
Deutsche Gesellschaft 
für Ernährung e. V.

Sektion Schleswig-Holstein

Nicht für zwei 
essen, sondern 

für zwei denken!

Digitale Ernährungsberatung für Schwangere

„Was kann ich gegen meine Übelkeit tun?“ 
„Wie viel darf ich eigentlich zunehmen?“ 
„Brauche ich Nahrungsergänzungsmittel?“
„Was kann ich gegen das Sodbrennen tun?“

Die Ernährung in der Schwanger-
schaft prägt die Gesundheit des 
Babys ein Leben lang. 

Wovon mehr? Wovon weniger? 
Was besser weglassen?

Mit praktischen Tipps und Infos 
für eine vielfältige und ausgewo-
gene Ernährung in der Schwan-
gerschaft möchten wir Sie und 
Ihr Baby in dieser spannenden 
Zeit unterstützen.

Nutzen Sie dieses kostenfreie 
Angebot für sich und Ihr Baby!

Holen Sie sich unkompliziert und 
kostenfrei fachlichen Rat und 
Unterstützung rund um die Er-
nährung in der Schwangerschaft.

Weitere Infos 
gibt es hier:

www.dge-sh.de

Gefördert vom Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren des Landes SH
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