
App: Gut ernährt in der
Schwangerschaft
Mobil unterstützt beim Elternwer-
den: Wie viel Gewichtszunahme ist 
während der Schwangerschaft nor-
mal und welcher Sport ist geeignet? 
Antworten auf diese Fragen gibt der 
mobile Wegbegleiter „Schwanger & 
Essen“ aus der neuen App-Trilogie 
fundiert, umfassend und praxisnah. 
Informationen zu Ernährung und 
Bewegung in der Schwangerschaft 
und zum gesunden Aufwachsen in 
der Kindheit gibt es in Hülle und 
Fülle. Doch welche Quelle ist ver-
lässlich und seriös? Die App-Trilogie 
„Schwanger & Essen“, „Baby & Es-
sen“ und „Kind & Essen“ basiert auf 
aktuellen Empfehlungen der Wissen-
schaft und den Handlungsempfeh-
lungen des Netzwerks Gesund ins 
Leben (www.gesund-ins-leben.de). 
Ohne auf hilfreiche Features, wie 
Kalender und Checks, zu verzichten, 
liefern die Apps wichtige Informati-
onen zu ausgewogener Ernährung, 
Bewegung und gesundem Aufwach-
sen in Schwangerschaft, Säuglingsal-
ter und früher Kindheit. Entwickelt 
haben sie das Kompetenzzentrum 
für Ernährung, das Netzwerk Ge-
sund ins Leben und die Stiftung 
Kindergesundheit. Gefördert wird 
die App-Trilogie vom Bayerischen 

Staatsministerium für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten und vom 
Bundesministerium für Ernährung 
und Landwirtschaft.  
Die Apps enthalten keinerlei Wer-
bung und gewährleisten den Daten-
schutz, indem sie keine personen-
bezogenen Daten speichern und an 
Dritte weitergeben. Die Apps sind 
kostenlos in den App-Stores erhält-
lich. Weitere Informationen unter 
www.familie-gesund-ernährt.de.

Handlungsempfehlungen
Das Netzwerk Gesund ins Leben 
(www.gesund-ins-leben.de) vereint 
die führenden Institutionen, Fach-
gesellschaften und Verbände zur 
praxisnahen Unterstützung junger 
Familien. Im Mittelpunkt stehen 
einheitliche, verständliche und leicht 
umsetzbare Empfehlungen zu Er-
nährung, Bewegung und Allergievor-
beugung – von der Schwangerschaft 
bis ins Kleinkindalter. Für Fachkräfte 
stehen hier als Grundlage für die Be-
ratung die Handlungsempfehlungen 
„Ernährung in der Schwangerschaft“ 
bereit.

Vegane Ernährung für Schwange-
re nicht empfehlenswert
Die Deutsche Gesellschaft für Er-
nährung (DGE) wird voraussichtlich 
in diesem Jahr ein Positionspapier 
zu veganer und vegetarischer Ernäh-
rung veröffentlichen. Das hat DGE-
Präsident Prof. Helmut Heseker im 
November 2015 bei der Fachveran-
staltung „Vegetarisch und vegan – 
Nur ein Trend?“ vor Journalisten in 
Hamburg angekündigt. Bekannt ist: 
Die Fachgesellschaft empfi ehlt eine 
vollwertige Ernährung in Form ei-
ner Mischkost, die zum größten Teil 
aus pfl anzlichen und zum kleineren 
Teil aus tierischen Lebensmitteln 
inklusive Fisch und wenig Fleisch 
besteht. Daneben wird das Positions-

papier jedoch eine neue Empfehlung 
enthalten, so Heseker: „Auch eine 
lacto-ovo-vegetarische Ernährung 
ist als Dauerernährung geeignet.“ 
Vegane Ernährung hingegen berge 
die Gefahr der Mangelernährung. 
Daher spreche sich die DGE nicht 
für eine rein pfl anzliche Ernährung 
aus. Und: „Für Menschen in sensib-
len Lebensphasen wie Schwanger-
schaft, Stillzeit, Säuglings- und Kin-
desalter wird eine vegane Ernährung 
aufgrund der potenziell kritischen 
Nährstoffversorgung mit dem hohen 
Risiko für Nährstoffmangelzustände 
mit unter Umständen dauerhaften 
Schäden mit Nachdruck nicht emp-
fohlen“, lautet die Position der DGE.

Das beste Essen in der
Schwangerschaft
Müssen Schwangere anders essen 
als sonst? Welche Lebensmittel sind 
jetzt tabu? Warum sind Folsäureta-
bletten wichtig? Werdende Eltern 
haben viele Fragen zum Essen und 
Trinken, die in der Broschüre ver-
ständlich und mit vielen Anregun-
gen für den Alltag beantwortet wer-
den. Schwangere erfahren, dass sie 
nur wenige Besonderheiten beach-
ten müssen. Daneben gilt die einfa-
che Regel: ausgewogen 
und abwechslungsreich. 
Wie eine ausgewoge-
ne Ernährung mit den 
verschiedenen Lebens-
mittelgruppen gestaltet 
werden kann, zeigt die 
Broschüre. Daneben gibt 
es praktische Tipps zum 
Umgang mit Schwan-
gerschaftsbeschwerden 
und hilfreiche Adres-
sen, falls noch Fragen offenbleiben. 
Zudem erfahren Eltern, wie sie das 
Allergierisiko ihres Kindes min-
dern können. (www.dge-medien
service.de)

Jetzt kostenlos downloaden!

Die App-Trilogie

Mehr Infos unter: familie-gesund-ernährt.de

www.kindergesundheit.de 
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Die App-Trilogie „Schwanger & Essen“, 
„Baby & Essen“ sowie „Kind & Essen“ 
sind kostenlos im Apple-Store und 
Google Play Store zum Download 
verfügbar.

Wissenschaftliche Empfehlungen und
Informationsmaterial für die Beratung
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Die Ernährung in der Schwan-
gerschaft wirkt sich auf die 
Entwicklung des Kindes aus. 

Eine vielseitige und ausgewogene 
Ernährung ist in dieser Zeit daher 
besonders wichtig, um den erhöhten 
Bedarf an Nährstoffen (Vitamine, 
Mineralstoffe) zu decken (Koletzko 
et al., 2012a). Um das Ungeborene 
nicht zu gefährden, kann es aber 
notwendig sein, auf bestimmte Le-
bensmittel zu verzichten.
Das mütterliche Immunsystem leis-
tet besonders während der Schwan-
gerschaft Schwerstarbeit. Es schützt 
den Körper der Mutter vor Krank-
heitserregern und muss gleichzeitig 
eine Abstoßung des Embryos auf-

grund seiner abweichenden geneti-
schen Ausstattung vermeiden. Vor 
allem die Immunfunktionen in der 
Plazenta werden daher herabgesetzt 
(Mor & Cardenas, 2010). Dies führt 
dazu, dass Schwangere anfälliger 
sind für bestimmte Infekte. Beson-
ders gefürchtet wird die Möglich-
keit, dass bestimmte Erreger von der 
Mutter auf den Embryo bzw. Fetus 
übergehen können und damit das 
Risiko für fetale und kindliche Ent-
wicklungsstörungen steigt. 
Allerdings sind Infektionen auch 
während der Schwangerschaft nur 
selten mit negativen Auswirkungen 
wie Abort, Frühgeburt oder Totge-
burt bzw. mit kindlichen Schädigun-

gen  assoziiert (Enders & Enders, 
2011). Das Risiko für eine Übertra-
gung und Schädigung des Unge-
borenen hängt u. a. von der Art des 
Erregers, dem Infektionstyp (Erst-
infektion, Reinfektion) sowie vom 
Gestationsalter zum Zeitpunkt der 
mütterlichen bzw. fetalen Infektion 
ab. Im Blickpunkt der Vorsorge ste-
hen in Deutschland die Erreger der 
Toxoplasmose (Toxoplasma gondii) 
und der Listeriose (Listeria monocy-
togenes). Um diesen lebensmittelbe-
dingten Infektionen vorzubeugen, 
wird daher besonderes Augenmerk 
auf die Hygiene und Lebensmittel-
auswahl während der Schwanger-
schaft gelegt. 

Toxoplasmose & Co.:
Mikrobiologische Risiken der Ernährung

Einfache Vorsichtsmaßnahmen zur Reduktion lebensmittelinduzierter Infektionserkrankungen 

Um lebensmittelbedingten Infektionen während der Schwangerschaft vorzubeugen, muss auf die Lebensmit-
telauswahl und -hygiene besonderes Augenmerk gelegt werden. Im Blickpunkt der Vorsorge stehen die Erreger 
der Toxoplasmose und der Listeriose. 
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Toxoplasmose
Die Toxoplasmose ist eine parasitä-
re Erkrankung und gehört zu den 
häufi gsten Infektionen weltweit. 
Schätzungsweise ein Drittel aller 
Menschen hatten nachweislich Kon-
takt mit dem Erreger Toxoplasma 
gondii (Bundesinstitut für Risiko-
forschung, 2011). Der Hauptwirt des 
Parasiten sind Katzen, die die Eier 
des Parasiten über den Kot ubiquitär 
verteilen können. 
Zu Beginn der Schwangerschaft 
sollte ein Test auf Toxoplasmose-
Antikörper durchgeführt werden. 
Ein Teil der Schwangeren hat zu Be-
ginn der Schwangerschaft Antikör-
per gegen Toxoplasma gondii und 
ist damit immun. Sind keine Anti-
körper vorhanden, sollte der Test in 
regelmäßigen Abständen (alle sechs 
bis acht Wochen) wiederholt werden 
(Robert Koch-Institut, 2015). Kommt 
es zu einer Erstinfektion während 
der Schwangerschaft, besteht das 
Risiko, dass auch der Fetus infi ziert 
wird. Im dritten Trimenon ist die 
Wahrscheinlichkeit einer Infekti-
on am größten. Das Risiko einer 
Schädigung des Ungeborenen sinkt 
aber mit zunehmender Schwanger-
schaftsdauer (Cook et al., 2000; Vau-
daux et al., 1995). Nach derzeitigem 
Wissensstand gilt eine Übertragung 
des Erregers durch die Muttermilch 
als unwahrscheinlich (Enders & En-
ders, 2011). 
Die Inzidenz (Häufi gkeit von Neu-
erkrankungen) der Toxoplasmose 
in der Schwangerschaft wird in 
Deutschland auf etwa 0,5 Prozent  
geschätzt (Enders & Enders, 2011). 
In Deutschland wurden für das 
Jahr 2014 sechs Fälle von konnata-
ler Toxoplasmose gemeldet (Robert-
Koch-Institut, 2015). 90 Prozent der 
Infektionen in der Schwangerschaft 
verlaufen ohne Symptome oder mit 
unspezifi schen Symptomen wie Fie-
ber oder Lymphknotenschwellung 
(Enders & Enders, 2011). Beim Kind 
besteht eine erhöhte Gefahr für ei-
nen sogenannten Wasserkopf (Hyd-
rocephalus), Blindheit und kognitive 
Entwicklungsverzögerungen (Bun-

desinstitut für Risikobewertung, 
2011; Robert Koch-Institut, 2015).
Der Toxoplasmoseerreger kann über 
Katzenkot oder rohe bzw. unzurei-
chend erhitzte Lebensmittel auf 
den Menschen übertragen werden. 
Kochen, Braten, Pasteurisieren und 
Gefrieren (bei mind. -21 °C) tötet die 
Toxoplasmen ab (Bundesinstitut für 
Risikoforschung, 2011). Eine sichere 
Abtötung des Erregers erfolgt durch 
eine Erhitzung des Lebensmittels 
auf mindestens 50 °C über 20 Mi-
nuten. Bei höheren Temperaturen 
verkürzt sich die Zeit. 

Listeriose
Listeriose wird durch ein Bakterium 
(Listeria monocytogenes) ausgelöst. 
Das Bakterium ist weit verbreitet. 
Sein natürlicher Lebensraum sind 
der Boden und verrottendes Pfl an-
zenmaterial. Schwangere haben im 
Vergleich zur Normalbevölkerung 
ein erhöhtes Risiko, an Listeriose 
zu erkranken. Infektionen während 
der Schwangerschaft können mit 
unspezifi schen Symptomen wie 
Fieber, grippeähnlichen oder gas-
trointestinalen Beschwerden und 
vorzeitigen Wehen einhergehen. Bei 
einer intrauterinen oder perinatalen 
Übertragung des Erregers kann es 
zu Fehl-, Früh-, Totgeburt oder zur 
Geburt eines geschädigten Kindes 
(Neugeborenen-Listeriose) kommen 
(Enders & Enders, 2011). 
In Deutschland wurden im Jahr 
2014 34 Fälle von Schwangerschafts-
Listeriose registriert. Bei 76 Prozent 
der Frauen (26 Fälle) lag eine sym-
ptomatische Listerien-Infektion vor. 
Es wurden 8 Fälle von Frühgeburt 
(24 %) und 6 Fehlgeburten (18 %) 
verzeichnet. Schwangerschafts-Lis-
teriosen machten 69 Prozent der 
insgesamt 49 Listeriosen bei Frauen 
im Alter zwischen 15 und 49 Jahren 
aus. Zudem wurden 29 Fälle von 
Neugeborenen-Listeriosen gemel-
det. Sie trat häufi ger bei Mädchen 
auf (Robert Koch-Institut, 2015). 
Die Übertragung des Erregers er-
folgt durch den Verzehr von rohen 
tierischen Produkten und  rohem 

Gemüse und Obst sowie rohen Sa-
laten. Eine weitere Möglichkeit der 
Übertragung ist ein Kontakt mit er-
krankten Tieren oder kontaminier-
tem Erdboden. Die Vermehrung von 
Listerien wird durch das Kühlen von 
Lebensmitteln verlangsamt, aber 
nicht komplett gestoppt. Die Bakte-
rien werden nur durch Hitzeeinwir-
kung und starke Säuerung (ph < 5) 
abgetötet. Auch unter Vakuumbe-
dingungen vermehren sich Listerien 
weiter. Unter Vakuum abgepackte 
Ware, z. B. Aufschnittware, sollte 
daher möglichst lange vor Ablauf 
des Mindesthaltbarkeitsdatums ver-
braucht werden. Auf abgepackte, ge-
putzte und geschnittene Salate sollte 
ganz verzichtet werden, da sich die 
Keime unter diesen Bedingungen 
besonders schnell vermehren. 

Prävention von Toxoplasmose
und Listeriose
Eine Impfprophylaxe steht für To-
xoplasmose und Listeriose nicht 
zur Verfügung. Zum Schutz vor 
diesen Erkrankungen sollten daher 
die allgemeinen Hygienerichtlinien 
eingehalten und auf besonders risi-
kobehaftete Lebensmittel verzichtet 
werden (Koletzko et al., 2012b): 

Rohes Fleisch – wie etwa Carpaccio – sollte jetzt nicht  
auf dem Speisezettel stehen.
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Ω  Fleisch und Wurstwaren unab-
hängig von der Fleischart, Fisch 
und Fischereierzeugnisse, Eier 
und Eierspeisen nur gut durcher-
hitzt verzehren;

Ω  pasteurisierte Milch und Milch-
produkte verwenden;

Ω  Salat, rohes Gemüse und Obst vor 
dem Verzehr gründlich waschen, 
ggf. schälen;

Ω  Hände gründlich mit Seife wa-
schen: vor der Speisenzuberei-
tung, nach dem Zubereiten von 
rohem Fleisch und Fisch, vor dem 
Essen;

Ω  Messer und Schneidebrett nach 
dem Zubereiten von rohem 

Fleisch und Fisch mit heißem 
Wasser und Spülmittel spülen;

Ω  um eine gegenseitige Kontamina-
tion zu vermeiden, rohe und ge-
garte Speisen getrennt zubereiten 
und aufbewahren;

Ω  bei Gartenarbeit, und ggf. beim 
Spielen im Sandkasten, Hand-
schuhe tragen;

Ω  Hände nach Kontakt mit Tieren 
waschen;

Ω  Vorsicht beim Umgang mit Kat-
zen (Überträger von Toxoplas-
moseerregern): Katzen nur mit 
gekochtem Fleisch, Dosenfutter 
bzw. Trockenfutter füttern, um 
eine Infi zierung zu vermeiden; 

Katzen toilette möglichst von an-
deren reinigen lassen; wenn dies 
nicht möglich ist, dann nur mit 
Plastikhandschuhen und ggf. 
Mundschutz

Eine ausführliche Übersicht über 
geeignete und weniger gut geeig-
nete Lebensmittel während der 
Schwangerschaft zum Schutz vor 
Infek tionen gibt Tabelle 1. Weiter-
führende Hinweise für werdende 
Mütter liefert der Flyer „Empfehlun-
gen zum Schutz vor Lebensmittel-
infektion in der Schwangerschaft“ 
des Netzwerks Junge Familie (www.
gesund-ins-leben.de).

Lebensmittelgruppe Geeignete Lebensmittel für Schwangere Lebensmittel, die Schwangere
vorsorglich meiden sollten

Milch und Milchprodukte ✓  Wärmebehandelte Milch, z. B. pasteurisiert, 
ultrahocherhitzt, sterilisiert, und daraus
hergestellte Produkte

✗  Nicht wärmebehandelte Milch, z. B. Rohmilch, 
Vorzugsmilch und daraus hergestellte Produkte

✗  Milchmischgetränke mit nicht erhitzten Frucht-
zusätzen, z. B. Milch-Shake im Restaurant

Käse ✓  Schnittkäse aus pasteurisierter Milch,
ohne Rinde

✓  Hartkäse ohne Rinde
✓  Kochkäse, Schmelzkäse
✓  Backcamembert, Ofenkäse,

Raclettekäse

✗  Käserinde
✗  Weichkäse, z. B. Camembert
✗  Käse mit Oberfl ächenschmiere, z. B. Münster, 

Handkäse, Harzer Käse, Tilsiter, Esrom
✗  Frischkäse oder eingelegter Käse aus offenen 

Gefäßen der Käsetheke, z. B. Feta, Mozzarella, 
Schafskäse, Kräuterquark

✗  Käse als Salatzutat in der Gastronomie und 
Gemeinschaftsverpfl egung

✗  Vorgefertigter Reibekäse

Fleisch ✓  Alle gut durchgegarten Fleisch- und
Gefl ügelarten

✗  Rohes und nicht durchgegartes Fleisch,
z. B. Steak blutig, medium

✗  Rohe Fleischerzeugnisse, z. B.
Hackfl eisch, Mett, Tatar, Carpaccio

Wurstwaren Unter Erhitzung hergestellte Wurstwaren:

✓  Brühwurst, z. B. Fleischwurst, Leberkäse,
Wiener Würstchen, Weißwurst

✓  Kochwurst, z. B. Leberwurst, Blutwurst,
Fleischpasteten

✓  Gegarte Pökelfl eisch-Erzeugnisse,
z. B. gekochter Schinken, Kasseler

✓  Wurstkonserven

✗  Rohwürste, z. B. Mettwurst, Teewurst, Salami, 
Cervelatwurst, Cabanossi

✗  Rohe Pökelfl eischerzeugnisse, 
z. B. Rohschinken, Bündnerfl eisch

Tabelle: Lebensmittelauswahl während der Schwangerschaft zum Schutz vor den nahrungsmittelinduzierten
Infektionserkrankungen Toxoplasmose und Listeriose, modifi ziert nach (aid, 2012)
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Lebensmittelgruppe Geeignete Lebensmittel für Schwangere Lebensmittel, die Schwangere
vorsorglich meiden sollten

Ei, Eierzeugnisse ✓  Gut durchgegarte Eier und Eispeisen, z. B. hart-
gekochtes Ei, Rührei, Spiegelei, Pfannkuchen

✓  Industriell hergestellte Mayonnaisen
✓  Industriell hergestellte Süßspeisen mit Eiern

✗  Rohe Eier oder nicht durchgegarte Eier
✗  Mayonnaise aus rohen Eiern
✗  Süßspeisen mit rohen Eiern,

z. B. Tiramisu, Mousse au chocolat

Fisch und Fischereierzeugnisse ✓  Durchgegarter Fisch,
z. B. Fischfi let, Fischstäbchen

✓  Brat- und Kochfi schwaren, z. B. Brathering, 
Hering in Gelee, Rollmops
in Gelee, Garnelen- und Krebsfl eisch

✓  Heiß geräucherte Fischerzeugnisse,
z. B. Bückling, Räucherforelle

✓  Fischvollkonserven
✓  Fischhalbkonserven in stark saurem Aufguss, 

z. B. Rollmops, Heringsröllchen

✗  Roher Fisch und rohe Meerestiere, z. B. Sushi, 
Fisch-Carpaccio, Austern, Shrimps, Garnelen

✗  Kalt geräucherte oder gebeizte Fischerzeugnis-
se, z. B. Räucherlachs, geräuchertes Forellen-
fi let, Graved Lachs

✗  Fischerzeugnisse, die gekühlt werden müssen 
(ohne sauren Aufguss), z. B. Matjes

Gemüse, Blattsalate, Obst ✓  Gegartes Gemüse, Obst, auch TK-Produkte
✓  Gewaschenes und ggf. geschältes Gemüse, 

Obst
✓  Gewaschene Blattsalate
✓  Gegarte Sprossen, Keimlinge
✓  Gemüsekonserven
✓  Durch Pasteurisation oder Sterilisation länger-

fristig haltbar gemachte Säfte und Smoothies

✗  Ungewaschenes Gemüse, Salate, Obst, Kräuter
✗  Vorgefertigte Blattsalate und Krautsalat
✗  Salate aus Salattheken in der Gastronomie und 

Gemeinschaftsverpfl egung
✗  Unerhitzte Säfte und Smoothies von Saftständen 

oder in der Gastronomie

Getreideerzeugnisse ✓  Brot, Backwaren, Getreidefl ocken, Müsli
✓  TK-Backwaren
✓  Gegarte Getreideerzeugnisse, z. B. Brei

✗  Rohes Getreide, z. B. Frischkornbrei,
Getreidekeimlinge

✗  Vorgefertigte Sandwiches und belegte Brötchen
✗  Backwaren mit roheihaltigen, nicht durchgeba-

ckenen Füllungen oder Aufl agen, z. B. Pudding, 
Creme

Feinkostsalate ✓  Sterilisierte Konserven, z. B. Oliven, Antipasti, 
Salatdressing

✗  Feinkostsalate und Antipasti aus offenen
Gefäßen in der Gastronomie und Gemein-
schaftsverpfl egung

✗  Feinkostsalate mit rohem Fisch oder Käse

Verschiedenes ✓  Industriell hergestellte und abgepackte
Eiscreme

✗  Eiscreme aus offenen Gefäßen, Softeis,
Sahne aus Sahnemaschinen

Fazit
Bezüglich der Ernährung ist die Schwangerschaft eine besonde-
re Lebensphase, da neben der Nährstoffversorgung der Mutter 
auch die Versorgung des heranwachsenden Kindes gewährleistet 
werden muss. Während der Schwangerschaft ist das mütterliche 
Immunsystem besonders anfällig. Gefährdungen gehen beson-
ders von nahrungsmittelübertragenen Infektionskrankheiten wie 
der Toxoplasmose und Listeriose aus. Durch die Aufnahme von 
Lebensmitteln mit Verunreinigungen oder durch eine unsach-
gemäße Küchenhygiene können daher für die Mutter und das 
Ungeborene Gefahren entstehen. Durch Vorsichtsmaßnahmen 
können die Risiken aber minimiert werden.

Annett Hilbig 

Dr. oec. troph.
Forschungsinstitut für 
Kinderernährung Dortmund; 
Hochschule Niederrhein
44227 Dortmund

annett.hilbig@
hs-niederrhein.de
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Bis zu 90 Prozent der schwan-
geren Frauen erleben Übel-
keit und Erbrechen, größten-

teils nicht nur morgens, sondern 
ganztägig. Meist enden Übelkeit und 
Erbrechen etwa in der 14. Schwan-
gerschaftswoche. In bis zu 20 Pro-
zent der Fälle können sich ständige 
Übelkeit und häufi ges Erbrechen 
allerdings bis zur Geburt fortset-
zen. Diese Symptomatik wird als 

Emesis gravidarum bezeichnet und 
hat keine pathologische Bedeutung, 
da die betroffenen Frauen nicht un-
ter Krankheitsgefühlen leiden oder 
dadurch im täglichen Leben einge-
schränkt sind. 
Wenn Übelkeit und Erbrechen an-
haltend und in schwerwiegender 
Ausprägung auftreten, spricht man 
von übermäßigem oder exzessivem 
Schwangerschaftserbrechen oder 

Hyperemesis gravidarum, das in 
Einzelfällen sogar lebensbedrohlich 
sein kann. Von dieser schwerwie-
genden Form von Übelkeit und Er-
brechen ist nur ein kleiner Prozent-
satz (0,3 – 1,5 %) der Schwangeren 
betroffen. 
Schwerwiegende Formen benöti-
gen eine medizinische Interven-
tion, nachdem andere organische 
Ursachen wie Magengeschwüre, 

Mehr als Übelkeit am Morgen:
Hyperemesis gravidarum

Anhaltendes und schweres Erbrechen in der Schwangerschaft

Bis zu 90 Prozent aller schwangeren Frauen leiden unter Übelkeit und Erbrechen. Meist sind die Beschwerden 
gering und vergehen um die 14. Schwangerschaftswoche von selbst. Anhaltendes und schweres Erbrechen wird 
als Hyperemesis gravidarum bezeichnet und kann lebensbedrohlich für die Patientin sein.
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Hepatitis, Pankreatitis, Schilddrü-
senerkrankungen sowie gastroin-
testinaler Verschluss und Neben-
niereninsuffi zienz ausgeschlossen 
wurden. Hyperemesis gravidarum 
liegt laut Standarddefi nition vor, 
wenn es mehr als drei Episoden von 
Erbrechen pro Tag gibt, mit beglei-
tender Ketonurie und mehr als 3 Ki-
logramm bzw. 5 Prozent Gewichts-
verlust. 
Zwei Schweregrade der Erkrankung 
werden unterschieden:
Grad 1: Übelkeit und Erbrechen 
ohne metabolische Störungen
Grad 2: Ausgeprägtes Krankheitsge-
fühl mit metabolischen Störungen

Klinische Symptome
Die klinischen Symptome umfassen 
Dehydrierung, Alkalose aufgrund 
von Hydrochloridverlusten und eine 
Hypokaliämie. Eine metabolische 
Ketoazidose und Ketonämie (azeton-
artiger Geruch der Ausatemluft), ge-
legentliches Fieber und hepatische 
Symptome können ebenfalls auftre-
ten. In einigen Fällen sind Benom-
menheit und Verlangsamung des 
Denkens vorhanden, das bis zum 
Delirium führen kann. 

Vielfältige Ursachen
Bisher sind die genauen ätiologi-
schen Hintergründe der schwan-
gerschaftsassoziierten Hyperemesis 
nicht vollständig bekannt, obwohl 
einige pathophysiologische und 
psychologische Faktoren als Ur-
sache vermutet werden. Mögliche 
Risikofaktoren sind unter ande-
rem Mehrlingsschwangerschaften, 
Stoffwechselstörungen, Adipositas, 
Hyperemesis in vorangegangenen 
Schwangerschaften, Trophoblaststö-
rungen, Essstörungen wie Anorexia 
nervosa oder Bulimie sowie eine Mi-
grationsanamnese. Diskutiert wird, 
ob es auch Ausdruck einer Anpas-
sung während der Evolution ist, da 
so die Aufnahme möglicherweise 
giftiger Lebensmittel, z. B. pathoge-
ne Organismen in Fleisch, Toxine in 
stark schmeckenden Gemüsen und 
Getränken, verhindert wird. 

Unter den endokrinen Parametern 
gilt Humanes Chorion-Gonadotro-
pin (HCG) als der wahrscheinlichs-
te Faktor, der zur Entwicklung von 
Hyperemesis gravidarum beiträgt. 
Diese Schlussfolgerung beruht auf 
einer Assoziation zwischen erhöh-
ten HCG-Werten und der Tatsache, 
dass das Auftreten von Hyperemesis 
gravidarum zu der Zeit, wenn die 
HCG-Produktion ihren Höhepunkt 
(ca. 9 Wochen Schwangerschaft) er-
reicht, am häufi gsten ist. Diese An-
nahmen konnten jedoch noch nicht 
eindeutig bewiesen werden. Einige 
Schwangere leiden trotz erhöhter 
HCG-Werte weder unter Übelkeit 
noch Erbrechen.
Es wird vermutet, dass auch ver-
schiedene Hormone Hyperemesis 
gravidarum auslösen könnten. Dazu 
gehören Östrogen, Progesteron, ad-
renokortikotropes Hormon (ACTH) 
und Kortisol sowie Wachstums-
hormon und Prolaktin. Serotonin 
scheint ebenfalls eine wichtige Rol-
le zu spielen, aber die Ergebnisse 
sind diesbezüglich ebenfalls nicht 
eindeutig. Auch eine chronische 
Helicobacter-pylori-Infektion ist un-
ter Umständen ebenfalls mit dem 
Auftreten einer Hyperemesis gravi-
darum assoziiert. 

Psychologische Beschwerden:
Folgen und nicht Ursache
Vor Jahren wurde die Theorie von 
psychologischen Veränderungen als 

hauptursächlichem Faktor von Hy-
peremesis gravidarum entwickelt, 
ausgehend von den nicht vorhan-
denen klaren pathophysiologischen 
Mechanismen, und weil viele Patien-
tinnen psychologische Hilfe zu benö-
tigen schienen, um mit der Situation 
fertig zu werden. Eine früher ge-
wöhnlich geäußerte Begründung für 
die Entwicklung von Hyperemesis 
gravidarum war die psychiatrische 
Erklärung, welche das Erbrechen 
z. B. als unterbewussten Wunsch 
für einen Schwangerschaftsabbruch 
deuteten. Obwohl das in Einzelfäl-
len zutreffend sein mag, ist es heute 
die allgemein anerkannte Meinung, 
dass ernsthafte psychologische Be-
schwerden Folge und nicht Ursache 
des andauernden Erbrechens sind. 
Moderne Erklärungsansätze gehen 
davon aus, dass weder ausschließlich 
pathophysiologische noch patho-
psychologische Mechanismen eine 
komplexe Erkrankung wie übermä-
ßiges Schwangerschaftserbrechen 
auslösen können, sondern dass Hy-
peremesis gravidarum multimodal 
verursacht wird. Deshalb sollte auch 
weder ausschließlich auf physische 
noch psychologische Faktoren fokus-
siert werden, um die Therapie opti-
mal zu gestalten. 

Behandlungsstrategien 
Die Behandlungsstrategien bei Hy-
peremesis gravidarum sollten sich 
an der Schwere der Symptome ori-

Mehrere kleine Mahlzeiten am Tag werden meist besser vertragen
als große Portionen.
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entieren und multimodal sein. Sie 
reichen von der Ernährungs- und 
Lebensstilberatung, intravenösen 
Flüssigkeitszufuhr zur Rehydrie-
rung und medikamentösen, u. a. 
antiemetischen Behandlung und 
Eradikation von Helicobacter pylori 
bis zur stationären Aufnahme und 
psychosomatischen Betreuung. Die 
Schwere der Erkrankung kann an-
hand verschiedener Fragebögen wie 
dem Hyperemesis Impact of Symp-
toms Questionnaire (HIS) bewertet 
werden. Alternative Methoden wie 
die Akupunktur sind bisher nicht 
evidenzbasiert, haben aber in man-
chen Fällen einen therapeutischen 
Effekt. 

Ernährungs- und
Lebensstilberatung
Im Anfangsstadium kann bereits 
eine Ernährungs- und Lebensstilbe-
ratung oftmals zu einer Besserung 
der Symptome führen und damit 
die Lebensqualität erhöhen. Milde 
Formen von Übelkeit und Erbre-
chen können gewöhnlich durch 
die Befolgung allgemeiner Ernäh-
rungsratschläge wie der Aufnahme 
kleiner Mengen an Getränken und 
Essen über den Tag verteilt statt 
weniger, aber größerer Mahlzeiten, 
beherrscht werden. Die Lebensmit-
tel sollten eher kohlenhydratreich, 
aber arm an Fett und Säure sein. 
Kleine Snacks wie Nüsse, Milch-

produkte sowie trockene herzhafte 
Kekse werden ebenfalls häufi g emp-
fohlen. Zusätzlich können Geträn-
ke zum Elektrolytersatz und orale 
Nahrungssupplemente empfohlen 
werden, um das Elektrolytgleichge-
wicht und eine adäquate Energiezu-
fuhr zu gewährleisten. Proteinreiche 
Mahlzeiten haben einen positiven 
Effekt, da sie gut bekömmlich sind. 
Sie können die Übelkeit besser redu-
zieren als isokalorische Mahlzeiten 
mit Kohlenhydraten und Fett bzw. 
kalorienfreie Mahlzeiten. Falls der 
Geruch warmer Mahlzeiten Übelkeit 
hervorruft, können stattdessen kalte 
Mahlzeiten zubereitet und verzehrt 
werden. Die Lebenstilberatung soll-
te der Stressvermeidung dienen und 
Ruhephasen bei beginnender Übel-
keit empfehlen. 
Möglicherweise hilfreich bei der 
Bekämpfung von Übelkeit und Er-
brechen ist Ingwer. Die verfügbaren 
Daten zeigen, dass Ingwer kein of-
fensichtliches teratogenes Potenzial 
hat und in einer Dosierung bis zu 
1 g pro Tag sicher verwendet werden 
kann. 

Stationäre Aufnahme
Bei schwerwiegenderen Fällen von 
Dehydrierung oder Ketonurie muss 
eine stationäre Aufnahme erfolgen. 
Manchmal bewirkt schon diese Maß-
nahme eine Verbesserung der Sym-
ptome, weil sie der Schwangeren 
Sicherheit gibt. Der erste therapeuti-
sche Schritt ist Nahrungskarenz. Die 
Erhaltung des Hydratationsstatus 
bzw. die schnelle und vollständige 
Rehydrierung sind von besonderer 
Bedeutung. Volumen- und Elekt-
rolytersatz (mindestens 3 l/d), der 
Ausgleich möglicher Elekrolytun-
gleichgewichte und die parenterale 
Zufuhr von Vitaminen, Kohlenhyd-
raten und Aminosäuren (ca. 8.400 –
10.500 kJ/d) werden empfohlen. 
Eine mögliche Alternative zur paren-
teralen Ernährung sind nasogastrale 
Sonden, da sie in Fällen von hartnä-
ckiger Übelkeit und Erbrechen die 
Symptome zu lindern scheinen und 
eine adäquate Nährstoffversorgung 

Offen im Denken

Als universitäres Klinikum der Maximalversorgung mit einer Kapazität von rund  
1.300 Betten betreuen wir mit über 6.000 Beschäftigten in 26 Kliniken, 23 Instituten und Fach-
zentren jährlich 225.000 Patienten. Unser Haus bietet medizinische Versorgung, modernste 
Diagnostik und umfassende Therapie mit höchstem internationalem Standard. Hinzu kommt 
ein umfangreiches Leistungsspektrum in Forschung und Lehre auf international konkurrenz-
fähigem Niveau.
Zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie bietet das Universitätsklinikum für die  
Kinder der Beschäftigten eine Betriebskindertagesstätte an. Unser MitarbeiterServiceBüro 
unterstützt Sie bei der Suche nach weiteren Betreuungsplätzen für Kinder, berät zur Pflege 
von Angehörigen und ermittelt auf Wunsch interne und externe Dienstleistungen. In den  
Ferien bieten wir für die schulpflichtigen Kinder ein abwechslungsreiches Programm. Weiter 
bietet das Universitätsklinikum Essen seinen Beschäftigten gute Weiterbildungsmöglich- 
keiten, Firmentickets über den VRR, preiswerte Parkmöglichkeiten in den Parkhäusern,  
vergünstigte Mahlzeiten in der Kantine und ein jährlich stattfindendes Betriebsfest.

In der Klinik für Neurologie ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle einer/eines

Diätassistentin/Diätassistenten
(Aufgabenbewertung: Entgeltgruppe 9 TV-L)

mit der Hälfte der wöchentlichen Arbeitszeit befristet für ein Jahr im Rahmen eines  
Projektes zu besetzen. Die Eingruppierung richtet sich nach den persönlichen und tarif- 
rechtlichen Voraussetzungen.
Ihre Aufgaben:
• Betreuung des Bereichs Ernährung der Studie „Ernährung und Lebensqualität bei  

Amyotropher Lateralsklerose“
• Erstellung von Ernährungskonzepten
Ihr Profil:
• staatlich anerkannte/r Diätassistentin/Diätassistent
• motiviert, belastbar und aufgeschlossen
• eigenständige Arbeitsweise wird vorausgesetzt
• vorteilhaft sind Kenntnisse in Betreuung von Studien
• Erfahrung mit Ernährung über PEG sind wünschenswert
Schwerbehinderte Bewerberinnen/Bewerber und Gleichgestellte i.S. des § 2 Abs. 3 SGB IX  
werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.
Bitte senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen innerhalb von 1 Woche nach 
Erscheinen dieser Anzeige auf unserer Homepage unter Hinweis auf die Ausschreibungs- 
nummer 1845 an das Universitätsklinikum Essen, Personaldezernat, Hufelandstraße 55, 
45147 Essen.
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D&I: Bei wie vielen Ihrer Patientinnen 
sehen Sie Schwangerschaftsübelkeit 
mit Krankheitswert?
Ramona Hillwig: In Thüringen 
betreut jede Frauenarztpraxis ca. 
100 schwangere Patientinnen im 
Jahr. Die schwere Hyperemesis gra-
vidarum tritt in etwa einem bis zwei 
Prozent der Schwangerschaften auf. 
Auch in meiner Praxis habe ich ei-
nen bis zwei Fälle im Jahr.

D&I: Welchen diagnostischen Weg 
schlagen Sie bei diesen Patientinnen 
ein?
Ramona Hillwig: Zunächst erfolgt 
ein ausführliches Gespräch mit der 
Patientin, um psychosoziale Fak-
toren auszuschließen (Probleme 
Arbeitsumfeld, Partnerschaft, Fami-
lie). Dann sind Schilddrüsenfunk-
tionsstörungen auszuschließen, es 
erfolgt eine Laborkontrolle der Le-
ber- und Nierenfunktion.

D&I: Sehen Sie die Gefahr einer Man-
gelversorgung des ungeborenen Kindes 
bzw. der Schwangeren durch Hyper-
emesis gravidarum?
Ramona Hillwig: Bei einer schwe-
ren Hyperemesis ist die Schwange-

re selbst in Gefahr und somit auch 
das ungeborene Kind. Die Schwan-
gere braucht Flüssigkeit, Elektro-
lyte, Kohlenhydrate und Vitamine 
(B-Vitamine). Es drohen Organver-
sagen von Leber und Niere, und da-
mit verbunden Hirnschädigung bis 
zum Tode. Der Verlauf kann sehr 
rasch sein, so dass bei schweren 
Verläufen immer eine stationäre Be-
handlung notwendig ist.

D&I: Welche therapeutischen Angebo-
te machen Sie Frauen, die von Hyper-
emesis gravidarum betroffen sind?
Ramona Hillwig: Bei leichter Hy-
peremesis: ruhiger, stressfreier 
Tagesablauf (Arbeitsunfähigkeits-
bescheinigung), Umstellung der 
Ernährungsgewohnheiten (kleine 
Mahlzeiten, erste Mahlzeit im Bett, 
kohlenhydratreiche, leichte Kost, 
ausreichende Flüssigkeitszufuhr, 
Ingwertee, Ingwer roh, B-Vitamine), 
Gabe von Antiemetika. Bei schwerer 
Hyperemesis muss ein stationärer 
Aufenthalt mit Intensivbetreuung 
(Infusionstherapie, Nahrungsauf-
bau) erfolgen.
D&I: Welche ernährungstherapeuti-
schen Therapiemaßnahmen sehen Sie?

Ramona Hillwig: Das Hauptziel al-
ler therapeutischen Maßnahmen ist 
es, das heftige Erbrechen und damit 
den Flüssigkeitsverlust zu beenden. 
Die Schwangeren probieren meist 
erstmal selbst, was möglich ist und 
was nicht geht. Das oberste Gebot 
ist es, auf ausreichende Flüssigkeits-
zufuhr zu achten.

D&I: Arbeiten Sie in diesen Fragen mit 
einer Diätassistentin zusammen bzw. 
weisen Sie Frauen auf die Möglichkeit 
einer Ernährungsberatung bei einem 
Diätassistenten hin?
Ramona Hillwig: Im Moment gibt 
es eine solche Zusammenarbeit 
nicht. Grundsätzlich sind allerdings 
sehr viele Schwangere unabhängig 
von Hyperemesis an einer Ernäh-
rungsberatung interessiert. Es gibt 
viele Fragen zum Thema optimaler 
Ernährung in der Schwangerschaft. 
Viele Patientinnen sind an einer 
ausführlichen Beratung interessiert, 
die im Praxisalltag fast nicht mög-
lich ist. 

Schwangerschaftserbrechen
in der frauenärztlichen Praxis

Interview mit Dipl.  Med. Ramona Hillwig,
Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe in Bad Frankenhausen

ermöglichen. Die Behandlung sollte 
fortgesetzt werden, bis das Erbre-
chen aufhört oder weniger als 3 Mal 
täglich stattfi ndet. Die Rückkehr 
zur oralen Nahrungszufuhr sollte 
schrittweise erfolgen.

Fazit
Da die Ursachen einer Hyperemesis 
gravidarum sehr vielfältig sind, soll-
te die Störung anhand multimodaler 

Therapiekonzepte behandelt wer-
den, beginnend bei Ernährungs- und 
Lebensstilberatung über psychologi-
sche Betreuung und Antiemetika 
bis hin zu intravenöser Flüssigkeits-
zufuhr oder, in schweren Fällen, 
nasogastrischer oder parenteraler 
Ernährung. Da die Krankheit für die 
Patientinnen mit einer signifi kanten 
Verminderung der Lebensqualität 
verbunden ist sowie dem Gesund-

heitssystem hohe Kosten verursacht, 
sollten behandelnde Hausärzte und 
Gynäkologen gut darüber informiert 
sein. 
Der vorliegende Beitrag basiert aus-
zugsweise auf den Veröffentlichun-
gen von Jückstock et al. (s. Literatur). 
Dort sind weitergehende Informati-
onen zu fi nden.
 Redaktionelle Bearbeitung:

Susanne Koch/Ulrike Grohmann
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Werden Typ-1- und auch 
Typ-2-Diabetikerinnen 
schwanger, handelt es 

sich nicht um Gestationsdiabetes. 
Von Gestationsdiabetes (GDM) 
spricht man immer dann, wenn eine 
Glukosetoleranzstörung vorliegt, die 
erstmals in der Schwangerschaft mit 
einem 75-g oralen Glukosetoleranz-
test (oGTT) unter standardisierten 
Bedingungen und qualitätsgesicher-
ter Glukosemessung aus venösem 
Plasma diagnostiziert wird. Die Dia-
gnose ist bereits mit einem erhöhten 
Glukosewert (von den maximal drei 
gemessenen Werten: nüchtern, nach 
60 oder 120 Minuten) möglich. Ein 
Screening zum Gestationsdiabetes 

gehört seit wenigen Jahren zu den 
Vorsorgeuntersuchungen in der 
Schwangerschaft.

Häufi gkeiten und Risikoprofi le 
Das Risiko, einen Gestationsdiabe-
tes zu entwickeln, ist erhöht bei:
Ω  Angehörigen verschiedener Be-

völkerungsgruppen (z. B. Asiatin-
nen, Kaukasierinnen), 

Ω  übergewichtigen Schwangeren 
(BMI ≥ 30), 

Ω  älteren Schwangeren (Alter ≥ 45), 
Ω  Frauen mit Polyzystischem Ovar-

syndrom 
Ω  Schwangeren, die bereits ein 

Kind mit einem Geburtsgewicht ≥ 
4.500 g haben.

Aktuelle Zahlen und auch Risiko-
profi le sind über das „Gestdiab“-
Projekt zu beziehen. Gestdiab ist 
ein Projekt des Berufsverbandes der 
diabetologischen Schwerpunktpra-
xen und windiab. Die am „Gestdi-
ab“ beteiligten Schwerpunktpraxen 
erfassen Daten zu Schwangeren 
mit Diabetes, um daraus Strategien 
zur Verbesserung der Versorgung 
abzuleiten. Im Jahr 2013 wurden 
in den 28 beteiligten Praxen 2.184 
Patientinnen mit Gestationsdi-
abetes behandelt. Dem gegen-
über standen 58 Patientinnen mit 
Typ-1-Diabetes und 67 mit Typ-2.
Im Jahr 2010 wurden in Deutsch-
land etwa 650.000 Neugeborene 

Gestationsdiabetes: Ernährungstherapie 
als Chance für eine gesündere Zukunft

Die Besonderheiten des Schwangerschaftsdiabetes im Unterschied
zur Situation schwangerer Diabetikerinnen

Die Beratung und Schulung von Frauen mit Gestationsdiabetes ist von wesentlicher Bedeutung für den 
Schwangerschaftsverlauf und damit für die Gesundheit von Mutter und Kind. Neben der Vermittlung von Fach-
informationen gilt es, die Sorgen und Ängste der Frauen aufzugreifen und zu verstehen. Ebenso wichtig wie die 
erfolgreiche Therapie während der Schwangerschaft ist die Umsetzung einer gesunden Lebensweise innerhalb 
der Familie nach der Geburt.

©
 P

ho
to

gr
ap

he
e.

eu
 - 

Fo
to

lia
.c

om

D&I  ·  1/2016

Fokus · Ernährung und Diätetik in der Schwangerschaft

18



erfasst – bei fast 24.000 Müttern 
(3,7 %) lag ein Gestationsdiabetes 
vor.

Persönliche Situation der Frauen
Die Diagnosestellung „Gestations-
diabetes“ bedeutet für die Betrof-
fenen den Verlust der unbeschwer-
ten Schwangerschaft. Die Diagnose 
bedeutet Stress, Sorgen, vermehrte 
Arztbesuche und viele Diskussi-
onen im Umfeld – Erfahrungen 
mit Diabetes hat schließlich jeder. 
Aus der Schwangerschaft wird eine 
„Schwangerschaft mit Diabetes“ 
mit sofortigem Therapiebeginn und 
zahlreichen Blutzuckermessungen, 
um den Glukosestoffwechsel zu 
beobachten. Als Therapieoptionen 
gelten die Ernährungstherapie (spe-
zielle Ernährungsempfehlungen zur 
Stabilisierung der Blutzuckerwerte, 
Empfehlungen zum Gewichtsma-
nagement), Bewegungsempfehlun-
gen und bei 10 bis 20 Prozent der 
Schwangeren auch die Behandlung 
mit Insulin. 
Wichtig ist es, für die Schwanger-
schaft normnahe Blutzuckerwerte 
zu erreichen. Hyperglykämien erhö-
hen das Risiko für Spontanaborte, 
Früh- und Totgeburten. Zu niedrige 
Glukosespiegel können das Wachs-
tum des Ungeborenen bremsen, 
während hohe Glukosespiegel der 
Mutter dazu führen, dass die kind-
liche Bauchspeicheldrüse vermehrt 
Insulin ausschüttet und es zur Ma-
krosomie kommt. Dadurch können 
Geburtskomplikationen auftreten, 
auch eine lang anhaltende Hypogly-
kämie des Kindes nach der Geburt 
ist eine mögliche Folge der zu ho-
hen Blutzuckerwerte während der 
Schwangerschaft.

Ernährungstherapie
Alle Patientinnen sollten direkt nach 
der Diagnosestellung eine Ernäh-
rungsschulung durchlaufen, damit 
durch eine Veränderung der Mahl-
zeitengestaltung normnahe Blutzu-
ckerwerte (unter Vermeidung von 
Ketose und Hypoglykämien) erreicht 
werden können. Wichtig ist hier-

bei eine individuelle Beratung. Die 
Empfehlungen, die in der Leitlinie 
für Gestationsdiabetes gegeben wer-
den, müssen an die Möglichkeiten 
der Schwangeren angepasst werden. 
Neben dem Ziel, in der Schulung 
die Besonderheiten der Ernährung 
bei GDM herauszuarbeiten und in-
dividuelle Therapieempfehlungen 
zu entwickeln, können hier auch 
Ängste abgebaut werden. Sowohl 
die Blutzuckerzielwerte als auch die 
Ernährungsempfehlungen weichen 
von den Empfehlungen bei ande-
ren Diabetestypen ab. Daher muss 
erklärt werden, warum die „guten 
Ratschläge“ z. B. von nahestehen-
den  Typ-2-Betroffenen nicht auf den 
GDM übertragbar sind.
Wichtig ist eine adäquate Kohlen-
hydratzufuhr, die bei 40 bis 45 Pro-
zent der Energiezufuhr liegen soll-
te, bei 20 Prozent Eiweiß und 30 
bis 35 Prozent Fett (jeweils von der 
Energiezufuhr). Die Empfehlung 
zur Ballaststoffzufuhr von 30 g/Tag 
verändert sich durch die Schwanger-
schaft nicht.

Kohlenhydrate 
Durch kohlenhydratarme Kostfor-
men steigt das Risiko für ketoazi-
dotische Veränderungen an und es 
kann für Mutter und Kind gefährlich 
werden. Mindestens  40 Prozent der 
Energie durch Kohlenhydrate bzw. 
mindestens 175 Gramm Kohlen-
hydrate pro Tag sollten aufgenom-
men werden. Hier muss ein ausführ-
liches Informationsgespräch mit 
den Schwangeren erfolgen, damit 
klar ist, welche Lebensmittelmengen 
erforderlich sind, um den Bedarf zu 
decken. Ein niedriger Glykämischer 
Index wirkt sich positiv aus.
Für stabile Blutzuckerwerte der 
Schwangeren ist eine Kohlenhydrat-
zufuhr alle drei Stunden (+/- 1 Stun-
de) notwendig. Dies ist gerade für 
Berufstätige schwierig. Viele Betrof-
fene essen eher unregelmäßig oder 
max. zwei bis drei Mahlzeiten am 
Tag. Sinnvoll sind aber drei Haupt-
mahlzeiten und zwei bis drei Zwi-
schenmahlzeiten. Die gesteigerte 

Insulinresistenz am Morgen führt 
zu der Empfehlung für die Begren-
zung der Kohlenhydratzufuhr von 
jeweils 15 bis maximal 30 Gramm 
zum 1. und 2. Frühstück sowie die 
Empfehlung für den Verzehr kom-
plexer Kohlenhydrate gerade am Be-
ginn des Tages.
Im Alltag zeigt sich, dass postpran-
diale Blutzuckerwerte (Zielwert: 
60 Minuten nach Beginn der Mahl-
zeit ein Blutzucker unter 140 mg/dl)
am Morgen oft nicht erreichbar sind, 
wenn Mono- und Disaccharide in 
der Mahlzeit enthalten sind. Damit 
fallen für viele Betroffene Obst, Säf-
te, Kakao und auch Müsli zum Früh-
stück aus. Es hat sich bewährt, diese 
Lebensmittel für den Nachmittag 
einzuplanen.  
Auch zu den anderen Mahlzeiten ist 
eine Begrenzung der stärkehaltigen 
Lebensmittel erforderlich, um keine 
Blutzuckerspitzen zu erhalten. Eine 
stärkehaltige Spätmahlzeit sorgt für 
ein stabileres Blutzuckerprofi l in der 
Nacht sowie für verbesserte Nüch-
ternblutzuckerwerte und verhindert 
zudem eine überschießende Keton-
körperbildung in der Nacht. 
Süßstoffe sind im Rahmen der ADI-
Werte möglich. Haushaltszucker 
kann zum Kochen und Backen ein-
gesetzt werden (max. 30 – 50 g am 
Tag, möglichst nicht morgens/vor-
mittags). Es bleibt aber bei der Dia-
betes-typischen Empfehlung, keine 
gezuckerten Getränke auszuwählen. 

In einem Informationsgespräch wird geklärt, welche Le-
bensmittelmengen zur Bedarfsdeckung erforderlich sind.
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Energiezufuhr und
Gewichtsentwicklung
Viele Frauen mit GDM sind adipös 
oder haben während der Schwan-
gerschaft deutlich an Gewicht zu-
genommen. Analog zum Körper-
gewicht vor der Schwangerschaft 
setzen sich die Kalorienempfehlung 
und die Empfehlung zur Gewichts-
zunahme in der Schwangerschaft 
zusammen. Die Gewichtszunahme 
im ersten Trimenon sollte max. zwei 
Kilogramm betragen.
Bei vielen Patientinnen ist eine 
leichte Gewichtsreduktion gera-
de bei Umstellung der Ernährung 
nach der Diagnosestellung zu beob-
achten. Nach zwei bis drei Wochen 
sollte sich das Gewicht wieder sta-
bilisieren oder moderat ansteigen. 
Ansonsten ist die Kontrolle des Mor-
genurins auf Ketonkörper ratsam 
und in einer Ernährungsanamnese 
muss die Nahrungsaufnahme über-
prüft werden. Immer wieder kommt 
es vor, dass die betroffenen Frauen 
aus Sorge um zu hohe Blutzucker-
werte zu wenig essen. 

Bei bestehender Adipositas führt 
eine leichte Kalorienrestriktion zu 
einer Verbesserung des Blutglukose-
spiegels. Allerdings sollte eine Min-
dest-Kalorienmenge von 1.600 bis 
1.800 Kilokalorien nicht unterschrit-
ten werden. Das entspricht einem 
Energiedefi zit von max. 30 Prozent. 
Wichtig sind auch dann eine aus-
reichende Kohlenhydrat- und Prote-
inzufuhr und die tägliche Überprü-
fung der Ketonbildung mittels des 
Morgenurins.
Die Fettzufuhr sollte sich im Bereich 
von 70 bis 80 Gramm am Tag bewe-
gen. Das bedeutet, dass gerade bei 
den adipösen Gestationsdiabetike-
rinnen der Umgang mit Koch- und 
Streichfetten sowie mit Brotbelag 
und fettreichen Lebensmitteln the-
matisiert werden muss.

Low carb und die Folgen
Viele Patientinnen halten kohlenhy-
dratarme Kostformen für gesünder 
und „diabetesgerecht“. Dem ist bei 
Gestationsdiabetes nicht so. Manch-
mal führen auch die erforderlichen 
Blutzuckerkontrollen bei den Frauen 
zu dem Effekt, dass Kohlenhydrate 
gemieden werden, da diese (natürli-
cherweise) zu einem beobachtbaren 
Blutzuckeranstieg führen. Manche 
Schwangere greifen auf Eiweißbrot 
zurück oder lassen die stärkehalti-
gen Beilagen weg. Im Praxisalltag  
wurde eine Speisenzusammenstel-
lung mit max. 30 Gramm Kohlen-
hydraten am Tag beobachtet. Dies 
ist problematisch, da unter einer 
kohlenhydratarmen Kost vermehrt 
Ketonkörper gebildet werden, die 
Mutter und Kind schaden können. 

Bei Verdacht auf eine zu geringe 
Energie- oder Kohlenhydratzufuhr 
müssen regelmäßig Ketonmessun-
gen durchgeführt und die Essmen-
gen ggf. erhöht werden, bis keine 
Ketonbildung mehr vorliegt.

Insulintherapie
Werden durch die Ernährungsthera-
pie und Bewegung die Zielbereiche 
für die Blutzuckerwerte nicht er-
reicht, muss eine Insulintherapie be-
gonnen werden, damit es nicht zur 
Makrosomie und einer vermehrten 
Komplikationsrate bei Mutter und 
Kind kommt. Hierbei gilt es, die In-
sulintherapie immer wieder an den 
sich verändernden Bedarf anzupas-
sen. Die Frauen müssen wissen, dass 
selbst bei bester diätetischer Füh-
rung eine Anpassung des Insulins 
fortwährend erforderlich ist, da sich 
der Bedarf während der gesamten 
Schwangerschaft permanent verän-
dert. In der Beratung bzw. Schulung 
muss die Dosierung des Insulins zu 
den Mahlzeiten besprochen werden. 
Hier wird meistens auf eine genaue 
Schulung der Kohlenhydrate (mit 
Kohlenhydratfaktoren und BE- oder 
KE-Mengen) verzichtet, um den 
Stressfaktor zu reduzieren. Oft wird 
die Insulinmenge mit einer vorgege-
benen Menge der stärkehaltigen Bei-
lagen oder der Brotmenge verknüpft. 

Stillen
Bereits vor der Geburt sollte mit den 
Frauen besprochen werden, dass das 
Stillen ein wichtiger Baustein zur 
Therapie der Adipositas der Mutter 
und zur Adipositasprävention beim 
Kind ist. Leider stillen Mütter mit 

Claudia Krüger 

Diätassistentin
Ernährungsmedizinische 
Beraterin /DGE,
Diabetesberaterin DDG
Gevelsberg

claudia.krueger_smj@
t-online.de

Die Autorin

Präkonzeptioneller BMI 
(kg/m2 / WHO) Kalorienbedarf Gewichtszunahme gesamt in 

der Schwangerschaft (kg)
Gewichtszunahme/Woche

2. u. 3. Trimenon

< 18,5 35 – 40 kcal/kg KG 12,5 – 18 0,5 – 0,6

18,5 – 24,9 30 – 34 kcal/kg KG 11,5 – 16 0,4 – 0,5

25,0 – 29,9 25 – 29 kcal/kg KG 7 – 11,5 0,2 – 0,3

≥ 30 ≤ 20 kcal/kg KG 5 – 9 0,2 – 0,3

Tabelle: Empfohlener Bereich der Gewichtszunahme in der Schwangerschaft
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Absolut zuckerfrei!
Hier ist der Beweis

NEU!

Unsere neue Alpro Soja-Joghurtalternative Natur Ungesüßt enthält 0  g Zucker. 
Sie eignet sich perfekt für den Einsatz in Ihrer Beratung – 

ob bei Diabetes, Reduktionskost oder milchfreier Ernährung, Ihre Patienten 
genießen puren Geschmack mit allen Vorteilen einer pfl anzlichen Ernährung!

100% pfl anzlich – wertvolle Calciumquelle – ohne Süßungsmittel



Diabetes (Typ-1 und Gestationsdi-
abetes) ihre Kinder oft über eine 
kürzere Zeitspanne als Frauen ohne 
Diabetes. Die Empfehlungen zur Er-
nährung in der Stillzeit ändern sich 
durch den Gestationsdiabetes nicht.

Gesundheitsrisiken nach
der Schwangerschaft
Nur durch eine kontinuierliche 
Nachsorge fallen gestörte Glukose-
stoffwechsel nach der Schwanger-
schaft frühzeitig auf. Bei Frauen mit 
GDM ist das Risiko höher als bei an-
deren Schwangeren, innerhalb von 
zehn Jahren einen Typ-2-Diabetes 
zu entwickeln. Die entsprechenden 
oralen Glukosetoleranztests sollten 
je nach Blutzuckerwerten jährlich 
oder alle zwei Jahre durchgeführt 
werden. Bei weiteren Schwanger-
schaften sollte bereits im ersten 
Trimenon auf Gestationsdiabetes 
getestet werden. Das Risiko für 
kardiovaskuläre Erkrankungen ist 
bei Frauen nach Gestationsdiabetes 

deutlich erhöht. Die entsprechen-
den Parameter (Blutdruck, Blutfette, 
Körpergewicht) sollten regelmäßig 
kontrolliert und frühzeitig therapiert 
werden. Nichtrauchen und regelmä-
ßige Bewegung wirken sich eben-
falls positiv aus.
Lebensstiländerungen, die eine ge-
sunde Familienküche und Bewe-
gung einschließen, beeinfl ussen, 
neben dem Glukosestoffwechsel der 
Mutter, die gesamte Gesundheitssi-
tuation der Familie nachhaltig posi-
tiv. Alle gemeinsam profi tieren von 
einem moderaten Zuckerverzehr, 
wenig Fast Food und einer gemü-
sereichen Speisenversorgung. Das 
Erreichen des Normalgewichtes 
nach der Schwangerschaft sowie 
regelmäßige Bewegung verringern 
das Risiko für Typ-2-Diabetes und 
kardiovaskuläre Folgen. Bei den Kin-
dern sinkt durch einen positiven Le-
bensstil und eine normale Gewichts-
entwicklung ebenfalls das Risiko für 
eine gestörte Glukosetoleranz und 

Diabetes, für Übergewicht und das 
Metabolische Syndrom sowie für ei-
nen erhöhten Blutdruck.

Fazit für die Beratung
und Schulung
Die Beratung und Schulung von 
Gestationsdiabetikerinnen ist von 
wesentlicher Bedeutung für den 
Schwangerschaftsverlauf und da-
mit für die Gesundheit von Mutter 
und Kind. Der Beratung sollten die 
jeweils aktuellen Leitlinien zu Grun-
de liegen, die mit jeder einzelnen 
Betroffenen zu einem individuel-
len Therapieplan zusammengefasst 
werden. Neben den Fachinformati-
onen gilt es, die Sorgen und Ängs-
te aufzugreifen und zu verstehen, 
wie die Diagnose GDM die Frauen 
und die Zeit der Schwangerschaft 
verändert. Ebenso wichtig wie die 
erfolgreiche Therapie während der 
Schwangerschaft ist die Umsetzung 
einer gesunden Lebensweise inner-
halb der Familie nach der Geburt.
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Mütterlicher Alkoholkon-
sum in der Schwanger-
schaft kann das Kind in 

seiner körperlichen und geistigen 
Entwicklung dauerhaft einschrän-
ken. Nicht nur chronischer Alko-
holmissbrauch, sondern bereits 
übermäßiges soziales Trinken in der 
Schwangerschaft oder gelegentliches 
exzessives Trinken können Embryo 
und Fetus schädigen. Es existiert – 
was mögliche Schäden für das Kind 
betrifft – kein risikoloser Alkohol-
grenzwert in der Schwangerschaft. 
Körperliche, geistig-intellektuelle, 
soziale und emotionale Störungen 
treten beim Kind später in unter-
schiedlicher Ausprägung auf. Auch 
wenn Alkohol vorgeburtlich grund-
sätzlich das Wachstum aller Organe 
von Embryo und Fetus hemmt, sind 
vor allem Organe mit einer hohen 

Wachstumsrate betroffen. Beson-
ders verletzlich ist das embryofetale 
Gehirn. Daher sind alkoholbedingte 
Veränderungen der Hirnentwick-
lung sehr viel häufi ger als die beim 
Kind sichtbaren körperlichen Folgen 
des mütterlichen Alkoholkonsums.
Als „Fetale Alkohol-Spektrum-Stö-
rungen“ (engl.: Fetal Alcohol Spec-
trum Disorder, FASD) werden alle 
alkoholbedingten Einfl üsse auf die 
Entwicklung des Embryos und Fe-
ten zusammengefasst. Dazu gehö-
ren das Vollbild des fetalen Alkohol-
syndroms (FAS) sowie das partielle 
FAS (pFAS) und die sog. entwick-
lungsneurologischen Schäden nach 
vorgeburtlicher Alkoholexposition 
(engl.: Alcohol Related Neurodeve-
lopmental Disorders, ARND). 
Zu den Merkmalen des FAS gehö-
ren Gesichtsveränderungen, gerin-

ger Kopfumfang und Minderwuchs. 
Die betroffenen Kinder zeigen teils 
erhebliche kognitive Defi zite. Das 
Erfassen von Regeln und Sinnzu-
sammenhängen ist erschwert oder 
misslingt ihnen ganz. Die Kon-
zentrations- und Merkfähigkeit ist 
deutlich verringert. Die Risiken des 
eigenen Verhaltens können von den 
Kindern nicht eingeschätzt werden. 
Die natürliche Angst vor Gefah-
ren fehlt den meisten Kindern mit 
FAS. Auffälliges Merkmal bei der 
Mehrzahl der Kinder ist ein gerin-
ges Distanzgefühl – auch gegenüber 
fremden Menschen. Die betroffe-
nen Kinder sind überwiegend naiv, 
leichtgläubig und verleitbar [1].

Häufi gkeit und Kosten
In Deutschland werden jährlich 
etwa 6.500 Kinder mit FASD gebo-

Verantwortung von Anfang an
Alkoholkonsum in der Schwangerschaft kann Kinder schwer schädigen

Das Wissen, keinen Alkohol in der Schwangerschaft zu trinken, ist zwar oft vorhanden, wird aber leider nicht 
ausreichend umgesetzt. So muss davon ausgegangen werden, dass weit über 20 Prozent der schwangeren 
Frauen weiter Alkohol trinken. Immer noch werden jedes Jahr mehr als 2.000 alkoholgeschädigte Kinder in 
Deutschland geboren.
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ren, darunter 2.000 mit FAS [3]. Mit 
FASD gehen hohe volkswirtschaftli-
che Kosten einher. Die Kosten u. a. 
für die medizinische Versorgung, 
therapeutische Maßnahmen und 
Betreuung betragen nach eigenen 
Berechnungen je FASD-Patienten 
bis zum Alter von 24 Jahren rund 
700.000 Euro. Berücksichtigt wur-
den auch Kosten für die Heimunter-
bringung, die Unterbringung in Pfl e-
gefamilien, die Mehrkosten durch 
Förderschulbesuch sowie betreutes 
Wohnen und Arbeiten im frühen 
Erwachsenenalter. Demnach ent-
stehen – in einem Landesbeispiel –
durch das FAS in Nordrhein-
Westfalen jährliche Mehrkosten in 
Höhe von etwa 303 Millionen Euro. 
Über die gesamte Kindheit (Alter 
1 – 18 Jahre) sind das in NRW Kos-
ten in Höhe von knapp 5,5 Milliar-
den Euro.

Alkohol als Ursache
Alkohol kann aufgrund seiner gerin-
gen molekularen Masse und seiner 
hohen Fett- und Wasserlöslichkeit 
problemlos die Plazentaschranke 
passieren und zum ungeborenen 
Kind gelangen. Dadurch stellt sich 
beim Kind schnell die gleiche Blut-
alkoholkonzentration wie bei der 
Mutter ein. Im Körper der Mut-
ter wird der Alkohol von der Leber 
abgebaut. Die unreife Leber eines 
Kindes ist dagegen nicht zur Alko-
holmetabolisierung fähig. Aufgrund 
des entsprechend verlangsamten 
Alkoholabbaus beim ungeborenen 
Kind zirkuliert der Alkohol länger in 
seinem Blutkreislauf. Die toxische 
Wirkung des Alkohols wird durch 
die längere Verweilzeit noch ver-
stärkt. Eine lineare Dosis-Wirkung-
Beziehung zwischen der konsumier-
ten Alkoholmenge der Mutter in der 
Schwangerschaft und dem Ausmaß 
der Alkoholschädigung beim Kind 
ist daher nicht festzustellen. Es ist 
eher davon auszugehen, dass gele-
gentliches exzessives Trinken dem 
Ungeborenen noch mehr schadet 
als niedrigdosierter häufi gerer Al-
koholkonsum. Denn die plötzliche, 

hohe Alkoholkonzentration bleibt ja 
besonders lange im kindlichen Blut 
bestehen und greift die Zellentwick-
lung des Kindes aggressiv an. Die 
nachteilige Wirkung des Alkohols 
wird über verschiedene Mechanis-
men vermittelt. Alkohol und seine 
Abbauprodukte wirken unmittel-
bar auf alle Zellen des Körpers, sie 
hemmen die Zellteilung und damit 
jegliche Form von Wachstum. FAS-
Kinder sind folglich zu leicht und zu 
klein für ihr Alter. Alkohol behindert 
den Transport von Aminosäuren 
über die Plazenta zum Kind.  Durch 
die gestörte Eiweißproduktion 
kommt es zu einem verminderten 
Aufbaustoffwechsel, weshalb FAS-
Kinder trotz adäquater Ernährung 
nicht gut wachsen. 
Alkohol als teratogene, also organ-
schädigende Substanz hemmt die 
Entwicklung und verändert das 
Aussehen von Körperteilen und 
Organen. Es entstehen sogenannte 
Hemmungsmissbildungen, wobei 
alle Organe betroffen sein können. 
Begleitender Konsum von Tabak, 
Koffein und anderen Drogen wie 
Cannabis und Kokain kann die tera-
togene Wirkung von Alkohol verstär-
ken. Auch die Entstehung und Aus-
differenzierung von Nervenzellen 
leidet unter Alkoholeinfl uss. Beob-
achtet wurde in Tierstudien, dass bis 
zu 30 Prozent der heranwachsenden 
Hirnzellen unter Alkoholeinfl uss 

wieder absterben. Bei einer unge-
störten Entwicklung des Gehirns 
gehen natürlicherweise nur wenige, 
vom Gehirn nicht benötigte Nerven-
zellen zugrunde. Das alkoholbeding-
te Zellsterben kann als Ursache für 
eine geringere Hirnmasse, den klei-
neren Kopfumfang und die Verhal-
tensauffälligkeiten bei betroffenen 
Kindern angeführt werden.

Mangelernährung der Mutter
Chronischer Alkoholabusus führt zu 
einer Mangelernährung der Mutter, 
was wiederum zu fetaler Mangeler-
nährung – einem erheblichen Risi-
kofaktor für das Kind – führt. Die 
Mangelernährung der trinkenden 
Mutter ist Folge einer ungenügen-
den Nahrungszufuhr, einer vermin-
derten Absorption, eines erhöhten 
Nahrungsumsatzes und einer er-
höhten Ausscheidung von Eiweiß, 
Spurenelementen und Mineralien. 
Es wird bis zu 50 Prozent der Nah-
rung in Form von Kohlenhydraten 
durch alkoholische Getränke auf-
genommen, woraus ein signifi kan-
ter Gewichtsverlust resultiert. Der 
chronische Alkoholgenuss führt zur 
Verarmung an wichtigen Spurenele-
menten, vor allem an Zink, Magnesi-
um und Selen, die vermehrt über die 
Niere ausgeschieden werden. Neben 
einem gestörten Vitaminstoffwech-
sel kann auch ein derart gestörter 
Mineralstoffhaushalt ernste Folgen 

Verantwortung von Anfang an – Material für die Beratung
Das Internet-Portal www.verantwortung-von-anfang-an.de informiert 
über Alkohol in der Schwangerschaft und appelliert an die Verant-
wortung durch den Verzicht auf alkoholhaltige 
Getränke während Schwangerschaft und Still-
zeit. Finden lassen sich Informationen zur Wir-
kung von Alkohol, zum Fetalen Alkoholsyndrom 
(FAS), beantwortet werden häufi ge Fragen. Zum 
Bestellen und zum Download gibt es die Bro-
schüren „Das Fetale Alkoholsyndrom“, „Leitfa-
den für den Verzicht auf alkoholhaltige Getränke 
in der Schwangerschaft“ und „Was Mädchen über 
alkoholhaltige Getränke wissen sollten“.  Das Ma-
terial eignet sich bestens für den Einsatz in der 
Beratung bzw. für die Weitergabe an Klientinnen.
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Leitfaden für den Verzicht auf alkoholhaltige 
Getränke in Schwangerschaft und Stillzeit
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für die pränatale Entwicklung des 
Kindes haben. Zinkmangel bedingt 
unter anderem auch Minderwuchs 
und Skelettfehlbildungen und stellt 
daher einen weiteren bedeutsamen 
Co-Faktor für die Entstehung von 
FAS dar. Durch die Schädigung der 
gastrointestinalen Mucosa, der Le-
ber und des Pankreas entsteht auch 
eine „sekundäre Mangelernährung“. 
Allerdings führt Mangelernährung 
allein nicht zum klinischen Bild von 
FAS oder pFAS.

Wachstumsverzögerungen
Säuglinge mit FAS wiegen im Ver-
gleich zu gesunden Säuglingen bei 
der Geburt weniger und sind kleiner. 
Die Wachstumsverzögerungen kön-
nen postnatal aufgeholt werden, je-
doch sind Jugendliche mit dem Voll-
bild FAS in der Regel kleiner als ihre 
Altersgenossen. Kopfumfang und 
Gewicht sind in der Regel bei der 
Geburt stärker betroffen als das Län-
genwachstum. FAS-Kinder im Alter 
von 12 Jahren sind durchschnittlich 
1,42 Meter groß (gesunde Kinder: 
1,55 m), 35,5 Kilogramm leicht (ge-
sunde Kinder: 46 kg) und haben ei-
nen durchschnittlichen Kopfumfang 
von 49,4 Zentimetern (gesunde Kin-
der: 55 cm). Ist das Längenwachstum 
durch vorgeburtliche Alkoholexpo-
sition betroffen, erreichen junge 
Frauen mit FAS im Schnitt eine Kör-
perlänge von 1,55 Metern, junge 
Männer werden durchschnittlich 
1,65 Meter groß [4]. Nach der Puber-
tät normalisiert sich das Gewicht der 
betroffenen Jugendlichen zuweilen, 

so dass sie, da weiterhin klein, stäm-
mig wirken. Das trifft besonders 
junge Frauen mit FAS, die etwa zur 
Hälfte eine scheinbare Adipositas 
entwickeln [5]. 

Gesichtsveränderungen
Kinder mit FAS weisen kraniofa-
ziale, also Kopf und Gesicht betref-
fende, Formabweichungen auf, die 
ausschließlich durch die vorgeburt-
liche Alkoholexposition verursacht 
werden und für diese Gruppe cha-
rakteristisch sind.

Weitere Organfehlbildungen
Neben Schädigungen des Gehirns, 
Gesichtsveränderungen und Wachs-
tumsstörungen kann sich durch die 
vorgeburtliche Alkoholexposition 
ein ganzes Spektrum von Organ-
fehlbildungen herausbilden. Betrof-
fen sind dabei das Skelett und die 
Skelettmuskulatur, das Herz, die 
Atemwege, die Leber und der Ver-
dauungstrakt, der Urgenitaltrakt, 
das Bindegewebe, das Immunsys-
tem, die Haut, die Handlinien und 
die Haare. 

Neuropsychologische Störungen
Die Aufnahmefähigkeit von Kin-
dern mit FASD ist eingeschränkt. 
So haben sie visuelle Probleme bei 
der Erkennung von Wörtern und 
Figuren sowie auch bei der Wahr-
nehmung von Formen und Räumen. 
Außerdem können auch der Tast-
sinn und das Hören beeinträchtigt 
sein. Die betroffenen Kinder sind oft 
geräuschempfi ndlicher, jedoch zu-
gleich bemerkenswert schmerzun-
empfi ndlich. Das Wärme- und Käl-
teempfi nden ist gestört, und häufi g 
verfügen betroffene Patienten nicht 
über die Empfi ndung von Hunger 
und Sättigung. Eltern von Kindern 
mit FASD berichten recht überein-
stimmend, dass ihre Kinder süße 
Nahrungsmittel bevorzugen. Das 
unterscheidet sie wenig von anderen 
Kindern, aber aufgrund des fehlen-
den Sättigungsgefühls können unbe-
obachtet erhebliche Mengen Süßig-
keiten verzehrt werden. Mehrheitlich 

wird dann von nachfolgend unruhi-
gem, rastlosem und kaum lenkba-
rem Verhalten der Kinder berichtet. 

Sprache und Motorik
Bei Kindern mit FASD ist auch die 
Sprachentwicklung gestört. Die 
Sprachstörungen dauern selten über 
das Vorschulalter hinweg an. Im 
weiteren Verlauf der Kindheit wird 
häufi ger sogar von einem starken 
Rededrang berichtet, doch ist das 
Sprachverständnis der Kinder wei-
terhin eingegrenzt. Schwierigkeiten 
mit der Grob- und Feinmotorik tre-
ten insbesondere bei Störungen der 
zerebellären (= das Kleinhirn betref-
fend) Funktionen und einer angebo-
renen Muskelhypotonie auf. Außer-
dem wurden bei etwa 30 Prozent der 
Kinder bis zum zweiten Lebensjahr 
Ess-, Saug- und Schluckstörungen 
beobachtet. Bis ins Schulalter hinein 
bevorzugen die Kinder oft noch brei-
ige Kost.

Denken und schulische Leistungen
Vor allem im logischen Denken so-
wie beim Lösen komplexer Problem-
stellungen treten die intellektuellen 
Leistungsbeeinträchtigungen bei 
Kindern mit FASD auf. So haben 
die FAS-Kinder aus einer Stichprobe 
des Universitätsklinikums Münster 
einen Durchschnitts-IQ von 75 [4]. 
Ihre Konzentrations- und Aufmerk-
samkeitsspanne ist beträchtlich 
kürzer. Das eingeschränkte Kurz-
zeitgedächtnis führt häufi g zu Lern-
schwierigkeiten in der Schule. 

Verhaltensstörungen
Hyperaktive Verhaltensmuster, also 
motorisch unruhiges und unkon-
trolliertes Verhalten, sind bei Kin-
dern mit FASD ungemein häufi g. 
Risiken des eigenen Verhaltens, 
z. B. beim Spielen, können die be-
troffenen Kinder nicht einschätzen. 
Die natürliche Angst vor Gefahren 
fehlt ihnen meist. Die Kinder sind 
waghalsig, übermütig, geraten im 
Straßenverkehr oder beim Klettern 
in gefährliche Situationen. Im Ge-
gensatz zu anderen Kindern schei-
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nen die Kinder mit FASD aber selbst 
aus schlechten Erfahrungen nicht 
zu lernen. Die Kinder zeigen kein 
natürliches Misstrauen und suchen 
spontan die Nähe auch unbekann-
ter erwachsener Personen. Auch Ju-
gendliche mit FASD sind gefährdet, 
da sie anderen Menschen arglos be-
gegnen und nicht fähig sind, fremde 
Absichten zu durchschauen. 

Essverhalten
Kinder mit FAS: Es fehlt den Kin-
dern oft (geschätzt 1/3 der betroffe-
nen Kinder) ein Sättigungsgefühl, 
d. h., sie essen übermäßig, wenn 
sie unbeobachtet sind oder wenn es 
ihnen gestattet wird. Zur Überra-
schung der Eltern bleiben die Kinder 
aber klein und dystroph.
Eltern eines FAS-Kindes machen 
sich umgekehrt oft Sorgen, weil ihr 
FAS-Kind zu klein und zu leicht ist, 
und bemühen sich, es zu vermehr-
ter Nahrungsaufnahme zu veranlas-
sen (was dann zu Konfl ikten führt). 

Die „Zierlichkeit“ bei FAS-Kindern 
ist allerdings durch tüchtiges Füt-
tern nicht beeinfl ussbar. Den Eltern 
hilft es meist, wenn man ihnen das 
mitteilt und den Druck („mein Kind 
gedeiht nicht so, wie andere“) her-
ausnimmt. (Eltern von FAS-Kindern 
sind meist Pfl egeeltern und fühlen 
sich besonders verantwortlich.)
Erwachsene mit FAS: Mehrheitlich 
die Frauen erreichen nach der Pu-
bertät ihr Normalgewicht. Allerdings 
bleiben sie klein. Es ergibt sich eine 
„Pseudo-Adipositas“: Eine Frau mit 
FAS, die 65 Kilogramm wiegt, hat ihr 
Normalgewicht, ist aber aufgrund 
des FAS 20 Zentimeter kleiner, 
als sie es ohne FAS wäre: dadurch 
wirkt sie „kräftig“ trotz normalen 
Gewichts. Gelegentlich wird gegen 
das Gewicht „angefastet“, was keine 
unbedingte Zustimmung fi ndet, weil 
es kein eigentliches Übergewicht ist. 
Zuweilen bleibt das Sättigungsge-
fühl bis ins Erwachsenenalter aus, 
bei den Frauen (seltener bei den 

Männern) entsteht dann durchaus 
„echte“ Adipositas. Eine Minderheit 
von Kindern, Jugendlichen und Er-
wachsenen wird mit Risperidon be-
handelt und nimmt dabei oft erheb-
lich zu.

Therapie und Hilfen im Alltag
Die durch intrauterine Alkoholex-
position hervorgerufenen hirnorga-
nischen Schädigungen sind irrever   -
sibel, nicht heilbar und persistie-
ren demnach über den Lebenslauf. 
Untersuchungen an erwachsenen 
Patienten zeigen, dass das FASD 
lebenslang andauernde Störungen 
zur Folge hat. Auch mit der Voll-
jährigkeit sind FASD-Patienten also 
weit überwiegend nicht in der Lage, 
ein selbstständiges Leben zu führen. 
Gleichwohl bestehen viele Möglich-
keiten, u. a. unterstützt durch eine 
medikamentöse Behandlung sowie 
mit verschiedenen Therapien und 
Fördermaßnahmen, den Betroffenen 
auf ihrem Lebensweg gut zu helfen.
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Warum der Käse nicht Käse heißen darf

Wie viele Menschen, die gerne Käse 
essen, aber auf ihren Cholesterin-
spiegel achten, verzichten auf ihn, 
weil er viele gesättigte Fette enthält. 
So war es auch in der Familie von 
Marc van Wanroij, einem jungen 
Lebensmitteltechnologen. 
Er forschte bei einem Her-
steller von P� anzenölen, 
um in Keksen und Scho-
kolade herkömmliche Fette 
gegen p� anzliche auszutau-
schen. Er begann zu tü� eln 
und fand schließlich eine 
spezielle Rezeptur. 

Eine zündende Idee
Ihr wohl gehütetes Ge-
heimnis besteht darin, das Milch-
fett des Käses, das zu zwei Dritteln 
aus gesättigten Fettsäuren besteht, 
durch p� anzliche Öle mit einem 
hohen  Gehalt an ungesättigten 
Fettsäuren zu ersetzen. Ergänzend 
entwickelte Marc van Wanroij  ein 
Verfahren, mit dem er seine Ideen 
technologisch verwirklichen konn-
te – „50 % weniger, aber gleich gut 
und nach einem traditionellen, kä-

setypischen Verfahren 
hergestellt“ war seine 
Zielmarke. Sein Refe-

renzprodukt: Der in Holland so 
beliebte Gouda. Am Ende hieß 
es: Ziel erreicht, denn kees  unter-
schreitet den Gehalt des Käseklas-
sikers an gesättigten Fettsäuren um 
mindestens 50 %. Damit unterstüt-
zen die Produkte eine Ernährung 
mit weniger gesättigten Fettsäuren, 
die zur Erhaltung eines normalen 
Cholesterinspiegels beiträgt. Darü-
ber hinaus ist kees laktosefrei, vege-

tarisch und salzreduziert (sein Vater 
hatte Käse wegen des Salzes aus dem 
Kühlschrank verbannt).

Warum der Käse
kees heißt
Der junge Forscher dur� e aber sein 
Produkt nicht „Käse“ nennen. Eine 
Verordnung der EU verbietet das 
dann, wenn einem Käse p� anzliche 
Fette zugefügt wurde. Marc van 
Wanroij überwand diese Hürde da-
durch, dass er sein Produkt „kees“ 
nannte.

Holländer sind begeistert, 
Deutsche testen
Zusammen mit seinem Freund Gijs 
Jansen gründete er Keesmakers. 
Heute gibt es kees (Scheiben oder 
geraspelt, mild oder würzig) in 
fast allen Käsefachgeschä� en und 
Supermärkten der Niederlande, 
seit kurzem auch bei der Edeka in 
Nordrhein-Westfalen mit der Mög-
lichkeit, kees kostenfrei zu testen. 
Die Distribution wird schrittweise 
erweitert.
www.keesmakers.com

Nährwerte Geschmacksrichtung

mild,
pro 100 g

herzhaft-würzig,
pro 100 g

Energie (kJ/kcal) 1.603/386 1.674/403
Fett (g) 30 31
davon gesättigte Fettsäuren (g) 9,0 9,3
davon einfach ungesättigte Fettsäuren (g) 17 17
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (g) 4,0 4,3                    
Kohlenhydrate (g) 0 0
davon Zucker (g) 0 0
Eiweiß(g) 29 31
Salz (g) 1,5 1,6
Calcium (mg)  1.150 (144% NRV*) 1.160 (145% NRV*)

Zutaten: MagerMILCH (Kuh), pfl anzliche Öle (Sonnenblumen, Raps, Palm, Shea-Nuss, 
Zuckerrohr), Salz, MILCHsäurebakterien, mikrobielles Lab, Konservierungsstoff  (Natri-
umnitrat) und Farbstoff  (Carotin)
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Lebensmitteltechnologen. 
Er forschte bei einem Her-
steller von P� anzenölen, 
um in Keksen und Scho-
kolade herkömmliche Fette 
gegen p� anzliche auszutau-
schen. Er begann zu tü� eln 
und fand schließlich eine 

Ihr wohl gehütetes Ge-
heimnis besteht darin, das Milch-

setypischen Verfahren 
hergestellt“ war seine 
Zielmarke. Sein Refe-

renzprodukt: Der in Holland so 
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