
Fisch ist ein proteinreiches 
 Lebensmittel und besonders die an Omega-3-Fettsäuren reichen Sorten (wie alle Arten von fettem 

Fisch) sind wertvoll für die Gehirnentwicklung des Fötus.Der Verzehr von Fisch während der 

Schwangerschaft wird daher dringend empfohlen, es müssen jedoch einige Vorsichtsmaßnahmen 

getroffen werden, um bestimmte Risiken zu vermeiden. 

QuecksilberQuecksilber ist ein Metall, das normalerweise in der Umwelt 

vorhanden ist. Es kann durch die Verschmutzung von Industrieabfällen 

in die Luft freigesetzt werden. Wenn Quecksilber Wassertiere 

kontaminiert, verwandeln die Bakterien es in eine gefährlichere Form 

als normal (Methylquecksilber), die sich im Fettgewebe der Fische 

anreichert. 

Spuren von Quecksilber sind in fast allen Fischarten vorhanden, jedoch 

reichern größere Raubfische wie Schwertfisch und Hai mehr davon an, 

weil sie sich von kleineren Fischen ernähren und länger leben als ihre 

Beute (so dass sie mehr Zeit haben, Quecksilber anzusammeln). 

• Werdende Mütter sollten keinen quecksilberreichen Fisch wie 

Hai, Schwertfisch und Makrele konsumieren, aber es ist ratsam, 

auch den Verzehr von Thunfisch einzuschränken. 

• Unter den Fischarten, die reich an Omega-3 und arm an Quecksilber sind (daher zu bevorzugen), 

erinnern wir uns    Lachs,    Hering,    Sardellen,    Sardinen,    Forelle. 

Wenn Sie diese Tipps befolgen, können schwangere  
Frauen alle gesundheitlichen Vorteile genießen, die Fisch garantiert, und die Quecksilberbelastung des 

Babys verringern. Überschüssiges Quecksilber kann den Fötus oder das Nervensystem des sich 

entwickelnden Babys schädigen. 

Obwohl nicht alle medizinischen Fachgesellschaften dieser Meinung sind, wird es aufgrund der Risiken, 

die mit dem Vorhandensein krebserregender Substanzen im Zusammenhang mit dem Räuchervorgang 

verbunden sind, vorgezogen, geräucherten Fisch endgültig zu vermeiden.Roher FischWährend der 

Schwangerschaft ist es ratsam, keinen rohen oder getrockneten Fisch zu verzehren (getrockneter Fisch 

ist normalerweise nicht gut gekocht).  

• Roher oder ungekochter Fisch und Schalentiere wie Sushi oder Sashimi enthalten mit größerer 

Wahrscheinlichkeit Bakterien als gekochter. 

• Gut gekochter Fisch ist daran zu erkennen, dass er undurchsichtig ist und sich leicht mit einer 

Gabel schneiden lässt. 

MeeresfrüchteAchten Sie schließlich auf Meeresfrüchte (Austern und Muscheln), die durch 

Industrieabfälle kontaminiert sein und gefährliche Mikroben enthalten könnten, die schwere Magen-

Darm-Erkrankungen verursachen können.In diesen Fällen reicht das Kochen aus, um das Infektionsrisiko 

abzuwenden, ist aber machtlos bei Vorhandensein von Toxinen (in der Regel unterliegen Verpackungen 

industriellen Ursprungs strengeren Kontrollen). 



Milch und MilchprodukteMilch und verschiedene Milchprodukte auf einem 

TischiStock.com/brebcaMilch und daraus hergestellte Produkte (Käse, Joghurt, ...) sind Lebensmittel, die 

in der richtigen Dosierung auch während der neunten Schwangerschaftsmonate zu einer gesunden 

Ernährung gehören; 

 Sie sind reich an Proteinen, Fetten und Kalzium, aber bei der Auswahl ist ein wenig 

Aufmerksamkeit erforderlich, um unnötige. 
 Risiken zu vermeiden.Insbesondere sollte Folgendes vermieden werden:    nicht pasteurisierte Milch 

und daraus hergestellte Produkte,    mit Schimmelpilzen gereifter Weichkäse wie Brie und Camembert,    

Blauschimmelkäse (zum Beispiel Roquefort und Gorgonzola),    im Allgemeinen Weichkäse wie frischer 

Tome und Tomini, es sei denn, auf dem Etikett steht, dass sie aus pasteurisierter Milch hergestellt 

werden. 

Hart- und Halbhartkäse gelten im Allgemeinen als sicher (um mehr zu erfahren, weise ich auf diesen 

nützlichen Artikel in den Food Facts hin) und Käse, der gekocht wird.Das mit diesen Lebensmitteln 

verbundene Risiko ist Listeriose, eine Infektion, die durch ein Bakterium (Listeria monocytogenes) 

verursacht wird, das während der Schwangerschaft besonders gefährlich ist.  

• Eine schwangere Frau, die an Listeriose erkrankt, kann Folgendes erleben:    Fehlgeburt,    

Frühgeburt,     

• ...Die Krankheit tritt häufig mit einer Reihe von Parainfluenza-Beschwerden auf, darunter:     

• Fieber,    Muskelkater,    Schüttelfrost    und in einigen Fällen sogar Übelkeit oder Durchfall 

In seltenen Fällen kann sie sich zu einer lebensbedrohlichen 

Meningitis (Infektion der Gehirnhaut mit Symptomen wie 

starken Kopfschmerzen und steifem Nacken) und 

lebensbedrohlichen Blutinfektionen (Sepsis) entwickeln.Es wird 

empfohlen, bei zweifelhaften Symptomen einen Arzt zu 

konsultieren, um abzuwägen, ob ein Bluttest durchgeführt 

werden sollte, um eine Ansteckung festzustellen; 

 Im Falle eines positiven Ergebnisses werden normalerweise 

Antibiotika verschrieben, die in einigen Fällen tödliche 

Infektionen verhindern können, die die beobachteten schwerwiegenden Folgen haben könnten. 

Eis in der schwangerschaftErdbeereis am StieliStock. /HandmadePicturesIndustrielles Eis gilt im 

Allgemeinen als sicher, solange es aus pasteurisierter Milch und Eiern hergestellt wird, um das Risiko 

einer Vergiftung durch Salmonellen auszuschließen. Es ist natürlich notwendig, auf die Kalorien zu 

achten und vielleicht Fruchtaromen zu bevorzugen. 

Rohe SprossenRohe Sprossen (wie Luzerne, Klee, Soja und Rettich) sowie frische und nicht pasteurisierte 

Obst- und Gemüsesäfte sind sehr reich an Vitaminen und anderen wertvollen Mikronährstoffen, können 

aber leider Träger von krankheitserregenden Bakterien (wie Salmonellen und L. Coli) sein machen sie 

unsicher für die Schwangerschaft. 



Bei gesunden Erwachsenen verursachen 

normalerweise Salmonellen- und E. coli-Infektionen     
Durchfall,    Brechreiz,    Bauchkrämpfe    und Fieberdie 

mehrere Tage andauern.Schwangere Frauen können 

manchmal sehr krank werden. In einigen Fällen können sie 

auch eine Salmonellen- oder E. coli-Infektion auf den Fötus 

übertragen, der wiederum nach der Geburt an Durchfall, 

Fieber und seltener an einer Hirnhautentzündung leiden kann. 

FleischHühner- und GemüsesalatiStock.com/ALLEKOFleisch ist 

ein Lebensmittel, das reich an Proteinen, Eisen und Vitamin B12 ist und daher einen wichtigen Teil der 

gesunden Ernährung darstellt, die jede werdende Mutter befolgen sollte;  

Es ist jedoch wichtig, dass schwangere Frauen kein rohes oder unzureichend gekochtes Fleisch 

konsumieren, da sie verschiedene Lebensmittelvergiftungen riskieren könnten, wie zum Beispiel:    

Listeriose,    Coli-Infektion,     

Campylobacter-Infektion,    Salmonellose,    Toxoplasmose.Toxoplasmose ist eine parasitäre Infektion, 

die oft asymptomatisch bleibt oder nur leichte Parainfluenza-Symptome verursacht; Wenn Sie jedoch 

während der Schwangerschaft krank werden, setzen Sie sich einem ernsthaften Ansteckungsrisiko für 

den Fötus aus, mit der möglichen . 

Entwicklung von: Seh- oder Hörprobleme,  Geistige Behinderungen,    Krämpfe    und andere 

Probleme.Wenn Toxoplasmose während der Schwangerschaft diagnostiziert wird, kann eine 

Antibiotikatherapie oft hilfreich sein, um die Schwere der Symptome beim Neugeborenen zu verringern. 

• Werdende Mütter können ein Lebensmittelthermometer verwenden, um zu überprüfen, ob 

Fleisch und Geflügel gut gegart sind, die empfohlenen Temperaturen sind diese:    

• Braten oder Schweinerippchen: bei mindestens 63 °C gegart.    Braten und Steaks vom Rind, Kalb 

und Lamm: Garen bei mindestens 63 °C.     

• Rind-, Kalb-, Lamm- und Schweinefleischburger: bei mindestens 71 °C gegart.    

Geflügelhackfleisch: Garen bei mindestens 74 °C.     

• Hähnchenbrust: bei mindestens 77 °C gegart.    Ganzes Hähnchen: bei mindestens 82 °C 

gegart.Wir sollten auch an das Listerienrisiko denken, für das es ratsam ist:     

Verzehren Sie keine Hot Dogs oder Fertiggerichte, die in Feinkostgeschäften verkauft werden 

(einschließlich Würste wie Schinken, Putenbraten, Salami und Mortadella), es sei denn, sie sind gut 

gekocht.    Verzehren Sie keine Pasteten oder Saucen auf Fleischbasis, die in Feinkostgeschäften 

angeboten werden, da Listerien auch bei niedrigen Temperaturen im Kühlschrank überleben. 

 Ähnliche Produkte, jedoch konserviert und in Dosen, sind sicher. 

LeberDie Leber selbst ist eine gute Quelle für Protein, einige Vitamine und Mineralstoffe, darunter:    

Folsäure, ein B-Vitamin, das zur Vorbeugung einiger fetaler Missbildungen nützlich ist,    Eisen, das zur 

Vorbeugung von Anämie verwendet wird.    

 Citamin A, das für das Wachstum und die Entwicklung des Fötus notwendig ist,Leider ist der Verzehr 

während der Schwangerschaft mit der möglichen Entwicklung von Risiken für den Fötus aufgrund der 



übermäßig enthaltenen Menge an Vitamin A verbunden.Der Bedarf an diesem wertvollen Vitamin steigt 

während der Schwangerschaft, aber vorsichtshalber ist es ratsam, die Leber zu meiden, die potenziell 

gefährliche Dosen enthält; 

 Einige Untersuchungen deuten darauf hin, dass ein Überschuss an Vitamin A Fehlbildungen des Fötus 

verursachen kann. Nach Angaben des Institute of Medicine (IOM) beträgt die RDA (empfohlene 

Tagesdosis) von Vitamin A für schwangere Frauen 2.565 IE (internationale Einheiten) pro Tag. 

 In einer Studie aus dem Jahr 1995 hatten Frauen, die in den ersten beiden Schwangerschaftsmonaten 

mehr als 10.000 IE Vitamin A pro Tag (etwa das Vierfache der von der IOM empfohlenen Menge) 

einnahmen, ein mehr als doppelt so hohes Risiko, ein Kind mit Fehlbildungen zur Welt zu bringen . 

Andere Untersuchungen haben ergeben, dass Dosen unter 30.000 IE pro Tag wahrscheinlich keine 

Fehlbildungen verursachen, aber die Mindestdosis, die sie verursachen könnte, ist noch nicht bekannt. 


