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Liebe Leserin, lieber Leser

Am ersten Freitag im März 1999 
war mir plötzlich klar, wie die Fol-
säure-Lücke in der Schweiz (mehr 
dazu erfahren Sie auf der folgenden 
Doppelseite) geschlossen werden 
kann: freiwillig und professionell, 
mit nüchternen Fakten und warmer 
Menschlichkeit, mit einem guten 
Team, einem starken Hauptpartner 
und ohne staatliche Hilfe.

Schnell war ein schlagkräftiges Team 
zusammengestellt mit Prof. Dr. med. 
Otmar Tönz als bestem Kenner der 
Thematik und Maria Walliser als 
idealer Botschafterin. Es folgten über 
hundert Gespräche mit Fachperso-
nen, Behörden, Organisationen und 
Ärzten, aus denen ein tragfähiges 
Konzept resultierte.

Was jetzt noch fehlte, war ein Haupt-
partner, der mit seinem Engagement 
die Startfinanzierung sicherte. Dieser 
starke Partner wurde mit der Migros 
gefunden, was sich auch im Hinblick 
auf die Suche nach weiteren Part-
nern als echter Glücksfall erweisen 
sollte.

Am 19. Januar 2000 startete die 
Folsäure Offensive Schweiz offiziell, 
und schon tags darauf folgte mit der 
Sonderausgabe der Sendung PULS 
auf SRF 1 ein erster Meilenstein. Das 
ist jetzt 20 Jahre her, und es erfüllt 
uns immer noch mit Freude und auch 
einem bisschen Stolz, gemeinsam mit 
unseren Partnern die Mission Folsäure 
weiterführen zu dürfen.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen 
viel Freude beim Lesen dieser Jubi-
läums-Ausgabe.

Erich P. Meyer
Initiator und Geschäftsführer
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Goodbye stress.

   Hallo positive    
Energie!

die Kneipp Wirkdusche und Bäder  
verwandeln stress nachweislich in  
positive energie.*

Weitere Goodbye stress Produkte  
unter kneipp.swiss

*  Wissenschaftliche studie des Instituts für angewandte Psychologie
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 20 Jahre Stiftung  Folsäure Schweiz 

Der «Vierte Schweizer Ernährungs-
bericht» von 1998 brachte es klar 
ans Licht: Eine bessere Folsäure- 
Versorgung könnte auch in der 
Schweiz einen wesentlichen Beitrag 
zur Verhinderung vieler Geburts-
fehler wie Spina bifida leisten. Über 
80 Länder weltweit gewährleisten 
die ausreichende Versorgung, in-
dem das Mehl staatlich verordnet 
mit Folsäure angereichert wird. Die 
Schweiz gehörte damals wie heute 
nicht zu diesen Ländern. Die Stiftung 
Folsäure Schweiz hat es sich zur 
Aufgabe gemacht, diese «Folsäure-
Lücke» in der Schweiz zu schlies-
sen, die Bevölkerung über Folsäure 
aufzuklären, die Verbreitung von 
Folsäure-Produkten zu fördern und 
so Geburtsfehler wie Spina bifida 
auf ein Minimum zu reduzieren.

Bekanntheit verdoppelt
Als die Stiftung im Jahr 2000 ihre 
Tätigkeit aufnahm, wussten weniger 
als vierzig Prozent der  Schweizer 
Bevölkerung, was Folsäure ist. 
Heute kennen vier von fünf Schwei-
zer*innen das Lebensvitamin Fol-
säure. Im Gegensatz zu damals ist 
heute auch die Folsäure-Prophy-
laxe für Frauen mit Kinderwunsch 
etwas ganz Selbstverständliches. 
«Diese Entwicklungen zeigen, dass 

wir auf dem richtigen Weg sind 
und unsere Arbeit etwas bewirkt», 
freut sich Geschäftsführer Erich P. 
Meyer. Meyer war es, der die Stif-
tung Folsäure Schweiz initiiert hat 
und gemeinsam mit einem starken 
Team von Beginn weg viel Aufmerk-
samkeit für die Sache generieren 
konnte (seinen Bericht über die 
Gründung können Sie auf Seite 3 
nachlesen).

Folsäure in aller Munde
Folsäure ist heute im wahrsten Sinne 
des Wortes in aller Munde. Über 
200 Produkte mit einer Extraportion 
Folsäure – zu erkennen am Fol-
säure-Label auf den  Verpackungen 
– wurden in den vergangenen 
zwanzig Jahren erfolgreich im Markt 
eingeführt. Das ist auch ein Ver-
dienst der vielen Partner, auf die 
sich die Stiftung seit der Gründerzeit 
verlassen kann. 

Ein weiterer wichtiger  Grundpfeiler 
der Stiftung ist seit jeher das 
Engage ment für Menschen, die mit 
einem offenen Rücken zur Welt 
ge kommen sind. Die Unterstützung 
reicht dabei von der Finanzierung 
von Therapie- und Sportgeräten bis 
zu Lagern, Familien-Wochenenden 
und Events.

Noch nicht am Ziel
Trotz dieser Erfolge bleibt noch 
viel zu tun. Jede Generation muss 
aufs Neue über die Wichtigkeit von 
Folsäure aufgeklärt werden. Immer 
öfter geschieht dies auch über die 
sozialen Medien. Zudem soll Fol-
säure in Zukunft noch stärker als 
«das Lebensvitamin» wahrgenom-
men werden, das von der Embryo-
nalentwicklung bis ins hohe Alter für 
jeden Menschen absolut essenziell 
ist (mehr dazu erfahren Sie auf den 
Seiten 14 und 15). 

Die Stiftung Folsäure Schweiz freut 
sich darauf, auch in Zukunft einen 
wertvollen Beitrag für die Gesund-
heit der Schweizer Bevölkerung zu 
leisten, und bedankt sich an dieser 
Stelle bei allen, die sie in den ver-
gangenen zwanzig Jahren unter-
stützt haben.

Interessante Zahlen und  Fakten:
-  80 Prozent der Schweizer Bevöl-

kerung wissen, was Folsäure ist.
-  Über 200 Produkte mit einer 

Extraportion Folsäure wurden 
bisher lanciert.

-  Mehr als 40 Partner unterstützen 
die Stiftung mit ihrem Engagement. 

-  Rund 70’000 Frauen zwischen 
25 und 40 Jahren informieren 
sich pro Jahr über die Website 
der Stiftung Folsäure.

-  Bis heute hat die Stiftung insge-
samt rund acht Millionen Franken 
in die Aufklärung investiert.

-  Die Stiftung Folsäure Schweiz 
ist weltweit die einzige private 
 Initiative zur Folsäure-Prävention. 

Zum Geburtstag viel … Folsäure!
Die Stiftung Folsäure Schweiz hat seit ihrer Gründung im Jahr 2000 viel erreicht. 

    Zeit für eine kurze Zwischenbilanz, bevor mit neuem Elan neue Ziele angepeilt werden. 

54
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D
ie ehemalige Skirennfah-
rerin Maria Walliser ist seit 
20 Jahren Präsidentin und 
das Gesicht der Stiftung 

Folsäure Schweiz. Sie hat einen 
ganz konkreten Bezug zum Thema 
Folsäure, da ihre Tochter Siri mit 
einer «Spina bifida» zur Welt kam. 
Das Folsäure-Magazin traf die 
beiden aus Anlass des 20-jährigen 
Jubiläums der Stiftung in Malans 
und stellte ihnen 20 Fragen. 

Maria Walliser, wie kam es, dass 
du vor 20 Jahren Botschafterin 
und Präsidentin der Stiftung Fol-
säure Schweiz wurdest?
Siri war damals 9 und Noemi 4 Jah-
re alt. Zudem endete mein Job als 
Athletenvertreterin für die Olympia-
Kandidatur «Sion 2006». Ich hatte 
also wieder gewisse Freiräume, 
und genau dann kam die Anfrage, 
als Botschafterin das Vitamin Fol-
säure in der Schweiz bekannter zu 
machen.

Was hat dich dazu bewogen, 
gerade dieses Engagement anzu-
nehmen?
Es passte einfach perfekt. Ich 
wollte etwas tun, das sinnvoll und 
glaubwürdig ist und einen Bezug 
zur Schweiz hat. Alle diese Punkte 
deckt der Job ab, und als Mutter 
einer Tochter mit «Spina bifida» 
war und ist dieses Engagement für 
mich natürlich auch eine Herzens-
angelegenheit.  

Die Stiftung hat in den 20 Jahren 
viel erreicht. Wie fällt deine ganz 
persönliche Bilanz aus? 
Sehr positiv. Es ist schön zu sehen, 
dass immer neue Partner hinzu-
kommen und das Vitamin Folsäure 
von Jahr zu Jahr bekannter wird. 
Besonders am Herzen liegt mir das 

Engagement für «Spina bifida»-
Betroffene in Form von Lagern, 
Familien-Wochenenden, Schnee-
sport-Tagen oder auch durch die 
Finanzierung von Therapie- und 
Sportgeräten. So sind in den ver-
gangenen 20 Jahren durch viele 
schöne Begegnungen auch neue 
Freundschaften entstanden, die ich 
auf keinen Fall missen möchte.

Wie sieht dein Engagement kon-
kret aus? 
Ich bin sehr oft eine Türöffnerin, da 
ich viele Leute kenne und über mein 
Netzwerk Kontakte vermitteln und 
anbahnen kann. Zudem vertrete ich 
die Stiftung als Botschafterin nach 
aussen und engagiere mich im 
Fundraising und bei den Projekten 
der Stiftung. 

Deine Zeit als erfolgreiche Ski-
rennfahrerin liegt mittlerweile über 
30 Jahre zurück. Wer ist heute 
eigentlich bekannter: Du oder die 
Stiftung? 
Zu Beginn haben mein Name und 
das mediale Interesse sicherlich 
geholfen, die Stiftung bekannter 
zu machen. Heute ist es wohl eher 
umgekehrt, und die Stiftung trägt 
dazu bei, dass ich ein bisschen 
weniger schnell in Vergessenheit 
gerate. Aber es ging von Anfang 

an um Folsäure und nicht um Maria 
Walliser. Je bekannter die Stiftung 
und das Lebensvitamin sind, desto 
besser.  

Du bist 1990 vom Skirennsport 
zurückgetreten, 1991 kam deine 
Tochter Siri mit einem offenen Rü-
cken zur Welt. Wie hast du diese 
Zeit erlebt? 
Das war turbulent, anspruchsvoll 
und emotional. Die Karriere nach 
der Karriere war eigentlich schon 
aufgegleist mit diversen PR-Jobs 
und Werbeverträgen. Die «Spina 
bifida»-Diagnose hat dann alles auf 
den Kopf gestellt, und ich habe mich 
ganz meiner Aufgabe als Mutter 
gewidmet. Soziale und zwischen-
menschliche Aspekte wurden 
dadurch viel wichtiger, und Siri hat 
mir neue Wege fernab vom Schein-
werferlicht eröffnet.

Wie hast du die Medien in dieser 
Zeit erlebt?
Ich hatte schon während meiner 
Zeit als Skirennfahrerin einen guten 
Draht zu den Medien. Nachdem 
wir die Diagnose öffentlich ge-
macht hatten, sind wir als Familie 
von den Medien lange Zeit in Ruhe 
gelassen worden. Diese Zurück-
haltung habe ich sehr geschätzt.

Im Spitzensport geht es darum, 
stets positiv zu bleiben, Dinge zu 
analysieren, aber auch zu akzep-
tieren. Haben dir diese Erfahrun-
gen geholfen? 
Ja, denn vieles spielte sich auch 
in der neuen Situation im mentalen 
Bereich ab. Ich hatte als Skirenn-
fahrerin gelernt, mit Stresssituatio-
nen umzugehen, und ging schon 
damals durch emotionale Wellen-
täler. Diese Erfahrungen waren 
sicherlich hilfreich.

Siri Anesini, wie hast du deine 
Kindheit erlebt?
Durchaus positiv. Wir haben viel un-
ternommen, und meine Eltern haben 
mich überallhin mitgenommen. Der 
Fokus lag nie auf der Einschrän-
kung, sondern immer auf dem, was 
möglich ist, nach dem Motto «Das 

Ziemlich beste 
Freundinnen

Interview: Urs Zwyssig 
Fotos: Hans Schürmann

«Es ging von 
Anfang an um 

Folsäure und nicht 
um Maria Walliser.»
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Bist du im Alltag aufgrund deiner 
Behinderung oft mit Vorurteilen 
und Diskriminierung konfrontiert?
Nein, das ist kein grosses Thema. 
Man wird zum Teil durch bauliche 
und andere Gegebenheiten behin-
dert, aber ansonsten überwiegen 
die positiven Erfahrungen. Bei den 
seltenen negativen Erlebnissen ist 
die Ursache zudem wohl eher eine 
Überforderung mit der Situation und 
nicht böser Wille.

Was würdest du dir von den Nicht-
Behinderten im täglichen Umgang 
wünschen?
Eine Normalisierung im Umgang. 
Schön wäre es, wenn jede Form 
von Behinderung als ganz normale 
Gegebenheit akzeptiert werden 
würde und man möglichst unkom-
pliziert und lösungsorientiert ge-
meinsam den Alltag bewältigen 
könnte. Ich möchte nicht als Sonder-
fall behandelt werden, sondern als 
ganz normaler Mensch, der halt 
aufgrund seines Handicaps das 
eine oder andere nicht so gut kann.

Seit 2016 wohnst du wie deine 
Eltern in Malans. Wie oft seht ihr 
euch, und wie sieht ein typisches 
Mutter-Tochter-Treffen aus?
Wir sehen uns heute noch etwa 
zweimal pro Woche, oft zum Essen, 
ab und zu für einen Taxidienst oder 
auch spontan. Aber es ist natürlich 
nicht mehr wie früher. Ich bin jetzt 
28, arbeite hundert Prozent, bin 

verheiratet, wir haben eine eigene 
Wohnung, das ist ein ganz ande-
res Verhältnis als noch vor zehn 
Jahren.

Die Abnabelung ist für Eltern und 
Kinder eine Herausforderung. Wie 
war das bei euch?
Maria: Wenn man so eng mit einem 
Kind verbunden und für sein Wohl 
verantwortlich ist, muss man sich 
erst daran gewöhnen, weniger ge-
braucht zu werden. Eigentlich ist es 
wunderbar und ein Geschenk, dass 
Siri heute so selbständig ist und ihr 
eigenes Leben lebt. Aber der Los-
lösungsprozess ist trotzdem auch 
schmerzhaft und wohl immer noch 
nicht ganz abgeschlossen.

Siri: Für mich ist die Ablösung eng 
an meinen Freund und heutigen 
Mann gekoppelt. Ich war lange 
«die Tochter von». Heute bin ich Siri 
Anesini, und ich habe mein eigenes 
Leben, meine eigenen Erfolge, und 
mein Mann und ich treffen eigene 
Entscheidungen – für uns. Für mich 
ist das super, aber ich verstehe, 
dass das für meine Mutter nicht so 
einfach ist. 

Wie ähnlich sind sich eigentlich 
Mutter und Tochter? 
Siri: Äusserlich sind wir uns sehr 
ähnlich. Innerlich gibt es ebenfalls 
viele Übereinstimmungen, aber 
auch grosse Unterschiede. So 
habe ich nebst der Emotionalität, 
die uns verbindet, auch eine aus-
geprägte rationale und pragmati-
sche Seite. Ich bin sehr direkt und 
viel aufmüpfiger als sie.

Maria: Ich wurde familiär ganz 
anders geprägt. Ich bin eher die 
Angepasste, die es allen recht ma-
chen möchte. Ich mag die Rolle als 
Gastgeberin und verwöhne andere 
gern. 

Was habt ihr voneinander gelernt?
Siri: Ich habe gelernt, dass ich 
auch mit meiner «Spezialität» ganz 
normal bin. Das gab mir ein gutes 
Fundament für die Zukunft. Dafür 
bin ich sehr dankbar.

Maria: Puh, das lässt sich schwer 
auf ein paar Begriffe reduzieren. Ein 
behindertes Kind zu haben, ist wie 
eine Lebensschule, die einem alles 
abverlangt, aber auch unheimlich 
bereichert.

Was wünscht ihr euch für die 
nächsten 20 Jahre?
Maria: Das Älterwerden zu lernen 
und noch mehr von innen heraus 
zu leben – intuitiv, dem Herzen 
folgend.

Siri: 20 Jahre? Das ist eine sehr 
lange Zeit. Ich hoffe einfach, dass 
sich mein Leben weiterhin posi-
tiv entwickelt und mir und meinen 
Liebsten nichts Schlimmes zu-
stösst. 

machen wir, es geht dann schon 
irgendwie». Diese Haltung hat mich 
sicherlich geprägt.

Was für ein Verhältnis hattest du 
als Kind zu deiner Behinderung, 
und wie hat sich dieses entwi-
ckelt?
Ich habe das nicht unbedingt als 
Prozess erlebt. Die Behinderung 
war von Anfang an da und deshalb 
etwas ganz Selbstverständliches. 
Ich habe mich als normal empfun-
den, so, wie ich bin. Ob auf vier 
Rädchen oder auf zwei Beinen:  
Für mein Selbstbild war das nicht 
so wichtig. Schwieriger wurde es 
dann in der Schule – als einzi-
ges Kind im Rollstuhl. Da habe ich 
spätestens ab der dritten Klasse 
sehr stark zu spüren bekommen, 
dass ich anders bin. Das war keine 
schöne Erfahrung, und ich habe 
meine Primarschulzeit nicht in guter 
Erinnerung. Im Gymi wurde es dann 
besser.

Du bist schon früh selbständig 
deinen Weg gegangen, hast 2017 
dein Jus-Studium abgeschlossen 
und bist ein Vorzeigebeispiel für 
eine junge Frau, die sich nicht be-
hindern lässt. Wie gefällt dir diese 
Rolle?
Mit dieser Rolle fühl ich mich durch-
aus wohl. Mühe habe ich nur, wenn 
ganz alltägliche Dinge als etwas 
Besonderes dargestellt werden à 
la: «Ist das schön, dass du in den 
Ausgang gehst» etc. Aber wenn ich 
jemand sein darf, an der sich ande-
re ein Beispiel nehmen, find ich das 
schon toll.

Pflegst du Kontakte zu anderen 
«Spina bifida»-Betroffenen?
Ja, es gab regelmässige Kontak-
te zu einer befreundeten Familie 
mit einem fünf Monate jüngeren 
Mädchen, und ich habe auch an 
Lagern teilgenommen, die meine 
Mutter organisiert hat. Grundsätz-
lich bin ich in meinem Alltag aber 
unter lauter Nicht-Behinderten. 
Für eine Freundschaft sind ohne-
hin andere Kriterien entscheidend. 
Menschen, die zwei Meter gross 
sind, verstehen sich ja auch nicht 
automatisch blendend, nur weil sie 
zufällig dieses Merkmal miteinan-
der teilen.

Was ist das Mühsamste an einem 
Leben im Rollstuhl?
Man braucht für alles mehr Zeit: 
sich anziehen, auf die Toilette ge-
hen, duschen etc. Da wünschte ich 
mir als eher ungeduldiger Mensch 
manchmal schon, dass es schneller 
ginge.

«Ich möchte  
nicht als  

Sonderfall 
behandelt 
werden.»

Maria Walliser

gehörte in den 1980er-Jahren zu 
den erfolgreichsten Skirennfah-
rerinnen der Schweiz. Sie ge-
wann 25 Weltcuprennen,  zweimal 
den Gesamtweltcup, dreimal 
WM-Gold, drei Olympia-Medaillen 
und wurde 1986 und 1987 zur 
Schweizer Sportlerin des Jahres 
gewählt. Seit dem Jahr 2000 ist 
sie Präsidentin und Botschafterin 
der Stiftung Folsäure Schweiz. 
In dieser Funktion hat sie mit viel 
Engagement das Lebensvitamin 
Folsäure im ganzen Land be-
kannt gemacht. 

Siri Anesini

ist 1991 mit einem offenen Rücken  
(«Spina bifida») zur Welt gekom-
men. Sie ging schon früh ihren 
eigenen Weg, wechselte als Zwölf-
jährige ans Internat Sankt Anto-
nius in Appenzell und studierte 
danach Rechtswissenschaften 
in Luzern. 2018 heiratete sie und 
wohnt inzwischen ebenfalls in 
Malans. Im Juli beginnt sie ihr 
Praktikum bei der Staatsanwalt-
schaft Graubünden und bereitet 
sich danach auf die An walts-
prüfung vom Frühling 2021 vor.
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Schon vor der
Schwangerschaft

M
it dem Beginn der 
Schwangerschaft hat 
die werdende Mutter 
den idealen Startzeit-

punkt für die Folsäure- Prophylaxe 
bereits verpasst. 

Da sich die Zellen des heranwach-
senden Embryos sehr schnell teilen, 
sollte jede Frau zu Beginn der 
Schwangerschaft einen optimalen 
Folsäure-Wert haben. Dieser ist 
wichtig für den reibungslosen Zell-
teilungsprozess beim Kind. 

Erhöhtes Risiko für Geburtsfehler
Bei einem Folsäure-Mangel besteht 
ein erhöhtes Risiko für die Entwick-
lung eines Neural rohr defekts, was 
dazu führen kann, dass das Kind 
mit einem offenen Rücken (Spina 
bifida) oder einem offenen Hirn-
schädel zur Welt kommt. 

Drei Monate vor der Zeugung
Idealerweise beginnen Frauen mit 
Kinderwunsch bereits drei Monate 
vor der Schwangerschaft mit der 
Folsäure-Prophylaxe. Zusätzlich zu 
einer gesunden, folatreichen Er-
nährung sollten sie bis zur zwölften 
Schwangerschaftswoche täglich 
mindestens 400 Mikrogramm Fol-
säure in Tabletten  form einnehmen. 
Nur so kann eine ausreichende 
Folsäure- Versorgung in den wich-
tigen ersten Tagen und Wochen 
der Schwangerschaft sichergestellt 
werden.

Weniger Früh- und Fehlgeburten
Die frühzeitige Folsäure-Prophy-
laxe senkt auch das Risiko von 
Früh- und Fehlgeburten sowie von 
Tumoren des Zentralnervensystems 
bei Neugeborenen. Zudem gibt 
es Hinweise, dass Folsäure auch 

andere Geburtsfehler, wie Lippen- 
Kiefer- Gaumenspalten, angebore-
ne Herzfehler, Down-Syndrom oder 
Harnwegsfehlbildungen, reduzieren 
hilft.

 Folsäure-Prophylaxe 

Burgerstein Schwangerschaft & Stillzeit:

Burgerstein Schwangerschaft & Stillzeit deckt den erhöhten Bedarf 
der Mutter an Mikronährstoffen während der Schwangerschaft und 
Stillzeit und unterstützt damit die gesunde Entwicklung des Kindes.

Tut gut. 
Burgerstein Vitamine
Erhältlich in Ihrer Apotheke oder Drogerie – 
Gesundheit braucht Beratung. 

www.burgerstein.chAntistress AG, Gesellschaft für Gesundheitsschutz, 8640 Rapperswil

Vorsorge 
für zwei.

Mit Quatrefolic®

Inserat_S&S_ger_176x119-5.indd   1Inserat_S&S_ger_176x119-5.indd   1 03.03.20   13:4403.03.20   13:44

Kinderwunsch?
Schwangerschaft?
Stillzeit?

NEU
Zur optimalen Versorgung von Mutter und Kind:
u	12 Vitamine
u	6 Mineralstoffe
u	Omega-3-Fettsäure DHA

Frei von: Gluten, Laktose, Schweinegelatine

Für das Wunder des Lebens. Von Anfang an. Nur 1 Kapsel täglich

Gratismuster  
elevit® Provital DHA  

bestellen auf  
(nur solange Vorrat):  

www.elevit.ch
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Ebenfalls wichtig:

-  Während der Schwanger-
schaft sollte generell auf 
rohe Tierprodukte (Fleisch, 
Eier, Schalentiere, Rohmilch, 
Rohmilchprodukte) verzichtet 
werden.

-  Kein Alkohol und keine Ziga-
retten. 

-  Wenig bis kein Koffein.
-  Medikamente nur in Absprache 

mit dem behandelnden Arzt 
einnehmen.
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9  Natalben® Plus 
Nahrungsergänzungsmittel mit 11 Vi-
taminen, 2 Mineralstoffen, 5 Spuren-
elementen und Omega-3-Fettsäuren 
für den spezifischen Nährstoffbedarf 
von schwangeren Frauen. Natalben® 
Plus enthält 0,6 mg Folsäure in der 
Form von Quatrefolic® (eine inno-
vative, biologisch aktive Form der 
Folsäure). Beinhaltet alle wichtigen 
Nährstoffe für die Schwangerschaft 
in 1 einzigen Kapsel.
www.effik.ch

2  Femibion® 1: 800 Folic Acid Plus 
Femibion® 1 ist speziell abgestimmt 
auf Frauen mit Kinderwunsch bis 
zur 12. Schwangerschaftswoche. 
Es enthält neben herkömmlicher 
Folsäure auch Metafolin®. Metafolin® 
ist eine aktive Folatform, die direkter 
verfügbar und besser verwertet wird 
als Folsäure. Zudem enthält Femi-
bion® 1 weitere für die Mutter und das 
Kind lebenswichtige Mikronährstoffe.
www.femibion.ch

1  elevit® Provital DHA 
Zur optimalen Nährstoffversorgung 
von Mutter und Kind – bei Kinder-
wunsch sowie während Schwanger - 
schaft und Stillzeit. Enthält 12 Vita-
mine, 6 Mineralstoffe und die Ome-
ga-3-Fettsäure DHA. Nur eine Kapsel 
pro Tag. Frei von: Gluten, Laktose, 
Schweinegelatine.
www.elevit.ch

Die folgenden Multivitaminpräparate helfen Frauen  
mit Kinderwunsch, den erhöhten Folsäure-Bedarf vor und während 

der Schwangerschaft zu decken.

Für eine wirksame 
Folsäure-Prophylaxe 

4  Andreavit® 
Multivitamin präparat mit 0,6 mg Fol-
säure zur Prävention von Mangel-
erscheinungen vor, während und 
nach der Schwangerschaft. Es ent-
hält 11 Vitamine, 9 Mineralien und 
Spuren elemente. Andreavit® wird in 
den meisten Fällen von der Zusatz-
versicherung der Krankenkasse 
übernommen. 
www.andreavit.ch

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

3  Burgerstein 
Schwangerschaft & Stillzeit 
Enthält die grösste Anzahl an 
Vita   mi  nen (13), Mineralien (10) und 
Spurenelementen sowie Jod und 
0,6 mg Fol säure (Quatrefolic®) – 
ohne körper fremde Aroma  stoffe, 
Konservierungs mittel und Farb-
stoffe. Deckt den er höh ten Mikro-
nährstoff-Bedarf vor, während und 
nach der Schwan ger schaft. 
www.burgerstein.ch

6  Folsäure Streuli® 
Nahrungsergänzungsmittel mit 
0,4 mg Folsäure. Kann bereits ab 
dem Zeitpunkt des Kinderwunsches 
eingenommen werden. Während 
der Schwangerschaft und Stillzeit ist 
die Einnahme besonders empfohlen. 
Die kleinen Tabletten sind sehr an-
genehm zu schlucken. Packungen à 
30 oder 100 Stk. in Apotheken und 
Drogerien erhältlich. Hergestellt in 
der Schweiz.
www.streuli-pharma.ch

8  Pre-Natalben® 
Nahrungsergänzungsmittel, das 
entwickelt wurde, um dem beson-
deren Nährstoffbedarf während 
der Zeit vor der Empfängnis gerecht 
zu werden. Pre-Natalben® enthält 
3 μg Vitamin B12 und 0,4 mg Folsäu-
re in der Form von Quatrefolic® (eine 
innovative, biologisch aktive Form 
der Folsäure).
www.effik.ch

10  Natalben® Mama
Das erste Nahrungsergänzungsmit-
tel, das speziell für stillende Mütter 
entwickelt wurde, um sowohl ihren 
eigenen Nährstoffbedarf während 
der Stillzeit zu decken als auch die 
gesunde Entwicklung ihres Babys 
zu unterstützen. Natalben®  Mama 
enthält 11 Vitamine (darunter 0,4 mg 
Folsäure in der Form von Quatrefo-
lic®), 4 Spurenelemente, 2 Mineral-
stoffe und Omega-3-Fettsäuren 
(DHA, EPA). 2 Kapseln pro Tag. 
www.effik.ch

5  Femibion® 2: 
400 Metafolin plus DHA 
Ab der 13. Schwangerschaftswoche 
bis zum Ende der Stillzeit empfiehlt 
sich die Einnahme von Femi bion® 2. 
Nebst Folsäure enthält eine zu-
sätzliche Kapsel 200 mg DHA. Die  
Aufnahme von DHA durch die Mutter 
trägt zur normalen Entwicklung  
des Gehirns und der Augen beim 
ungeborenen Kind sowie beim 
Säugling in der Stillphase bei.
www.femibion.ch
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 Folsäure, das Lebensvitamin
 Folsäure hilft 

Allergien
Mit Folsäure lässt 

sich das Risiko von  
Asthma und Allergien  

reduzieren.

Better Aging
Folsäure hält die Haut länger 

straff und jung.

Hyperaktivität
Genügend Folsäure 
in der Schwanger-
schaft und frühen 
Kindheit kann das 

Risiko für Hyperakti-
vität reduzieren.

Herz-Kreislauf
Folsäure hilft indirekt, Herz-Kreislauf- 

Erkrankungen vorzubeugen.

Depression
Bei der Behandlung von Depressionen wird 

 immer öfter auch Folsäure eingesetzt.

Spermienqualität
Folsäure ist auch Männersache und 

 verbessert die Spermienqualität.

Demenz / Hirnleistung
Folsäure kann den Gedächtnisverlust 

 im Alter verlangsamen.

Schwangerschaft
Folsäure fördert die Gesundheit 

des Kindes schon 3 Monate 
vor der Schwangerschaft. 

Wer meint, Folsäure sei nur etwas für Frauen mit Kinderwunsch, täuscht sich gewaltig.  
Sehen und staunen Sie selbst, wozu das Lebensvitamin alles gut ist.  
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M
it einer frühzeitigen 
 Folsäure-Prophylaxe 
kann das Risiko von 
vielerlei Geburtsfehlern 

nachweislich reduziert werden. 

Folsäure ist für Frauen mit Kinder-
wunsch besonders wichtig, und der 
ideale Startzeitpunkt für die Fol-
säure-Prophylaxe zur Vermeidung 
von Geburtsfehlern ist drei Monate 
vor der Schwangerschaft. So weit, 
so klar. Aber weshalb ist das so? 
Wie kann Folsäure bereits vor der 
Empfängnis gut für ein Kind sein? 
Die Antwort ist in den Zellen zu 
suchen.

Jede Zelle braucht Folsäure
Wir Menschen bestehen, je nach 
Schätzung, aus 30 bis 100 Billionen 
Zellen, das ist also auch ganz 
konservativ geschätzt immer noch 
eine Zahl mit zwölf Nullen. Alles 
beginnt mit der Verschmelzung 
einer Ei- und einer Samenzelle. 
Diese Urzelle teilt sich einmal, zwei -
mal, dreimal und später millio nen-
fach. Für die Funktion, das Wachs-
tum und die Teilung der Zellen 
braucht es Folsäure, und da sich 
die Zellen des heranwachsenden 
Embryos besonders schnell teilen, 
sollte jede Frau schon zum Zeit-
punkt der Zeugung einen optimalen 
Folsäure-Wert haben. Dies kann nur 
sichergestellt werden, wenn die 
Prophylaxe mindestens einen 
Monat vor der Schwangerschaft 
beginnt. 

Neuralrohrdefekt mit Folgen
Ein Mangel an Folsäure zu Be ginn 
der Schwangerschaft erhöht das 
Risiko von Neuralrohrdefekten. Dabei 
schaffen es die Zellen nicht, das 
Neuralrohr zu schliessen, was häufig 
dazu führt, dass das Kind mit einem 
offenen Rücken (Spina bifida) zur 
Welt kommt und ein Leben lang auf 
einen Rollstuhl angewiesen sein wird.

Mit Folsäure Risiken minimieren
Weil sowohl bei der Entwicklung 
des Herzens wie auch von Kie-
fer und Gaumen ausgewanderte 
Zellen aus der Neuralleiste beteiligt 
sind, hilft die Folsäure- Prophylaxe 
nachweislich auch, angeborene 
Herzfehler sowie Lippen-Kiefer-
Gaumenspalten zu reduzieren. 
Wissenschaftliche Studien belegen 
ausserdem, dass die Folsäure-Pro-
phylaxe auch das Risiko von Früh- 
oder Fehlgeburten senkt. Zudem 
gibt es Hinweise, dass Folsäure 
auch andere Geburtsfehler, wie 
Tumore des Zentralnervensystems, 
Down-Syndrom oder Harnweg-
fehlbildungen, reduzieren hilft.

Folsäure – ein Leben lang
Bei einem erwachsenen Menschen 
sterben jede Sekunde rund 50 Mil-
lionen Zellen ab. Beinahe gleich 
viele werden jede Sekunde neu 
gebildet. Dafür braucht es Folsäure, 
die von der ersten bis zur letz-
ten Zellteilung wichtig ist und die 
Lebensqualität bis ins hohe Alter 
positiv beeinflusst. 

Weniger Geburtsfehler  
dank Folsäure

Beeindruckende Zahlen
In der Schweiz werden Geburts-
fehler nicht systematisch erfasst. 
Trotzdem lässt sich die positive 
Wirkung von Folsäure gut belegen. 
So sank in Ländern nach Einfüh-
rung der Folsäureanreicherung des  
Mehls die Zahl der Spina-bifida-
Fälle um bis zu 50 Prozent. Es gibt 
sogar Studien, in denen durch 
die frühzeitige Folsäure-Prophy-
laxe eine Reduktion von über 70 
Pro zent resultierte. Ähnlich be-
eindruckend präsentieren sich die  
Zahlen bei den angeborenen 
Herzfehlern. Je nach Studie und 
Art des Herzfehlers konnte ein 
Rückgang von 15 bis 74 Prozent 
nachgewiesen werden.

Der Mensch, alle 7 Jahre neu?
Die Zellen eines Menschen erneu-
ern sich komplett innerhalb eines 
Zeitraumes von sieben Jahren. 
Es handelt sich dabei um einen 
hartnäckigen Mythos. Wahr ist, 
dass sich die meisten mensch-
lichen Zellen ständig erneuern – 
manche schneller, andere lang-
samer. Nach zwei Jahren ist die 
Leber komplett neu, nach zehn 
unser Skelett. Überraschend ist, 
dass ausgerechnet beim Herz nur 
maximal vierzig Prozent der Zellen 
überhaupt erneuert werden. Wahr 
ist zudem, dass die Zellerneuerung 
mit zunehmendem Alter lang samer 
abläuft und die Anzahl der Zellen 
stetig abnimmt.

 Folsäure und Geburtsfehler 
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athrin Toldo gehört zu  
den bekanntesten 
Food-Bloggerinnen der 
Schweiz. Unter kuisine.ch  

veröffentlicht sie wöchentlich neue 
leckere Rezepte. Für das Folsäu-
re-Magazin hat sie Kicher erbsen-
Crêpes mit Randen-Hummus und 
grünem Gemüse zubereitet. 

Kichererbsen-
Crêpes, gefüllt  
mit Randen-
Hummus und 
grünem Gemüse
Für 4 Personen

Zutaten
Randen-Hummus
550 g Kichererbsen, abgetropft aus 
der Dose
350 g Randen, gedämpft
2 Knoblauchzehen
1 Zitrone, Saft
2 EL Tahini (Sesampaste)
2 EL Olivenöl
1 TL Salz

Gemüse
400 g Brokkoli, gewaschen, zer-
kleinert
2 Frühlingszwiebel, gewaschen, in 
Ringen
2 EL Olivenöl
50 g Grünkohl, zerkleinert
100 g Jungspinat

4 Radieschen, in Scheiben
1 Handvoll Baumnüsse, gehackt
30 g Micro Greens

Kichererbsen-Crêpes
150 g Kichererbsenmehl
2,5 dl Wasser
1 EL Öl
1 TL Salz

Zubereitung
Randen-Hummus
Alle Zutaten für den Randen-Hum-
mus zusammen im Mixer fein pü-
rieren. Der Randen-Hummus lässt 
sich in einem luftdichten Behälter 
bis zu fünf Tage im Kühlschrank 
aufbewahren.

Gemüse
Olivenöl in einer beschichteten 
Pfanne erwärmen. Frühlingszwiebel 
kurz anbraten. Anschliessend den 
Brokkoli beigeben und 5 Minuten 
dämpfen. Zum Schluss den Grün-
kohl und den Jungspinat beigeben, 
gut mischen, nochmals für 2 Minu-
ten dämpfen. Das Gemüse in eine 
Schüssel geben.

Kichererbsen-Crêpes
Das Kichererbsenmehl mit dem 
Wasser verrühren, bis eine recht 
flüssige Masse entsteht. Ist die 
Masse zähflüssiger, etwas mehr 
Wasser beimischen. Anschlies-
send Öl und Salz dazugeben und 
gut umrühren. Die Kichererbsen-
Crêpes in einer beschichteten 
Pfanne mit etwas Öl auf beiden 
Seiten goldgelb anbraten.

Die Kichererbsen-Crêpes mit dem 
Randen-Hummus bestreichen und 
mit Gemüse füllen.  Radieschen, 
Baumnüsse und etwas Micro Greens 
darüber streuen, Crêpes aufrollen 
und geniessen.

K

Hochgenuss 
mit viel Folsäure

 Folsäure-Rezept 

«Rezepte mit 
nachhaltigen, 

gesunden, frischen 
Zutaten sind genau 

nach meinem 
Geschmack.» 

Kathrin Toldo
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200 μg Folsäure   /   Fläschchen400 μg Folsäure   /    
Tablette

400 μg Folsäure / 
2 Drops

132 μg Folsäure / 100 g 76 μg Folsäure   /   100 g

45 μg Folsäure   /   100 g

50 μg Folsäure   /   100 g

60 μg Folsäure   /   100 g

60 μg Folsäure   /   100 g

40 μg Folsäure   /   500 ml

96 μg Folsäure   /   100 g 400 μg Folsäure   /    
2  Tabletten

80 μg Folsäure   /     100 g

80 μg Folsäure   /   100 g

80 μg Folsäure   /    100 g

100 μg Folsäure   /    
100 g

 Folsäure - Produkte 

Da hat’s Folsäure drin

500 μg Folsäure / 
2 Kapseln

Entdecken Sie noch mehr Angebote
an leckeren Folsäure-Produkten unter 

stiftung-folsäure.ch

Produkte mit einer Extraportion Folsäure erkennt
man in der ganzen Schweiz am Folsäure-Label auf

den Verpackungen.

Bereits gegen 200 Artikel
sind mit diesem Label

gekennzeichnet – und es werden
von Jahr zu Jahr mehr.
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V iel Action und rundum 
glückliche Gesichter: 
Beim ersten SnowDream 
Madrisa erlebten 50 Kin-

der und Jugendliche mit Beein-
trächtigung gemeinsam mit ihren 
Familien einen unbeschwerten 
Tag im Schnee. 

Alles begann mit einer Idee: Maria 
Walliser und Thomas Erne, Ge-
schäftsführer der Stiftung Cerebral, 
wollten Kindern mit Spina bifida 
oder einer Cerebralparese auf 
spielerische Weise den Schnee-
sport näherbringen und ihnen 
ge  meinsam mit ihren Familien 
einen Schneetag schenken. Ihre 
Idee stiess auf viele offene Ohren 
und breite Unterstützung mit dem 
 erfreulichen Ergebnis, dass am  
26. Januar der erste SnowDream 
Madrisa stattfinden konnte. 

Buntes Sport- und Spassprogramm
Insgesamt über 200 Personen 
machten den Schneetraum auf 
der Madrisa bei Klosters wahr und 
nutzten die einmalige Gelegenheit, 
zusammen verschiedene Spiel- 
und Sportgeräte auszuprobieren. 
Ob mit den Wheelblades auf dem 
Plauschparcours, auf Dualskis, im 
Sitzschlitten oder auf einer Runde 
mit dem Schneemobil: Die Begeis-
terung war gross und die Stimmung 
den ganzen Tag sehr ausgelassen 
– wie auch auf den Fotos unschwer 
zu erkennen ist. 

Entsprechend glücklich und zufrie-
den zeigten sich auch die beiden 
Initianten. «Ein solcher Event ist 
immer auch ein Experiment. Umso 
schöner ist es, wenn man dann so 
viele glückliche Gesichter sieht», 
freut sich Maria Walliser, und Tho-
mas Erne ergänzt: «Für uns ist klar, 
dass es eine Fortsetzung geben 
wird.» In diesem Sinne darf man 
sich jetzt schon auf den zweiten 
Snowdream Madrisa freuen.

Wenn Schneeträume  
wahr werden

 Engagement für Betroffene 

Viel Engagement von vielen 
Seiten

Ein Aufgabenbereich der 
Stiftung Folsäure Schweiz ist 
seit vielen Jahren das Engage-
ment für Spina-bifida-Betroffe-
ne. Aktuellstes Beispiel ist der 
Event SnowDream Madrisa, 
der in Zusammenarbeit mit den 
Stiftungen Cerebral und Madri-
sa mit Herz durchgeführt und 
dank grosszügiger Unterstüt-
zung der Cosanum AG möglich 
gemacht wurde. 

Ein grosses Dankeschön ge-
bührt auch den Klosters-Ma-
drisa Bergbahnen, der Allianz 
Suisse, Darvida, Jemalt, Bio 
Familia, Swica und den über 
30 freiwilligen Helferinnen und 
Helfern, die zum Gelingen des 
Events beigetragen haben.



24

Was genau ist eigentlich Folsäure?
Folsäure ist ein Vitamin aus der B-Gruppe (Vitamin B9).  

Es kommt als sogenannte Folate natürlicher weise in 
Nahrungsmitteln vor und kann auch synthetisch hergestellt  

werden.

Was macht Folsäure zum Lebensvitamin?
Folsäure ist essenziell für die Zellfunktion und die Zellteilung.  
Überspitzt formuliert, heisst das: keine Folsäure, kein Leben.  

Deshalb der Name Lebensvitamin.

Welche Lebensmittel enthalten Folsäure?
Zu den besten natürlichen Folsäure-Lieferanten gehören Gemüse, 

Obst, Weizenkeime und Hülsenfrüchte. Eine Extraportion  
Folsäure enthalten alle Produkte, die mit dem Folsäure-Label 

 gekennzeichnet sind.

Gut zu wissen: 
Da Folsäure wasserlöslich und sehr hitzeempfindlich  

ist, geht beim Waschen oder Kochen der Nahrungsmittel  
ein grosser Teil der enthaltenen Folsäure verloren.  

Es empfiehlt sich deshalb eine schonende Zubereitung.

Das kleine 1×1 der Folsäure 
Trotz steigender Bekanntheit ist das Folsäure-Wissen meist nicht sehr fundiert.  

  Deshalb hier die Antworten auf ein paar ganz grundsätzliche Fragen.
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 Folsäure -Wissen 

Die Folsäure-Hitparade
Die folgenden Lebensmittel enthalten besonders viel 

 natürliche Folsäure (Folate): 

1. Weizenkeime
350 μg /100 g 

2. Weisse Bohnen
300 μg /100 g 

3. Grillenpulver
270 μg /100 g 

4. Kalbsleber
240 μg /100 g 

5. Linsen
200 μg /100 g 

6. Spinat
192 μg /100 g 

7. Nüsslisalat
160 μg /100 g 

8. Sojasprossen
160 μg /100 g 

9. Baumnüsse
155 μg /100 g 

10. Rosenkohl
132 μg /100 g 

11. Spargel
128 μg /100 g 

12. Haselnüsse
113 μg /100 g 

13. Brokkoli 
110 μg /100 g 

14. Endivien 
109 μg /100 g 

15. Honigmelone
100 μg /100 g 

16. Erdbeeren
62 μg /100 g 

17. Mango
51 μg /100 g 

18. Trauben
43 μg /100 g 

19. Himbeeren
40 μg /100 g

20. Kiwi
37 μg /100 g 

21. Orange
30 μg /100 g

Wie viel Folsäure braucht der Mensch?
Für Erwachsene wird eine tägliche Dosis von 300 μg natürlicher  Folate 

oder 180 μg synthetischer Folsäure empfohlen. Vor und während  
der Schwangerschaft braucht die Frau zusätzlich zu einer ausgewogenen 

Ernährung mindestens 400 μg Folsäure in Tablettenform. Detailliertere Informationen zum Lebensvitamin Folsäure finden Sie unter 
stiftung-folsäure.ch
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 Partner der Stiftung Folsäure Schweiz 

Gemeinsam zum Erfolg

Hauptpartnerin

Partner für Folsäure-Vitaminpräparate bei Kinderwunsch

Partner für Multivitamin- und Mineralpräparate

Partner für die Gesundheit

Partner für Lebensmittel

Medienpartner

Organisationen

Die Stiftung Folsäure Schweiz kann sich auf viele  
starke Partner verlassen, die mithelfen,  

die «Folsäure-Lücke» in der Schweiz zu schliessen.

20 Jahre
20 Fragen

Wettbewerb
Teste dein Folsäure-Wissen
und gewinne tolle Preise

Preissponsor

ODEr

Hauptpreis

Twinner E1 von Thömus
Mit Anhänger
          leggero Vento

Handbike
NJ1 el. Kompaktbike
         Spezifikationen nach Bedürfnis

JETZT mitmachen unter

www.stiftung-folsäure.ch/20jahrewww.stiftung-folsäure.ch/20jahre

   20 × Dar-vida Box
20 × Nahrin Folsäure-Drops

20 × Familia Fit Crisp-Müeslisowie
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WARUM UNS  
DIE PARTNERSCHAFT  
MIT DER STIFTUNG  
FOLSÄURE AM  
HERZEN LIEGT?

Mit der Geburt eines Kindes beginnt für Eltern ein neuer Lebensabschnitt – Sicherheit und Ver
antwortung bekommen einen anderen Stellenwert. Als Mutter oder Vater wollen Sie nur das Beste  
für Ihr Kind. Deshalb stehen bei uns nicht Paragrafen und Gesetze im Zentrum, sondern Ihre  
Familie und die individuellen Bedürfnisse.  
Mehr erfahren Sie unter Telefon 0800 80 90 80 oder swica.ch/hallobaby 

Mitmachen 
und gewinnen

swica.ch/ 
wettbewerb


