Begleittext für Multiplikator*innen
zum Heft ohne Worte „Essen, Trinken
und Bewegen in der Schwangerschaft“
Dieser Begleittext wurde für alle Personen entwickelt, die mit schwangeren Frauen
in Kontakt stehen (Schwangerenberater*innen, Hebammen/Entbindungspfleger,
Frauenärzt*innen, Ernährungsberater*innen etc.).
Im Folgenden finden Sie einige Angaben zum Heft ohne Worte (Bestell-Nr. 0449)
des BZfE sowie die Botschaften, die mit den Illustrationen vermittelt werden sollen.
Die Botschaften wurden in verschiedene Sprachen übersetzt. Zusätzlich erhalten
Sie Hintergrundinformationen und Erläuterungen zu den Empfehlungen.

Zielgruppe sind Schwangere,
die keine beziehungsweise
nur geringe Deutschkenntnisse haben
Das Heft richtet sich an schwangere
Frauen und gegebenenfalls ihre
Partner, die kein oder wenig Deutsch
verstehen. Das können Personen sein,
die vor einiger Zeit nach Deutschland
eingewandert oder aktuell geflüchtet
sind. Selbstverständlich spricht das
Heft auch deutsche werdende Mütter
und Väter an, die Bilder einem Text
vorziehen.

Botschaften werden über
Illustrationen vermittelt
Bilder sind eine ideale Unterstützung,
um Sprachbarrieren zu überwinden.
Deshalb werden die Empfehlungen
in diesem Heft zum Thema „Essen,
Trinken und Bewegen in der
Schwangerschaft“ ausschließlich über
Illustrationen transportiert.
Ausnahmen sind einzelne Begriffe
und Zahlen. Diese Begriffe wurden ins
Arabische, Englische, Französische
und Türkische übersetzt.

Entsprechend der Zielgruppen sind im
Heft drei unterschiedliche Frauentypen dargestellt: afrikanisch,
arabisch und europäisch.
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Auf Elemente der
Illustrationen hinweisen
Einige Illustrationen enthalten
Elemente wie einen Zeitstrahl zur
Schwangerschaft, Kalenderblätter
(Monat/Woche) und Uhren (24 h).
Indem Sie während der Beratung der
Schwangeren auf die Elemente zeigen,
machen Sie die Frauen auf bestimmte
Zusammenhänge aufmerksam.
Dadurch verstehen manche Personen
die Zeichnungen unter Umständen
schneller und/oder besser.

Falls Sie beim Arbeiten mit dem Heft
bemerken, dass eine Person eine
Illustration nicht oder falsch versteht,
können Sie die übersetzten Botschaften aus diesem Begleittext heranziehen. Die Übersetzungen finden Sie im
Folgenden bei den Erläuterungen und
Zusatzinformationen zu den einzelnen Bildern.
Die (übersetzten) Botschaften sind im
Heft bewusst nicht abgedruckt. Die
Schwangere oder der Partner soll die
Aufmerksamkeit ausschließlich auf
die Illustrationen richten. Sobald zusätzlich ein Text vorhanden ist, richtet
man die Konzentration – oder zumindest einen großen Teil davon – meist
automatisch darauf. Vermutlich, weil
es (noch) ungewohnt ist, dass Bilder
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folic acid
acide folique
folik asit

حمض الفوليك
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Übersetzte Botschaften
helfen, falls eine Illustration
nicht oder falsch verstanden
wird

ohne Text auskommen. Wird ein Text
mit abgedruckt, besteht die Gefahr,
dass die betrachtende Person wichtige Details der Bilder übersieht und
dann unter Umständen die Botschaft
nicht korrekt oder nicht vollständig
versteht.

mit schwangeren Frauen, die in
Deutschland (geboren und) aufgewachsen sind

Empfehlungen stammen
vom Netzwerk Gesund ins
Leben
Die dargestellten Inhalte basieren auf
den nationalen Handlungsempfehlungen Ernährung und Lebensstil vor
und während der Schwangerschaft –
Handlungsempfehlungen des bundesweiten Netzwerks Gesund ins Leben.1
Sie wurden im Netzwerk Gesund ins
Leben entwickelt und im Jahr 2018
aktualisiert. Gesund ins Leben ist ein
Netzwerk aus Institutionen, Fachgesellschaften und Verbänden, die sich
mit jungen Familien befassen.
Das Ziel ist, (werdenden) Eltern einheitliche Botschaften zur Ernährung
und Bewegung zu vermitteln, damit
sie gesund leben und ihre Kinder gesund aufwachsen können. Mehr unter
www.gesund-ins-leben.de.

Das Medium wurde
umfangreich getestet
Die Illustrationen wurden hinsichtlich
ihrer Verständlichkeit mit zahlreichen
Personengruppen getestet:
mit schwangeren Frauen, die nach
Deutschland eingewandert oder
geflüchtet sind,

mit Männern von schwangeren
Frauen,
mit Personen, die direkt mit den
schwangeren Frauen in Kontakt
stehen oder sich mit der Zielgruppe
befassen (zum Beispiel Hebammen/
Entbindungspfleger, Frauenärzt*innen, Vertreter*innen von Schwangerschaftsberatungsstellen) sowie
mit einem Institut, das sich auf
das Testen der Verständlichkeit von
Bildern spezialisiert hat. Dort
wurden die Zeichnungen mit einer
definierten Personengruppe erprobt, die der Zielgruppe entspricht.
Neben der Verständlichkeit haben
die Testpersonen auch überprüft, ob
der jeweilige kulturelle Hintergrund
dargestellt ist.

Mit dem Heft kann jeder
arbeiten
Sie müssen beruflich nicht aus dem
Bereich Ernährung stammen, um mit
dem Heft arbeiten zu können.
Sie finden auf den folgenden Seiten
zu jeder Illustration die Botschaft,
die vermittelt werden soll. Wenn
Sie sich intensiver mit der Thematik
befassen möchten, erhalten Sie zusätzlich Erläuterungen zum fachlichen
Hintergrund sowie weitere nützliche
Informationen.

kostenloser Download unter www.gesund-ins-leben.de/inhalt/handlungsempfehlungen-29378.html
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Hintergrundinformationen und
Erläuterungen

Das Titelbild zeigt, dass es in
dem Heft um die Ernährung und
Bewegung in der Schwangerschaft geht.
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Ernährungsweise

BOTSCHAFT
Essen und trinken Sie während der Schwangerschaft nach der
Ernährungspyramide:
reichlich aus dem grünen Bereich (Gemüse, Obst, Vollkorngetreideprodukte),
mäßig aus dem gelben (Milch und Milchprodukte, fettarmes Fleisch
und fettarme Wurstwaren, fettreiche Meeresfische und Eier) und
sparsam aus dem roten (Fette und Öle, Süßigkeiten und salzige
Knabbereien, zuckerhaltige Getränke und fettreiche Snacks).
Ein Kästchen entspricht einer Portion, die mit der Hand beziehungsweise
den Händen abgemessen wird.
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Zusätzliche Infos:
Eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung während der
Schwangerschaft wirkt sich nicht nur
kurzfristig positiv auf den Verlauf der
Schwangerschaft und die Entwicklung
des ungeborenen Babys aus, sondern
ist auch langfristig gut für die Gesundheit und das Wohlbefinden von Mutter
und Kind.
Ausgewogen heißt, dass die Lebensmittel in gewissen Mengen und Mengenverhältnissen verzehrt werden:
zum Beispiel 5 Portionen Gemüse
und Obst, aber nur 2 Portionen
Fette und Öle. Abwechslungsreich
bedeutet, dass innerhalb der Lebensmittelgruppe viel variiert wird, also
zum Beispiel nicht nur Aubergine und
Zucchini, sondern auch viele andere
Gemüsearten gegessen werden.
Wie das im Alltag einfach umgesetzt
werden kann, zeigt die Ernährungspyramide des Bundeszentrums für
Ernährung (BZfE). Die Empfehlungen
beziehen sich auf einen Tag.
Die Ernährungspyramide setzt sich aus
Bausteinen zusammen. Jeder Baustein
steht für eine Portion, zum Beispiel 3
Portionen Gemüse. Portionen werden
ganz einfach mit der Hand abgemessen. Wie abgebildet ist, passen großteilige Lebensmittel – wie ein Brötchen,
eine Scheibe Käse, ein Stück Fleisch/
Fisch, eine Birne, eine große Tomate
oder ein Stück Kuchen – in eine Hand
und stehen damit für eine Portion. Für
Kleinteiliges wie Nudeln, Müsli, Beeren,
Salat oder Erbsen benötigt man beide
Hände, die zu einer Schale geformt

werden. Für Getränke ist das Glas
die Portionsgröße, für Öle und Fette
der Esslöffel.
Grundsätzlich gilt: Was in der Basis
der Ernährungspyramide grün hinterlegt ist, kann reichlich verzehrt
werden: Getränke, Gemüse und Obst
sowie Brot, Getreide und Beilagen.
Was gelb hinterlegt ist, wird mäßig
gegessen oder getrunken: Milch und
Milchprodukte, Fisch, Fleisch, Wurst
und Eier. Es wird empfohlen, am Tag
entweder Fisch oder Fleisch oder
Wurst oder Ei zu essen. Hinzu kommen
Tage mit vegetarischen Gerichten.
Was in der Spitze der Ernährungspyramide rot hinterlegt ist, wird
sparsam genossen: Fette und Öle
sowie Süßigkeiten, gezuckerte
Getränke, Salzgebäck und fettreiche
Snacks.
Zur Illustration:
Die Uhr verdeutlicht, auf welchen
Zeitraum sich die Empfehlungen
der Ernährungspyramide beziehen.
Die Zahlen neben den Ebenen der
Ernährungspyramide zeigen, wie
viele Portionen am Tag am besten
gegessen/getrunken werden.
In dem Baustein für Fisch, Fleisch,
Wurst und Eier wird durch die
Pfeile dargestellt, dass die Lebensmittel gegeneinander ausgetauscht
werden können.
Indem Sie Lebensmittel auf der
rechten Hälfte der Doppelseite
einkreisen oder durchstreichen,
können Sie bei Bedarf Empfehlungen ergänzen. Besonders
empfehlenswert sind beispiels-
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weise kalorienfreie oder -arme
Getränke wie Wasser, ungesüßter
Kräuter- und Früchtetee sowie
gelegentlich großzügig mit Wasser
verdünnter Saft, buntes Gemüse,
Salat und buntes Obst, Vollkornreis (Naturreis), Vollkornnudeln,
Vollkornbrot und -brötchen sowie
Vollkorngetreideflocken, Milch
und Milchprodukte, (fettreicher)
Meeresfisch, mageres Fleisch und
magere Wurst sowie pflanzliche
Öle.

Übersetzung der Botschaft
Englisch:
During pregnancy, eat and drink
according to the food pyramid:
abundantly from the green section
(vegetables, fruit, wholemeal cereal
products), moderately from the yellow
section (milk and dairy products,
low-fat meats and sausages, high-fat
sea fish and eggs) and sparsely from
the red section (fats and oils, sweets
and salty nibbles, sugary drinks and
fatty snacks).
One box corresponds to one portion
which can be measured with one and/
or both hands.

Französisch:
Pendant la grossesse, mangez et
buvez selon la pyramide alimentaire:
abondamment dans la section verte
(légumes, fruits, produits céréaliers
complets) en modération dans la
section jaune (lait et produits laitiers,
viande faible en gras et saucisses
faibles en gras, poisson de mer riche
en gras et œufs) et avec parcimonie
dans la section rouge (graisses et
huiles, sucreries et goûters salés,
boissons sucrées et snacks riches en
graisses)
Türkisch:
Hamilelik süresince beslenme
piramidine göre yemeniz ve içmeniz
gerekenler:
Yeşil ışık alanında bulunanlardan
bolca (sebze, meyve, tam tahıllı
ürünler), Sarı ışık alanında
bulunanlardan ölçülü (süt ve süt
ürünleri, yağsız et ve yağsız sosis
ürünleri, yağ bakımından zengin deniz
balıkları ve yumurta) ve Kırmızı ışık
alanında bulunanlardan daha az
(katı ve sıvı yağlar, tatlılar ve tuzlu
atıştırmalıklar, şekerli içecekler ve
yağlı çerezler).
Bir kutucuk, tek veya iki elle ölçülen
bir porsiyona denk gelir.
Arabisch:
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