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Schwangere Frauen soll-
ten auf eine ausreichende 
Versorgung mit Vitamin D 
achten. Sie könnten damit 
ihr Kind vor Krankheiten 
wie Diabetes und Schild-
drüsenerkrankungen 
schützen.  

 

„Schon seit langem ist be-
kannt, dass ein Mangel an 
Vitamin D zu schwachen 
Knochen führen kann. 
Neuere Forschungsergeb-
nisse zeigen, dass das 
Vitamin auch die Funktion 
des Immunsystems beein-
flusst und damit für Auto-
immunerkrankungen wie 
Diabetes und Schilddrü-
senprobleme verantwort-
lich sein kann", erklärt der 
niedergelassene Frauen-
arzt Dr. Peter Schütte vom 
Berufsverband der Frau-
enärzte (BVF). „In der 
Schwangerschaft bekom-

men Frauen leichter einen 
Vitamin D-Mangel, weil der 
Bedarf durch das Baby 
erhöht ist", so Schütte wei-
ter.   Vitamin D kann über 
die Nahrung aufgenommen 
werden. Besonders Vita-
min D-haltige Lebensmittel 
sind Fisch, vor allem fettige 
Fische wie Lachs oder 
Thunfisch, Milch und Eier. 
Außerdem kann der Körper 
durch Einstrahlung von 
Sonnenlicht auf die Haut 
das Vitamin selbst herstel-
len. „Schwangere sollten 
daher ruhig in die Sonne 
gehen, um ihre Vitamin D-
Produktion anzukurbeln. 
Da die Haut in der 
Schwangerschaft jedoch 
empfindlicher ist und 
schneller und unregelmä-
ßiger bräunt, sollte auf 
ausgiebige Sonnenbäder 
allerdings verzichtet wer-
den", betont der Gynäkolo-
ge. „Greift eine Frau zu 
Vitamin D-Tabletten, sollte 
unbedingt darauf geachtet 
werden, den Vitamin-D-
Spiegel im Blut zu kontrol-
lieren. Die empfohlene 
Tagesdosis sollte nicht 
unter-, aber auch nicht 
überschritten werden".  
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Schwangere können Er-
krankungen ihres Nach-

wuchses vorbeugen 
(„vorgeburtliche Pro-

grammierung“)! 

 
Während der Schwanger-
schaft besteht also ein 
erhöhter Bedarf an Vita-
min-D, welches unter an-
derem zur Calcium-
regulation im Zusammen-
hang mit der Skelettent-
wicklung des Babys wichtig 
ist. Vitamin-D-Mangel er-
höht das Risiko für die 
Entwicklung einer Gestose 
(„Schwangerschaftsvergif-
tung“), Schwangerschafts-
diabetes und Scheidenin-
fektionen mit der Folge 
erhöhter Frühgeburtlich-
keit. Bei Schwangeren mit 
Vitamin-D-Mangel wird 
häufiger ein Kaiserschnitt 
notwendig.  
 
Lassen Sie also den Vi-
tamin-D-Gehalt im Blut 
kontrollieren, ggf. ist 
eine ergänzende ernäh-
rungsmedizinische The-
rapie empfehlenswert! 
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