
Eine normale Schwangerschaft dauert für gewöhn-
lich etwa 40 Wochen. Medizinisch gesehen spricht
man von einer Frühgeburt, wenn der Säugling vor
der 37. Schwangerschaftswoche zur Welt kommt. Der
Statistik zufolge werden in Deutschland ca. 9 Prozent
aller Kinder zu früh geboren. 

Da lebenswichtige Organe wie Gehirn, Lunge und
Leber erst in den letzten Wochen der Schwanger-
schaft voll ausgereift sind, kann eine Geburt vor der
vollständigen Organentwicklung verheerende Aus-
wirkungen auf das Baby haben. Als langfristige Fol-
gen einer Frühgeburt können beim Kind Blindheit,
Taubheit, Zerebralparese und weitere neurologische
Probleme sowie andere Behinderungen auftreten.
Kurzfristigere Komplikationen, die den Kranken-
hausaufenthalt des Säuglings verlängern, sind z.B.
Gelbsucht, Atembeschwerden, eine geringe Immu-
nität und Infektionen. 

Zu den häufigsten Risikofaktoren für eine Frühge-
burt zählen Nikotin- und Alkoholkonsum, Drogen-

Eine optimale Versorgung mit Mikronährstoffen wäh-

rend der Schwangerschaft ist wichtig, um das Wohl von

Mutter und Kind sicherzustellen. Eine Studie des Dr.

Rath Forschungsinstituts zeigt, dass spezielle Mikro-

nährstoffe frühzeitige Gebärmutterkontraktionen ver-

hindern können. 
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Die Gebärmutter (medizinisch Ute-
rus) ist ein sehr ausdehnbares
Hohl organ im Körper der Frau, in
dem die befruchteten Eizellen im
Verlauf der neunmonatigen
Schwangerschaft zu einem Embryo
bzw. Fötus heranreifen. Das Organ
besteht aus einer starken, unwill-
kürlichen (nicht willkürlich steuer-
baren) Muskulatur – auch glatte
Muskulatur genannt –, die sich wäh-
rend Menstruation und Geburt zu-
sammenzieht. Abnormale und ver-
frühte Gebärmutterkontraktionen
können während einer Schwanger-
schaft vorzeitige Wehen und eine
Frühgeburt auslösen.
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missbrauch, die Einnahme bestimmter Medika-
mente, Mehrlingsschwangerschaft, Stress oder be-
stehende Erkrankungen der Mutter, wie z.B. Diabe-
tes und Bluthochdruck. 

In den meisten Fällen treten vorzeitige Wehen und
eine Frühgeburt spontan auf, und es stehen nur we-
nige Maßnahmen zur Verfügung, die eine drohende
Fehlgeburt abwenden können. Beispielsweise sind
wehenhemmende Medikamente in der Frühschwan-
gerschaft unwirksam und darüber hinaus mit Neben-
wirkungen verbunden.

Die Gebärmutter ist fast im gesamten Verlauf der
Schwangerschaft relativ „ruhig“. Verschiedene kör-
pereigene Substanzen – z. B. Östrogen und Proges-
teron, Prostazyklin, Stickoxid und Relaxin – hemmen
die Kontraktionen der Gebärmuttermuskulatur. Ge-
gen Ende der Schwangerschaft reagiert die Musku-
latur der Gebärmutter jedoch extrem empfindlich
auf das Hormon Oxytocin, welches Kontraktionen
der Gebärmutter anregt. 

Infektionen und Entzündungen können ebenfalls zu
vorzeitigen Wehen und Frühgeburten führen. Ent-
zündungsmarker und bindegewebsauflösende En-
zyme, wie die Matrix-Metalloproteinasen (MMP-9),
sind bei vorzeitiger Wehentätigkeit erhöht. 

Am Dr. Rath Forschungsinstitut haben wir die Wirk-
samkeit von Mikronährstoffen gegen Kontraktionen
der glatten Gebärmuttermuskulatur untersucht, die
durch bestimmte Hormone und entzündungsför-
dernde Stoffe (Entzündungsmediatoren) ausgelöst
werden*. 

In unserer Studie stellten wir fest, dass die Entzün-
dungsmediatoren (TNF-alpha und Prostaglandine)
die Kontraktionen der glatten Gebärmuttermusku-
latur erhöhten.

Dagegen hemmte eine von uns getestete Mi-
kronährstoff-Kombination die Aktivität dieser
Mediatoren signifikant und sorgte zu einer bis
zu 300%igen Entspannung der Gebärmutter-
muskulatur. Weiterhin wurde unter Anwendung
der Mikronährstoffe die Ausschüttung der
MMP-Enzyme reduziert. 

Unsere Untersuchung zeigte außerdem, dass die ver-
wendeten Mikronährstoffe – u.a. Lysin, Prolin, Vita-
min C und Grüntee-Extrakt – in dieser Kombination
wirksamer zur Entspannung der Gebärmuttermus-
kulatur beitrugen, als wenn diese Stoffe einzeln an-
gewendet wurden. 

Jedes Arzneimittel kann während der Schwanger-
schaft schädliche Auswirkungen auf die Entwicklung
des Kindes haben. Wer als werdende Mutter die Ge-
sundheit des Ungeborenen und die eigene unter-
stützen will, sollte daher von natürlichen, neben-
wirkungsfreien Maßnahmen Gebrauch machen. Mi-
kronährstoff-Kombinationen bieten eine sichere und
effektive Möglichkeit, um eine gesunde und unbe-
schwerte Schwangerschaft zu genießen.
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Diese Informationen werden Ihnen vom Dr. Rath Forschungs-
institut in den USA zur Verfügung gestellt. Das Institut wird
von zwei ehemaligen Kollegen des Nobelpreisträgers Linus
Pauling († 1994) geleitet und gehört zu den führenden Insti-
tuten der Naturheilforschung weltweit. Das Dr. Rath For-
schungsinstitut ist zu 100% eine Tochter der gemeinnützigen
Dr. Rath Stiftung.

Der bahnbrechende Charakter der in diesem Institut betriebe-
nen Forschung stellt eine Bedrohung für das milliarden-
schwere Pharma-„Geschäft mit der Krankheit“ dar. Es über-
rascht daher nicht, dass Dr. Rath und sein Forscherteam seit
Jahren Angriffsziel unzähliger Attacken der Pharmalobby sind,
die den Durchbruch der Naturheilforschung auf diese Weise
zu verhindern sucht – jedoch ohne Erfolg. Dieser Kampf hat
zum Ruf von Dr. Rath als weltweit anerkannten Verfechter für
das Recht auf natürliche Gesundheit beigetragen. Er konsta-
tiert: „Noch nie wurden in der Geschichte der Medizin For-
scher aufgrund ihrer Entdeckungen auf derartige Weise atta-
ckiert. Diese Tatsache zeigt den Menschen weltweit, dass uns
Gesundheit nicht freiwillig geschenkt wird, sondern dass wir
dafür kämpfen müssen.“

• Sie können sich Kopien dieser News Page ausdrucken unter: 
www4ger.dr-rath-foundation.org/newspage_
research/index.html.

• Die hier wiedergegebenen Informationen basieren auf
wissenschaftlichen Forschungsergebnissen. Sie dienen
nicht als Ersatz für eine medizinische Beratung zur Be-
handlung von Krankheiten.  

• © 2015 Dr. Rath Research Institute, Santa Clara, California,
USA. Sie können diese Information gerne zu privaten
Zwecken vervielfältigen und an Freunde weitergeben, vo-
rausgesetzt der Inhalt bleibt dabei unverändert.
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Weitere Informationen können Sie auch hier erhalten:
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*Quelle: V. Ivanov et al., Journal of Obstetrics and Gynaecology 
Research 2006, 32(1): 23-31
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