
 
wie schön, dass sich immer mehr für meine Hebammen-Post interessieren. 
 
Viele von Euch bekommen natürlich schon von allen Seiten Tipps und Ratschläge. 
Teilweise widersprechen sich diese Ratschläge auch, gerade wenn andere Kulturen 
oder Generationen im Spiel sind. Hinterher sind viele Schwangere dann noch ratloser 
als vorher… 
 
Schon immer gab es Mythen rund um Schwangerschaft und Geburt. Ein Mythos ist 
schon älter als unsere Zeitrechnung: rund um die Frucht der Dattelpalme – auch 
„Frucht des Orients“ genannt. 
 
Schon Maria soll bei Jesu Geburt Datteln zu sich genommen haben, um die Geburt zu 
erleichtern. 
 
Was ist dran an diesem Mythos? 
 
Datteln haben viele Vitamine und Mineralien. Selbst der oft zitierte Apfel kann da nicht 
mithalten. Auch die Banane, die uns allen als Kaliumquelle bekannt ist, ist mit der 
Dattel nicht konkurrenzfähig. Zudem wirken sie dem oxidativen Stress entgegen und 
wirken entzündungshemmend. 
 
Sie beugen Arteriosklerose vor und senken den Blutdruck. Durch den Eisengehalt 
werden die Blutbildung und der Stoffwechsel unterstützt. Datteln enthalten auch viele 
Ballaststoffe. Diese regeln die Verdauung und binden Gallensäure. Und senken somit 
das Cholesterin. Datteln enthalten zudem die Aminosäure Tryptophan. Diese ist der 
wichtigste Baustein für die Hormone Serotonin und Melatonin und kann vom Körper 
nicht selbst gebildet werden. 
 
Serotonin wirkt stimmungsaufhellend (Glückshormon) und Melatonin regelt unseren 
Schlaf-Wach-Rhythmus. In Studien konnte belegt werden, dass Datteln zu einem 
gesünderen und tieferen Schlaf führen. 
 



 
 
Aber was ist jetzt der Vorteil für Schwangere? 
 
In einer prospektiven (= vorausschauenden) Studie der jordanischen University of 
Science and Technology und in einer randomisierten Studie der Mashhad University 
of Medical Sciences im Iran zeigten sich folgende Ergebnisse: 
 

- Die Wehen setzen öfter spontan ein und es wurden weniger Einleitungen nötig 

- Vorzeitige Blasensprünge waren seltener 

- Der Muttermund weitete sich leichter und schneller 

- Die Notwendigkeit von Wehen unterstützenden Medikamenten unter der Geburt 

verringerte sich 

- Der Blutverlust nach der Geburt war reduziert 

Also: Der Verzehr von 7 Datteln (80 Gramm) täglich, ab der 36. 
Schwangerschaftswoche, hat nachweislich eine positive Wirkung auf die Geburt. Also 
kein Mythos! Lasst es Euch schmecken… 

 
 
 


