
Moringa oleifera in der Schwangerschaft, bei Unterernährung und für Kinder
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Schwangere und stillende Frauen benötigen eine vitalstoffreichere Ernährung, dies ist jedoch allgemein 

bekannt. Es ist vor allem wichtig, da sich in dieser Zeit neue Gene, Genschalter, Gehirnmasse, Muskeln, 

Knochen, Organe etc. für das Kind aufbauen. Der Grundstein für die intellektuellen und körperlichen Fähig-

keiten werden schon in den frühen Entwicklungsphasen gelegt, dies ist jedoch auch für die spätere Ge-

sundheit des Kindes wichtig. Viele werdende Mütter kennen Heißhunger-Attacken, dies kann ein Zeichen 

von fehlenden Vital- und Nährstoffen sein. Den Namen "Mother's  Best Friend" trägt das Moringa- Blatt in 

diesem Zusammenhang zu Recht:  

 

1. Förderung der Milchbildung 

2. Anämie, Mutter- und Kindersterblichkeit, Geburtsgewicht 

3. Reduktion von Eisen- und Folsäuremangel 

4. Verhütung von Schwangerschaftsvergiftungen durch Vitalstoffmangel 

5. Was bietet Moringa-Pulver bei einem Vitalstoffmangel in der Schwangerschaft? 

 

1. Förderung der Milchbildung 

 

Die Studie "The efficacy of Malunggay (Moringa oleifera) given to near term pregnant women in including 

early postpartum breast milk production - a double blind randomized clinical trial" hat sich mit dem Thema 

der Milchbildung beschäftigt. Die Forscher gaben der einen Gruppe vier Wochen vor der Geburt 3x2 Kap-

seln Moringa-Pulver à 350 mg und der anderen Gruppe ein Placebo. Direkt nach der Geburt pumpten sie 

über einen Zeitraum von 2 Tagen die Muttermilch ab und verglichen die Höhe der Milchproduktion. Im 

Durchschnitt war die Menge der in den ersten 46 Stunden abgegebenen Muttermilch mehr als doppelt so 

hoch. Moringa-Pulver erhöht so das Wertvollste, was der Säugling in seinem ersten Entwicklungsstadium - 

die Milch - benötigt. 2 

 

2. Anämie, Mutter- und Kindersterblichkeit, Geburtsgewicht
3
 

 

In einem Zeitraum von 2 Jahren testete die Belfort State Clinic in Ziguinchor (Senegal) die Wirkung von Mo-

ringa-Pulver an 320 schwangeren Frauen.  

 

Bei Anämien zeigte sich, dass die regelmäßige Einnahme von 25 Gramm Moringa-Pulver pro Tag über einen 

Zeitraum von 6 Wochen den Hämoglobinspiegel der Frauen ansteigen lässt und so die Blutarmut behebt.  

 

Alle Mütter und deren neugeborenen Kinder, die bis zum Ende an der Studie teilnahmen, Überlebten die 

Schwangerschaft. Nach Fuglie4 liegt die landesweite Säuglingssterblichkeit in Senegal bei 13% und wird 

weitgehend durch Mangelernährung verursacht.  

 

Das Geburtsgewicht war auf vergleichsweise sehr hohem Niveau. Nach statistischen Erhebungen werden in 

den Entwicklungsländern ca. 15% aller Kinder mit einem zu niedrigen Geburtsgewicht von unter 2500 

Gramm geboren (Onis 1998).  
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3. Reduktion von Eisen- und Folsäuremangel 

 

Eisen ist lebenswichtig und hat für die Funktion der roten Blutkörperchen (Erythrozyten) eine Doppelrolle. 

1. Die Häm-Synthese, also der Aufbau der roten Blutkörperchen (täglich müssen ca. 200 Milliarden 

durch neue ersetzt werden). 

2. Als Bestandteil des roten Blutfarbstoffs (Hämoglobin) fördert es den Sauerstofftransport durch die 

Blutbahnen. Ein Folsäuremangel führt zur Beeinträchtigung der Zellteilungsvorgänge und es werden 

als Folge ebenfalls weniger funktionstüchtige, rote Blutkörperchen gebildet.  

Man spricht hier von Eisen-Mangel-Anämie bzw. Folsäure-Mangel-Anämie, je nachdem, welche Substanz 

fehlt. Da für den schnellen Aufbau der inneren Organe und die Sauerstoffversorgung des Kindes in der 

Schwangerschaft wesentlich mehr Blut zur Verfügung gestellt werden muss, ist die Gefahr einer Blutarmut 

in der Schwangerschaft relativ hoch. In dieser Zeit steigt daher der Bedarf an Eisen und Folsäure um das 

Doppelte des Normalbedarfs an. Das häufigste Symptom, wenn darauf nicht geachtet wird, ist Atemnot  

oder verminderte Leistungsfähigkeit. Mögliche Folgen für das Kind: geschwächtes Immunsystem, Frühge-

burt, geringes Geburtsgewicht oder sogar Fehl- bzw. Missbildungen (Neuralrohr-Defekte). 

 

4. Verhütung von Schwangerschaftsvergiftungen durch Vitalstoffmangel 

 

5-10 % der Schwangeren sind von Vitalstoffmangel betroffen. Synonym verwendete Begriffe sind die 

Schwangerschafts-Gestose bzw. Schwangerschafts-Toxikose. Als negative Auswirkung steigen der Blut-

druck und die Eiweißausscheidung im Urin (Proteinurie) plötzlich an. viele klagen über eine ungewöhnliche 

Gewichtszunahme durch angesammelte Flüssigkeit im Gewebe, Sehstörungen, Unruhe, Benommenheit, 

Krampfanfälle bis zum Bewusstseinsverlust oder Schwangerschaftsdiabetes. Für das Kind endet dies oft in 

einer Früh- und nicht erkannt sogar in einer Todgeburt. 

 

 (...) David Haig von der Harvard University dazu: " Der Fötus verlangt mehr Nährstoffe von seiner Mutter, 

als diese ihm geben will. Seinen Anspruch versucht der ungeborene Nimmersatt mit Hormonen anzumel-

den, die er heimlich in den Körper der Mutter abgibt, um deren Stoffwechsel zu manipulieren."5 

 

Ein begehrtes Ziel der Hormone ist z.B. der Blutdruck. wenn er erhöht ist, fließen mehr Nähr- und Aufbau-

stoffe über den Mutterkuchen zum Fötus. Faszinierend und erschreckend zugleich, mit welch harten Ban-

dagen das Kind um die Ressourcen kämpfen kann und muss, obwohl man dies mit einfachen Mitteln behe-

ben könnte.  

 

5. Was bietet Moringa-Pulver bei einem Vitalstoffmangel in der Schwangerschaft? 

 

Vergleichsdatenquelle: bis auf die Orac-Werte die Ernährungsdatenbank der Uni Hohenheim 

 

a) Eisen- und Folsäure 

Nur 0,1% der Lebensmittel haben mehr Eisen bzw. Folsäure als Moringa-Pulver.  

 

Nach dem "Leitfaden Mikronährstoffe" von Edmund und Nathalie Schmidt sind 40 Prozent der schwan-

geren Frauen mit Eisen und 98% it Folsäure unterversorgt. Dies ist also kein lokales Problem der Ent-

wicklungsländer, sondern ein weltweites.  

 

b) Werdende Mütter benötigen mehr Antioxidantien 

15g Moringa-Pulver enthält 7005 Orac-Einheiten, was die empfohlene Tagesmenge an Antioxidantien 

voll abdeckt. Kein Lebensmittel hat mehr Beta-Carotin und nur 0,1 % haben mehr Vitamin E 
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Schwangere Frauen haben durch den Anstieg der Blutmenge und den damit verbundenen Sauerstoff-

transport eine wesentlich höhere Belastung an freien Radikalen. Der Bedarf an Vitamin C, Vitamin E, 

Beta-Carotin, sekundären Pflanzenstoffen, Zink und Selen ist daher erhöht. Ein hoher Status an Antioxi-

dantien ist auch für die beginnende Stillphase wichtig. Die Vormilch (Kolostrum) hat gegenüber der 

Muttermilch einen 10-fach höheren Anteil an Vitamin E und Beta-Carotin. Diese Vitalstoffe schützen 

den Säugling während der ersten Tage, in denen Kolostrum gebildet wird, vor Immun- und oxidations-

bedingten Schäden. 

 

c) Beta-Carotin als sichere Vitamin-A-Quelle 

Kein Lebensmittel hat mehr Beta-Carotin als Moringa-Pulver 

 

Ein Vitamin-A-Mangel löst eine ganze Reihe von Krankheiten aus (...). Der Bedarf an Vitamin A ist in der 

Schwangerschaft um ca. 30-50% erhöht. Stark überhöhte dosen durch Nahrungsergänzungsmittel kön-

nen aber Schwangerschaftsschäden auslösen. Völlig unbedenklich ist natürliches Beta-Carotin als Vor-

stufe von Vitamin A, da nur soviel umgewandelt wird, wie der Organismus benötigt.  

 

d) Calcium 

Kein Lebensmittel enthält mehr Calcium als Moringa-Pulver. Im Verlauf der Schwangerschaft nimmt der 

Bedarf an Calcium stark zu. Ist nicht genügend vorhanden, entleeren sich die Reserven in den Knochen 

und Zähnen. Das Sprichwort "Jede Schwangerschaft kostet die Frau einen Zahn!" deutet bereits an, 

dass die Versorgung nicht immer ausreichend ist (der Bedarf ist um ca. 30% höher).  

 

e) Zink 

Nur 9,6% der Lebensmittel enthalten mehr Zink als Moringa-Pulver.  

 

Zink ist nach Eisen das zweithäufigste Spurenelement in unserem Organismus und die benötigte Menge 

steigt in der Schwangerschaft um ca. 50% an. Zink wird unbedingt für die Zellbildung benötigt, weshalb 

ein Zinkmangel das Risiko von Geburtsfehlern, Entwicklungsstörungen und einem zu niedrigen Ge-

burtsgewicht erhöht.  

 

f) Proteine 

Nur 3,9% der Lebensmittel enthalten mehr Eiweiß als Moringa-Pulver.  

 

Eiweiß ist mengenmäßig unser wichtigster Grundbaustein. Für den Zell und Gewebeaufbau ist der Pro-

teinbedarf in der Schwangerschaft ab dem 4. Monat ca. 10g und im zweiten Drittel 30 g höher. Der Ei-

weißgehalt von Moringa-Pulver beträgt 27,1% und ist von der Zusammensetzung der essenziellen Pro-

teine ausgewogen. Diese Kombination ist absolut einzigartig und macht sich bezahlt!  

 

 

 

 

 


