
Gebrauch von zu niedrigen oder zu hohen Dosen von Folsäure (FS) Supplementen 
während der Schwangerschaft (SS) ist assoziiert mit kindlichen 
Aufmerksamkeitsstörungen im Alter von 4-5 Jahren.  
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Es handelt sich um eine gut konzipierte und prospektive Studie in 4 Regionen von Spanien.  

Auf der Basis bisheriger Befunde (TV), dass zu wenig und zu hohe Dosen von Folat in der 
periconceptionellen Periode Veränderungen im fetalen Gehirn verursachen können, die die 
kognitive und motorische Entwicklung beeinflussen, z.B. psychomotor. Verzögerung mit 1 
Jahr und cognitive Defizite mit 4-5 Jahren. 

Eine kürzliche Review beschreibt, wie wichtig die mütterliche FS-Zufuhr ist, um die 
Unaufmerksamkeits-Symptome und die Konzentration im Schulalter zu verbessern. 

In der vorliegenden Studie wurden schlussendlich 1329 Mutter Kind -Paare des INMA-
Projekts mit Geburt des Kindes zwischen Mai 2004 und August 2008 untersucht. 

Die Information über die FS-Einnahme wurde durch persönliche Interviews mit einem Food 
Frequency Questionaire (FFQ) erhoben zuerst bei pränataler Visite, dann zwischen der 10.-
13. und 30.igstenWoche der SS, im dritten Trimester der Schwangerschaft und bei der 
Geburt. Kindliche Kontrollen mit 1 Jahr und 4-5 Jahren.  

400-999µg FS /Tag war die empfohlene Menge, <400 µg war zu wenig und >1000µg/Tag 
war zu hoch. 

Die kindliche Aufmerksamkeit wurde durch den Kiddy Connors Continous Performance Test 
(K-CPT) erfasst (C-Incidence rate ratio (IRR) mit 95% CI  

Resultate: bei einer zu niedrigen und zu hohen periconceptionellen FS-Zufuhr nahm die Zahl 
der Unterlassungsfehler bei den 4-5 Jährigen zu (IRR 1.22) sowie auch die Hit Reaktionszeit 
(HRT)  im Vergleich mit  der Zufuhr der empfohlenen FS- Dosis, und v.a. bei den Knaben 
waren signifikante Defizite in der Aufmerksamkeits-Funktion vorhanden.  

Folgen: diese prospektive Studie zeigt, dass zu niedrige und zu hohe Dosen im Vergleich mit 
der empfohlenen Dosis negative Auswirkungen auf die Entwicklung der 
Aufmerksamkeitsfunktion bei 4-5 jährigen Kindern haben kann und diese Effekte können 
unterschiedlich sein zwischen Knaben und Mädchen .Die Untersuchung unterstützt damit die 
Evidenz potentieller negativer Effekte der nicht adäquaten, zu niedrigen und zu hohen FS-
Dosis in der periconceptionellen Periode und legt eindringlich nahe, in dieser Phase nur die 
empfohlene FS -Dosis einzunehmen.  
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