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Die Ernährung in den ersten 
Lebensjahren spielt eine zentrale 
Rolle für das Gedeihen und die 
Gesundheit des Kindes, und sogar 
weit darüber hinaus für die 
Entwicklung einer Adipositas oder 
metabolischer Erkrankungen im 
Erwachsenenalter. In einem 
interdisziplinären Rahmen  
wurden an der Jahrestagung der 
Schweizerischen Akademie für 
Perinatale Pharmakologie (SAPP)  
die neusten Erkenntnisse präsentiert 
und die Verbindung zwischen 
klinischer Erfahrung und Evidenz 
geschaffen.

Zu viel, zu wenig oder das Falsche? Wie 
schädlich ist unsere Ernährung? Aus der 
Vielzahl möglicher schädlicher Einflüsse 

durch unsere Ernährung erläutert uns 
Prof. Fäh einige aktuelle Beispiele unge-
sunder Ernährung – dabei kann zu viel 
oder zu wenig ungesund sein.

 Zu viel – «ultraprocessed food»
Nicht nur die Inhaltsstoffe der Lebens-
mittel beeinflussen die Gesundheit, son-
dern auch der Grad der Verarbeitung. Es 
konnte gezeigt werden, dass «ultraverar-
beitete Lebensmittel» unabhängig von 
der Zusammensetzung einen Risikofak-
tor für Adipositas darstellen. Umgekehrt 
spielt die Zusammensetzung eines Nah-
rungsmittels nur eine untergeordnete 
Rolle, wenn es frisch zubereitet und 
verzehrt wird.

Laut einer US-amerikanischen Studie 
decken Schwangere mehr als die Hälfte 
ihres Kalorienbedarfs mit ultraverarbeiteten 
Lebensmitteln, was beim Neugeborenen 

mit einer überdurchschnittlichen Zunahme 
des Gesamtkörperfettes korrelierte.

Im Sinne der Gesundheitsförderung 
ganz allgemein, aber im Speziellen für 
Schwangere, sollten ultraverarbeitete Le-
bensmittel limitiert werden. 

Zu wenig – Veganismus
Veganismus muss nicht zwingend zu 
Mangelerscheinungen bei Neugebore-
nen führen (vgl. Kasten «Vegane Ernäh-
rung in der Schwangerschaft und Still-
zeit» und Tabelle 1 zur empfohlenen 
Supplementierung). Möglicherweise 
wird aber das biologische Potenzial bei 
der Körpergrösse nicht erreicht (2,5-fa-
ches Risiko für «small for gestational 
age»-Babys). Bei Erwachsenen wurden 
vor allem in der Knochendichte Unter-
schiede gefunden: Etliche Marker für 
Knochengesundheit lagen tiefer als bei 
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Nichtveganern, und das Frakturrisiko 
war erhöht. Die Versorgung mit Iod war 
ebenfalls schlechter, und die Prävalenz 
für Eisenmangel verdoppelte sich. 

Das Falsche – Schadstoffe 
Eine gesundheitsgefährdende Kontamina-
tion mit Schadstoffen (z. B. Schwermetalle, 
Pestizide) im Trinkwasser ist glücklicher-
weise zurzeit in der Schweiz nicht zu be-
fürchten. Bei sich glutenfrei ernährenden 
Personen wurden die höchsten Schwer-
metallbelastungen gemessen (Quecksil-
ber, Cadmium, Blei und Arsen), weil als 
Weizenersatz oft Reis zum Einsatz kommt, 
welcher nebst Fisch zu den Hauptquellen 
von Schwermetallkontaminationen – vor 
allem Arsen – zählt. Während der Schwan-
gerschaft (SS) und später bei der Zuberei-
tung von reisbasierter Säuglingsnahrung 
sollte daher sorgfältig auf die Auswahl von 
Reis und Fisch geachtet werden (vgl. auch 
entsprechende Empfehlung des BAG 2019 
zum Konsum von Reiswaffeln etc.): 
Reissorten aus der Himalaja-Region, 
Nordindien, Nordpakistan oder Nepal 
bevorzugen (enthalten weniger Arsen) 
und Raubfische meiden. Zudem verringert 
Spülen des Reises und Kochen in über-
schüssigem Wasser die Arsenkonzentrati-
on im Reis um bis zu 75 Prozent. 

Referent: Prof. Dr. med. David Fäh, Bern

Nahrungssupplemente – Einfluss  
auf das Schwangerschafts-Outcome

Den Mehrbedarf an Mikronährstoffen 
könnte man unter Einhaltung der Lebens-
mittelpyramide im Grunde bei fast allen 
Mikronährstoffen abdecken. Die Erfahrun-
gen aus der Praxis zeigen aber, dass viele 
Frauen im Alltag die Empfehlungen der 
Lebensmittelpyramide nicht umsetzen kön-
nen. In der Tabelle 1 sind diejenigen Supple-
mente zusammengefasst, für welche eine 
Supplementation sinnvoll erscheint. Nach 
Möglichkeit sollen die Supplemente mög-
lichst spezifisch gemäss der individuellen 
Ernährung bzw. entsprechend den Labor-
werten eingesetzt werden. Multivitamin-
präparate nach dem Giesskannenprinzip 
sind nur dann zu empfehlen, wenn die 
 Ernährungsgewohnheiten stark von der 
Lebensmittelpyramide abweichen.

Referentin: PD Dr. med. Katharina Quack 
Lötscher, Zürich

Ernährung in der Schwangerschaft 
und post partum 

Der Mehrbedarf an Flüssigkeit, Energie, 
Proteinen und einigen Mikronährstoffen 
kann in der Regel durch eine gesunde und 
bewusste Ernährung gedeckt werden; in 

Tabelle 2 ist der Mehrbedarf während der 
SS und Stillzeit zusammengestellt. 

Bei besonderen Ernährungsformen be-
steht ein gewisses Risiko für Mangeler-
scheinungen, welches allerdings durch 
eine bewusste Ernährung und eine geeig-
nete Supplementierung minimiert werden 
kann. 

Referentin: Prof. h. c. Silvia Honigmann, 
Ernährungsberaterin SVDE, Still- und 
Laktationsberaterin IBCLC, Bern

Tabelle 1: Sinnvolle Supplemente während der Schwangerschaft.

Mikronährstoff Bedarf während der Schwangerschaft Risiken bei Mangel Bemerkungen

Folsäure 550 µg/Tag
5 mg/Tag bei Risikopatientinnen

Neuralrohrdefekt, Lippen-Kiefer- 
Gaumen-Spalte, angeborene Herzfehler

Idealerweise bereits 3 Monate vor der SS mit  
400 µg/Tag supplementieren.
Cave verdeckter Vitamin-B12-Mangel unter hohen 
Folsäuredosen.

Iod 250 µg/Tag (67 % mehr als vor der SS) Erhöhtes Risiko für Fehl- und Tot - 
geburt, vergrösserte Schilddrüse mit 
Atem- und Schluckbeschwerden, 
Fehlbildungen, beeinträchtigtes 
Wachstum und verminderte Intelligenz 
(Kretinismus)

Beachte: Schilddrüse des Fetus funktioniert noch nicht. 
In Deutschland werden 150-µg-Iod-Tabletten 
empfohlen; in der Schweiz nicht im Handel.

Vitamin D 600 – 800 IE/Tag Mutter: erhöhtes Risiko für Frühgeburt, 
Präeklampsie, Gestationsdiabetes.
Kind: Rachitis, verminderte Muskelkraft, 
Infekte, Asthma

Wichtig für Calciumstoffwechsel, Immunfunktion und 
Angiogenese (und damit Plazentaimplantation).
Idealerweise bereits vor der SS auf genügende 
Vitamin-D-Zufuhr achten.

Calcium 1000 mg/Tag Präeklampsie, Frühgeburt Supplementation je nach Ernährung.
Beachte: Viele Frauen erreichen mit der Ernährung 
nicht die empfohlenen 1000 mg/Tag.

Eisen 30 mg/Tag Mutter: Anämie Supplementation gemäss Laborwerten.
Beachte: Eisen wird bei Adipositas schlechter 
resorbiert.

Omega-3-Fett-
säuren (DHA)

200 mg/Tag Frühgeburtlichkeit, niedriges Geburts-
gewicht

Supplementation sinnvoll.

Vegane Ernährung in der  
 Schwangerschaft und Stillzeit 

Beachte: Eine vegane Ernährung in der 
Schwangerschaft und Stillzeit ist unter 
guter Begleitung durch eine Ernährungs-
beraterin möglich, wird aber nicht emp-
fohlen. Eine Supplementation mit Vitamin 
B12 ist zwingend erforderlich. Ein Vita-
min-B12-Mangel kann sich beim Kind auf 
die Entwicklung des Zentralnervensys-
tems fatal auswirken und zu irreversiblen 
Schäden führen (Vorsicht bei Rückschrit-
ten in der Entwicklung ab 6–7 Monaten, 
übermässiger Müdigkeit, Verweigerung 
von Beikost und ähnlichen Warnsympto-
men). Oftmals müssen aber auch andere 
kritische Nahrungsbestandteile durch 
eine Supplementation ergänzt werden 
(vgl. Tab. 1).
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Die ersten 1000 Tage – Empfehlungen 
für die Säuglingsernährung

Ernährung während der Schwangerschaft 
und intrauterine Prägung
Wie kann das Kind lernen, was ihm guttut 
und wovon es wie viel essen soll?

Heute wissen wir, dass bereits die prä-
natale Prägung sehr wichtig ist für die 
Entwicklung eines gesunden Essverhal-
tens. Dabei hat die Ernährung der Mutter 
während der Schwangerschaft und Still-
zeit nicht nur einen Einfluss auf die späte-
ren Vorlieben des Kindes (intrauterine 
Geschmacksprägung), sondern auch auf 
das Mikrobiom des Kindes. 

In unseren Breitengraden ist Mangeler-
nährung in der SS eher die Ausnahme. 
Problematischer ist bei uns die fetale Über-
ernährung (v. a. ein Übermass an Protei-
nen) und das daraus resultierende Risiko 
des Kindes, später eine Adipositas zu 
entwickeln.

Säuglingsphase mit Stillen
Weltweit gesehen entwickeln sich gestillte 
Kinder gesünder und besser als nicht ge-
stillte Kinder. In neuerer Zeit müssen aber 
auch toxikologische Aspekte beachtet 
werden: Im menschlichen Körper lagern 
sich viele Schadstoffe im Fettgewebe ab 
und können über die Muttermilch ans 
Kind weitergegeben werden. Bei Kindern, 

die zwei Jahre oder länger gestillt wurden, 
konnte beispielsweise Dioxin im Gewebe 
nachgewiesen werden. Die WHO emp-
fiehlt daher während der ersten sechs 
Monate ausschliessliches Stillen, und nach 
der Beikosteinführung ein Weiterstillen bis 
zu maximal 2 Jahren. 

Heute können sich auch mit Formula-
milch ernährte Kinder gesund entwickeln. 
Aufgrund des viel höheren Proteingehaltes 
von Kuhmilch im Vergleich zur Muttermilch 
muss die Formulamilch adaptiert werden. 
Kinder mit niedrigem Proteingehalt in der 
Formulamilch oder gestillte Kinder hatten 
nach 72 Monaten einen tieferen BMI.

Ernährung von Säuglingen und 
Kleinkindern
Die meisten Säuglinge sind physiologisch 
gesehen nach 17–26 Wochen bereit zur 
Einführung der Beikost. Für das Kind ist 
dies ein grosser Schritt: Von bisher nur 
flüssiger und wohltemperierter Milch 
muss es sich plötzlich auf ganz unter-
schiedliche Texturen und Geschmäcke 
umstellen. Deshalb ist es wichtig, dass 
man dem Kind viele Male dieselben Nah-
rungsmittel anbietet, auch wenn sie zu 
Beginn abgelehnt werden (Gemüse zehn-
mal, Früchte achtmal). Während es früher 
strenge Regeln gab, welche Nahrungsmit-
tel in welcher Reihenfolge eingeführt wer-
den sollten, bestehen heute keine derarti-

gen Empfehlungen mehr, weil man keine 
Evidenz dafür gefunden hat. Ab dem 
zweiten Lebensjahr sollte auch für Klein-
kinder die Lebensmittelpyramide zum 
Tragen kommen. 

Referent: Dr. med. Johannes Spalinger, 
Luzern

Pro und contra Frauenmilchbanken

Die Indikation für Spendermilch wird ty-
pischerweise bei extrem frühgeborenen 
Kindern gestellt, wenn nicht genügend 
eigene Muttermilch zur Verfügung steht. 
Frauenmilchbanken arbeiten unter Sicher-
heitsstandards, die sich an jenen der Blut-
spende orientieren. Der Nutzen von Spen-

Tabelle 2: Mehrbedarf während der Schwangerschaft und Stillzeit gemäss DACH.

Lebensmittel Bedarf während der 
Schwangerschaft

Bedarf während der 
Stillzeit

Bemerkungen Anpassungen bei  
 Gestationsdiabetes

Ungesüsste 
Getränke

+ 300 ml/Tag + 750 ml/Tag Wasser bevorzugen, Trinken nach Durst; viel Trinken 
erhöht Milchproduktion nicht.

Keine gesüssten Getränke.

Gemüse und 
Früchte

=
(5 Portionen/Tag)

=
(5 Portionen/Tag)

Wichtig für intrauterine Geschmacks prägung. Rohes Gemüse besser als gekochtes 
(besserer glykämischer Index).

Kohlenhydrate 
(KH)

+ 250–500 kcal/Tag
(__̂ + 60–120 g KH/Tag)

+ 500 kcal/Tag
(__̂ + 120 g KH/Tag)

KH auf Haupt- und Zwischenmahlzeiten verteilen. 
Vollkornprodukte bevorzugen.

Begrenzung der KH auf 40–45 % der 
Nahrungsenergie; zur Sättigung 
mehr Gemüse. Genaue Berechnung 
mit der Ernährungsberaterin oder 
dem Ernährungsberater.

Proteine + 7–23 g/Tag + 7–23 g/Tag Mehrbedarf kann mit täglich (!) 3 Portionen Milch-
produkten plus 1 Portion Fleisch, Fisch, Ei, Tofu 
abgedeckt werden. Auch bei veganer Ernährung 
möglich, wenn zu jeder (!) Hauptmahlzeit eine 
hochwertige Proteinkombination konsumiert wird 
(cave Vitamin-B12-Mangel: Supplementation mit 
50–100 µg/Tag oder 1000 µg 2-mal wöchentlich).

Wichtiger Bestandteil jeder 
Hauptmahlzeit. Da hoher Sätti-
gungswert und Anregung der 
Insulinproduktion, weniger starker 
Blutzuckeranstieg.

Öl und Nüsse = = Täglich in kleinen Mengen.

Süsses, 
Salziges und 
Alkoholisches

= = Süsses und Salziges täglich in kleinen Mengen. Auf 
Alkohol während der SS am besten ganz verzichten; 
in der Stillzeit höchstens in kleinen Mengen.

1 kleine Portion als Dessert 
geniessen. Süsse Snacks zwischen 
den Mahlzeiten und gesüsste 
Getränke vermeiden.

Allergieprävention

Weder während der SS noch während der 
Stillzeit soll sich die Mutter in Bezug auf den 
Konsum von Allergenen einschränken. Es 
gibt keine Evidenz dafür, dass das Kind da-
von profitieren würde. Ebenso konnte auch 
die Evidenz für einen Benefit bei der Ernäh-
rung mit HA-Milchen in Bezug auf die Ent-
wicklung einer Neurodermitis nicht er-
bracht werden. Auch bei Allergien in der 
Familienanamnese kann eine «normale» 
Säuglingsmilch verwendet werden.
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derinnenmilch ist von internationalen 
Gesundheitsorganisationen und medizini-
schen Fachgesellschaften anerkannt.

Spendermilch ist weniger vollwertig als 
Muttermilch direkt ab Brust: Mit Tiefküh-
len und Pasteurisierung verliert die Milch 
unter anderem an Lipiden und Immun-
kompetenz, Eiweisse werden partiell de-
naturiert. Das hat auch relevante klinische 
Auswirkungen auf die Kinder: Unter 
Spendermilch findet sich ein schlechteres 
Wachstum als unter Formulaernährung, 
und positive Auswirkungen auf die spätere 
Entwicklung der Kinder durch Spender-
milch konnten, im Gegensatz zur eigenen 
Muttermilch, bislang nicht nachgewiesen 
werden. Dagegen kann Spendermilch das 
Risiko der frühgeborenen Kinder, an einer 
nekrotisierenden Enterokolitis zu erkran-
ken, signifikant reduzieren.

Bei der Verwendung von Spendermilch 
ist man also mit dem Dilemma von infek-
tiologischer Sicherheit und Praktikabilität 
versus Integrität der Milch konfrontiert. Als 
Reaktion darauf gehen aktuelle Bemühun-
gen dahin, die Verarbeitungsschritte der 
Milch zu optimieren, um ihre Qualität bes-
ser zu erhalten. Beispielsweise verzichten 
einige Frauenmilchbanken im europäischen 
Ausland auf eine Pasteurisierung und set-
zen stattdessen auf eine sorgfältige Auswahl 
und Begleitung der Spenderinnen.

Auch in der Schweiz nimmt die Zahl 
der Frauenmilchbanken zu. Derzeit gibt es 
acht davon. Sie werden allesamt von den 
grösseren neonatologisch-pädiatrischen 

Kliniken/Abteilungen der Universitäts- 
und Kantonsspitäler betrieben und geben 
ausschliesslich pasteurisierte Milch ab. 

Referent: Dr. med. Olaf Ahrens, Bern

Entwicklung und Bedeutung des 
Mikrobioms zu Beginn des Lebens

Nebst Muttermilch können auch Probioti-
ka zur Reduktion einer nekrotisierenden 
Enterokolitis führen. Ebenso entwickeln 
Frühgeborene mit weniger Antibiotikathe-
rapien seltener eine nekrotisierende Ente-
rokolitis. Wir müssen lernen, dass das Mi-
krobiom nicht nur für die immunologische 
Gesundheit eine wesentliche Rolle spielt, 
sondern auch für die gesunde Entwicklung 
überhaupt. Aus Untersuchungen des Mik-
robioms von Neugeborenen konnte die 
Anfälligkeit für zukünftige Infektionen 
vor ausgesagt werden. Zudem mehren sich 
Hinweise, dass eine grosse Diversität des 
Mikrobioms auch für die gesunde neuro-
biologische Entwicklung des Zentralner-
vensystems essenziell ist (sogenannte 
«Gut-Brain Axis»). Die Art der Entbindung 
und die spätere Ernährung spielen eine 
zentrale Rolle für die Entwicklung und 
Zusammensetzung des Mikrobioms. Mit 
ungefähr 2–3 Jahren hat sich das Mikrobi-
om des Kindes stabilisiert. 

Die Neonatologen und Pädiater tragen 
bezüglich der Entwicklung des Mikrobioms 
eine grosse Verantwortung, insbesondere 

auch bei der Verschreibung von Antibiotika-
therapien. Heute wissen wir, dass nach 
Antibiotikatherapien auch bleibende Verän-
derungen des Mikrobioms bis hin zur Dys-
biose entstehen können. Über die Auswir-
kung von Antibiotikatherapien der Mutter 
während der SS auf das Mikrobiom des 
Kindes ist noch kaum etwas bekannt. Aber 
nicht alle Antibiotikatherapien während der 
Schwangerschaft sind schlecht. Seit der 
Einführung des Screenings auf Streptokok-
ken B und deren konsequenter Behandlung 
verliert man kaum mehr Kinder an Neuge-
borenensepsis, was ein grosser Fortschritt in 
der Neonatologie bedeutet. Es ist und bleibt 
daher eine schwierige Gratwanderung, in 
der Antibiotikaverschreibung eine neue Ba-
lance zu finden, die all diesen Aspekten 
gerecht wird. Ein erster Schritt muss sein, 
die Indikation zur Antibiose kritisch zu 
hinterfragen, damit Neugeborene wirklich 
nur dann behandelt werden, wenn es zwin-
gend notwendig ist.

Mehr zum Thema Mikrobiom finden Sie 
im Bericht über das pharmActuel-Symposi-
um 2021 in pharmaJournal 2/2022. n

Referent: PD Dr. med. Martin Stocker, 
Luzern

Referenzen

Bei den Referenten. 
Angaben auch in den Handouts und Vorträgen auf 
www.sappinfo.ch. 

Korrespondenzadressen

Dr. sc. nat. Barbara Lardi-Studler
Seeblickstrasse 11
8610 Uster
E-Mail: barbara.lardi@gmail.com

Prof. Dr. pharm. Ursula von Mandach, Präsidentin SAPP
Universitätsspital Zürich
Postfach 125
8091 Zürich
E-Mail: info@sappinfo.ch

Nächste SAPP-Veranstaltungen

• SAPP-Workshop am 17.3.2022  
(ab 14.30 Uhr). Thema: «Das Virus  
im Dialog».  Online-Veranstaltung  
über Zoom. Programm folgt auf    
www.sappinfo.ch 

• SAPP-Tagung 2022 am 3.11.2022  
(ab 14.00 Uhr) am Universitätsspital 
Zürich. Thema: «Die Frühgeburt». 
Programm folgt auf www.sappinfo.ch 

Die grosse Schweizerische Gesundheitsbefragung (SGB) 2017 hat gezeigt, dass 49 % der Frauen im 
 gebärfähigen Alter nur ein Milchprodukt pro Tag oder weniger essen, und in einer Zürcher Studie (2019) 
wiesen 60 % der Schwangeren bei der ersten Schwangerschaftskontrolle einen zu tiefen Vitamin-D-Spiegel 
auf. Es gilt also ein besonderes Augenmerk auf den Calciumstoffwechsel zu richten.
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