
 
 
Grüne Smoothies — Nährstofflieferanten 
während und nach der Schwangerschaft 
Die Schwangerschaft ist für alle werdenden Mütter eine unglaublich aufregende Zeit. Natürlich will man für sein 
Kind nur das Beste und achtet deswegen in dieser Lebensphase besonders darauf, sich gesund und ausgewogen 
zu ernähren. Um die nötigen Nährstoffe, die der Körper während dieser Zeit benötigt, in ausreichendem Maße zu  
sich zu nehmen, eignen sich besonders grüne Smoothies als gesunde und leckere Energielieferanten.  
 

Was sind grüne Smoothies? 
Wer bis heute noch nicht in einem Bericht oder im Supermarkt über die gesunden Vitaminbomben gestolpert ist, 
sollte sich spätestens jetzt darüber informieren. Im Prinzip sind grüne Smoothies eine Art Weiterentwicklung der 
"normalen" Smoothies, die auf Obstbasis hergestellt werden. Das Besondere an grünen Smoothies ist, dass sie 
zusätzlich zu frischem Obst und Gemüse Blattgrün als Basis haben. Grundsätzlich bestehen grüne Smoothies aus 
drei Komponenten:  
Pflanzengrün, Obst und Flüssigkeit. Der grüne Anteil im Smoothie kann aus verschiedenen Kräutern, Salaten 
oder anderen Blättern bestehen. Durch das Blattgrün haben sie einen wesentlich höheren Gehalt an Vitaminen, 
Mineralstoffen, Spurenelementen, Enzymen und Phytosubstanzen als die fruchtige Variante.  
Die Flüssigkeit, die den Smoothie trinkbar macht, sollte am besten Wasser sein. Aber auch frische Säfte, vor 
allem Zitrussäfte und Kokosnuss-Wasser eignen sich für die Zubereitung. Bei der Wahl des Obstes kann man 
ganz nach eigenem Geschmack gehen und so viele Variationen wie möglich ausprobieren.  Je nach Geschmack 
kann man auch noch sogenanntes Superfood dazugeben. Zu dieser Kategorie zählen Nahrungsmittel wie Ingwer, 
Zimt, Goji-Beeren oder pflanzliches Eiweißpulver. Alle Zutaten kommen gemeinsam in den Mixer und werden 
zu einem schmackhaften grünen Drink verarbeitet.  
  
Folsäure- und Eisenquelle in der Schwangerschaft 
Auch für Folsäure sind grüne Smoothies ein hervorragender Lieferant. Folsäure ist deswegen so wichtig, weil sie 
für die Bildung der roten Blutkörperchen und die Produktion wichtiger Hormone verantwortlich ist. Die 
Lebensmittel mit dem höchsten Folsäuregehalt sind Feldsalat, Spinat und viele Kohlsorten sowie Erdbeeren und 
auch Kirschen. Der Körper kann die so aufgenommen Nährstoffe übrigens wesentlich besser aufnehmen und 
weiterverarbeiten als bei Nahrungsergänzungsmitteln. Deshalb statt zu einem Folsäure-Präparat lieber zu einem 
grünen Smoothie greifen.  
Die  Aufnahme von Eisen ist in der Schwangerschaft wichtig, da sich die Blutmenge bei schwangeren Frauen 
um ca. 50 % erhöht. Das Blattgrün enthält neben dem Eisen auch noch jede Menge pflanzliches Eiweiß, 
Magnesium und Calcium, die für eine gesunde Knochenbildung beim Fötus sorgen. Durch den hohen Vitamin-
C-Gehalt in den Smoothies kann unser Körper die Mineralstoffe und das Eisen auch wesentlich besser 
aufnehmen.  
  
Verdauungsprobleme adé 
Viele Frauen haben im Laufe der Schwangerschaft mit Verdauungsproblemen und Verstopfung zu tun. Auch 
hierbei sind grüne Smoothies die ideale Alternative zu Tabletten oder anderen Präparaten. Durch die vielen 
Ballaststoffe in den Drinks wird die Darmtätigkeit angekurbelt und ein normaler Stuhlgang wird gefördert. 
Sehr zu empfehlen sind grüne Smoothies mit Leinsamen oder Flohsamenschalenpulver. Verzichten sollte man 
dagegen eher auf Bananen als Zutat.  
  
Auf diese Dinge sollten Sie bei der Zubereitung achten 
Beim täglichen Genuss von grünen Smoothies sollten Schwangere darauf achten, das Obst und Gemüse immer 
sehr gut abzuwaschen, bevor es in den Mixer wandert. Nur so können Sie sicher sein, dass eventuelle Pestizide 
und Bakterien nicht mit in den Drink gelangen. Außerdem sollte man bei der Verwendung von Wildkräutern 
vorsichtig sein. Vor allem in den ersten drei Monaten der Schwangerschaft ist es ratsam, diese Zutaten sparsam 
einzusetzen. Es ist alles eine Frage der Dosierung. (Ähnlich wie bei meinen Teeerezepten). Deswegen rate ich 
nie grundsätzlich ab. Um aber zum  für Sie und das Kind eine abwechslungsreiche Ernährung zu gewährleisten, 
sollten Sie die Zutaten für die Smoothies so oft wie möglich variieren, damit nicht jeden Tag das gleiche 
Gemüse auf dem Speiseplan steht.  



  

Grüne Smoothies in der Stillzeit 
Auch nach der Geburt hat der Körper einen erhöhten Nährstoffbedarf, der mit grünen Smoothies auf eine 
gesunde und ausgewogene Weise gedeckt werden kann. Viele stillende Mütter, die sich einseitig ernähren und 
nicht auf die entsprechende Nährstoffzufuhr achten, leiden an brüchigen Nägeln und Kraftlosigkeit. Gerade 
deswegen ist es sehr wichtig darauf zu achten, dem Körper alles Nötige zuzuführen, um in dieser 
kräftezehrenden Zeit gesund und fit zu bleiben. Nach der Geburt können auch mehr  Wildkräuter wieder in die 
Zutatenliste für die Smoothies aufgenommen werden.  
  
Smoothies auch für die Kleinen 
Was Ihrem Kind weder im Bauch noch beim Stillen geschadet hat, wird ihm auch nach dieser Zeit weiterhin gut 
tun. Damit die grünen Smoothies Ihren Kleinen auch schmecken, sollten sie bei den Zutaten vermehrt zu 
süßem Obst greifen, das den manchmal bitteren Geschmack des Blattgrüns abschwächt. Außerdem sollten Sie 
mehr Obst als Grünes verwenden, damit der Smoothie süßer wird. Der beste Zeitpunkt, um mit den Smoothies 
zu beginnen, ist ca. ab dem sechsten Monat, wenn man auch beginnt dem Baby andere Beikost zu geben. 
Damit sich die Kleinen langsam an den Geschmack gewöhnen und der kleine Körper mit der Verdauung nicht 
überfordert wird, sollte man mit kleinen Schlucken beginnen. Später kann man Kinder auch wunderbar dafür 
begeistern, wenn sie bei der Zubereitung mithelfen dürfen und Salatblätter zupfen, Bananen schälen oder alles 
zusammen in den Mixer werfe, önnen. So werden Sie auch später Gefallen an der gesunden und 
abwechslungsreichen Ernährung mit grünen Smoothies finden. 
 

Quelle : http://www.hebamme4u.net/ernaehrung/schwangerschaft/vegetarisch/smoothies.html 


