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Die Schwangerschaft belastet mit Übel-
keit und Erbrechen viele Frauen extrem. 
Zudem stellen Listerien und Toxoplas-
men eine Gefahr für schwangere Frauen 
dar. Was tun gegen Übelkeit und Co.?

In der Schwangerschaft und Still-
zeit muß die Ernährungsweise 
durchweg auf gesund eingestellt 

sein. Aber in dieser wichtigen Phase 
im Leben der Frauen gibt es auch 
spezielle Notwendigkeiten und Re-
geln. Listerien z. B. sind Bakterien, 
die bei Schwangeren massive Sym-
ptome auslösen können. Listerien 
kommen insbesondere in Rohmilch, 
Räucherlachs, rohem Fisch und 
Rohmilchkäse vor. Diese Produkte 
müssen von Schwangeren gemieden 
werden, da sie in der Frühschwan-
gerschaft auch auf den Embryo über-
tragbar sind und zur Fehl- oder Tot-
geburt führen können.

Tips gegen die 
Schwangerschaftsübelkeit
80 Prozent der Frauen leiden in der Früh-
schwangerschaft unter Übelkeit und Er-
brechen. Die Probleme verschwinden 
bei den meisten Schwangeren späte-
stens nach dem dritten Schwanger-
schaftsmonat. Das beste Mittel gegen 
die Übelkeit ist frischer Ingwer. Ingwer 
wirkt sogar dem morgendlichen Brech-
reiz entgegen. 

Sinnvoll ist es auch, viele kleine 
Mahlzeiten mit geringem Volumen auf-
zunehmen. Zwischen den Snacks sollte 
reichlich getrunken werden, um den 
Flüssigkeitsbedarf zu decken. Auch Sod-
brennen ist in der Schwangerschaft für 
viele Frauen ein Problem. Um das Sod-
brennen zu vermindern, sollten Schwan-
gere auf Schokolade und andere fette 
Süßigkeiten, starken Kaffee sowie große 
Mahlzeiten verzichten.

Schwangerschaftsproblem 
Verstopfung
Durch die Veränderungen im Ober- und 
Unterbauch in der Schwangerschaft 
sowie die hormonellen Gegebenheiten 
leiden viele Schwangere unter Verstop-
fung (Obstipation). Mindestens ein Drit-
tel der Schwangeren ist obstipiert. Die 

Verstopfung wird oftmals noch durch 
die Eisenpräparate, die viele Schwan-
gere zum Ausgleich des Eisenmangels 
und zur Therapie der Eisenmangel-An-
ämie erhalten, verstärkt. Schwangere 
sollten keine Abführmittel (Laxantien) 
einnehmen, da diese Mutter und Fötus 
schädigen können. Zur Behandlung des 
Schwangerschaftsproblems Verstop-
fung eignen sich Milchzucker, Leinsa-
men, probiotische Produkte wie Brot-
trunk oder Kefi r und Pfl aumensaft.

Immer mehr Schwangere leiden 
an Schwangerschaftsdiabetes
Die Zahl der Schwangeren, die un-
ter Schwangerschaftsdiabetes leiden, 
nimmt zu, obwohl die Zahl der Gebä-
renden insgesamt zurückgeht. Das ist 
insbesondere auf die immer größer 
werdende Zahl der übergewichtigen 
schwangeren Frauen zurückzuführen. 
Diabetologen bezeichnen den Schwan-
gerschaftsdiabetes als Gestationsdia-
betes. In der Regel normalisieren sich 
die Blutzuckerwerte der Schwange-
ren rasch nach der Geburt wieder. Die 
Blutzuckereinstellung von Gestations-
diabetikerinnen muß sehr streng erfol-
gen, da erhöhte Blutzuckerwerte den 
Fötus schädigen können. Neugeborene 
von Gestationsdiabetikerinnen sind oft 
schwer und haben bereits bei der Ge-
burt ein extremes Risiko, Übergewicht 
und Stoffwechselerkrankungen zu ent-
wickeln. Neben einer diabetesgerech-
ten Kost ist es für Frauen mit Schwan-
gerschaftsdiabetes erforderlich, sich 
ausreichend zu bewegen und Entspan-
nungstherapien wie Autogenes Training 
zu erlernen und anzuwenden. ■
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In ihrem Ernährungsratgeber für Schwange-
re empfehlen die beiden Autoren zahlreiche 
gesunde Rezepte für Schwangerschaft 
und Stillzeit, die in der Lehrküche erprobt 
wurden, sowie Musterernährungspläne für 
Schwangere (siehe Buchempfehlungsseite).
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