und raffinierten Fetten ist nicht
empfehlenswert. Achten Sie stattdessen auf
eine abwechslungsreiche und ausgewogene
Kost mit reichlich frischem Obst und
Gemüse, Vollkorngetreiden, Milchprodukten,
hochwertigen Pflanzenölen, nach Belieben
Fleisch, Fisch, Eiern, Hülsenfrüchten und ab
und zu einer süßen Belohnung.

Um eine ausgewogene Ernährung zu
sichern, sollten Sie sich täglich aus allen
Lebensmittelgruppen bzw. Ebenen der
Ernährungspyramide bedienen. Grafisch
veranschaulicht, sieht das wie nachfolgend
abgebildet aus. Die Menge einer
Portionsgröße entspricht dabei einer
gefüllten Handfläche bzw. bei leichter Kost
wie Salat oder zerkleinertem Gemüse und
kleinen Früchten, z. B. Erdbeeren, einer aus
zwei Händen gebildeten Schüssel.
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Gewichtszunahme während
der Schwangerschaft
Zu Beginn einer Schwangerschaft macht sich
häufig das kleine werdende Leben erst einmal
durch morgendliche Übelkeit, manchmal
sogar Erbrechen, Erschöpfung und
andauernde Müdigkeit bemerkbar. Gehören
Sie zu den Frauen, die durch diese ersten
Beschwerden zu Anfang vielleicht sogar ein
paar Kilogramm an Gewicht einbüßen, so
müssen Sie sich deswegen keine Sorgen
machen. Erst ab dem zweiten
Schwangerschaftsdrittel steigen der
Energiebedarf und auch das Körpergewicht

