
Die Zeit nach der Geburt eines Babys ist eine gleichermaßen wundervolle, anstrengende und zehrende 
Phase im Leben einer Mama. Deshalb ist es wichtig auf eine vollwertige Ernährung zu achten, die dich und 
dein Baby nährt, gesund hält und gleichzeitig die Rückbildungsprozesse im Körper fördert. Hier habe ich 
dir drei einfache und gut umsetzbare Tipps zusammen gestellt, mit denen du energiegeladen deinen Alltag 
mit Baby bewältigen wirst. Viel Freude!

Stephis Ernährungstipps für die Zeit nach der Geburt

1. Ballaststoffe machen satt, schlank und gesund!

Studien, die sich mit dem � ema „Ernährung und Gesundheit“ befassen, sind zu dem Schluss 
gekommen, dass ein wesentlicher Faktor die Zufuhr an Ballaststo� en ist. Der Durchschnittsdeutsche 
scha�   es nicht, auf die empfohlenen 30 g pro Tag zu kommen. 
Diese Empfehlung ist sogar eher als Minimum anzusehen.
Wenn du dich gesund und vollwertig ernähren möchtest, achte darauf, dass du genügend 
Ballaststo� e zu dir nimmst.

2. Obst und Gemüse - 9 am Tag!

Ja du hast richtig gelesen! Neueste wissenschaftliche Studien kommen zu dem Ergebnis, dass 9 
Portionen Obst und Gemüse einen enormen, positiven Eff ekt bewirken. Und zwar sowohl im Bezug 
auf das Körpergewicht, als auch auf die Gesundheit im Allgemeinen. Eine Portion wird in der Regel als 
„Handvoll” defi niert. 
Neben den wichtigen Ballaststoff en, enthalten Obst und Gemüse unzählige Vitamine, Mineralstoff e und 
sekundäre Pfl anzenstoff e. Alle ergänzen sich untereinander auf einzigartige Weise und sorgen dafür, dass 
unter anderem dein Stoff wechsel reibungslos funktioniert. 

Gemüse

Vollkorngetreide

Nüsse und Saaten

Hülsenfrüchte

Obst
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Hier eine Übersicht an Ballaststoffquellen:



Je bunter dabei die Obst- und Gemüseauswahl ausfällt, desto besser ist man versorgt. Ein besonderes 
Augenmerk liegt hier auf dunkelgrünem Blattgemüse, wie Grünkohl, Spinat, Feldsalat etc.. Diese 
Gemüsesorten sind besonders reich an wertvollen Nährstoff en.  
Hier ein paar Tipps, wie du „9 am Tag” schaff en kannst:

2 Portionen am Morgen

Starte den Tag mit einer zerdrückten Banane und einer Handvoll Beeren z.B. in Kombination mit einem 
Haferbrei (der liefert dann auch direkt viele Ballaststoff e und macht lange satt).

4 Portionen im Smoothie

Smoothies sind eine hervorragende Möglichkeit, Obst und Gemüse zu integrieren. Vor allem im 
Wochenbett und in der Zeit danach, denn sie sind super schnell und leicht zu bereitet. Zudem kannst du 
darin locker  3-4 Portionen Obst und Gemüse unterbringen. Zusammen mit dem Haferbrei hast du dann 
schon 6 Portionen zu dir genommen.

3 Portionen als Snack oder Salat

Die restlichen 3 Portionen schaff st du als Rohkost, z.B. als Snack oder aber auch in einem Salat. 

Du siehst, dass es sogar möglich ist, mehr als 9 Portionen zu essen.Lass dich aber durch die 9 Portionen 
nicht unter Druck setzen, jede Portion Obst und Gemüse ist wertvoll. Setze dir Ziele, wie du sukzessive 
mehr schaff st. Es muss nicht alles auf einmal passieren. 
Das Gute: Es macht alles lange satt und durch die Menge an Obst und Gemüse, welche ein ziemlich 
großes Volumen im Verhältnis zu den enthaltenen Kalorien hat, hast du keinen Heißhunger auf 
Ungesundes. Dein Magen ist immer gefüllt, dein Gehirn mit Kohlenhydraten bestens versorgt.
Das führt uns zum dritten und letzten Tipp:

3. Regelmäßig Essen für ausreichend Energie

Damit dein Körper und dein Geist in dieser besonderen Lebenssituation 
funktionieren können, musst du ihnen regelmäßig Energie und Nährstoff e 
zur Verfügung stellen. Tust du das nicht, wirst du müde, kraftlos, 
abgeschlagen und dein Stoff wechsel fährt herunter auf Sparfl amme.
Dir fehlt es dann an Ressourcen, um gut für dich und dein Baby sorgen 
zu können und  - wenn du stillst - kann sich das auch negativ auf deine 
Milchbildung auswirken. Achte also unbedingt darauf, regelmäßig zu essen.
Wenn du sehr eingebunden bist in den Alltag mit dem Baby, bitte deine 
Familie, dich beim Essen, Einkaufen und Zubereiten zu unterstützen.
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So schaffst du es dich regelmäßig gut zu versorgen:

• Nimm regelmäßige Mahlzeiten (3-5 am Tag) zu dir.

• Sei achtsam mit deinem Körper und iss wenn du hungrig bist. Fürchte dich nicht vor zu 
vielen Kalorien - du brauchst sie!

• Iss ausreichend viele Kalorien: Bei stillenden Frauen sind das zu den durchschnittlichen 2000 
kcal pro Tag weitere 500-700 kcal. Gute Quellen sind hier z.B. Nüsse, sie liefern wertvolle 
Nährstoffe, Fette und Kalorien.

• Greife voll zu bei nahrhaftem Essen und bewerte deine Lebensmittel weniger nach Kalorien 
sondern nach Nährstoffen, die sie dir liefern.
 
• Genieße „Ungesundes” bewusst und in Maßen.

Wenn du meine Tipps beherzigst, hast du eine gute Basis für deine Ernährung im Alltag mit Baby 
gescha� en. Bedenke auch, dass du bereits hier den Grundstein für die Ernährungsweise deines Babys 
legst, denn Kinder lernen durch Vorbild! Eine wunderbare Gelegenheit also, deine Gewohnheiten jetzt 
schon anzupassen. 

Folge uns in den sozialen Netzwerken und erhalte so regelmäßig Tipps und Anregungen für dein Leben 
mit dem Baby. 

Ich wünsche dir alles Liebe!

Hab einen wundervollen Tag und tre� e großartige Entscheidungen!
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