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Checkliste Ernährung in der Schwangerschaft 
 
 

 
❏ Nehme täglich mindestens 1,5 – 2 Liter Flüssigkeit zu dir. Wenn möglich ungesüßte 

Getränke. 
❏ Alkohol und Zigaretten sind während deiner Schwangerschaft absolut tabu. 
❏ Ernähre dich ausgewogen und gesund. 
❏ Fleisch und Fisch kannst du gut durchgegart verzehren, jedoch solltest du unbedingt 

auf rohes oder grilliertes Essen verzichten (wie bspw. Carpaccio, Tartare, Filet bleu, 
Sushi, Räucherlachs). 

❏ Pasteurisierte Milch kannst du ohne Bedenken trinken, Käse aus Rohmilch kann 
Listerien enthalten und sollte gemieden werden. 

❏ Wasche Obst und Gemüse immer gründlich ab, beim Kochen werden alle 
potentiellen Bakterien abgetötet. 

❏ Brot, Nudeln, etc. sind unbedenklich. 
❏ Keimlinge und Frischkornbrei können mit Listerien belastet sein, deswegen ist hier 

erhöhte Vorsicht geboten. 
❏ Hart gekochte Eier sowie in Backwaren verarbeitete Eier kannst du gerne genießen, 

verzichte jedoch auf Produkte, die rohe Eier enthalten (das Tiramisu muss leider 
warten). 

❏ Kaffee und schwarzen Tee solltest du nur in Maßen zu dir nehmen. 
❏ Frisch gepresste Säfte können Keime enthalten, verzichte deshalb lieber darauf. 
❏ Gegen Schwangerschaftsübelkeit helfen dir die Globuli Nux Vomica. 
❏ Indische Flohsamen wirken Wunder gegen Verstopfungen. 
❏ Gegen Sodbrennen kannst du Heilerde Kapseln einnehmen. 
❏ Nach jedem Toilettengang, Husten oder Niesen, Kontakt mit Tieren oder Abfall und 

vor der Zubereitung von Essen solltest du deine Hände unbedingt gründlich mit 
PH-neutraler Seife waschen. 

❏ Reinige regelmäßig Küchenhandtuch, Spültuch, Schwamm und Türgriffe, diese bilden 
schnell gesundheitsgefährdende Erreger. 

❏ Schütze jegliche Verletzungen und Wunden der Hand mit einem wasserfesten 
Pflaster. 

❏ Du solltest regelmäßig die Temperatur des Kühlschranks überwachen und ihn 
mindestens einmal im Monat putzen. 

❏ Denke daran, Tiefgefrorenes nach deinem Einkauf in einer Kühltasche zu 
transportieren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://amzn.to/2w98VYN
http://amzn.to/2h3odYu
http://6-ssw.com/
http://amzn.to/2f5nTaX


 
 
 
 
 

❏ Viele hilfreiche Tipps zum Thema Ernährung findest du auch unter 9-ssw.com. Damit du dich 
optimal während deiner Schwangerschaft ernähren kannst, empfiehlt es sich, ein Buch mit 
den wichtigsten Informationen zu den verschiedenen Lebensmitteln und Gerichten zu 
kaufen. In dem Buch Richtig essen in Schwangerschaft und Stillzeit findest du viele leckere 
Rezepte, die du einfach nachkochen kannst.  
 
 
 

 
 

http://amzn.to/2xZnyun
http://9-ssw.com/

