
Vitamin A synthetisiert der Körper bei  
Bedarf aus Beta-Carotin, das in gelbem und grünem Gemüse vorkommt. Diese natürliche Form von 

Vitamin A ist während der Schwangerschaft völlig gesund und unbedenklich, jedoch kann ein 

Überschuss an synthetischem Vitamin A (Retinol) Fehlbildungen des Fötus verursachen.Die Leber ist das 

einzige Lebensmittel, das sehr viel Vitamin A liefert.  

Zum Beispiel:    eine Portion von 80 g Rinderleber kann 27.000 IE enthalten,    während eine 80-g-

Portion Hühnerleber 12.000 IE enthalten kann.Wenn die schwangere Frau regelmäßig Leber konsumiert, 

kann sie genug Vitamin A bekommen, um dem Baby zu schaden.Es ist nicht bewiesen, dass die Leber die 

Ursache fötaler Missbildungen ist, aber der sicherste Ratschlag für schwangere . 

Frauen ist, den Konsum auf das notwendige Minimum zu reduzieren.Außerdem sollte die werdende 

Mutter darauf achten, dass das von ihr eingenommene Multivitaminpräparat nicht mehr als 5.000 IE 

Retinol (synthetisches Vitamin A) enthält. 

• EiDie Eier könnten mit Salmonellen kontaminiert sein und sollten aus diesem Grund gekocht 

werden, bis sowohl das Eigelb als auch das Eiweiß vollkommen fest sind;  

• Werdende Mütter sollten auch rohe oder ungekochte Lebensmittel auf Eibasis vermeiden, wie z    

Eierlikör,    handwerklich hergestellte Mayonnaise,    Tiramisu. 

• Die Risiken, die mit der Entstehung einer Salmonellose in der Schwangerschaft verbunden sind, 

sind nicht besonders schwerwiegend, aber die Infektion kann dennoch lästige Symptome wie 

Durchfall und Erbrechen verursachen. 

AndereFrüchte und GemüseGrundsätzlich kann eine Schwangere 

Gemüse und Obst (insbesondere Gemüse) nach Belieben verzehren, 

jedoch sollte bei Toxoplasmose-anfälligen Schwangeren generell der 

Verzehr von rohen oder nicht schälbaren Lebensmitteln vermieden 

werden (auch in diesem Fall jedoch prima Vorsicht ist geboten. , um zu 

vermeiden, dass der Protozoon durch das Messer auf das Essen 

gelangt). 

Vorsicht ist auch geboten bei Fertigsalaten aus der Kühltheke im Feinkostgeschäft, die 

Listeriose auslösen können. 
ErdnüsseIn der Vergangenheit wurde manchmal empfohlen, den Verzehr von Erdnüssen, Walnüssen, ... 

während der Schwangerschaft zu vermeiden, insbesondere bei Familienmitgliedern aufgrund von 

Allergien; 

 Tatsächlich hat die wissenschaftliche Literatur diesen Zusammenhang bisher bestritten und gezeigt, dass 

es keinen Zusammenhang zwischen der Ernährung der Mutter und zukünftigen Allergien des 

Neugeborenen gibt.Nüsse gehören daher voll und ganz zu einer gesunden Ernährung in der 

Schwangerschaft, solange man es aufgrund des hohen Kaloriengehalts nicht übertreibt. 

AlkoholDie unbedenkliche Höhe des Alkoholkonsums in der Schwangerschaft ist unbekannt, daher wird 

er am besten während der gesamten Schwangerschaft und insbesondere in den ersten 3 Monaten 

vollständig vermieden. 



Zubereitung von Speisen während der SchwangerschaftJeder sollte sich beim Umgang mit und der 

Zubereitung von Lebensmitteln vor einer Kontamination hüten, aber dieser Rat gilt besonders für 

schwangere Frauen. Die FDA empfiehlt Ihnen:    Waschen Sie Ihre Hände vor und nach dem Umgang mit 

Lebensmitteln mit Seife und warmem Wasser.     

Waschen Sie Schneidebretter, Geschirr, Küchenutensilien und Arbeitsplatten mit heißem Seifenwasser, 

nachdem sie mit rohem Fleisch, Geflügel, Fisch, Eiern oder ungewaschenen frischen Lebensmitteln in 

Kontakt gekommen sind.     

Halten Sie rohen Fisch, Fleisch und Geflügel von verzehrfertigen oder gekochten Speisen 

fern.  
Waschen Sie Obst und Gemüse vor dem Verzehr unter fließendem Wasser. Schmutz auf der Oberfläche 

mit einem groben Schwamm entfernen.    Die äußersten Blätter von Salat und Kohl entfernen und 

wegwerfen.    Entfernen Sie faule oder beschädigte Teile von Obst und Gemüse (sie können Bakterien 

enthalten)    Reste so schnell wie möglich einfrieren.     

Verzehren Sie keine gekochten Lebensmittel, die länger als 

zwei Stunden aus dem Kühlschrank genommen wurden.     

Stellen Sie sicher, dass die Temperatur des Kühlschranks 

maximal 4 ° C und die des Gefrierschranks maximal -17 ° C 

beträgt, um die Vermehrung von Bakterien zu 

verlangsamen.Also, was soll man essen, wenn man schwanger 

ist? 

Es wird oft gesagt, dass eine schwangere Frau für zwei essen 

sollte, aber es stimmt, dass sie bei der Zusammensetzung der Ernährung auch an den Fötus denken 

muss, aber das bedeutet keineswegs, dass man doppelt so viel essen muss wie zuvor.In der 

Schwangerschaft ist der zusätzliche Bedarf    0 (null) kcal für das erste Viertel,    etwa  

• 350 kcal pro Tag für das zweite Quartal    und 460 kcal pro Tag für das dritte Quartal. 

• Die Bedeutung ist stattdessen das Bewusstsein, dass das, was die Mutter zu sich nimmt, zur  

• Hauptnahrung für das sich schnell entwickelnde  

• Leben des Babys wird, das sie trägt, und daher besondere Aufmerksamkeit für Eisen, Kalzium, 

Folsäure, ... und, noch mehr als zuvor, erforderlich ist  

Es ist ratsam, sich ausgewogen und abwechslungsreich zu ernähren.Essen direkt vor und während der 

Schwangerschaft ist beides wichtig    um gefährliche Mangelerscheinungen zu vermeiden,    und die 

Risiken, die sich aus einer übermäßigen Aufnahme einiger Mikronährstoffe ergeben (z. B. Vitamin A, das 

während der Schwangerschaft Probleme verursachen kann, wenn es in übermäßigen Mengen zugeführt 

wird). 

Zu bevorzugende LebensmittelObst und Gemüse liefern Vitamine, Mineralien und Ballaststoffe.  

Das ideale Ziel wäre es, fünf oder mehr Portionen pro Tag zu essen, wobei Gemüse bevorzugt wird, um 

eine übermäßige Zuckeraufnahme zu vermeiden. Diese Lebensmittel bilden die wesentliche Grundlage 

eines jeden gesunden Ernährungsplans.Lebensmittel wie Brot, Reis, Kartoffeln, Nudeln und andere 



stärkehaltige Lebensmittel müssen den wichtigsten Energieanteil jeder Mahlzeit ausmachen, wobei 

möglichst Vollkornsorten zu bevorzugen sind. 

Proteine müssen größtenteils aus gesunden Quellen wie Fisch und Hülsenfrüchten bezogen werden, 

aber auch Eier (nur hart gekocht verzehren) und Samen sind gute Quellen; Das Fleisch sollte ohne 

Übermaß verzehrt werden, wobei immer die magersten Stücke und möglicherweise das weiße 

bevorzugt werden. Auch Nüsse, Samen und Hülsenfrüchte sind gute Eisenlieferanten, ein besonders 

wertvoller Mineralstoff in der Schwangerschaft. 


