
«Folsäure war  
schon 3 Monate vor  

der Schwangerschaft  
gut für das Kind.»

Folsäure,  
das Lebens- 

Vitamin.



Ein 
aussergewöhnliches Vitamin 

stellt sich vor 

Folsäure ist kein Vitamin wie jedes andere. Wegen des direkten Ein-
flusses auf die Zellteilung wird Folsäure zu Recht auch als Lebens-
vitamin bezeichnet, das vor und während der Schwangerschaft be - 
 sonders wertvoll ist. Folsäure kann aber noch viel mehr. Sie verbessert  
die Spermienqualität, hilft gegen das Vergessen, verlangsamt die Haut -
alterung und kann sogar bei Depressionen helfen.

Fünf Fakten zu Folsäure:

• Folsäure ist ein Vitamin aus der B-Gruppe (Vitamin B9), das in Nah-
rungsmitteln vorkommt und auch synthetisch hergestellt wird.

• Gemüse, Obst, Hülsenfrüchte und Weizenkeime gehören zu den 
besten natürlichen Folsäure-Lieferanten. 

• Folsäure ist wichtig für den reibungslosen Ablauf der Zellteilung und 
wird deshalb auch Lebensvitamin genannt. 

• Besonders wichtig ist Folsäure in der Frühschwangerschaft, weil 
sich da die Zellen des heranwachsenden Embryos sehr schnell 
teilen.

• Folsäure ist ein echtes Multitalent, das unter anderem die Haut 
jung hält, gegen Allergien helfen kann und die Spermienqualität 
verbessert.

Produkte mit einer Extraportion  
Folsäure erkennt man in der ganzen Schweiz 

an diesem Label auf der Verpackung.



Der beste Schutz bei Kinderwunsch. Verschiedene Lebensmittel 
wie Gemüse oder Hülsenfrüchte enthalten natürliche Folsäure. Weil 
bei der Zubereitung ein grosser Teil der hitzeempfindlichen Folsäure 
verloren geht und der menschliche Körper nur die Hälfte der natür-
lichen Folsäure aufnehmen kann, ist es fast unmöglich, genügend 
Folsäure auf natürlichem Weg zu sich zu nehmen – insbesondere 
für Frauen mit Kinderwunsch. Die folgenden Präparate helfen, den 
erhöhten Folsäure-Bedarf vor und während der Schwangerschaft zu 
decken.

actilife Pro Natal Nahrungs-
ergänzungsmittel mit 0,6 mg 
Folsäure, 11 weite ren Vita - 
 mi   nen und Jod. Für Frauen  
mit Kinderwunsch sowie  
in den ersten 3 Schwanger-
schaftsmonaten. Folsäure  
ist notwendig für die Ent wick-
lung des Neuralrohres des 
ungeborenen Kindes. 
www.migros.ch

Burgerstein Schwanger-
schaft & Stillzeit enthält  
die grösste Anzahl an Vita  mi  - 
nen (13), Mineralien (10)  
und Spurenelementen sowie 
Jod und 0,6 mg Folsäure –  
ohne körperfremde Aroma -
stoffe, Konservierungsmittel  
und Farbstoffe. Deckt den 
erhöh ten Mikronährstoff-Bedarf 
vor, während und nach der 
Schwangerschaft. 
www.burgerstein.ch

Gynefam® Plus Nahrungs-
ergänzung mit 11 Vitaminen,  
2 Mineralstoffen, 5 Spuren-
elementen und Omega-3-Fett-
säuren für den spezifischen 
Nährstoffbe   darf von schwange -
ren und stillenden Frauen.  
Gynefam® Plus enthält Quatre  - 
folic®, eine innovative, bio-
logisch aktive Form des Folats 
(Vitamin B9).
www.effik.ch

elevit® Pronatal deckt den 
erhöhten Bedarf an Vitaminen, 
Mineralstoffen und Spuren-
elementen bei Kinderwunsch 
sowie während Schwan ger-
schaft und Still zeit. Wird häufig  
von der Kranken  kasse rück-
vergütet. Erhältlich in der 
Apo the ke. Dies ist ein zu ge-
lassenes Arz neimittel. Lesen 
Sie die Packungsbeilage. 
www.elevit.ch

Andreavit® Multivitamin-
präparat mit 0,6 mg Folsäure 
zur Prävention von Mangel-
erscheinungen vor, während 
und nach der Schwanger-
schaft. Es enthält 11 Vitamine, 
9 Mineralien und Spuren-
elemente. Andreavit® wird  
in den meisten Fällen von  
der Zusatzversicherung der 
Krankenkasse übernommen. 
www.andreavit.ch

Pre-Natalben Nahrungs-
ergänzungsmittel, das  
ent wickelt wurde, um dem 
besonderen Nährstoff bedarf 
während der Zeit vor der 
Empfängnis gerecht zu wer-
den. Pre-Natalben enthält 
3 μg Vitamin B12 und 400 μg 
Quatrefolic®, eine innovative, 
biologisch aktive Form des 
Folats (Vitamin B9).
www.effik.ch

Folsäure ist schon 
vor der Schwangerschaft 

ein Muss 

Spätestens 1 Monat vor der Zeugung und bis zur 12. Schwanger-
schaftswoche benötigt jede werdende Mutter die doppelte Menge 
an Folsäure.

Da sich die Zellen des heranwachsenden Embryos sehr schnell teilen, 
braucht die Mutter viel zusätzliche Folsäure, die für einen reibungs-
losen Zellteilungsprozess sorgt. Bei einem Folsäure-Mangel besteht 
ein erhöhtes Risiko für die Entwicklung eines Neuralrohrdefekts, was 
dazu führen kann, dass das Kind mit einem offenen Rücken («Spina 
bifida») oder einer offenen Schädeldecke («Anencephalie») zur Welt 
kommt. 

Auf den richtigen Zeitpunkt kommt es an. Die meisten Frauen be-
ginnen zu spät mit der Folsäure-Prophylaxe. Der optimale Startzeit-
punkt ist 3 Monate vor der Schwangerschaft. Bereits dann sollte die 
Frau täglich 400 Mikrogramm Folsäure in Tablettenform zu sich neh-
men – zusätzlich zu einer gesunden, folatreichen Ernährung. Nur so 
kann eine ausreichende Folsäure-Versorgung in den ersten Tagen 
und Wochen der Schwangerschaft sichergestellt werden. Das ist äus- 
serst wichtig, denn die Entscheidung bezüglich «Spina bifida» fällt 
bereits zwischen dem 18. und 25. Tag der Schwangerschaft.

Weniger Früh- und Fehlgeburten dank Folsäure. Die frühzeitige 
Fol säure-Prophylaxe beugt aber nicht nur Neuralrohrdefekten vor. 
Folsäure senkt auch das Risiko von Tumoren des Zentralnervensystems 
bei Neugeborenen. Wissenschaftliche Studien belegen ausserdem, 
dass die Folsäure-Prophylaxe auch das Risiko von Früh- oder Fehl-
geburten senkt. 



«Folsäure ist auch  
Männersache, denn  

sie verbessert die  
Spermienqualität.»

Folsäure – 
nicht nur für Schwangere 

wertvoll

Auch Männer mit Kinderwunsch und ältere Menschen profitieren vom 
Lebensvitamin, denn Folsäure verbessert die Spermienqualität und hilft 
gegen das Vergessen.

Mehr und bessere Spermien. Die Spermienqualität der Schweizer 
Männer hat in den vergangenen Jahren deutlich abgenommen. Das 
liegt unter anderem auch an der Ernährung. Die gute Nachricht: Auch 
Männer können vom Lebensvitamin Folsäure profitieren, denn wissen -
schaftliche Untersuchungen haben ergeben, dass sich durch die kom -
binierte Einnahme von Folsäure und Zink die Anzahl Spermien um über 
70 Prozent steigern lässt.
Auch auf die Qualität der Spermien hat Folsäure einen positiven Ein-
fluss. Bei einer ausreichenden Folsäure-Versorgung weisen weniger 
Samenzellen Defekte im Erbgut auf als bei einem Folsäure-Mangel. 
Deshalb sollten Männer mit Kinderwunsch bei der Ernährung mög-
lichst folatreiche Nahrungsmittel berücksichtigen.



Folsäure – 
nicht nur für Schwangere 

wertvoll

Gut für das Gedächtnis. Immer mehr alte Menschen in der Schweiz 
leiden an Alzheimer oder einer anderen Form von Demenz. Wissen-
schaftliche Studien haben nachgewiesen, dass mit Hilfe der Vitami-
ne B6, B12 und Folsäure der Homocystein-Spiegel und damit auch 
das Demenzrisiko gesenkt werden können. Personen, die Folsäure-
Präpa rate eingenommen hatten, verarbeiteten zudem Informationen 
schneller und zeigten ein besseres Erinnerungsvermögen.
Folsäure alleine bietet keinen umfassenden Demenz-Schutz und wer 
sein Gehirn in Schwung halten möchte, sollte Folsäure unbedingt in 
Kombination mit Vitamin B12 einnehmen. Wichtige Aspekte der De-
menz-Prävention sind auch viel Bewegung und Gedächtnistraining.

«Folsäure  
nicht vergessen!  

Denn sie hilft gegen  
das Vergessen.»



Hauptpartner der Stiftung für Folsäure

Partner für Folsäure-Vitaminpräparate bei Kinderwunsch

Partner für Multivitamin- und Mineralpräparate

Partner für Stillprodukte

Partner für Lebensmittel

Folsäure, das Lebens-Vitamin
www.stiftung-folsäure.ch


