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13. November 2019 

  
 
 
 
 
 

RADIOBEITRAG als Text 

 
 
Ernährung in der Schwangerschaft: 

Doppelt so gut, statt doppelt so viel 
 

 

Anmoderation: 

Werdende Mütter bekommen gerne mal den Spruch zu hören, sie 
müssten ja nun für zwei essen. Allerdings ist der Ratschlag aus 
Großmutters Zeiten grundfalsch. Worauf Schwangere bei der 
Ernährung achten sollten, darüber hat sich Kristin Sporbeck bei 
Kristin Vieler informiert. Sie ist Gesundheits- und 
Ernährungswissenschaftlerin im AOK-Bundesverband.  

 
Länge: 2.00 Minuten 

------------------------------------------------------------------------------------------      
Kristin Vieler: 

Bei Schwangeren kommt es darauf an gesund und 
abwechslungsreich zu essen, statt doppelt so viel. Denn in den 
ersten zwölf Schwangerschaftswochen erhöht sich der 
Kalorienbedarf kaum. Ab der 13. Woche braucht die werdende 
Mutter dann rund 300 Kalorien mehr am Tag. Das entspricht 
etwa einem Vollkornbrot mit Käse und Tomate. 
 

Text:  erklärt Kristin Vieler. Sie ist Gesundheits- und 
Ernährungswissenschaftlerin im AOK-Bundesverband. Sie weiß, 
worauf Schwangere achten und was sie unbedingt meiden sollten. 
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Kristin Vieler: 

Drei Gemüse- und zwei Obstportionen pro Tag sowie 
Vollkornprodukte sind sinnvoll, um sich mit ausreichend 
Vitaminen und Ballaststoffen zu versorgen. Wertvolles Kalzium 
und Spurenelemente liefern fettarme, pasteurisierte Milch und 
Milchprodukte wie Quark, Joghurt und Käse. Besser als tierisches 
Fett wie Butter und Schmalz ist hochwertiges Pflanzenöl, 
beispielsweise aus Raps, Sonnenblumen oder Oliven. Meiden 
sollten Schwangere zu viel Zucker und Fastfood sowie abgepackte 
Fertigsalate, vorgeschnittene Früchte und nicht erhitzte Sprossen, 
denn die können mit Keimen belastet sein. Außerdem sollten sie 
auf alle Speisen mit rohem Ei, Rohmilchkäse, rohen oder 
geräucherten Fisch und rohe Fleisch- und Wurstwaren 
verzichten. Hier besteht die Gefahr einer bakteriellen Infektion 
mit Salmonellen,  Listerien oder von Toxoplasmose. 
 

Text:  Außerdem tabu sein sollten natürlich Alkohol und Rauchen. Während 
die einen mit Übelkeit kämpfen, bekommen die anderen 
Heißhungerattacken. Für beides hat Vieler Tipps. 

 
Kristin Vieler: 

In beiden Fällen hilft es, wenn man die Mahlzeiten zum Beispiel 
auf fünf kleine Portionen am Tag verteilt. Wer immer wieder Lust 
auf Süßes oder Fetthaltiges hat, sollte dies in kleinen Mengen und 
nur ab und zu essen. Gesunde Alternativen sind Obst mit Joghurt 
oder Gemüse mit herzhaftem Quark-Dipp. Um den Heißhunger 
zu stoppen, kann es helfen, ausreichend Wasser zu trinken und 
sich regelmäßig an der frischen Luft zu bewegen. 


