
6

D
er

 G
es

u
n

d
h

ei
ts

r
at

G
eb

er

PZ 11  |  31.  MAI  2018 

 

Frage: Ich plane jetzt eine Schwangerschaft und habe viel von 
nahrungsergänzenden Mikronährstoffen und Vitaminen gelesen, 
die man vor und in der Schwangerschaft zusätzlich nehmen soll-
te. Ich bin 35 Jahre alt und habe mit kleinen Abständen für 10 Jah-
re die Pille genommen. Nachdem ich untertags immer sehr müde 
war, habe ich über meine Hausärztin Blutproben zum Ausschluss 
eines Eisenmangels und einer Schilddrüsenfehlfunktion machen 
lassen. Ich hatte eine leichte Schilddrüsenunterfunktion und 
auch ein Eisenmangel wurde festgestellt. Ich nehme seit 2 Jah-
ren Schilddrüsenhormon und auch ein Eisenpräparat habe ich in-
zwischen schon öfters genommen. Trotzdem ist eine lästige Rest-
müdigkeit mit Antriebslosigkeit geblieben. Was ist der Grund für 
meinen Zustand? Was kann ich ergänzend noch für mich tun?

Antwort: Jede Schwangerschaft ist im Prinzip anders und sollte bei 
hartnäckigen Problemen möglichst individuell begleitet werden. 
Bereits, wenn sich der Körper auf eine bevorstehende Schwanger-
schaft vorbereitet, braucht es bestimmte Rahmenbedingungen, 
die idealerweise von vorne herein passen sollten. Die längere 
Einnahme der Pille verursacht sehr oft ganz bestimmte Nähstoff-
mängel, weil der Hormonhaushalt durch diese Verhütungsmaß-
nahme gebremst wird. Der Abbau der Verhütungsmedikamente 
verbraucht Vitamine und Spurenelemente, die bei bestimmten an-
deren Neigungen zu einer Schwäche dann andernorts maßgeblich 
fehlen können. Wenn eine Schilddrüsenfehlfunktion und Eisen-
mangel kombiniert auftreten, so sind dies vor alle die B-Vitamine 
(allen voran Folsäure Vit. B 9), aber auch Selen, Vitamin D, Magne-
sium, Calcium und Jod. Fehlen diese Stoffe, so kann der Körper aus 
dem vorhandenen Schilddrüsenhormon (das in der Schilddrüse 
in seiner Speicherform fT4 bereitgestellt wird) in der Körperperi-
pherie daraus die aktive wirksame Form fT3 
nicht mehr bilden. Hierbei handelt es sich 
um eine sogenannte Konversionsstörung. 
Diese kann man nicht mit der Erhöhung 
der Schilddrüsenhormondosis beheben, 
sondern meist braucht man dazu speziel-
le enzymanregende Strategien. Gerade vor 
einer geplanten Schwangerschaft sollte die 
Schilddrüse über die üblichen Normalwer-
te hinaus optimal eingestellt werden. Be-
steht noch dazu eine autoimmune Tendenz 
des Abwehrsystems, welche zusätzlich das 
Schilddrüsengewebe angreift, so müssen 
spezielle Untersuchungen die eigentliche Ursache für das Pro-
blem klären. Dann ist vornehmlich das Immunsystem und nicht 
die Schilddrüse zu behandeln!

Bei einem Eisenmangel bildet der Körper trotzdem oder besser ge-
sagt gerade deshalb Millionen von neuen roten Blutkörperchen, 

um den Sauerstoff-
bedarf zu decken. 
In der Schwanger-
schaft steigt der 
tägliche Zusatzbe-
darf an Eisen um ca. 
30 mg pro Tag. Die-
se Menge kann bei 
bereits schlechter 
Startsituation durch 
leere Speicher dann 
mit der Ernährung alleine nicht ausgeglichen werden. Es entste-
hen dann nicht ausgereifte, zu kleine Blutkörperchen, die keine 
volle Leistungsfähigkeit erreichen. Da es maßgeblich auch um die 
zusätzlich gute Versorgung mit anderen Begleitstoffen wie Jod, 
Vitamin D, Vitamin K2 und Antioxidantien (OPC, Traubenkernex-
trakt, Omega-3-Fettsäuren, Vitamin E) geht, können in solchen 
chronisch verlaufenden Situationen entsprechend gezielte und 
genaue Blutuntersuchungen (Vollblutanalyse) bereits vor einer 
Schwangerschaft gemacht werden. Diese sind zwar etwas auf-
wendiger, zahlen sich aber letztlich meistens aus, weil man ver-
hindert, dass ziellos Multivitamin- und Spurenelementpräpara-
te genommen werden, die dann nicht wirken, weil die eigentlich 
fehlenden Substanzen unterdosiert sind oder fehlen.

Meine Devise lautet:  
Zuerst messen, dann gezielt Zusatzstoffe essen!
Vor allem im Hinblick auf die Entwicklung und die Funktion von 
Hirn- und Nervenzellen des Kindes gilt es, von vorneherein eine 

Omega-3- Fettsäuren-reiche Nah-
rung zu gewährleisten. Dies ge-
lingt durch mediterrane Küche 
mit Olivenöl, Fisch und qualita-
tiv hochwertigem schonend ge-
gartem Fleisch. Die Fettsäuren 
EPA (Eicosapentaensäure) und 
DHA (Docosahexaensäure) sind 
sehr wichtige Bausteine für den 
Aufbau der Nervenzellen, des Ge-
hirns und der Augen des sich ent-
wickelnden Babys. Die Hirnzellen 
eines Menschen werden nämlich 

fast ausschließlich während der Schwangerschaft und im ersten 
Lebensjahr gebildet. Auch die Stillzeit ist deshalb nochmals eine 
Zeit, in der die Mutter nicht das eigene Wohlergehen vergessen 
sollte, um eine optimale Versorgung des Kindes zu gewährleisten. 

Auch heute noch gilt: ein Kind, ein Zahn! 
Dies beschreibt die Tatsache, dass eine Schwangerschaft und Ge-
burt einen großen Substanzverlust für die Mutter bedeuten. Des-
halb ist vor allem auch auf die Knochengesundheit zu achten. Die 
optimale Versorgung mit fettlöslichen Vitaminen wie Vitamin D, 
Vitamin K2, Vitamin E und ß-Carotin ist deshalb nicht eine Mo-
deerscheinung, sondern eine unbedingte Notwendigkeit für das 
Wohlergehen nach so einem großartigen Lebens-Ereignis.

Ein Fall Für ganzhEitlichEs DEnkEn

Vitalstoffe für die schwangerschaft und stillzeit

Entsprechende themenbezogene  
Zusen dungen und Fragen können so wie 

bis her in bewährter Weise direkt an mei ne 
 E-Mailadresse gruber@prosalus.info  

oder telefonisch unter 0474 409344  
direkt an mich gerichtet werden.

Dr. Rudolf Gruber Die Informationen sind auch online unter www.prosalus.info abrufbar.


