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Konvertiert und Nachdenkend I 
 
Schwanger oder stillend: Fasten im Ramadan? 
 
 
Über die Praxis des Fastens wird im Qur'an wenig gesagt und tatsächlich gibt es nur wenige 
Verse, welche die Regeln des Fastens wiedergeben: 
 
"Ihr Gläubigen! Euch ist vorgeschrieben, zu fasten, so wie es auch denjenigen, die vor euch lebten, vorgeschrieben 
worden ist. Vielleicht werdet ihr gottesfürchtig sein. (Das Fasten ist) eine bestimmte Anzahl von Tagen 
(einzuhalten). Und wenn einer von euch krank ist oder sich auf einer Reise befindet (und deshalb nicht fasten 
kann, ist ihm) eine (entsprechende) Anzahl anderer Tage (zur Nachholung des Fastens auferlegt). Und diejenigen, 
die es (an sich) leisten können, sind (wenn sie es trotzdem versäumen) zu einer Ersatzleistung (fidya) verpflichtet, 
(nämlich) zur Speisung eines Armen. Und wenn einer freiwillig ein gutes Werk leistet, ist das besser für ihn. Und 
es ist besser für euch, ihr fastet, wenn (anders) ihr (richtig zu urteilen) wißt. (Fastenzeit ist) der Monat Ramadan, 
in dem der Koran (erstmals) als Rechtleitung für die Menschen herabgesandt worden ist, und (die einzelnen 
Koranverse) als klare Beweise (baiyinaat) der Rechleitung und der Unterscheidung (? al-furqaan). Und wer von 
euch während des Monats anwesend ist, soll in ihm fasten. Und wenn einer krank ist oder sich auf einer Reise 
befindet (und deshalb nicht fasten kann, ist ihm) eine (entsprechende) Anzahl anderer Tage (zur Nachholung des 
Versäumten auferlegt). Allah will es euch leicht machen, nicht schwer. Macht darum (durch nachträgliches Fasten) 
die Zahl (der vorgeschriebenen Fastentage) voll und preist Allah dafür, daß er euch rechtgeleitet hat! Vielleicht 
werdet ihr dankbar sein. Und wenn dich Meine Diener nach Mir fragen: ‚ICH bin gewiss nahe, erhöre das 
Bittgebet des Bittenden, wenn er an Mich Bittgebete richtet; so sollen Sie Mir folgen und den Iman an Mich 
verinnerlichen, damit sie das Wahre treffen.‘ Es ist euch erlaubt, zur Fastenzeit bei Nacht mit euren Frauen 
Umgang zu pflegen. Sie sind für euch, und ihr für sie (wie) eine Bekleidung. Allah weiß (wohl), daß ihr (solange 
der Umgang mit Frauen während der Fastenzeit auch bei Nacht als verboten galt) euch (immer wieder) selber 
betrogen habt. Und nun hat er sich euch (gnädig) wieder zugewandt und euch verziehen. Von jetzt ab berührt sie 
(unbedenklich) und geht dem nach, was Allah euch (als Zugeständnis für die Nächte der Fastenzeit) bestimmt 
hat, und esst und trinkt, bis ihr in der Morgendämmerung einen weißen von einem schwarzen Faden unterscheiden 
könnt! Hierauf haltet das Fasten durch bis zur Nacht! Und berührt sie nicht, während ihr (zur Andacht) an den 
Kultstätten verweilt! Das sind die Gebote Allahs. Verstoßt nicht dagegen! So macht Allah den Menschen seine 
Verse klar. Vielleicht würden sie gottesfürchtig sein." (Qur’an 2:183-187) 
 
Wie aus den Versen ersichtlich wird, ist das Fasten eine vorgeschriebene gottesdienstliche 
Handlung, die im Monat Ramadan durchgeführt werden soll. Ausgenommen von dieser Regel 
sind Personen, die krank oder auf einer Reise sind; diese dürfen die fehlenden Fastentage zu 
einem anderen Zeitpunkt nachholen. Wer hingegen das Fasten vergisst oder nicht umsetzt, 
obwohl er dazu in der Lage wäre, der soll als Ersatzleistung einen Armen speisen.  
 
Es ist jedoch zu beachten, dass man es sich nicht zu leicht machen sollte, jedoch auch nicht zu 
schwer: eine Krankheit fängt nicht erst da an, wo man ein organisches Leiden vorzuweisen hat. 
Jegliche Form der Beeinträchtigung des Wohlbefindens ist als Krankheit zu verstehen, also auch 
Menstruationsbeschwerden, psych. Beeinträchtigungen, etc., denn Gott will es uns nicht schwer 
machen. 
 



 

 
Eine Ausnahme bilden zusätzlich Schwangere bzw. Wöchnerinnen und stillende Mütter. Im 
Qur’an steht dazu, dass sie wie Maria, aufgefordert sind Nahrung zu sich zu nehmen: 

"Da war sie nun schwanger mit ihm. Und sie zog sich mit ihm an einen fernen Ort zurück. Und die Wehen 
veranlassten sie, zum Stamm der Palme zu gehen. Sie sagte: "Wäre ich doch vorher gestorben und ganz in 
Vergessenheit geraten (wa-kuntu nasyan mansieyan)!" Da rief er ihr von unten her zu: "Sei nicht traurig! Dein 
Herr hat unter dir ein Rinnsal (sarie) (voll Wasser) gemacht. Und schüttle den Stamm der Palme (indem du ihn) 
an dich (ziehst)! Dann lässt sie saftige, frische Datteln auf dich herunterfallen. Und iß und trink und sei frohen 
Mutes! Und wenn du (irgend) einen von den Menschen (baschar) siehst, dann sag: Ich habe dem Barmherzigen ein 
Fasten gelobt. Darum werde ich heute mit keinem menschlichen Wesen sprechen."" (Qur’an 19:22-26) 

Gott hat es den Frauen aus rein logischen und gesundheitlichen Gründen leicht gemacht und 
bietet ihnen diese Befreiung an. Wenn man den obigen Maria-Vers jedoch liest, könnte man es 
durchaus auch als Pflicht verstehen, dass Schwangere, Wöchnerinnen und Stillende nicht fasten 
dürfen, sondern essen und trinken müssen. Sie dürfen weder sich noch das Kind gefährden, 
sondern Gutes für sich und das Kind tun.  

Manche Auslegungen bieten allen Schwangeren an, das Fasten nachzuholen. Andere Lesarten 
sehen es als Pflicht jeder gesunden Schwangeren, während des Ramadans zu fasten, es sei denn, 
es besteht ein medizinisches Risiko. Wenn das Fastengebot Dich als Mutter oder Dein Kind 
gefährdet, dann solltest Du in der Schwangerschaft nicht fasten. Die Tage können nachgeholt 
werden oder mit Spenden ausgeglichen werden.  
 
Prinzipiell gilt also: Als gesunde Schwangere kann man die Ramadan-Regeln einhalten, sollte aber 
vorher mit der Frauenärztin, der Hebamme, der Familie, einem Imam oder schlichtweg 
wissenden Muslim (Mann oder Frau)  darüber sprechen.  
 
 
Ist es gefährlich zu fasten und die Regeln des Ramadan einzuhalten? 
 
Diese Frage lässt sich nicht mit "Ja" oder "Nein" beantworten. Mehrere medizinische Studien 
haben sich mit den Folgen des Fastens beschäftigt und die Ergebnisse sind nicht eindeutig. 
Manche Studien deuten darauf hin, dass durch das Fasten in der Schwangerschaft das Baby nicht 
oder nur wenig beeinflusst wird. Andere Studien scheinen zu belegen, dass Kinder von Müttern, 
die während der Schwangerschaft gefastet haben, später mehr gesundheitliche Probleme haben.  
Es ist jedoch schwierig, diese Untersuchungen zu vergleichen. Denn einige Studien befassen sich 
nicht nur mit dem Fasten im Ramadan während der Schwangerschaft sondern auch in der Zeit 
davor.  
 
Sicher wissen wir:  
 
Mehrere Studien haben sich mit dem Einfluss des Fastens auf das Geburtsgewicht beschäftigt. 
Die einen ergaben, dass es keinen Unterschied macht, ob die Mutter während der 
Schwangerschaft gefastet hat oder nicht. Andere Studien besagen, dass Fasten während der 
Schwangerschaft zu einem geringen Geburtsgewicht bei Babys führen kann. Allerdings gilt das 
insbesondere für Babys von Frauen, die sich vor der Schwangerschaft generell schlecht ernährt 
oder zu wenig Kalorien zu sich genommen haben.  
 



 

 
Studien, die den IQ (Intelligenzquotient) von Babys und Kleinkindern untersucht haben, ergaben 
keinen Unterschied. Andere Studien haben die Blutproben von Schwangeren, die gefastet haben, 
ausgewertet. Es wurden minimale Abweichungen gefunden, die sich aber nicht auf die 
Gesundheit der Mütter ausgewirkt haben. Auch beim Vergleich des Geburtsgewichtes der Babys 
in derselben Studie wurden keine Unterschiede gefunden. Manche Experten glauben, dass Fasten 
im Ramadan ein unterdurchschnittliches fötales Wachstum und vorzeitige Wehen zur Folge hat. 
Doch um dies belegen zu können, werden weitere, groß angelegte Studien nötig sein.  
 
Grundsätzlich gilt: Die Frauen, deren Ernährung und Lebensweise in der Regel gesund ist, 
scheinen das Ramadan-Fasten besser zu vertragen.  
 
 
Denke daran:  
 
Dein Baby braucht Nährstoffe, die es nur von Dir bekommen kann. Wenn Dein Körper 
genügend Energie gespeichert hat, dann sind die Folgen des Ramadan-Fastens geringer.  
 
Die Auswirkungen des Fastens hängen aber auch noch von anderen Faktoren ab wie: 
 
- In welchem Schwangerschaftstrimester und in welcher Schwangerschaftswoche Du bist  
- Ob Du allgemein genug Milch oder Probleme mit der kontinuierlichen Produktion hast 
- Der Dauer des Fastens 
- Ob der Ramadan in die Zeit des Sommers fällt, wenn die Tage lang und die Temperaturen hoch 
sind  
- Dein allgemeiner Gesundheitszustand vor, während und nach der Schwangerschaft. 
 
Bevor Du also mit dem Fasten im Ramadan beginnen möchtest, solltest Du Dich intensiv mit 
Deiner Gesundheit und den gesundheitlichen Folgen für Dich und Dein Baby auseinandersetzen. 
Wenn Du, Deine Hebamme oder Dein(e) Arzt/Ärztin ernst zu nehmende Bedenken haben, 
solltest Du in diesem Jahr Ramadan nicht mit Fasten begehen. Sprich mit Deinem Partner, denn 
nur Ihr beide seid in der Lage, Deine Gesundheit zu beurteilen und damit auch die richtige 
Entscheidung zu treffen. Sprich aber auch mit Deiner Familie, mit anderen Müttern aus Deiner 
Familie und wissenden Muslimen (Frauen, die selbst Mütter, Hebammen oder Frauenärztinnen 
sind wären wahrscheinlich die beste Wahl). All diese Personen können Dir helfen, die richtige 
Entscheidung für Dich und Dein Baby zu treffen.  
 
 
Wie viele muslimische Frauen fasten im Ramadan? 
 
In den islamisch geprägten Ländern entscheiden sich viele Schwangere und Stillende, die Regeln 
des Ramadan einzuhalten. Umfragen zeigen, dass weltweit über 50% der muslimischen 
Schwangeren und Mütter fasten.  
 
 
 
 
 
 



 

 
Was soll ich vor dem Fasten beachten? 
 
Mit einer guten Vorbereitung kannst Du die Fastenzeit für Dich und Dein Baby erleichtern:  
 
Sprich vor dem Fasten mit Deinem Frauenarzt/ Deiner Frauenärztin oder Deiner Hebamme. Er 
oder sie kann Deine Gesundheit und das Risiko von Komplikationen wie Anämie oder 
Schwangerschaftsdiabetes einschätzen. Wenn ein Risiko besteht, solltest Du als Schwangere nicht 
fasten. Auch wenn Deine Ärztin oder Hebamme keine Bedenken haben, solltest Du während der 
Fastenzeit regelmäßig Deinen Blutzuckerwert testen lassen.  
Nimm Kontakt zu einer Hebamme oder einer Ernährungsberaterin auf. Stelle gemeinsam Deine 
Mahlzeiten zusammen. So kannst Du sicher sein, dass Du und Dein Baby auch in der Fastenzeit 
die nötigen Nährstoffe bekommen.  
 
Führe ein Tagebuch über Deine Mahlzeiten, damit Du weißt, was Du gegessen und wie viel 
getrunken hast (ich habe das während der Schwangerschaft gemacht, was mir sehr geholfen hat).  
 
- Wenn Du normalerweise viel koffeinhaltige Getränke wie Kaffee, Tee oder Cola trinken, 
reduziere sie diese langsam vor der Fastenzeit. So vermeidest Du Kopfschmerzen durch einen 
abrupten Entzug.  
 
- Bereite Dich vor, indem Du Einkäufe und andere Arbeiten möglichst vor Beginn des Ramadan 
erledigst, damit Du während des Ramadans viel Zeit hast, Dich auszuruhen.  

 
 
Was soll ich im Ramadan beachten? 
 
Vergewissere Dich, dass Deine Ernährung abwechslungsreich und gesund ist:  
 

- Trinke viel in der Zeit zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang. Das gilt 
besonders, wenn der Ramadan in die Sommerzeit fällt. Du riskierst sonst eine 
Dehydrierung.  

- Wähle Lebensmittel, die Deinem Körper langsam Energie zuführen wie zum Beispiel 
getrocknete Bohnen oder Linsen.  

- Iss wenig zuckerhaltige Lebensmittel. Diese erhöhen nur kurzfristig den 
Blutzuckerspiegel. Wenn er im Anschluss wieder sinkt, kann das zu Schwindel oder gar 
Ohnmacht führen.  

- Iss Proteine in Form von getrockneten Bohnen, Nüssen, gut gegartem Fleisch und Eiern. 
Proteine sind für das Wachstum des Kindes sehr wichtig.  

- Nimm nach Absprache mit Deinem Arzt oder Deiner Hebamme Eisenpräparate zu Dir. 
Du kannst sie nach dem Abendessen einnehmen. Wenn Du dabei viel Wasser trinkst, 
beugst Du einer möglichen Verstopfung vor.  

- Nimm auch Vitamin C. Das verbessert die Eisenaufnahme. Aber auch ein Präparat mit 
Magnesium ist empfehlenswert.  

- Iss viel frisches Obst und Gemüse und trinke Fruchtsäfte.  
 
Während des Tages solltest Du viele Ruhephasen einplanen. Mache einen Mittagsschlaf oder lege 
Dich ein wenig hin (als Stillende, wenn das Kleine auch schläft). 



 

 
Weitere Tipps:  
 
- Versuche, mehr zu liegen statt zu sitzen und Dich viel zu bewegen statt zu stehen.  
- Trage keine schweren Gegenstände oder Einkaufstaschen.  
- Nimm lange Fußwege nur in Kauf, wenn es nicht anders geht 
- Reduziere die Hausarbeit und mache so wenig wie möglich.  
- Lasse Dir von anderen Mitgliedern Deiner Familie helfen. Lasse Dir Arbeiten abnehmen.  
 
Das Wichtigste ist, dass Du entspannt bleibst. Auch wenn Deine Familie und Deine Freunde 
während des Fastenbrechens spät zu Bett gehen, steht es Dir als Schwangere oder Stillende zu, 
sich mehr Ruhe zu gönnen.  

So, das waren nun ein paar religiöse Informationen und medizinische/ gesundheitliche Tipps für 
Schwangere und Stillende, was das Fasten im Monat Ramadan betrifft. Jede Frau muss für sich 
selbst entscheiden, ob sie fasten möchte oder nicht. Gott hat ihr diese Erleichterung gegeben, 
zum Wohle der Frau, aber noch wichtiger: zum Wohle und der Gesundheit des Kindes, egal ob 
es im Bauch oder schon auf der Welt ist. Wenn die Hauptnahrungsquelle die Mutter ist, dann 
muss sie sich gut versorgen, damit das Kind gut versorgt ist. Ich selbst habe letztes Jahr in meiner 
Schwangerschaft nicht gefastet, und werde dieses Jahr als Stillende auch nicht fasten. Ich nehme 
diese Erleichterung Gottes an und werde mich, sobald die Gelegenheit dazu besteht, bei Gott 
revanchieren und anderes Gutes tun. Wer möchte kann fasten, sofern alles im gesundheitlichen 
Rahmen ist und auch bei stillenden Müttern der Milchfluss nicht weniger wird und das Kind 
ausreichend versorgt werden kann. Wer nicht fastet, muss kein schlechtes Gewissen haben, denn 
es ist ein Geschenk Gottes, welches sich schon im Qur’an, wie obig erwähnt, hervorhebt.  

Allen einen gesegneten und gesunden Ramadan, inshaAllah.  

LG und Salam 

Hannibal-Nur  

 

Quellen: 

- www.babycenter.de  

- www.meineislam-reform.de  

 

 
 

  

 


