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Ernährungsverhalten von Frauen im gebärfähigen Alter und Schwangeren

Aktuell diskutiert

Versorgung mit Mikronährstoffen — Befunde
und Konsequenzen
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Wolf Kirschner, Albrecht Scheffler, Berlin, Pompilio Torremante, Ochsenhausen, Klaus Friese, München

Schon in der so genannten
Durchschnittsbevölkerung
sind viele Menschen mit
Vitaminen und Mineralstoffen unterversorgt. Bei
Frauen im gebärfähigen
Alter trifft dies v.a. bei Jod,
Eisen, Calcium, Folsäure
und Vitamin A bzw. ß-Karotin zu. Bei 4 dieser 5 Mikronährstoffe sind die Zufuhrempfehlungen für Schwangere nochmals deutlich erhöht. Damit sind erhebliche
Unterversorgungsanteile
unter Schwangeren zu erwarten, die sich in der Auswertung von 3210 Ernährungsprotokollen aus dem
Vorsorgeprogramm für eine
gesunde Schwangerschaft
BabyCare auch bestätigen.
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