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Bestätigte Wirkung*

• 86% straffere Haut
• 82% weniger Falten

Wirkt dort, wo die Hautalterung 
beginnt: direkt im Zellkern.

Die revolutionäre Formel mit zellaktivierender Folsäure verjüngt die Haut von innen 
heraus. Erhältlich als Tages-, Nacht- und Augencreme. Als Ergänzung: DNAge Zone 
Action, die zonenspezifische Pflegeserie für Gesicht, Body und Hände.

www.NIVEA.ch/dnage oder 0800 80 61 11 (Mo – Fr, 9 – 12 Uhr, gratis).
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InHALT AK TuELL

Liebe Leserinnen,  
liebe Leser

Es ist mir eine grosse Freude, Ihnen 
das Folsäure Magazin in neuem Kleid 
zu präsentieren.

Mit Stolz dürfen wir auf acht erfolg-
reiche Jahre der «Stiftung Folsäure 
Offensive Schweiz» zurückblicken. 
Vieles konnten wir in dieser Zeit dank 
der grossen unterstützung unserer 
Partner bewegen. Eine Vielzahl neuer 
Produkte mit Folsäure wurde entwi-
ckelt und auf den Markt gebracht.

unserem Ziel, Fehlbildungen und 
Krankheiten aufgrund eines Folsäure-
mangels zu minimieren, kommen wir 
immer näher. Diese Tatsache macht 
mich glücklich und bestätigt mich in 
meinem Engagement für die Stiftung. 
Ein Schwerpunkt dieses Magazins ist 
das Thema Übergewicht (Adipositas) 
und dessen Folgen, bei dem die Fol-
säure eine entscheidende Präventiv-
rolle spielt. Folsäure kann Risiken von 
Herz-Kreislauf-Krankheiten und Dia-
betes, meist Folgen von Übergewicht, 
aber auch die Gefahr, im späteren Alter 
an Demenz zu erkranken, senken. 

Ich danke Ihnen für das Interesse und 
wünsche Ihnen eine anregende Lektüre.

«Stiftung Folsäure Offensive Schweiz»

Maria Walliser
Patin und Stiftungsratspräsidentin

Viele Umstände in unserem Leben sorgen dafür, dass wir 
das Essen als notwendiges Übel erachten und nicht  
mehr Genuss und Freude darin sehen. Diese Einstellung 
hat schwerwiegende Folgen.

er heutigen Gesellschaft fehlt 
zunehmend ein entscheidender 
Faktor im Leben: Zeit. 
Gestresst und unter enormem 

privatem wie beruflichem Druck het-
zen wir durchs Leben. unter all diesen 
Lasten geht viel an Lebensqualität 
 verloren.
Entfernte Arbeitsplätze und Schulen, 
kurze Mittagspausen und fehlende 
 Motivation sind nur einige der Gründe, 
wieso zunehmend auf gesunde und 
nahrhafte Mahlzeiten verzichtet und 
vermehrt zu Fastfood gegriffen wird.
Diese radikale Änderung unserer 
 Lebensgewohnheiten hat Folgen. Die 

ungesunde Ernährungsweise wirkt sich 
negativ auf Körperumfang, Gewicht 
und damit auf die Gesundheit aus. Zu-
dem hat im gedrängten Terminplan  
der heutigen Gesellschaft Sport meist 

nur einen kleinen oder gar keinen  
Platz mehr. So leiden immer mehr 
Menschen – gerade auch Kinder – an 
Übergewicht und dessen schwerwie-
genden Folgen.

EDITORIAL

Impressum

Doch Studien belegen, dass nicht nur 
eine veränderte Lebensweise einen 
Einfluss auf die Gesundheit und das 
Körpergewicht hat, nein, auch der 
 Bauplan für den menschlichen Körper 
kann schon viel früher wesentlich 
 beeinflusst werden: während der 
Schwangerschaft. Mit Hilfe einer aus-
gewogenen und abwechslungsreichen 
Ernährung kann die Mutter bereits 
während der Schwangerschaft einen 
wichtigen Beitrag zur späteren gesund-
heitlichen Veranlagung ihres Kindes 
leisten. Auch wenn eine solche Er-
nährung folsäurereich ist, genügt dies 
in den Wochen vor der Schwanger-
schaft und in den ersten zwölf Wochen 
der Schwangerschaft nicht, um Fehl-
bildungen beim Kind zu verhindern. 
Deshalb ist in dieser Phase noch zu-
sätzliche Folsäurezufuhr in Form von 
Tabletten nötig.
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ede werdende Mutter stellt sich die wichtige Frage: 
Wie ernähre ich mich während der Schwangerschaft 
richtig, um ein möglichst gesundes Baby auf die Welt 
zu bringen? um Sie, liebe Leserinnen und Leser, best-

möglich über dieses wichtige Thema zu informieren, hat sich 
das Folsäure Magazin an die diplomierte Lebensmittel-

ingenieurin ETH und siebenfache Mutter Marianne Botta 
Diener gewandt.
Frau Botta Diener schreibt, nebst ihrer Tätigkeit als Lebens-
mittelingenieurin und Lehrerin an der Pädagogischen Hoch-
schule Bern, für zahlreiche Zeitschriften, wie «Beobachter» 
oder «Wir Eltern» und hat zwei Bücher verfasst, eines zum 

Die werdende Mutter hat einen 
 wesentlich grösseren Einfluss auf die 

Gesundheit ihres ungeborenen  
Kindes, als man denkt. Die Lebens

mittelingenieurin Eth Marianne Botta 
Diener deckt auf, was vielen  

Müttern helfen könnte.

05

Ernährung in der  
Schwangerschaft – 
ihr Einfluss auf die Gesundheit des Kindes

 Thema Kinderernährung und eines zum Thema Frauen-
ernährung, mit einem Spezialkapitel über Schwangerschaft. 
Sie betrachtet sich selbst als Mittlerin zwischen der Wissen-
schaft und der Gesellschaft und unterstützt aus diesem Grund 
auch Firmen und Einzelpersonen mit ihrem breiten Fach-
wissen zum Thema Ernährung in der Schwangerschaft.

Für viele Frauen ist die erste Schwangerschaft ein Schlüs-
selmoment im Leben, wenn es um die Ernährung geht. Man 
wird sich bewusst, dass man ab sofort für zwei Personen 
sorgen muss und auch die Verantwortung für das Wohl des 
ungeborenen Kindes trägt. Die meisten Frauen wissen, dass 
sie Wert auf eine gesunde Ernährung legen müssen, um dem 
Baby einen optimalen Start ins Leben zu ermöglichen. Doch 
was bedeutet dies nun konkret? 

Die richtige Ernährung zählt
Gesund in Bezug auf die Ernährung bedeutet in erster Linie 
ausgewogen und vielfältig. Man muss sich bewusst sein, dass 
man von gewissen nährstoffen, wie Folsäure, Omega-3 Fett-
säuren, Eisen oder auch Eiweiss, mehr benötigt, teilweise  
bis zur dreifachen Menge. Entgegen der Auffassung vieler  
Mütter braucht es jedoch keine Verdoppelung der nahrungs-
menge. Bereits 300 Kalorien zusätzlich pro Tag reichen ab 
dem vierten Schwangerschaftsmonat völlig aus. 
Die tatsächlich schlimmste Folge einer falschen Ernährung 
findet sich wahrscheinlich bei einem Folsäuremangel. Eine 

unzureichende Menge an Folsäure steigert das Risiko für 
neuralrohrdefekte, wie Spina bifida oder Lippen-Kiefer-Gau-
menspalte, beträchtlich und wahrscheinlich auch das Risiko 
für Herzfehler. Die werdende Mutter sollte sich bewusst sein, 
wie stark ihre eigene Ernährung die spätere Gesundheit 
ihres Kindes beeinflussen kann. Leidet sie zum Beispiel an 
unbehandeltem Schwangerschaftsdiabetes oder isst sie in 
den letzten drei Monaten der Schwangerschaft viel zu wenig, 
steigt das Risiko ihres Kindes, später etwa an hohem Blut-
druck oder Adipositas (Fettleibigkeit) zu erkranken.

Empfindlicher helfer
Ganz zu Beginn der Schwangerschaft ist aber vor allem die 
Folsäure wichtig. Zuviel Folsäure ist nicht schädlich, die über-
schüssige Menge wird einfach mit dem urin ausgeschieden. 
Leider aber ist sie ein sehr empfindliches Vitamin. Die natür-

J

Marianne Botta 
Diener, diplomierte 

Lebensmittel
ingenieurin Eth und 
siebenfache Mutter 

zeigt sich stolz  
mit ihren Kindern.

Eine unzureichende Menge an Folsäure steigert 
das risiko für neuralrohrdefekte wie  
Spina bifida und LippenKieferGaumenspalte.
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lich vorkommende Folsäure ist nach dem Vitamin c das emp-
findlichste aller Vitamine, da es schnell seine Wirkung verliert 
– die Folsäure in Tablettenform ist da viel stabiler. So sollten 
folsäurehaltige Salate, wie beispielsweise nüssli-Salat nicht 
lange gelagert werden und andere Gemüse nicht in viel Salz-
wasser gekocht, sondern schonend gedämpft werden, um die 
Folsäure nicht zu zerstören. Auch die Art der Lagerung, ob in 
einem Beutel oder Gefäss, und die Menge an Licht können 
Auswirkungen auf den Folsäuregehalt haben. Durch diese 
Verluste ist eine Überdosierung an Folsäure nur sehr schwer 
möglich, weshalb man sich um eine zu grosse Menge der 
 Folsäure keine Sorgen zu machen braucht. um Folsäure zu 
sich zu nehmen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Einer-
seits durch folsäurehaltige Lebensmittel, andererseits durch 
spezielle Folsäuretabletten.

Unverhofft kommt oft
Doch was tun bei einer ungewollten oder ungeplanten 
Schwangerschaft? Immerhin tritt jede zweite Schwanger-
schaft in der Schweiz ungeplant ein. Als logische Folge fehlt 
dann die prophylaktische Einnahme der Folsäure, welche 
bei der Vorbeugung von neuralrohrdefekten helfen könnte. 

Man kennt sie als Moderatorin zahlreicher Sendungen wie dem 
Kulturmagazin «Klanghotel» oder als Kommentatorin des 
Eurovision Song contest. Sandra Studer begeistert nicht nur als 
kompetente Frau des Schweizer Fernsehens, sondern auch als 
vierfache Mutter. was sie zum thema Folsäure zu sagen hat und 
wie sie als vielbeschäftigte Moderatorin zum Muttersein und 
der Schwangerschaft steht, verrät sie uns in einem Interview.

Frau Studer, was sagt Ihnen der Begriff Folsäure? wann haben 
Sie zum ersten Mal davon gehört?
Zum ersten Mal bewusst davon gehört habe ich bei meiner ersten 
Schwangerschaft vor zehn Jahren. Damals hat mich meine Gynä-
kologin darüber aufgeklärt, wie wichtig die präventive Einnahme 
von Folsäure für eine werdende Mutter ist. Folsäure verbinde ich 
primär mit dem Vorbeugen gegen Spina bifida beim Kind.

Ist die Bevölkerung Ihrer Meinung nach genug über die Folsäure 
und deren wirkung informiert? 
Ich glaube nicht, dass man genug darüber weiss. Ich nehme  
an, dass Ärzte ihre Patientinnen bei einer Schwangerschaft weit-
gehend darüber aufklären und sensibilisieren. Aber meines 
Wissens ist die Folsäure auch als Vorbeugung gegen Krankheiten 
im Erwachsenenalter wichtig. und davon hört man sehr wenig.

wie viel halten Sie von den unzähligen Ernährungstipps und 
ratschlägen? 
Mässig viel. Mich selbst interessieren sie ehrlich gesagt nicht 
sonderlich. Ich versuche, mich mehr oder weniger bewusst zu 

Im Gespräch mit  
tVFrau Sandra Studer

Die Ernährung sollte nicht nur abwechslungsreich sein, sondern  
auch Spass machen. Genuss und Freude bei der Menükomposition und 
der Zubereitung fördern die Motivation am gesunden Essen. 

Do’s
  Eine abwechslungsreiche Ernährung, die auch Spass 
machen soll. Die Mahlzeiten sollten regelmässig einge-
nommen werden und viel Früchte, Gemüse, Milch und 
Milchprodukte, Fleisch (ausser Wild) und Fisch beinhalten, 
um einen ausgewogenen Vitamin- und calciumhaushalt  
zu gewährleisten.

  Mindestens vier Wochen vor der Konzeption und in den 
folgenden zwölf Schwangerschaftswochen sollte man 
Folsäure in einer Dosis von 0,4 mg pro Tag einnehmen, um 
gegen Spina bifida vorzubeugen. Hierfür ist die Einnahme 
eines Multivitaminpräpaprates von Vorteil. 

  Das Beachten eines «optimalen» Körpergewichts wirkt  
sich positiv auf die Schwangerschaft und das Geburtsgewicht 
des neugeborenen aus. Zudem wird dadurch eine gute 
gesundheitliche Basis für das Kind geschaffen.

  Auch das Stillen des neugeborenen ist von grosser Wichtig-
keit. Die Vorteile überwiegen die Risiken durch Schadstoffe 
in der Muttermilch in eindeutiger Weise. nach Möglichkeit 
sollte der Säugling während der ersten sechs Monate 
ausschliesslich gestillt werden. 

Dont’s
  Während der Schwangerschaft sollte generell auf rohe 
Tierprodukte, wie Fleisch, Eier, Schalentiere, Rohmilch  
und Rohmilchprodukte, verzichtet werden.

  Der Konsum von Genussmitteln, wie Alkohol und Zigaretten, 
oder Suchtmitteln sollte ebenfalls unterlassen werden. 
Auch auf Kaffe und andere koffeinhaltige Getränke sollte, 
wenn möglich, verzichtet werden. Während der Stillzeit sind 
Alkohol und Koffein in jedem Fall massvoll zu geniessen. 

  Medikamente sollten nur in Absprache mit dem behandeln-
den Arzt eingenommen werden.

Darauf sollten Sie achten

ernähren und meiner Familie möglichst viele warme und 
gesunde Mahlzeiten aufzutischen. Aber Essen soll auch Freude 
bereiten und ist bei uns zu Hause ein wichtiges soziales Element. 
Da darf auch mal etwas «unvernünftiges» dabei sein.

«Sündigen» Sie auch hin und wieder? wenn ja, wie gleichen Sie 
das wieder aus?
Ich sündige wohl jeden Tag, denn ich esse fürs Leben gerne 
Schokolade. Zum Glück liebe ich Salat, Gemüse und Früchte 
über alles, so dass ich mir über die Kompensation keine 
Gedanken mache. Man könnte sich bestimmt noch gesünder 
ernähren, aber solange ich mich wohl fühle und selten krank 
bin, habe ich das Gefühl, mein Körper sei mehr oder weniger im 
Gleichgewicht.

haben Sie sich während Ihrer ersten Schwangerschaft gleich 
ernährt wie jetzt in Ihrer vierten?
Absolut. Eben, weil ich gar nie bewusst auf die Ernährung geachtet 
habe. Ich verzichte wegen Toxoplasmose auf rohes Fleisch, 
trinke sehr wenig Wein und dafür umso mehr Wasser. Aber 
ansonsten kommt bei mir dasselbe Gemüse, dasselbe Fleisch 
und die tägliche Portion Salat auf den Tisch. und dann natürlich 
noch eine kleine Kalorienbombe als Balsam für die Seele …

Sind Sie schon von anderen werdenden Müttern um rat  
gefragt worden?
Höchstens mal im privaten Kreis. Da ist es ja immer interessant, 
sich auszutauschen. 

was können Sie abschliessend jungen Frauen zum thema 
Schwangerschaft weitergeben?
Meine Devise war immer: Wenn es mir gut geht, dann geht es 
auch dem Baby gut. Ich habe mich nie «in anderen umständen» 
oder irgendwie «krank» gefühlt. Deshalb habe ich die Schwanger-
schaft immer als etwas sehr natürliches und unkompliziertes 
erlebt. Da hatte ich aber auch Glück. Wichtig ist wohl, dass man 
gut auf seinen Körper hört und sich vielleicht auch mal eine 
Ruhepause gönnt. Diesen Tipp kann ich mir aber gleich selbst 
hinter die Ohren schreiben, denn das mache ich auch zu wenig …

Das Vitamin wird bereits vor der Zeugung benötigt und ist  
in den allerersten Wochen der Schwangerschaft am wich-
tigsten, weil dann die Organe des Kindes angelegt werden. 
Viele Frauen werden rasch nach dem Absetzen der Pille 
schwanger. Das verschärft das Problem mit dem Folsäure-
mangel zu Beginn der Schwangerschaft. Orale Kontrazepti-
va stören die Aufnahme der Folsäure im Darm, was eine 
bedeutend höhere Einnahme des früher als B9 bezeichneten 
Vitamins erfordert. Vielen Frauen ist dieser Zusammenhang 
leider nicht klar. Wird eine Frau schwanger, sollte sie sofort 
nach dem positiven Schwangerschaftstest beim Gynäkolo-
gen oder beim Apotheker ein Folsäurepräparat besorgen – 
falsch machen kann sie damit nichts. 
Am besten nehmen Frauen im gebärfähigen Alter dauernd, 
ob mit Pille oder ohne, genügend Folsäure zu sich, um 
 sicherzustellen, dass bei einer unverhofft eintretenden 
Schwangerschaft kein Folsäuremangel besteht. Zudem ist 
Folsäure auch wichtig für die Fruchtbarkeit. Mit einer aus-
reichenden Folsäurezufuhr kann jede Frau ihrer Gesundheit 
und der des Kindes Gutes tun. Im Übrigen nützt Folsäure 
auch den Männern, denn die Risiken von Herz-Kreislauf-
Krankheiten, Diabetes und Demenz lassen sich bei Männern 
gleichermassen senken. 

FOL SÄuRE-PR ÄPAR ATE

Elevit® Pronatal Das Multivitamin-
präparat (mit Folsäure) vor und wäh-
rend der Schwangerschaft sowie in der 
Stillzeit. Enthält 0,8 mg Folsäure, 12 
Vitamine, 3 Mineralien und 4 Spuren-
elemente. Erhältlich in Apotheken ohne 
Rezept. Bitte lesen Sie die Packungs-
beilage. 
Bayer (Schweiz) AG, 8045 Zürich

andreabal Das Bundesamt für Gesund-
heit empfiehlt allen Frauen, die schwan-
ger werden möchten oder könnten, eine 
Folsäureeinnahme von 0,4 mg pro Tag. 
Deshalb stellt Andreabal Tabletten her, 
die den gesamten Tagesbedarf an Fol-
säure decken. Für weitere Informationen 
fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. 
Andreabal AG, 4054 Basel, 
www.andreabal.ch

Vitana® Das Multivitaminpräparat spe-
ziell für schwangere und stillende 
Frauen enthält 0,8 mg Folsäure, 11 Vi-
tamine, 4 Mineralstoffe (u.a. Eisen) 
und drei Spurenelemente. Erhältlich 
bei Ihrem Arzt oder Apotheker. Bitte 
lesen Sie die Packungsbeilage. 
Vifor AG, 1752 Villars-sur-Glâne,  
www.vifor.ch
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chon seit dem Mittelalter sind Menschen von Diabetes 
betroffen. Heute leben über 170 Millionen Menschen 
weltweit mit der Zuckerkrankheit Diabetes. Dabei 
werden zwei Typen unterschieden: Diabetes Typ 1 und 

Diabetes Typ 2. Typ 1 ist der Insulinmangel-Diabetes (Zerstö-
rung der Insulin produzierenden Zellen in der Bauchspeichel-
drüse). Er macht etwa 10% aller Diabetesfälle aus und  
kommt viel häufiger bei Kindern und Jugendlichen vor, kennt 
nach oben aber keine Altersgrenze. Beim Diabetes Typ 2  
ist zwar noch genügend Insulin vorhanden, es besteht aber 
eine, wahrscheinlich angeborene, Insulinunempfindlichkeit. 
Diese Menschen neigen zu Übergewicht, das die Insulinresi-
stenz noch zusätzlich erhöht. Der genaue Mechanismus der 
Insulinresistenz ist bisher noch nicht vollständig geklärt.
Während bei Diabetes Typ 1 die Insulintherapie im Vorder-
grund der Behandlung steht, sind es beim Typ 2 in erster 
Linie Bewegung, gesunde Ernährung und Lebensstil, die als 
Therapie dienen. Dann erst folgen orale Antidiabetika in 
Form von Tabletten und erst zuletzt, wenn nötig, Insulin.

Ursache und Folgen
Es gibt nur ein einziges Hormon im Körper, das den Blut-
zucker senken kann: Insulin, das in der Bauchspeicheldrüse 
produziert wird. Wenn ein Mensch chronisch zu viel isst, er-
kennen die insulinabhängigen Körperzellen beim Diabetes 
Typ 2 die ausgeschüttete Insulinmenge nicht mehr und es 
wird deshalb mehr Insulin produziert, bis die Bauchspeichel-
drüse schlussendlich ausgeschöpft ist und Insulin nur noch 
in kleinen Mengen oder gar nicht mehr herstellen kann. Beim 
Typ 1 Diabetes kommt es schon zu Beginn der Erkrankung 
zu einer Zerstörung der Insulin produzierenden Zellen und 

damit zum Insulinmangel. Durch diesen schwerwiegenden 
Insulinmangel kann der Blutzucker nicht mehr gesenkt 
 werden und befindet sich in einem dauerhaft hohen Zustand. 
Ohne Insulin ist der Körper nicht in der Lage, die angestauten 
Kohlenhydrate (z. B. Zucker) zu verwerten. Mittels urin wird 
der überflüssige Zucker ausgeschieden, was zu einer schwer-
wiegenden Dehydrierung (Wasserverlust) des Körpers führt. 
Aufgrund dieser Entwässerung leidet der Betroffene oftmals 
unter quälendem Durst, Gewichtsverlust, Schwäche, Juck-
reiz, Hautinfektionen und häufigem Blasendruck.

Die ursachen beim Typ 2 Diabetes sind mehrschichtig. Ein-
deutig erwiesen ist jedoch, dass 80 bis 90% aller an Diabetes 
Typ 2 erkrankten Menschen übergewichtig sind. Weitere 
Faktoren sind hoher Blutdruck, hohe Blutfettwerte, die lang 
anhaltende Einnahme von bestimmten, meist kortisonhal-
tigen Medikamenten sowie die Erbanlage und das Alter. Denn 
im Alter sinkt die natürliche Produktion von Insulin, was 
ebenfalls zu den oben genannten Folgen führt.
nach einer französischen Studie haben etwa 30% der Pati-
enten mit Diabetes Typ 2 ein erhöhtes Blut-Homocystein 
ohne einen Folsäuremangel und rund 14% einen Vitamin B12-
Mangel, der mit einem erhöhten Homocystein einhergehen 
kann. Vor allem wenn im Krankheitsverlauf der betroffenen 
Person eine Herzkrankheit oder eine nierenbeteiligung vor-
handen ist, kann Homocystein ein unabhängiger Risikofaktor 
beim Diabetes Typ 2 sein. Dann ist die Behandlung mit 
 Folsäure eine wichtige Massnahme zur Verbesserung des 
Homocysteinwerts und damit zur Senkung des Risikos.

S

Die Zuckerkrankheit Diabetes breitet sich 
immer mehr unter der Bevölkerung  
aus. Davon sind auch immer mehr Kinder 
und Jugendliche betroffen – meist durch 
eine ungesunde Ernährung verursacht.

Diabetes – 
bald eine  
Volkskrankheit?

Es gibt nur ein einziges hormon im Körper, das 
den Blutzucker senken kann: Insulin.

avid Barker’s untersuchungen 
basierten auf den Kranken-
geschichten von über 10’000 
Männern und 5’500 Frauen,  

die zwischen 1911 und 1930 geboren  
wurden und bei denen genaue Auf-
zeichnungen über die Geburt und die 
Säuglingszeit vorhanden waren. Barker 
konnte zeigen, dass ein zu niedriges 

Der heutige Mensch wird zunehmend 
älter, als dies bis anhin der Fall war.  
Das hirn altert aber genauso mit und 
zeigt entsprechende Ermüdungser
scheinungen. als Folge kann Demenz 
eintreten. Jüngste Forschungen haben 
ergeben, dass das risiko für Demenz 
durch eine folsäurehaltige Ernährung 
spürbar gesenkt werden kann.

Demenzerkrankungen sind typische 
Alterskrankheiten. Sie treten ausgespro-
chen selten vor dem 60. Lebensjahr ein, 
danach jedoch umso häufiger. Merkmale 
für Demenz sind der zunehmende Verlust 
von Gehirnfunktionen, also Konzentration 
und Gedächtnis. Sie wirkt sich auch auf 
die urteilskraft, die Orientierung, das 

Demenz – mit Folsäure 
 gegen das Vergessen

 Geburtsgewicht zu einer erhöhten 
Sterberate an Herz-Kreislauf-Krank-
heiten, zu einer erhöhten Häufigkeit 
von nicht insulinabhängigem Diabe- 
tes Typ 2, einer gestörten Glukoseto-
leranz und zu erhöhtem Blutdruck 
führte; alles Zeichen des heute be-
kannten «Metabolischen Syndroms». 
Aber auch ein erhöhtes Geburtsge-

Das Geburtsgewicht 
als Krankheitsgrund?

Planungsvermögen, die Sprache und das 
Rechnen aus, weshalb das tägliche Leben 
zunehmend schlechter bewältigt werden 
kann. Es gibt viele Arten von Demenz, wobei 
die schwerwiegendste und häufigste Form 
die Alzheimer-Krankheit ist.

Jüngste Forschungsergebnisse
Die Aminosäure Homocystein greift nicht 
nur, wie bisher angenommen, die Blutge-
fässe an und erhöht so das Risiko für 
Gefäss- und Herz-Kreislauf-Krankheiten, 
sie ist auch ein entscheidender Risiko-
faktor für eine spätere Demenzerkrankung. 
In Bologna wurde eine Follow-up-Studie 
über vier Jahre durchgeführt, die den 
Zusammenhang zwischen dem Demenz-
risiko, dem Homocysteingehalt und  
den B-Vitaminen im Blut beleuchtete. 
Getestet wurden 816 Männer und Frauen 
im höheren Alter, die noch keine Anzeichen 
von Demenz aufwiesen. Das Ergebnis:  

Eine Studie des wissenschaftlers David Barker belegt, 
dass bereits das Geburtsgewicht eines Kindes eine 
 entscheidende rolle für spätere Krankheiten, die im 
Zusammenhang mit der Folsäure stehen, spielt.

D

wicht war ein Risiko für diese späteren 
Krankheiten. 

Folsäurehaltige Ernährung hilft
Selbst wenn die Hypothese von Barker 
z. T. kritisch beurteilt wurde, so haben 
doch weitere ähnliche untersuchungen 
in andern Ländern zwischenzeitlich 
 seine Hypothese bestätigt. 
Als molekularer Zusammenhang ist 
unter anderem die Methylierung (Ein-
führung einer Methylgruppe in ein 
 Molekül) verantwortlich. und dieser 
Vorgang ist folsäureabhängig. Aus der 
Hypothese hat sich ein ganz neues For-
schungsgebiet entwickelt, das vor allem 
für die Prävention in der Schwanger-
schaft und frühen Kindheit für Krank-
heiten im späteren Leben eine grosse 
Bedeutung hat. Dabei spielt die Ernäh-
rung – besonders auch die Folsäure – 
eine ganz wichtige Rolle. Ein Folsäure-
mangel kann ein Faktor für niedriges 
Geburtsgewicht sein und damit ein  
auslösender Faktor für ein späteres 
metabolisches Syndrom, also für Dia-
betes Typ 2, Bluthochdruck oder Herz-
Kreislauf-Krankheiten. Ein Mangel an 
Folsäure kann auch bei Erwachsenen 
das Risiko, später an Herz-Kreislauf-
Krankheiten und Demenz zu erkranken, 
 beträchtlich erhöhen.

GESunDHEIT

Ein hoher Homocysteinspiegel und 
niedrige Folat-Werte steigern das Risiko 
für Demenz beträchtlich.

Mit Folsäure gegen homocystein
Mit einer folsäurehaltigen Ernährung  
ist es möglich, die Homocysteinwerte zu 
senken und gegen das Risiko einer 
Demenzkrankheit vorzubeugen. Der 
Genuss von beispielsweise Knäckebrot, 
nüssli-Salat und Weizenprodukten 
steigert den Folsäuregehalt im Blut und 
senkt den Homocysteinspiegel: mit 
gesunder nahrung gegen den geistigen 
Zerfall.
Zu beachten ist allerdings, dass Folsäure 
alleine die Demenz nicht vollständig 
verhindert, sondern das Risiko dafür 
minimiert. Zusätzlich zur Folsäure-
einnahme sollte man sich auch im Alter 
noch genügend bewegen und Gehirn-
training in den Alltag einbauen.
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Bewegung beugt vor
um gegen diese verheerenden Krankheiten vorzubeugen, 
bedarf es wenig. Eine ausgewogene, kalorienarme Ernäh-
rung und bereits durchschnittlich 90 Minuten Sport in der 
Woche können Wunder wirken. Dabei sollte das Herz stets 
etwas gefordert werden und der Körper leicht ins Schwitzen 
geraten. Auch Rolltreppen, Lift, Auto und öffentliche Ver-
kehrsmittel sollten gemieden und wenn immer möglich die 
einfache Fortbewegung per pedes gewählt werden. um die 
Motivation für die Bewegung in der Freizeit dauerhaft zu er-
halten, sollten Sie eine sportliche Aktivität wählen, die Sie 

fordert und Ihnen auch Spass bereitet. Sich gemeinsam mit 
einem Freund oder einer Freundin zu bewegen, hebt eben-
falls die Motivation und nebenbei kann man sich auch noch 
austauschen.

homocystein – der Gegner im eigenen Körper
nebst dem körperlichen Aspekt gibt es einen weiteren ent-
scheidenden Faktor, der den Kreislauf beeinflussen kann: die 
Folsäure. Sie ist in der Lage, das – in zu hoher Konzentration 
schädliche – Stoffwechselprodukt Homocystein zu senken. 
Homocystein entsteht beim Abbau der essentiellen Amino-
säure Methionin und hat nachweislich keinerlei positiven nut-
zen für den Körper. negative Auswirkungen sind jedoch in 

breitem Masse vertreten. Der schwerwiegendste von allen: 
Homocystein ist ein Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Krank-
heiten. Ein regulärer Abbau des Homocysteins findet auf zwei 
Arten statt. Es wird bei Bedarf zurück zu Methionin umge-
wandelt oder über den urin ausgeschieden. Für beide Vorgän-
ge werden die Vitamine B6, B12 und B9 (Folsäure) benötigt. 
Ohne sie kann das Homocystein nicht abgebaut werden und 
bleibt mit seinen schädlichen Auswirkungen im Körper.
Ein Idealwert des Homocysteins liegt unter 8 µmol/l. Werte 
über 10 µmol/l sind heute mit einem erhöhten Risiko verbun-
den und noch höhere Werte können Schäden an Gefässen, 
wie z. B. der Halsschlagader, verursachen und so das Risiko 
für Arteriosklerose deutlich steigern. 

Präventivschutz Folsäure
Mittels einer kontinuierlichen Folsäurezufuhr und des 
 dadurch – wenn möglich – normalisierten Homocysteinwerts 
kann gegen Herz- und Kreislauf-Krankheiten wirksam vor-
gebeugt werden. Es bleibt allerdings zu beachten, dass mit 
einer Folsäurezufuhr früh begonnen werden muss, denn 
bereits verengte Gefässe lassen sich nicht wieder aus-
dehnen. Die tägliche Folsäurezufuhr ersetzt jedoch nicht 
andere prophylaktische Massnahmen, wie eine gesunde  
und ausgewogene Ernährung und viel Bewegung, sondern 
ergänzt diese Massnahmen lediglich.
Am sinnvollsten wäre es, eine obligatorische Folsäurean-
reicherung des Brotmehls einzuführen, wie dies in Amerika 
und Kanada seit einigen Jahren getan wird und auch von 
einer Expertenkommission für die Schweiz vorgeschlagen 
wurde. In Amerika hat man bereits ein Jahr nach der Fol-
säureanreicherung eine Reduktion der Todesfälle wegen 
Hirnschlags um 4’750 und der tödlichen Herzinfarkte um 
21’900 feststellen können. Zwar gibt es noch immer viele 
Skeptiker, welche die Wirkung der Folsäure anzweifeln, doch 
wenn man so günstig, risiko- und nebenwirkungsfrei eine 
prophylaktische Massnahme treffen kann, ist diese nicht nur 
vertretbar, sondern auch zu empfehlen. 

adipositas in unserer Gesellschaft 
Übergewicht und Fettleibigkeit (Adipositas) nehmen in unserer 
Bevölkerung rasant zu. Mehr als ein Drittel der über 15jährigen 
waren 2001 schon übergewichtig, davon ca. 500’000 adipös. 
Seither hat sich die Situation noch verschlechtert. Schlimm 
ist, dass sich der Anteil übergewichtiger Kinder ebenso 
rasant verändert. 20% der Kinder sind übergewichtig, das 
heisst fünfmal mehr als 1980. Die Adipositas bei Kindern hat 
noch stärker zugenommen. Es wird befürchtet, dass wir 
erstmals eine Generation vor uns haben, die deswegen eine 
kürzere Lebenserwartung als ihre Eltern hat! Gefürchtet sind 
insbesondere die Folgekrankheiten Diabetes Typ 2, koronare 
Herzerkrankungen, Hypertonie und Depressionen. Es gibt 
Mediziner, die Diabetes als «Seuche» des 21. Jahrhunderts 
definieren. nebst der kürzeren Lebenserwartung ist auch die 
Lebensqualität der Betroffenen massiv verschlechtert.
 

Die finanziellen auswirkungen
Adipositas und Übergewicht lösen per se noch relativ wenig 
Kosten (ca. cHF 43 Mio. pro Jahr) aus, jedoch kennt man ca.  
18 Folgekrankheiten, welche riesige Zusatzkosten verursachen. 
Schon im Jahr 2001 rechnete man mit Gesamtkosten von  
cHF 2,7 Milliarden pro Jahr, dies dürfte inzwischen weit über 
cHF 3 Milliarden sein, davon gehen über 90% zu Lasten der 
oben namentlich erwähnten Folgekrankheiten.
 

was kann der Staat unternehmen?
Es kann dem Staat nicht gleichgültig sein, wie der Gesund-
heitszustand seiner Bürgerschaft ist. Bei diesem eklatanten 
Problem sind deshalb massive Aktivitäten von nöten. Es  
geht vor allem um Aufklärung über die ursachen des Problems 
(Über- und Fehlernährung, meist gepaart mit mangelnder 
körperlicher Bewegung). Deshalb wurden diese Themen zu 
Leitgedanken der Stiftung für Gesundheitsförderung erklärt. 
Mit grossen Kampagnen wurden teils sehr erfolgreiche 
Programme lanciert (Bsp. Fit- und Lauftreffs schweizweit). 
Im Kanton Luzern haben wir an den Kantonsschulen «Slow 
food» gefördert (Bäuerinnen kochten in Willisau), diese Aktion 
war auch ein Thema an der Messe LuGA. An den Volksschulen 
wurde der Znüni-Märt eingerichtet, wo Schüler gesunde 
Pausenverpflegung tauschen. Zur Zeit initialisieren wir das 
Programm «Ernährung und Bewegung». Wir werden dafür, 
zusammen mit der Stiftung für Gesundheitsförderung, über 
cHF 1,2 Mio. einsetzen – verteilt auf die nächsten vier Jahre. 
Wir haben Broschüren in verschiedenen Sprachen – auch für 
Immigranten – drucken lassen, welche das Thema Znüni und 
Zvieri für Kids behandeln. Das Luzerner Aktionsprogramm 
«Gesundes Körpergewicht» (Zielpublikum Kinder und 
Jugendliche) läuft bis 2011. Im Kindergarten gibt es ein 
Projekt mit dem namen «rundum fit».
 

Persönlich bin ich auch für weitergehende Massnahmen  
zum Thema Schülertransporte, Rolltreppenstop, Süssigkeiten-
automatenverbot in der nähe von Schulhäusern etc. 

Im Gespräch mit  
Dr. Markus Dürr

regierungspräsident Dr. Markus 
Dürr, Vorsteher des Gesundheits 
und Sozialdepartements des Kantons 
Luzern nimmt Stellung zum thema 
adipositas und Folgen daraus.

0% – so gross ist der Anteil derer, die an einer Herz-
Kreislauf-Krankheit sterben. und obwohl in der heu-
tigen Zeit vermehrt auf diese Krankheiten, nament-
lich Herzinfarkt, Arteriosklerose, Raucherbein oder 

Hirnschlag, hingewiesen wird, unterschätzt die Bevölkerung 
deren Gefährlichkeit. Zwei denkbare Gründe dafür könnten 
sein, dass Herz-Kreislauf-Krankheiten erst im Alter auf-
tauchen und dass sie für den Menschen emotional nicht so 
belastend sind wie beispielsweise Krebskrankheiten, die mit 
25% immerhin auf dem zweiten Platz der Todesursachen 
stehen. 

herzKreislaufKrankheiten gehören zu den häufigsten todesursachen der heutigen 
 Gesellschaft. weshalb sind sie so verbreitet? wie schützt man sich präventiv davor?  
Und welche rolle spielt die Folsäure dabei?

risikofaktor:  

herzKreislaufKrankheiten

4

regelmässiger Sport hilft dem 
Körper enorm, die Gefahr an herz

KreislaufKrankheiten zu 
erkranken spürbar zu senken und 
macht dazu auch noch Spass – vor 

allem mit Familie und Freunden.

Eine ausgewogene, kalorienarme Ernährung 
und bereits durchschnittlich 90 Minuten  
Sport in der woche können wunder wirken.

GESunDHEIT



DIE «STIF TunG FOL SÄuRE OFFEnSIVE ScHWEIZ»WISSEn
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Mit der ehemaligen Skikönigin Maria 
 Walliser hat die Stiftung eine glaub-
würdige Patin gewinnen können. Maria 
Walliser, selbst Mutter eines Kindes mit 
Spina bifida, setzt sich mit viel Engage-
ment für unser Anliegen ein und ist für 
den hohen Bekanntheitsgrad der Folsäu-
re und der Stiftung mitverantwortlich.

Die «Stiftung Folsäure Offensive 
Schweiz» kann aufgrund der Initiative 
der Patin namhafte Donationen entge-
gennehmen und diese entsprechend den 
Stiftungsgrundsätzen gezielt weiterge-
ben. Im letzten Jahr durfte die Stiftung 
sechs motivierte junge Sportlerinnen 
und Sportler mit Behinderung unterstüt-
zen: mit der Finanzierung von Handbikes 
und Rennrollstühlen. Ebenfalls konnte 
zum zweiten Mal das Time Out-Lager für 
Teenager im Rollstuhl durchgeführt und 
finanziert werden. Zudem unterstützte 
die SFO ein Schulprojekt und die Schwei-
zermeisterschaften alpin. Die Stiftung 
und Maria Walliser setzen sich mit Herz 
dafür ein, dass Kinder und Jugendliche 
mit Spina bifida Förderung und unter-
stützung erhalten: durch Freude an Be-
wegung und sportlichen Aktivitäten.

ie «Stiftung Folsäure Offensi-
ve Schweiz» setzt sich dafür 
ein, dass der Bekanntheits-
grad der Folsäure (Vitamin 

B9) bei der Schweizer Bevölkerung 
stetig wächst. Sie hat den bedeutenden 
Wert der Folsäure erkannt und sich 
das Ziel gesetzt, die Gesellschaft hier-
für zu sensibilisieren und zu informie-
ren. Die Schaffung des Labels «Fol-
säure – Lebens-Vitamin» erleichtert 
es dem Konsumenten, folsäurehaltige 
Produkte, wie Lebensmittel, Multivita-
minpräparate oder Kosmetika, von 
anderen zu unterscheiden.

Die ausreichende Einnahme von Fol-
säure ist ein entscheidender Faktor  
für die Gesundheit des ungeborenen 
Kindes. Sie verringert die Wahrschein-
lichkeit, mit einer Fehlbildung, wie  
Spina bifida (offener Rücken) oder 
 einer Lippen-Kiefer-Gaumenspalte ge- 
boren zu werden. Folsäure spielt bei 
der Zellteilung eine wichtige Rolle. 
Wenn ein Mangel an Folsäure die 
 normalen Teilungsvorgänge der Zelle 
behindert, können sich diese miss-
bilden und zu Krebs- oder Leukämie-
zellen entwickeln.

D
Mit herz dabei

Bitte senden oder faxen Sie diesen talon an:
Folsäure – Das Vitamin fürs Leben | Aktiv Verlag | Postfach 342 | 6371 Stans | Tel. 041 619 15 72 | www.folsaeure.ch

Bestelltalon
Ich profitiere von diesem einmaligen Angebot und bestelle  Exemplar/e zum Preis von je chF 19.90 (exkl. Versandspesen)

Der umfassende ratgeber zum thema Folsäure
«Folsäure – Das Vitamin fürs Leben». Über dieses span-
nende und wichtige Thema informiert Sie auch der ausführ-
liche Ratgeber der «Stiftung Folsäure offensive Schweiz».

Das attraktive nachschlagewerk orientiert über die Wichtigkeit 
von Folsäure in jeder Lebensphase, behandelt weitere Themen, 

name: Vorname:

Strasse: PLZ/Ort:

Telefon: E-Mail:

Datum: unterschrift:

wie Prävention und Behandlung von Depres-
sion und Demenz, und gibt Tipps für die Er-
nährung in der Schwangerschaft. Zudem ist 
im Buch eine spannende Exklusiv-Kurzbio-
grafie von Skikönigin und Stiftungspatin 
Maria Walliser enthalten.

Mit helsana gegen Übergewicht

berflüssige Pfunde loswerden – das möchten viele. 
Doch der Weg zu diesem Ziel ist nicht immer ein-
fach. Wichtig ist die richtige Motivation, und genau 
hier setzt das Engagement von Helsana ein. unter 

dem Motto «gesunde Ideen» unterstützt Helsana zahlreiche 
Projekte und Events mit dem Ziel, dass sich die Versicherten 
gesund ernähren und genug bewegen. Der gesunde Lebens-
stil beginnt schon im Kindesalter, denn jedes vierte Kind in 
der Schweiz leidet an Übergewicht. und wer im Jugendalter 
schon zu viele Kilos auf die Waage bringt, hat es als Erwach-
sener doppelt schwer, diese wieder abzutragen.

Gesünder leben – Kosten sparen
Übergewicht schadet nicht selten der Gesundheit. Diabetes, 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen, orthopädische Probleme bis 
hin zu psychosozialen Problemen (Hänseleien, Kontakt-
schwierigkeiten etc.) können aus zu starkem Übergewicht 
resultieren. Das verringert die Lebensqualität. Immer mehr 
Menschen in der Schweiz sind übergewichtig, mittlerweile 
fast 40 Prozent. Das hat massive finanzielle Auswirkungen: 
Das Bundesamt für Gesundheit hat berechnet, dass Über-
gewicht und dessen Folgekrankheiten jährliche Kosten zwi-
schen cHF 2,2 und 3,2 Milliarden verursachen. Diese Ge-
sundheitskosten zu reduzieren, ist ein Ziel von Helsana. 

Sommerlager für teenager
Massnahmen gegen Übergewicht oder Adipositas (Fett-
leibigkeit) sollten möglichst früh einsetzen. Darum engagiert 
sich Helsana bereits bei Kindern gegen dieses Problem. Im 
August 2007 finanzierte der Krankenversicherer als Partner 

Ü

Genug Bewegung und eine gesunde Ernährung – dafür engagiert sich die helsanaGruppe. 
Ein Ziel davon: weniger Übergewicht. Denn das fördert die Gesundheit und reduziert die 
Kosten der Krankenpflege.

des Fachvereins «Adipositas im Kindes- und Jugendalter» 
(akj) ein Lager mit 20 übergewichtigen Jugendlichen in den 
Flumserbergen. Die Reaktionen waren sehr gut: Alle Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer gaben an, dass der Aufenthalt 
in den Bergen ihre Motivation für eine gesündere Ernährung 
und mehr Bewegung gesteigert habe. In diesem Sommer 
organisiert Helsana in Zusammenarbeit mit akj ein zwei-
wöchiges Zeltlager für 25 Jugendliche in der südfranzösischen 
Provence. Auf dem Programm stehen viel Bewegung mit 
dem Velo und andere Aktivitäten.

tausende an walkingEvents
Die Helsana-Gruppe fördert auch den Breitensport. Der 
grösste Krankenversicherer der Schweiz unterstützt jedes 
Jahr nationale Walking- und nordic-Walking-Events in 
 Arosa, Engelberg, Leysin, Locarno, Lugano, Solothurn und 
Yverdon sowie den Frauenlauf in Bern mit Tausenden von 
Teilnehmenden. Hinzu kommen die Helsana swiss running 
 walking trails an über 70 Standorten mit mehr als 200 signa-
lisierten Strecken. 
Auch die individuelle Gesundheitsförderung unterstützt 
 Helsana. Ihren Kundinnen und Kunden bezahlt sie aus den 
Zusatzversicherungen Beiträge an Kurse und andere An-
gebote bis zu maximal cHF 500 pro Jahr. Dazu gehören  
etwa Beiträge ans Abo von zertifizierten Fitness-centern, 
an nichtraucherkurse oder Ernährungsberatungen. Viele 
Informationen und Angebote, samt wöchentlichen Gesund-
heitstipps, finden Sie auf www.helsana.ch.

helsana und die «Stiftung Folsäure offensive 
Schweiz» sind Partner
Die Helsana-Gruppe ist neuer Partner der «Stiftung Folsäure 
Offensive Schweiz». Damit unterstreicht Helsana, dass sie 
mit den Zielen und Aktivitäten der Stiftung verbunden ist und 
unterstützt der grösste Krankenversicherer der Schweiz,  
mit fast zwei Millionen Versicherten, die Bestrebungen der 
Stiftung aus Überzeugung. Denn genau wie die Stiftung  
engagiert sich auch Helsana für Gesundheitsförderung und 
Prävention – gerade auch in Fragen der Ernährung.  
Helsana ist der einzige Versicherer im netzwerk der «Stiftung 
Folsäure Offensive Schweiz». 

Mit Engagement dabei

Sommerlager 2007 von  
helsana für übergewichtige 

Jugendliche in den Flumser
bergen: Spitzenkoch Ivo  

adam leitet die teenager zur 
richtigen Ernährung an.

nordic walking ist nur eine 
Variante, sich zu bewegen. auf 

die Motivation kommt es an. Fo
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Glückliche Gesichter im time outLager 2007 in Davos.

Mit dem handbike «voll im Schuss».

Junge rollstuhlsportler geben Vollgas.



actILIFE crunchy Mix Plus 200 µg Folsäure/100 g. actILIFE Knusperkleie 666 µg Folsäure/100 g. actILIFE FolsäureKapseln 
400 µg Folsäure/Kapsel. actILIFE Eisentabletten 200 µg Folsäure/Tablette. Eimalzin 500 µg Folsäure/100 g. Vita Milk 40 µg 
Folsäure/1 dl. Vollkornbrot 30 µg Folsäure/100 g. trauben 43 µg Folsäure/100 g. Erdbeeren 62 µg Folsäure/100 g. Kiwi (grün) 
16 µg Folsäure/Stück. Kiwi (gelb) 30 µg Folsäure/Stück Produkte mit Folsäure gibts in Ihrer Migros.
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Mit Folsäure durch den tag Ein vielfältiges angebot von folsäurehaltigen Produkten  
sorgt für reichlich abwechslung auf dem Esstisch. So gesund, 
schmackhaft und vielseitig kann Folsäure sein!

FOL SÄuRE-PRODuK TEFOL SÄuRE-PRODuK TE
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Spargeln 128 µg Folsäure/100 g

crustino 45 µg Folsäure/100 g. Der Knusperriegel frisch vom Beck. chüejerBrot 
ca. 50 µg Folsäure/100 g. Erhältlich in Ihrer Bäckerei – aus Mehl der Profarin-
Mühlen. Delicato 40 µg rein natürliche Folsäure/100 g. Erhältlich in Ihrer Bäckerei 
– aus Mehl der Knecht-Mühle. Dar·VIDa Leinsamen Plus 6 Pocket-Packs. Mit 
natürlicher Folsäure. 60 µg Folsäure/100 g. Erhältlich im Detailhandel.

Brote | cracker

µg = MikrogrammInstantProdukte

actILIFE cereal Drink Erdbeer | Vanille | Mokka 67 µg Folsäure/2 dl. Erhältlich bei Migros. Protecto Punsch orange | apfel 
100 µg Folsäure/2 dl. Erhältlich bei Oswald GmbH. Tel.: 0800 800 818, www.oswald.ch. actILIFE Vitalzin 500 µg Folsäure/100 g. 
Erhältlich bei Migros. califora au chocolat 300 µg Folsäure/100 g. Erhältlich bei Migros. héliomalt orIGInaL | héliomalt 
caFE 200 µg Folsäure/100 g. Erhältlich in Drogerien und Apotheken. www.heliomalt.ch. 

Neu

nahroFit Drink Beeren | Vanille | Kaffee 90 µg Folsäure/2 dl. Erhältlich bei nahrin AG. Tel.: 041 660 00 44, www.nahrin.ch. 
nahroFit Drink Schokolade 99 µg Folsäure/2 dl. Erhältlich bei nahrin AG. Energetico Drink Exotic 60 µg Folsäure/5 dl. 
 Erhältlich bei Oswald GmbH. Tel.: 0800 800 818, www.oswald.ch. Energetico Banana Shake 60 µg Folsäure/2,5 dl. Erhältlich 
bei Oswald GmbH. Vitality Mocca Shake 100 µg Folsäure/2 dl. Erhältlich bei Oswald GmbH. Vitality Salat würzmischung 
100 µg Folsäure/20 g. Erhältlich bei Oswald GmbH.

Neu



äpfel 13 µg Folsäure/100 g

FOL SÄuRE-PRODuK TEFOL SÄuRE-PRODuK TE
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Für Zwischendurch

actILIFE Farmer Forest Fruit | choco 200 µg Folsäure/100 g. Erhältlich bei Migros. FarMEr Soft Milch & Erdbeeren | Milch 
200 µg Folsäure/100 g. Erhältlich bei Migros. FarMEr Soft Fit cranberries 96 µg Folsäure/100 g. Erhältlich bei Migros. 

Balisto choco apple 100 µg Folsäure/100 g. Erhältlich im Detailhandel. Balisto active 66 µg Folsäure/100 g. Erhältlich im 
Detailhandel. Energetico Snack Exotic 60 µg Folsäure/Riegel. Erhältlich bei Oswald GmbH. Tel.: 0800 800 818, www.oswald.ch. 
Michel harMonY 60 µg Folsäure/100 ml. Erhältlich im Detailhandel und in der Gastronomie. crunchy Fiesta chocolateMix 
29 µg Folsäure/100 g. Erhältlich bei Migros.

Brote | cracker

XXLtoast Vitality 30 µg Folsäure/100 g. Erhältlich bei Migros. Pain carré dunkel 30 µg Folsäure/100 g. Erhältlich bei Migros. 
toast Soleil 30 µg Folsäure/100 g. Erhältlich bei Migros. Vollkornbrot 30 µg Folsäure/100 g. Erhältlich bei Migros. Vivafit Brot 
| Vivafit Brötli 200 µg Folsäure/100 g. Erhältlich im Detailhandel, in Tankstellen- und Take-Away-Shops. 

Blévita | Blévita mit Sesam | Blévita mit Leinsamen 200 µg Folsäure/100 g. Erhältlich bei Migros. Blévita | Blévita mit Sesam | 
Blévita mit Leinsamen | Blévita mit thymian & Meersalz 6 Portionen. 200 µg Folsäure/100 g. Erhältlich bei Migros. Blévita mit 
choco & Sesam 6 Portionen. 66 µg Folsäure/100 g. Erhältlich bei Migros. Zwieback Ohne Zuckerzusatz. 60 µg Folsäure/100 g. 
Erhältlich bei Migros. hUG Zwieback ohne Zucker Mit natürlicher Folsäure. 70 µg Folsäure/100 g. Erhältlich im Detailhandel. 

Für Zwischendurch

Protecto toffees Exotic | wild Berry 100 µg Folsäure/3 Toffees. Erhältlich 
bei Oswald GmbH. Tel.: 0800 800 818, www.oswald.ch. actILIFE trauben
zucker mit Sanddornextrakt 800 µg Folsäure/100 g. Erhältlich bei Migros. 
Junior Vitaminbonbons Zitrone | himbeer 200 µg Folsäure/3 Bonbons. 
Erhältlich bei nahrin AG. Tel.: 041 660 00 44, www.nahrin.ch.

Protecto tonicum cranberry 100 µg Folsäure/2 Esslöffel. Erhältlich bei Oswald GmbH. Tel.: 0800 800 818, www.oswald.ch. 
naroSan Multivitamin tropic | red Berry | heidelbeer | orange 200 µg Folsäure/3 Esslöffel. Erhältlich bei nahrin AG. Tel.: 
041 660 00 44, www.nahrin.ch. actILIFE VioPlus® aufbaupräparat 200 µg Folsäure/30 g. Erhältlich bei Migros. actILIFE 
Multivit Brausetabletten 100 µg Folsäure/100 ml. Erhältlich bei Migros. all in one Brausetabletten 100 µg Folsäure/100 ml. 
Erhältlich bei Migros. actILIFE Ladiestabletten 120 µg Folsäure/Tagesration (2 Tabletten). Erhältlich bei Migros. actILIFE 
SeniorsKapseln 200 µg Folsäure plus 11 Vitamine/Kapsel. Erhältlich bei Migros. 

Präparate

Neu

µg = Mikrogramm

actILIFE wellness crisp Vollkorn 400 µg Folsäure/100 g. Erhältlich bei Migros. actILIFE crunchy Mix Fitness 132 µg 
Folsäure/100 g. Erhältlich bei Migros. actILIFE weizenkeime 150 µg natürliche Folsäure/100 g. Erhältlich bei Migros. 7Korn
Müesli mit Früchten 400 µg Folsäure/100 g. Erhältlich bei Migros. SpezialMüesli mit Kernen 140 µg Folsäure/100 g. Erhält-
lich im Detailhandel. Birchermüesli reddy Fit 200 µg Folsäure/100 g. Erhältlich bei Migros.

cerealien

actILIFE Balance Margarine 400 µg Folsäure/100 g. Erhältlich bei Migros. aktifit Erdbeer | Pfirsich | apfelBirne | nature 
Probiotisches Spezialgetränk mit spez. Milchsäurebakterien LGG. 200 µg Folsäure/Fläschchen. Erhältlich im Detailhandel. 
Benecol classic | Erdbeer | orange Mit Stanolester, zur günstigen Beeinflussung des cholesterinspiegels. 60 µg Folsäure/
Fläschchen. Erhältlich im Detailhandel.

Milch und Probiotikprodukte
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hautpflege

nIVEa VISaGE Dnage tagescreme | nIVEa VISaGE Dnage 
nachtcreme | nIVEa hand Dnage Zone action | nIVEa body 
Dnage Zone action creamSerum Die nIVEA DnAge-Linie 
verbessert dank zell-aktiver Folsäure und creatin die Zell-
erneuerung von innen heraus und schützt die DnA im Zell-
kern der Hautzelle vor äusseren Schäden. Die Haut wird 
spürbar gestrafft und sichtbar verjüngt. 

Multivitamin und MultimineralPräparate

Burgerstein topVital 400 µg Folsäure/Kapsel. Erhältlich in 
Apotheken und Drogerien. Burgerstein Vitamin BKomplex 
1000 µg Folsäure/Tablette. Erhältlich in Apotheken und Dro-
gerien. Burgerstein Kalzium plus+ 200 µg Folsäure/Tablet-
te. Erhältlich in Apotheken und Drogerien. royal caps 100 µg 
Folsäure/Kapsel. Erhältlich bei nahrin AG. Tel.: 041 660 00 44, 
www.nahrin.ch.

PresentService Köfferli «baby» Erhalten Sie kostenlos gleich nach der Geburt im Wochenbett – fragen Sie Ihre Hebamme 
oder Pflegefachfrau im Spital. PresentService Köfferli «mama» Erhalten Sie kostenlos während der Schwangerschaft – fragen 
Sie Ihren Arzt, Ihre Hebamme oder Geburtsvorbereiterin. PresentService Paket «junior» Die kostenlose Geschenkpackung 
erhalten Sie ca. 4 Monate nach der Geburt. Bestellung unter www.present-service.ch. PresentService Paket «family»  
Die kostenlose Geschenkpackung zum 5. Geburtstag. Bestellung unter www.present-service.ch. 

ratgeber | Informationen

Neu Neu

BabyGuide Der Schweizerische Fachratgeber BabyGuide ist 
auf Verordnung in allen Apotheken erhältlich – kostenlos. 
Beachten Sie auch: www.babyguide.ch. PresentService 
ratgeberBuch «baby» Ist im baby-Köfferli kostenlos ent-
halten. PresentService ratgeberBuch «mama» Erhalten 
Sie kostenlos während der Schwangerschaft – fragen Sie 
Ihren Arzt, Ihre Hebamme oder Geburtsvorbereiterin.

µg = Mikrogramm

allsan Multivitamine und Mineralstoffe 1000 µg Folsäure 
plus 27 weitere Vitalstoffe/Dragée. Eine optimale Vitalstoff-
versorgung besteht nicht nur aus Folsäure allein, sondern 
auch die übrigen Vitamine, Mineralstoffe und Spurenele-
mente sollten in ausgewogener Kombination ausreichend 
zur Verfügung stehen, um das Zusammenwirken dieser 
 lebensnotwendigen Vitalstoffe zu garantieren. Erhältlich in 
Apotheken und Drogerien ohne Rezept. Bitte lesen Sie die 
Packungsbeilage.
Biomed AG, 8600 Dübendorf
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Bestätigte Wirkung*

• 86% straffere Haut
• 82% weniger Falten

Wirkt dort, wo die Hautalterung 
beginnt: direkt im Zellkern.

Die revolutionäre Formel mit zellaktivierender Folsäure verjüngt die Haut von innen 
heraus. Erhältlich als Tages-, Nacht- und Augencreme. Als Ergänzung: DNAge Zone 
Action, die zonenspezifische Pflegeserie für Gesicht, Body und Hände.

www.NIVEA.ch/dnage oder 0800 80 61 11 (Mo – Fr, 9 – 12 Uhr, gratis).

SCHÖNHEIT IST VERTRAUEN
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