
6

den Gesundheits- und Ernährungszustand der 
werdenden Mutter. „Blutgefäße, Hormone und 
auch der Stoffwechsel des Ungeborenen rea-
gieren auf eine dauerhafte Über- oder Unterver-
sorgung“, erläutert der Mediziner: „Es kommt 
dadurch zu einer Fehlprogrammierung der Or-
ganfunktionen und des Stoffwechsels, die sich 
gerade entwickeln. Sie ist irreversibel.“ Eine Fehl-
programmierung kann schon früh die Weichen für 
chronische Volkskrankheiten wie Bluthochdruck, 
Diabetes oder Arteriosklerose (Verkalkung von 
Blutgefäßen) stellen. Neben dem Lebensstil und 
der genetischen Disposition gibt es daher eine 
angeborene Ursache für Übergewicht und die 
Folgeerkrankungen. 

Ernährung in der Schwangerschaft prägt
Der schädliche Einfluss von Alkohol- und Nikotin-
konsum auf die Entwicklung des Kindes ist allge-
mein bekannt. Seit etwa fünf Jahren rücken mit 
Erkenntnissen aus der Epigenetik aber auch die 

Prägender Start  
 ins Leben

Der Grundstein für ernsthafte Erkran-
kungen wie Herz-Kreislauf-Probleme 
oder Diabetes im Erwachsenenalter 
wird schon in der Schwangerschaft 
gelegt. Alkohol-, Nikotin- oder Drogen-
konsum der Mutter wirken sich schäd-
lich aus, aber auch falsche Ernähr- 
ung prägt den Fötus.

Nicht nur Bewegungsmangel und ungesunde Er-
nährung von Kindesbeinen an sind schuld daran, 
dass immer mehr Kinder an Übergewicht und 
Fettleibigkeit leiden – derzeit rund zehn Prozent 
der Volksschulkinder. Es spielen laut Gynäkolo-
gie-Primar Dr. Peter Stumpner vom Landeskran-
kenhaus Rohrbach auch die fetale (angeborene) 
Programmierung und die frühkindliche Prägung 
in den ersten beiden Lebensjahren eine entschei-
dende Rolle für die Gesundheit im Erwachsenen-
alter. Bei der frühkindlichen Programmierung 
handelt es sich um eine Anpassung des Fötus an 
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Auswirkungen der Ernährungsgewohnheiten der 
werdenden Mutter und die Ernährung des Babys in 
den ersten beiden Lebensjahren ins Zentrum von 
Studien. Erste Erkenntnisse dazu gewann der bri-
tische Epidemiologe David James Purslove Barker, 
der bereits 1989 einen Zusammenhang zwischen 
dem Hungerwinter 1944 in Holland beziehungs-
weise Leningrad und ein stark erhöhtes Risiko von 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Übergewicht der 
in diesem Winter geborenen Niederländer im Er-
wachsenenalter herausfand. „Denn Informationen 
zu den Lebensbedingungen der Schwangeren  
prägen die Stoffwechselfunktionen nachhaltig 
über epigenetische Mechanismen“, sagt Stump-
ner. Das heißt, wenn die Mutter eine Mangel- 
ernährung aufweist, stellt sich der Stoffwechsel 
des Ungeborenen darauf ein und versucht mit 
möglichst wenig Nahrung auszukommen. Später 

wird daher die geringste Menge Essen, die das 
Kind zu sich nimmt, gut verstoffwechselt. „Mitt-
lerweile weiß man, dass die ersten 1000 Tage, 
270 in der Schwangerschaft und die ersten bei-
den Lebensjahre entscheidend für die Gesund-
heit sind. Während die niederländischen Mütter 
ihre Babys nach dem Hungerwinter gut ernähren 
konnten, waren die Leningrader Mütter weiter-
hin nicht dazu in der Lage“, ergänzt Dr. Isabelle 
Hetzmannseder, Kinderärztin am LKH Rohrbach. 
„Die Folge war, dass die niederländischen Kinder 
als Erwachsene häufiger klassische Wohlstands- 
erkrankungen wie Bluthochdruck, Herz-Kreis-
lauf-Probleme, Diabetes oder Schlaganfall be-
kamen, bei den Leningradern war dies nicht der 
Fall.“

Auf Mangelerscheinungen achten
„Heutzutage sind werdende Mütter sehr ernäh-
rungsbewusst. Eine Unterernährung ist in unseren 
Breiten – im Gegensatz zu den Entwicklungslän-
dern – kein Thema. Ernähren sich Schwangere je-
doch vegetarisch oder vegan, ist darauf zu ach-
ten, dass es zu keinen Mangelerscheinungen an 
Eisen oder Mineralstoffen kommt. Eine ausgewo-
gene Ernährung ist nicht nur für die werdende 
Mutter, sondern auch für das Ungeborene das Be-
ste. Die Einnahme von Folsäure wird grundsätz-
lich empfohlen, um einem Vitamin-B-Mangel vor-
zubeugen, der zu einem offenen Rücken, Spina 
bifida, führen kann“, betont Dr. Peter Stumpner. 
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„Mittlerweile weiß man, dass die 
ersten 1000 Tage, 270 in der 
Schwangerschaft und die ersten 
beiden Lebensjahre entschei-
dend für die Gesundheit sind.“
Dr. Isabelle Hetzmannseder, Kinderärztin am LKH 
Rohrbach
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Problematik Schwangerschaftszucker 
Das größere Problem stelle der Schwangerschafts-
zucker (Gestationsdiabetes) dar. Etwa sieben bis 
acht Prozent der werdenden Mütter haben ein Pro-
blem, den aufgenommenen Zucker richtig zu ver-
arbeiten. Mit einem Zuckerbelastungstest will man 
die Betroffenen frühzeitig herausfiltern, um ihren 
Zuckerhaushalt richtig einzustellen, damit er keine 
Auswirkung auf das Ungeborene hat. Gelingt das, 
gibt es keine Folgen für das Kind, gelingt es nicht, 
führt dies zu überdurchschnittlich schweren Neu-
geborenen mit entsprechenden geburtshilflichen  
Risiken. Außerdem haben diese Kinder nach der 
Geburt Anpassungsstörungen und Probleme mit 
dem eigenen Zuckerstoffwechsel. Die werdende 
Mutter mit Gestationsdiabetes hat später ein er-
höhtes Risiko, an Diabetes Typ II zu erkranken. Ist 
die Mutter Typ-I-Diabetikerin, unterliegt sie ohne-
dies in der Schwangerschaft einer engmaschigen 
Kontrolle, so dass es zu keinen Auswirkungen auf 
das Ungeborene kommen sollte. 

„Dass Frauen zu Beginn der Schwangerschaft, wenn 
ihnen schlecht ist, einige Kilo abnehmen, ist durch-
aus normal und sollte nicht beunruhigen“, betont 
Stumpner. „Eine Gewichtszunahme von acht bis 20 
Kilo während der Schwangerschaft entspricht der 
Norm, der Schnitt liegt bei 14 Kilo. Eine übermäßi-
ge Gewichtszunahme kann auch mit Wassereinlage-
rungen zusammenhängen und muss entsprechend 
behandelt werden.“ 

Hohes Risiko in den ersten zwölf Wochen
Besonders entscheidend für die Entwicklung des 
Kindes sind die ersten zwölf Wochen (Embryonalsta-
dium) der Schwangerschaft, weil sich in dieser Zeit 
die Organe entwickeln (Organogenese). Schädliche 
Einflüsse wie Alkohol, Nikotin, Drogen, zu viel Kaffee 
oder Schwarztee sind jedoch während der gesam- 
ten Schwangerschaft zu vermeiden. Auch eine An-
steckung mit einem Virus (zum Beispiel Zika-Virus) 
in dieser Zeit zieht eine Beeinträchtigung des Kin-
des nach sich. Erfahrene Ärzte erkennen schon bei 
der Geburt an der Kopfform, ob das Neugeborene 
vermehrt mit Alkohol in Kontakt kam. Gehirn- und 
Nervenschädigungen, Entwicklungsverzögerungen 
und Verhaltensauffälligkeiten werden den Säugling 
ein Leben lang begleiten. Kinder von Raucherinnen 
kommen meist nicht nur zu früh und zu klein auf die 

Fotos: gespag
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„Heutzutage sind werdende Müt-
ter sehr ernährungsbewusst. Eine 
ausgewogene Ernährung ist nicht 
nur für die werdende Mutter, son-
dern auch für das Ungeborene 
das Beste.“
Prim. Dr. Peter Stumpner vom Landeskrankenhaus 
Rohrbach

Welt, sie haben auch ein erhöhtes Asthma-Risiko, 
und es muss öfters ein Kaiserschnitt durchgeführt 
werden. „Die Erfahrung zeigt, dass Schwangere in 
der Regel unmittelbar auf Alkohol verzichten und 
sich bewusst ernähren. Raucherinnen haben aber 
ein größeres Problem, auf die Zigarette zu verzich-
ten“, weiß Stumpner, der betont: „Das Argument 
,Ich kann nicht mit dem Rauchen aufhören, damit 
das Ungeborene keine Entzugserscheinungen er-
leidet‘ ist völliger Humbug.“ Zwei absolute No-Gos 
kennt er im Zusammenhang mit Sport: „Schwange-
re sollten umgehend mit Sportarten aufhören, die 
ein hohes Verletzungsrisiko haben und mit jenen, 
die man nicht einfach abbrechen kann, zum Beispiel 
Tourengehen oder Bergsteigen.“ 

Die ersten 1000 Tage sind entscheidend
Nicht nur in der Schwangerschaft sollte die wer-
dende Mutter auf die Ernährung achten, auch die 
ersten beiden Lebensjahre sind entscheidend. 
„Wichtig ist, dass die Mutter ihr Baby zumindest 
vier Monate, besser ein Jahr lang stillt“, weiß Kin-
derärztin Isabelle Hetzmannseder. Ab dem vierten 
Monat kommt die Beikost dazu. „Denn Studien zei-
gen, dass gestillte Kinder mit sechs Jahren weni-
ger adipös sind als jene, die Flaschennahrung beka-
men. Das liegt am Eiweißgehalt. Flaschennahrung 
hat dreimal so viel Eiweiß wie die Muttermilch, 
die Kuhmilch sogar sechs Mal so viel“, sagt die 
Medizinerin.
„Mittlerweile weiß man auch, dass man Frühchen 
nicht übermäßig füttern soll, weil es sonst bei die-
sen Kindern später zu Übergewicht kommt. Gene-
rell ist es bei kleinen Kindern bis zum Volksschulalter 
empfehlenswert, neben den drei Hauptmahlzeiten 
am Vor- und am Nachmittag noch eine Obstjause 
einzulegen.“ Sie befürwortet das Angebot der oö. 
Gebietskrankenkasse  „Gesunde Ernährung von 
Anfang an!“. In dem Gesamtpaket erhalten junge 
Eltern Informationen zu Ernährung, Zahngesund-
heit, Sonnenschutz, Impfen, psychische Gesund-
heit und werden auch eingeladen, bei Workshops 
dabei zu sein.  
Neben der Ernährung ist für die Entwicklung des 
Kindes auch die Zuwendung entscheidend. „Gera-
de im ersten Lebensjahr führt ein Mangel an Zu-
wendung zu Verhaltensauffälligkeiten. Noch nicht 
erwiesen ist, ob dadurch zum Beispiel Autismus 
ausgelöst werden kann“, sagt Dr. Peter Stumpner. 

Geforscht wird mittlerweile auch, welche Auswir-
kungen Stress während der Schwangerschaft hat. 
„Bekannt ist, dass schwerer psychischer Stress zu 
Hyperaktivität (ADHS) und motorischen Störungen 
des Kindes führt. Welche Rolle die Geburt – ob 
spontan oder Kaiserschnitt – spielt, ist noch nicht 
hinlänglich erforscht. Man hinterfragt aber, ob ein 
Zusammenhang zwischen einem Kaiserschnitt und 
einem erhöhten Risiko für Asthma und Typ-I-Diabe-
tes besteht“, so der Gynäkologie-Primar. 

Mag. Michaela Ecklbauer

LKH Rohrbach: Im LKH Rohrbach kamen im Vor-
jahr 595 Babys – 317 Buben und 278 Mädchen – 
zur Welt. Rund 20 Prozent der Geburten erfolgen 
per Kaiserschnitt, der Österreich-Schnitt liegt bei 30 
Prozent. Primar Peter Stumpner hat in seiner 22-jäh-
rigen Tätigkeit im Krankenhaus bereits sechs Dril-
lingsgeburten erlebt, wobei vier auf eine künstliche 
Befruchtung zurückzuführen waren. 


