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Für Lea, Henri und alle kleinen Würmchen, denn jedes 
Kind hat es verdient mit gesunder Ernährung ins Leben 
zu starten.
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Einleitung 

Ein Löffelchen für Mama, ein Löffelchen für Papa... Es dauert 

nicht lange, bis ein neugeborenes Baby nicht mehr allein mit 

Muttermilch gefüttert wird, sondern Beikost bekommt. Diese 

fördert eine gesunde Entwicklung, trainiert die Geschmacksner-

ven und ist einfach lecker. Damit ein Kind von all diesen Vortei-

len profitiert, muss die Beikost richtig in den Ernährungsplan 

eingebaut werden. Das bedeutet vor allem: behutsam und schritt-

weise. 

Dieser Ratgeber zum Thema „Beikostplan für Babys“ führt Sie 

in die spannende und vielfältige Welt der Kinderernährung ein. 

Sie erfahren, welche Beikost sich für den Anfang besonders gut 

eignet, wie Sie diese einführen und worauf es bei der Zubereitung 

zu achten gilt. Hierbei richtet sich der Beikostplan an unter-

schiedliche Zielgruppen. So kann Beikost beispielsweise das Stil-

len ergänzen, zum Abstillen genutzt oder auch Kindern 

angeboten werden, die nicht (mehr) gestillt werden. Je nachdem, 

wie sich die individuelle Ernährung Ihres Kindes gestaltet, sind 

beim Thema Beikost andere Dinge zu beachten. All dies erfahren 

Sie in diesem E-Book. 
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Eine große Frage für alle Eltern ist immer, welche Beikost ange-

boten werden soll. Immerhin ist es das Ziel, dass das Kind mög-

lichst viele unterschiedliche Geschmäcker kennenlernt, ohne 

überfordert zu werden. Außerdem macht es einen Unterschied, 

ob zunächst Obst und Gemüse den Speiseplan erweitern oder ob 

Fleisch und Fisch auf den Teller kommen. Diese verschiedenen 

Lebensmittel haben einen jeweils anderen Einfluss auf die Ent-

wicklung Ihres Kindes und werden in diesem E-Book ausführ-

lich vorgestellt und erläutert. Sie lernen die Vor- und Nachteile 

der unterschiedlichen Arten von Beikost kennen und erfahren, 

in welcher Reihenfolge diese sinnvollerweis zugefüttert werden. 

Getreu dem Motto „Du bist, was du isst.“ beschäftigt sich dieser 

Ratgeber mit den Auswirkungen der Ernährung auf die Gesund-

heit eines Kindes. Denn die zugeführte Nahrung hat großen Ein-

fluss darauf, wie sich ein Kind entwickelt und ob es ein gesundes, 

erfülltes Leben führen wird. Unter anderem lassen sich durch ei-

nen gezielten Einsatz von Beikost Lebensmittelunverträglichkei-

ten vermeiden. Außerdem kommt es bei der richtigen Mischung 

nicht so leicht zu Verstopfung. In diesem Zusammenhang spielt 

die zugeführte Flüssigkeit eine große Rolle. Die Wahl der richti-

gen Tees und Getränke als Ergänzung zur Beikost wird im Fol-

genden daher ausführlich thematisiert. Außerdem ist die Frage 

entscheidend, wie die Beikost am besten aufbewahrt, eingefroren 
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und erwärmt wird. Nur so lässt sich sicherstellen, dass die Le-

bensmittel lange frisch und genießbar bleiben. 

Neben den Einflüssen auf die Entwicklung und die Gesundheit 

eines Kindes, ist die Ernährung immer auch eine Frage des Welt-

bildes. Deswegen geht dieser Ratgeber der Frage nach, inwieweit 

eine vegetarische Ernährung für Kinder geeignet ist und ob Bio-

Lebensmittel die richtige Wahl beim Thema Beikost sind. Denn 

das oberste Ziel bei der Ernährung ist stets, dem Kind alles zu 

geben, was es braucht, und eine Mangelernährung zu vermeiden. 

Wir stellen Ihnen verschiedene Varianten der Beikost vor. So fin-

den Sie den für Sie und Ihr Kind besten Weg. 

Kinder brauchen Rituale. Im Alltag sind das zum Beispiel eine 

feste Schlafenszeit, regelmäßige Badetage, eine Geschichte vor 

dem Mittagsschlaf und eben auch feste Essenszeiten. Wir stellen 

Ihnen Möglichkeiten vor, wie Sie mit der Beikost Struktur und 

Regelmäßigkeit in das Leben Ihres Kindes bringen. Sie erfahren, 

welche Beikost morgens, mittags und abends besonders geeignet 

ist und ob sie vor oder nach dem Stillen angeboten werden soll. 

Sie werden sehen, dass sich Ihr Kind schnell an diese Rituale und 

die festen Zeiten gewöhnt und von diesen profitiert. 

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen und nützliche Anregungen 

bei der Lektüre dieses Ratgebers. Wir möchten einen Beitrag 

dazu leisten, dass sich Ihr Kind gesund und glücklich entwickelt. 
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Da die Ernährung hierfür ein unverzichtbarer Baustein ist, haben 

wir Wert auf einen umfassenden, klar verständlichen und gut re-

cherchierten Ratgeber gelegt. Entdecken Sie die vielen Facetten, 

die das Thema Beikost zu bieten hat. Sie und Ihr Kind werden 

mit Sicherheit davon profitieren. 

1 Abstillen 

1.1 Abstillen – der richtige Zeitpunkt 

Wenn ein Baby gestillt wird, stellt sich irgendwann die Frage nach 

dem Abstillen. Die Weltgesundheitsorganisation WHO spricht 

daher klare Empfehlungen aus, wie lange ein Kind gestillt werden 

sollte. Die WHO rät dazu, sechs Monate lang voll zu stillen und 

dann Beikost einzuführen. Bis zum Ende des 1. beziehungsweise 

2. Lebensjahres sollte aber noch Muttermilch angeboten werden. 

Umfragen zeigen jedoch, dass sich nur ein Teil der Mütter an 

diese Empfehlung hält. Viele entscheiden sich, ihr Kind gar nicht 

oder weniger als drei Monate zu stillen. 

Das ist auch völlig in Ordnung. Denn es gibt keinen offiziell per-

fekten Zeitpunkt zum Abstillen. Vielmehr müssen Mütter ganz 

individuell für sich entscheiden, wie lange sie ihr Kind stillen wol-

len. Und auch wenn das Stillen einem Kind viele Vorteile bringt, 

ist es gar kein Problem sich dagegen zu entscheiden. Immerhin 
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ist es dank Beikost und Babynahrung problemlos möglich, ein 

Baby auch ohne Muttermilch gesund großzubekommen. 

Es gibt ganz unterschiedliche Zeitpunkte, zu denen sich Frauen 

zum Abstillen entscheiden. Wenn das Baby die ersten Zähnchen 

bekommt, kann das Stillen unangenehm werden. Ein weiterer 

Grund ist, dass die Frauen zurück ins Berufsleben möchten. Vie-

len Frauen ist es zudem unangenehm, wenn ihr Kind selbststän-

dig die Bluse hebt und nach der Mutterbrust sucht, obwohl sie 

gar nicht stillen wollen. Außerdem ist eine Krankheit, bei der 

starke Medikamente eingenommen werden müssen, ein mögli-

cher Anlass zum Abstillen. Denn die Wirkstoffe gelangen in die 

Muttermilch und wirken sich hier auf die Kindsgesundheit aus. 

Nicht zuletzt stillen sich einige Kinder selbst ab, indem sie die 

mütterliche Brust nicht mehr akzeptieren, sondern Beikost be-

vorzugen. 

Ganz gleich, was Ihre persönliche Motivation zum Abstillen ist: 

Nehmen Sie sich Zeit. Für Kinder hat das Stillen nämlich eine 

soziale Komponente. Sie fühlen sich bei den Müttern geborgen 

und finden Schutz, wenn sie traurig sind oder Angst haben. Des-

wegen sollte auf das Abstillen verzichtet werden, wenn Ihr Kind 

zahnt oder krank ist. Dann hat es schon genug zu tun und 

braucht keine zusätzliche Herausforderung. Auch ein Abstillen 

kurz vor dem Wiedereintritt in den Beruf empfiehlt sich nicht. 
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Wenn Sie wissen, dass Sie bald wieder anfangen zu arbeiten, ist 

es wichtig, frühzeitig mit dem Abstillen zu beginnen. Wenn es 

sich einrichten lässt, sind kühle Monate zum Abstillen geeignet. 

Hier haben Kinder meist mehr Lust auf Beikost und es kommt 

nicht so häufig zu Magen-Darm-Problemen. 

1.2 Beikost als Ergänzung zum (Ab)Stillen 

Im Laufe der Zeit verändert sich der Nährstoffbedarf eines Kin-

des. Das erkennt der Körper der Mutter und verändert die Zu-

sammensetzung der Muttermilch. Gleichzeitig ist es aber 

sinnvoll, die veränderten Bedürfnisse des Kindes mit Beikost zu 

befriedigen. Einerseits geben Sie Ihrem Kind hierdurch alles, was 

es braucht, und bereiten es andererseits auf die Nahrungsauf-

nahme nach der Stillzeit vor. Die Weltgesundheitsorganisation 

(WHO) und die Europäische Lebensmittelbehörde (EFSA) 

empfehlen ein ausschließliches Stillen bis zum vollendeten 5. Le-

bensmonat. Danach kann mit der Zufütterung von Beikost be-

gonnen werden. 

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass diese Empfehlungen Richtli-

nien darstellen. Sie gelten für "gesunde, reif geborene Säuglinge 

in Industrieländern". Bei der Entscheidung, ab wann Beikost an-

geboten wird, sollte daher immer der individuelle Entwicklungs-

stand des jeweiligen Kindes berücksichtigt werden. Die 
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Organisationen selbst orientieren sich bei ihren Empfehlungen 

an unterschiedlichen Aspekten. Zum einen wird die Nährstoff- 

und Energieversorgung des Kindes berücksichtigt. Die Kombi-

nation aus Muttermilch und Beikost soll sicherstellen, dass der 

Nachwuchs alles bekommt, was er zu einer gesunden Entwick-

lung braucht. 

Zum anderen wird der Wachstums- und Entwicklungsstand der 

Kinder eingeschätzt. Abhängig von der körperlichen, geistigen, 

motorischen und sozialen Entwicklung sollte die Beikost früher 

oder später angeboten werden. Außerdem nimmt der Gesund-

heitszustand eines Kindes Einfluss auf den geeigneten Zeitpunkt 

für die Einführung von Beikost. So gelten für gesunde Kinder 

andere Richtwerte als zum Beispiel für Babys mit Allergien, Dia-

betes, Infektionen oder Übergewicht. Die Frage, ob Sie Ihr Kind 

bereits mit Ende des 5. Lebensmonats oder erst zu Beginn des 7. 

Lebensmonats mit Beikost füttern, hängt also stark von dessen 

individueller Entwicklung ab. 

Beikost bedeutet aber in keinem Fall zwangsläufig Abstillen. 

Vielmehr ist die Beikost als zusätzliches Nahrungsangebot für 

das Baby zu verstehen. Die Muttermilch bietet einen zuverlässi-

gen Schutz für das Baby. Es ist somit problemlos in der Lage, 

mit dem neuen Nahrungsangebot umzugehen. Die gewohnte 

Nahrungszufuhr wird beibehalten und durch Beikost ergänzt. 
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Der große Vorteil hierbei ist, dass Ihr Kind immer bestens ver-

sorgt ist. Sowohl bei der Einführung von Beikost als auch später 

werden keine zusätzlichen Nahrungsangebote wie Folgemilch 

nötig. 

Zu beachten ist jedoch, dass Babys noch über fast keine Nähr-

stoffreserven verfügen. Nahezu alles, was sie über die Nahrung 

aufnehmen, wird direkt verwertet. Deswegen ist es wichtig, die 

Menge der zugeführten Nahrung genau im Blick zu behalten. 

Nur so lassen sich Über- und Unterversorgungen mit Nährstof-

fen verhindern. Hiervon hängt eine gesunde Entwicklung maß-

geblich ab. Studien legen einen klaren Zusammenhang zwischen 

der Ernährung im Babyalter und der Gesundheit im Erwachse-

nenalter nahe. Je gesünder und individueller ein Kind in den ers-

ten Lebensmonaten ernährt wird, desto größer ist die Chance, 

dass es sich langfristig gesund entwickelt. 

2 Einführung von Beikost 

Die Einführung der Beikost ist eine spannende Phase - sowohl 

für Sie als auch für Ihr Kind. In den folgenden Kapiteln stellen 

wir Ihnen die wichtigsten Kriterien für die Einführung der Bei-

kost vor. Sie erfahren, warum es wichtig ist, die Beikost langsam 

einzuführen. Außerdem präsentieren wir Ihnen das richtige Vor-

gehen bei der Einführung und weisen Sie auf die Besonderheiten 
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bei Still- und Flaschenkindern hin. Außerdem zeigen wir Ihnen, 

wie Sie Ihrem Kind die Beikost schmackhaft machen und die 

Menge kontinuierlich steigern. 

2.1 So führen Sie die Beikost richtig ein 

Zwischen dem vollendeten 5. und 7. Lebensmonat ist es an der 

Zeit, die erste Beikost zur Mittagszeit einzuführen. Bis dahin ist 

die Muttermilch vollkommen ausreichend. Anschließend werden 

zusätzliche Nährstoffe wie Eisen für eine gesunde Entwicklung 

benötigt. Dieser Bedarf kann nicht mehr allein durch die Mutter-

milch gedeckt werden. Allerdings nimmt die Einführung von 

Beikost meist einige Zeit in Anspruch. Kaum ein Kind ist von 

der Beikost direkt so begeistert, dass es aufs Stillen verzichten 

möchte. Deswegen sollten Sie für diese Ernährungsumstellung 

einige Zeit einplanen. 

Das Motto dieser Lebensphase Ihres Kindes lautet: ausprobie-

ren. So wie ihr Kind sich beim Krabbeln, Spielen und Baden aus-

probiert, so muss es auch bei der Ernährung erst einmal 

feststellen, was ihm schmeckt und was ihm guttut. Wenn Sie die 

Zeit für gekommen halten, die erste Beikost einzuführen, dann 

bieten Sie Ihrem Kind ruhig den ersten Löffel an. Sie merken 

schnell, ob es sich für den neuen Geschmack begeistert oder ob 
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es der Beikost eher skeptisch gegenübersteht. Einige Kinder zei-

gen ganz aktiv, wenn die Zeit für Beikost gekommen ist. Sie in-

teressieren sich dann sehr für das, was die Erwachsenen oder 

großen Geschwister essen. Außerdem sind sie bereits kurze Zeit 

nach dem Stillen wieder hungrig, weil ihnen die Muttermilch 

nicht mehr genügt. 

Ausschlaggebend für eine gesunde Ernährung ist die Kombina-

tion der einzelnen Lebensmittel. Das gilt einerseits für die Bei-

kost selbst, bei der Obst, Gemüse und Fleisch in einem 

passenden Verhältnis vermengt und zugefüttert werden müssen. 

Es gilt aber auch für die Kombination aus Beikost und Mutter-

milch. Denn selbst wenn sich Ihr Kind für die Beikost begeistert, 

sollte sie die Muttermilch eine ganze Weile lang lediglich ergän-

zen und nicht ersetzen. Welches Verhältnis am besten geeignet 

ist, hängt vom jeweiligen Kind ab und sollte individuell ermittelt 

werden. 

2.1.1 Beikost langsam einführen 

Waren Sie im Urlaub schon einmal in einem anderen Kultur-

kreis? Dann kennen Sie vielleicht das Gefühl, eine Speise zum 

allerersten Mal zu essen. Das ist ein wirklich beeindruckendes 

Erlebnis, bei dem alle Sinne angesprochen und die Geschmacks-

nerven völlig neu stimuliert werden. Jetzt stellen Sie sich vor, Sie 
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hätten dieses Gefühl nicht nur gelegentlich im Urlaub, sondern 

täglich. Dann können Sie sich in etwa vorstellen, wie es Ihrem 

Kind geht, wenn es die Welt der festen Nahrung betritt. Gönnen 

Sie ihm also die Zeit, sich an diese vielen neuen Eindrücke zu 

gewöhnen. Damit Ihnen das leicht fällt, haben wir die fünf wich-

tigsten Gründe zusammengestellt, aus denen es wichtig ist, Bei-

kost langsam einzuführen. 

1. Jede Beikost ist eine Geschmackssensation 

Für Erwachsene ist es schwierig, sich vorzustellen, einen Ge-

schmack zum ersten Mal auf der Zunge zu haben. Wir sind die 

unterschiedlichen Geschmäcker und Geschmacksrichtungen ge-

wohnt, die uns die Speisen unserer Heimat zu bieten haben. Wir 

haben es gelernt, Zutaten am Geschmack zu erkennen und zu 

spüren, ob eine Mahlzeit zu stark oder zu schwach gewürzt ist. 

Kindern fehlen solche Erfahrungen völlig. Für sie ist jede neue 

Zutat und jedes neue Gericht eine Geschmackssensation. Für sie 

findet ein Geschmacksfeuerwerk auf der Zunge statt, an das sie 

sich erst einmal gewöhnen müssen. Damit Kinder diese neuen 

Erfahrungen genießen und nicht davon überfordert werden, ist 

es wichtig, die Beikost langsam einzuführen. 
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2. Der Magen muss sich an die neue Nahrung erst gewöh-

nen 

Der Magen-Darm-Trakt eines Babys ist ungeübt. Im Mutterleib 

wurde das Kind vollständig durch die vorverdaute Nahrung der 

Mutter ernährt. Nach der Geburt gelangen die Nährstoffe über 

die leichte und gut verträgliche Muttermilch in den Körper. An 

feste Nahrung, in der sich gegebenenfalls Stückchen befinden, ist 

der Körper nicht gewöhnt. Wenn die Beikost zu schnell einge-

führt wird, kommt es leicht zu Überforderungen. Diese zeigen 

sich dann anhand von Blähungen, Verstopfung, Durchfall oder 

anderen Symptomen. Solche drastischen Körperreaktionen sind 

bei der Einführung von Beikost nichts Außergewöhnliches oder 

Bedenkliches. Durch eine behutsame Einführung der Nahrung 

können Ihrem Kind solche anstrengenden Erfahrungen jedoch 

erspart werden. Hierdurch steigt auch die Freude an der Beikost. 

3. Unverträglichkeiten lassen sich leicht erkennen 

Es ist nicht immer leicht zu erkennen, ob ein Kind an einer Al-

lergie oder Lebensmittelunverträglichkeit leidet. Gerade bei 

Säuglingen, die Probleme und Beschwerden noch nicht artikulie-

ren können, ist das schwierig. Deswegen ist es ratsam, neue Zu-

taten und Speisen langsam und vorsichtig einzuführen. Auf diese 

Weise sehen Sie, ob Ihr Kind ein bestimmtes Lebensmittel ver-
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trägt und können Beschwerden leicht auf bestimmte Speisen zu-

rückführen. Allergien und andere Schwierigkeiten lassen sich 

durch dieses Vorgehen ebenfalls erkennen. Somit ersparen Sie 

Ihrem Kind eine Menge Unwohlsein und können schnell und in 

Absprache mit dem Kinderarzt auf Komplikationen reagieren. 

4. Kinder kennen keine Langeweile 

Wenn bei uns Erwachsenen jeden Tag dasselbe Essen auf den 

Tisch kommt, langweilt uns das schnell. Das gilt selbst dann, 

wenn es sich bei der Speise um unser Leibgericht handelt. Das 

liegt einerseits daran, weil wir aus unterschiedlichen Speisen ver-

schiedene Nährstoffe ziehen, die für uns wichtig sind. Anderer-

seits ist Essen für uns nicht nur Nahrungsaufnahme, sondern 

auch Genusserlebnis und Kultur. All das ist bei Kindern nicht 

der Fall. Sie nehmen Nahrung zu sich, weil sie ihren Hunger stil-

len wollen. Punkt. Deswegen kennen sie beim Thema Beikost 

auch keine Langeweile. Sie müssen sich keine Sorge machen, Ihr 

Kind zu unterfordern, wenn Sie ihm eine oder zwei Wochen lang 

immer das gleiche Essen anbieten. Im Gegenteil: Auf diese Weise 

vermeiden Sie Überforderungen und geben Ihrem Kind die 

Chance, eine Speise oder Zutat rundum kennenzulernen. 
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5. Kinder brauchen Zeit zum Entdecken 

Kinder sind Entdecker und Abenteurer. Das gilt nicht zuletzt für 

die Ernährung. Das wird zum Beispiel daran deutlich, dass Kin-

der ihre Speisen nicht nur mit dem Mund untersuchen. Sie wol-

len das Essen anfassen, damit spielen und es zwischen den 

Fingern zerreiben. Kinder entdecken ihre Welt mit allen Sinnen 

und finden es zum Beispiel faszinierend, dass in Beikost im Un-

terschied zur Muttermilch Stückchen sind. Sie müssen erst ein-

mal lernen, dass Beikost nicht genauso leicht durch die 

Speiseröhre rutscht wie Muttermilch. All diese Forscherarbeit 

kostet Zeit und Energie. Deswegen ist es für die Entwicklung 

eines Kindes entscheidend, dass es diese Zeit bekommt und die 

Beikost langsam eingeführt wird. 

2.1.2 Wissenswertes zur Beikosteinführung 

Ein wichtiges Kriterium beim Thema Ernährung sind die Nähr-

stoffe. Es ist wichtig, dass die Ernährung ausgewogen ist. Nur so 

lassen sich eine Über- und Unterversorgung mit wichtigen Bau-

steinen für die Entwicklung vermeiden. Das gilt insbesondere für 

Flaschenkinder. Während sich die Muttermilch selbst bildet und 

sogar an das jeweilige Alter des Kindes anpasst, müssen Säug-

lings- und Folgemilch gezielt ausgewählt werden. Unterschiedli-

che Hersteller setzen bei ihren Produkten verschiedene 

Schwerpunkte und verarbeiten jeweils andere Zutaten. 
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Deswegen muss bei Flaschenkindern der Zeitpunkt für die Ein-

führung von Beikost genau abgepasst werden. In Säuglings-

milchnahrung ist nämlich eine Menge Calcium enthalten. Dieser 

Stoff ist für die Kindsentwicklung wichtig, hat aber einen ent-

scheidenden Nachteil: Er hemmt die Aufnahme von Eisen im 

Körper. Irgendwann sind die Eisenvorräte des Kindes erschöpft 

und müssen aufgefüllt werden. Das ist zwar bei Muttermilch ir-

gendwann auch der Fall, hat aber eine andere Ursache. Hier lie-

gen keine Hemmstoffe vor, die die Eisenaufnahme erschweren. 

Es ist lediglich so, dass die in der Muttermilch enthaltene Eisen-

menge irgendwann nicht mehr ausreichend ist. 

Deswegen liegt der Zeitpunkt für die Einführung von Beikost 

bei Flaschenkindern in den meisten Fällen etwas vor demjenigen 

von Kindern, die gestillt werden. Die von der WHO empfohle-

nen Richtwerte für das Zufüttern von Beikost sollten daher an-

ders bewertet werden. Allerdings ist es auch hier ratsam, nicht zu 

früh mit der Gabe von Beikost zu beginnen. Es ist sinnvoll, ein 

klärendes Gespräch mit Ihrem Kinderarzt zu suchen. Dieser 

kann Ihnen individuelle Ratschläge geben, ab wann sich die Zu-

gabe von Beikost bei Ihrem Kind anbietet. 

Ebenfalls zu beachten ist, dass die Kombination "Beikost + Stil-

len" anders gehandhabt werden muss als die Kombination "Bei-

kost + Flaschennahrung". Die Muttermilch ist nämlich eine 
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wunderbare Ergänzung zur Beikost. Sie erleichtert die Aufnahme 

wichtiger Nährstoffe und verringert das Risiko unerwünschter 

Nebeneffekte wie Verstopfungen. Die Beikost ist somit im ers-

ten Lebensjahr (und teilweise darüber hinaus) kein Ersatz für die 

Muttermilch, sondern eine Ergänzung. Demgegenüber ist es rat-

sam, die künstliche Milchnahrung relativ zügig durch die Beikost 

zu ersetzen. Hierdurch vermeiden Sie sowohl eine Überversor-

gung mit Nährstoffen als auch die negativen Auswirkungen des 

Calciums bei der Eisenaufnahme. 

2.1.3 Flaschennahrung und Beikost 

Wenn sich Eltern gegen das Stillen entscheiden, steht ihnen eine 

große Aufgabe bevor: Sie müssen eine geeignete Flaschennah-

rung auswählen beziehungsweise zusammenstellen, die den vie-

len Vorteilen der Muttermilch in nichts nachsteht. Eine solche 

Nahrung muss einerseits alle Nährstoffe enthalten, die ein Kind 

für eine gesunde Entwicklung braucht. Zusätzlich muss die Er-

nährung auf den Magen-Darm-Trakt eines Babys angepasst sein. 

Dieser ist nämlich noch nicht trainiert und entsprechend sehr 

empfindlich. Die Babynahrung muss sehr schonend und gut ver-

träglich sein. Nur wenn die Nahrung eine gesunde Verdauung 

fördert, ist sie für ein Kind geeignet. 
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Die Auswahl an Produkten und Herstellern ist gigantisch. Das 

hat den Vorteil, dass Sie gezielt nach der besten Nahrung für Ihr 

Kind suchen können. Sie sind nicht von einem bestimmten Pro-

dukt abhängig, sondern werden den individuellen Ansprüchen 

ihres Nachwuchses gerecht. Der Nachteil besteht in einer per-

manent drohenden Überforderung. Bei dem großen Angebot ist 

es nicht immer leicht, den Überblick zu behalten und das opti-

male Produkt zu finden. Nehmen Sie sich ausreichend Zeit, um 

die am besten geeignete Nahrung für Ihr Kind auszuwählen. 

Im Allgemeinen wird bei Babynahrung zwischen drei großen Ka-

tegorien unterschieden: Säuglingsanfangsnahrung, Folgemilch 

und Beikost. Die Beikost ist ausdrücklich erst der Dritte im 

Bunde und sollte entsprechend erst zwischen dem vollendeten 5. 

und 7. Lebensmonat eingeführt werden. Im Unterschied zum 

Stillen, wo Beikost die Stillmahlzeiten ergänzt, ist sie bei Kindern, 

die nicht gestillt werden, ein vollwertiger Ersatz für die Folge-

milchmahlzeiten. Voraussetzung hierfür ist, dass die Beikost an 

das Lebensalter des Kindes angepasst ist. Das bedeutet vor allem, 

dass sie genau die Nährstoffe enthält, die für die aktuelle Ent-

wicklung entscheidend sind. 

Neben der Nährstoffzusammensetzung spielt die Qualität der 

Beikost bei der Auswahl eine Rolle. Deswegen entscheiden sich 

viele Eltern für die Produkte namhafter Hersteller. Diese legen 
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Wert auf eine ausgezeichnete Nährstoffkombination und bieten 

ganz unterschiedliche Geschmacksrichtungen an. Zudem müs-

sen sich solche Hersteller in Deutschland an eine EG-Richtlinie 

und die Diät-Verordnung halten. Somit gibt es Höchstwerte für 

Fett, Kohlenhydrate, Eiweiß, Mineralstoffe und Vitamine in Bei-

kost für Babys. Schadstoffe und Bakterien werden bei solcher 

Nahrung grundsätzlich vermieden. Wenn Sie möchten, können 

Sie sogar auf Produkte in Bio-Qualität zurückgreifen. Nicht zu-

letzt sind die Produkte solcher Hersteller gut haltbar. Das ist 

wichtig, da gerade zu Beginn oft nur wenige Löffel Beikost täg-

lich zugefüttert werden. 

Bei der Auswahl der geeigneten Beikost ist das Alter des Kindes 

maßgeblich entscheidend. So wird zu Beginn ausschließlich Bei-

kost auf Grundlage von Obst oder Gemüse angeboten. Fleisch 

oder Pasta werden erst viel später eingeführt. Sehr empfehlens-

wert sind prebiotische (also die Darmflora fördernde) Produkte. 

Die genauen Altersangaben und Dosieranweisungen müssen im 

Namen einer gesunden Kindsentwicklung unbedingt beachtet 

werden. Ebenso sollte der Gebrauchsanweisung der jeweiligen 

Beikost genaue Aufmerksamkeit gewidmet werden. Sehr hilf-

reich sind Qualitätssiegel auf den Produkten. Diese geben je nach 

Art Auskunft über die Herstellungsweise oder die Qualität der in 

der Beikost verwendeten Zutaten. 
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2.1.4 Abstillen und Beikost 

Es gibt unterschiedliche Gründe, mit dem Abstillen zu beginnen. 

Am besten ist es, wenn Ihr Kind sich quasi selbst abstillt. Es zeigt 

dann Interesse an den Mahlzeiten der Eltern, kaut gerne auf Din-

gen herum und zeigt deutlich, dass es Lust hat, feste Speisen aus-

zuprobieren. In einigen Fällen geht das Abstillen aber auch von 

den Eltern aus. Beispielsweise wenn die Mutter zurück ins Be-

rufsleben will/muss oder wenn es beim Stillen zu Schmerzen o-

der Komplikationen kommt. In all diesen Fällen ist es wichtig, 

den richtigen Zeitpunkt zur Einführung von Beikost zu finden. 

Denn egal von wem der Wunsch nach dem Abstillen kommt, 

Kinder brauchen hierfür Zeit und Geduld. 

Verschiedene Hinweise zeigen ganz deutlich, ob ein Kind bereit 

zum Abstillen ist. Wenn es zum Beispiel nach einer Stillmahlzeit 

schnell wieder Hunger bekommt, reichen die in der Muttermilch 

enthaltenen Nährstoffe nur noch bedingt aus. Eine wichtige Vo-

raussetzung für das Füttern von Beikost ist zudem, dass das Kind 

eigenständig und aufrecht sitzen und seinen Kopf halten kann. 

Der Zungenreflex sollte abgeklungen sein, weil das Baby sonst 

sämtliche Nahrung wieder ausspuckt. Ebenfalls wichtig ist eine 

gut entwickelte Hand-Mund-Koordination, da Beikost für ein 

Baby immer mehr als Ernährung ist. Sie ist ein Erlebnis und ein 

Abenteuer, das mit allen Sinnen genossen werden will. Wenn Sie 
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den Eindruck haben, dass Ihr Kind diese Beikostreife erreicht 

hat, können sie die ersten Speisen anbieten. 

Mit zunehmendem Angebot steigt die Lust bei Babys an Beikost. 

Die Muttermilch wird zunehmend uninteressant und hat irgend-

wann komplett ihren Dienst erfüllt. Bis es soweit ist, wird die 

Beikost jedoch als Ergänzung zur Muttermilch eingesetzt. Diese 

bietet nämlich den Vorteil, dass sie die Verdauung des Babys un-

terstützt. Somit kommt es nicht so leicht vor, dass neue Speisen 

zu Beschwerden wie Koliken oder Durchfall führen. Außerdem 

hat die Muttermilch eine keimhemmende Wirkung und unter-

stützt das noch schwach ausgebildete Immunsystem des Babys. 

Stellen Sie sich also darauf ein, dass die Kombination aus Stillen 

und Beikost einige Zeit in Anspruch nehmen wird. 

Für Kinder ist das Stillen - ebenso wie die Beikost - mehr als 

Nahrungsaufnahme. Sie können ihrem Saugbedürfnis nachkom-

men, fühlen sich bei ihrer Mutter geborgen und genießen die 

Wärme und Nähe. Deswegen verlangen ältere Kinder nicht sel-

ten häufiger nach der Brust als in ihren ersten Lebensmonaten. 

Sie machen es sich dann zunutze, dass sie zu ihrer Mutter krab-

beln oder laufen und aktiv nach der Brust verlangen können. Ei-

nige Kinder sagen sogar "Brust" oder ein ähnliches Wort, wenn 

sie gestillt werden wollen. Dieses Bedürfnis ist ganz natürlich. 
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Deswegen sollten Mütter die Brust im Abstillprozess nicht mehr 

aktiv anbieten, sie ihrem Kind aber auch nicht verweigern. 

Durch die Beikost erhält Ihr Kind genau die Nährstoffe, die es 

braucht. Deswegen wird es mit der Zeit kürzer oder weniger in-

tensiv an der Brust saugen. Das hat zur Folge, dass die Milchdrü-

sen weniger beansprucht werden und sich zurückbilden. 

Veränderungen treten hierbei aber nur sehr langsam auf. Eine 

Verkleinerung der Brüste nehmen daher nur sehr wenige Frauen 

bewusst wahr. Das liegt nicht zuletzt daran, dass das Abstillen in 

Bahnen verläuft. An einigen Tagen interessieren sich Kinder gar 

nicht mehr für die Brust, an anderen können sie gar nicht genug 

davon bekommen. Gönnen Sie Ihrem Kind diese Zeit und drän-

gen Sie es nicht von der Brust weg hin zur Beikost. Sehr häufig 

verlangen Babys vor dem Einschlafen noch nach der Brust. 

Manchmal kommt es vor, dass Kinder in einen sogenannten Still-

streik treten. Hier ist Einfühlungsvermögen seitens der Elter ge-

fragt. Denn ein solcher Stillstreik darf nicht als Wunsch nach 

dem Abstillen missverstanden werden. Ein Kind, das nicht mehr 

gestillt werden möchte, ist neugierig auf das Essen der Großen 

und hat Spaß am Ausprobieren. Kinder im Stillstreik sind hinge-

gen unglücklich. Es gibt vielfältige Gründe für einen solchen 

Streik. Vielleicht schmeckt die Muttermilch seltsam, weil Sie am 

Vortag sehr viel Pfefferminz oder Knoblauch zu sich genommen 



 

  27 

haben. Andere Kinder verweigern das Stillen während der Mo-

natsblutung der Mutter. Krankheiten des Kindes wie eine Mittel-

ohrentzündung oder eine Magen-Darm-Erkrankung reduzieren 

die Lust am Stillen ebenfalls. Neue Parfüms und Salben verän-

dern den Geruch der Mutter und schrecken das Kind vielleicht 

ab. Manchmal hat ein Stillstreik auch psychische Gründe. Wenn 

ein Kind zu häufig von der Mutter getrennt ist und sich verlassen 

fühlt, drückt es diesen Kummer oftmals durch einen Stillstreik 

aus. Die Suche nach der Ursache des Stillstreiks ist hilfreich, aber 

nicht immer möglich. Wichtig ist es jedoch, einen solchen Streik 

vom Wunsch nach Abstillen zu unterscheiden. 

Für die Einführung von Beikost im Abstillprozess kennt der 

Volksmund verschiedene Faustregeln. Eine davon lautet: "Pro 

Monat eine Milchmahlzeit durch eine Breimahlzeit ersetzen". 

Dieses Vorgehen funktioniert bei Flaschenkindern recht gut, weil 

für sie die Fläschchen lediglich der Nahrungsaufnahme dienen. 

Bei Stillkindern ist ein Stillen nach Bedarf sinnvoller. Ansonsten 

kommt es dazu, dass sich ein Kind weggestoßen fühlt, wenn es 

die Brust nicht bekommt. auch Komplikationen wie Milchstaus 

und ein Spannen in der Brust treten bei dieser Regel recht häufig 

auf. Für Stillkinder sollte daher die Orientierungshilfe dienen: 

„Zwei bis drei Mal täglich Beikost anbieten. Nach Bedarf weiter 

stillen. Die Menge an Beikost kontinuierlich erhöhen." 
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Diese Regel bietet den Vorteil, dass die Mahlzeiten gleichmäßig 

angeboten werden. Somit bekommt die Ernährung für Ihr Kind 

einen Rhythmus und wird zum Ritual. Außerdem können sich 

Ihre Brüste leichter auf die Umstellung einstellen. Zusätzlich 

werden so die natürlichen Bedürfnisse des Kindes berücksichtigt 

und nicht einer starren Regel unterworfen. Für Ihr Kind wird das 

Abstillen leichter und es fühlt sich nicht weggestoßen. Es ist 

sinnvoll, einem Baby während dieser Phase zusätzliche Flüssig-

keit anzubieten. Dank der Muttermilch ist es aber kein Problem, 

wenn es diese nicht oder kaum annimmt. 

2.1.5 Begeisterung für die Beikost wecken 

Gelassen läufts ist das passende Motto für nahezu alle Lebens-

bereiche; und eben auch beim Thema Beikost. Genau diese Ge-

lassenheit fehlt aber vielen Eltern beim Füttern der ersten Breie. 

Es ist aber auch frustrierend. Da gibt man sich als Eltern so viel 

Mühe beim Auswählen, Waschen, Schneiden und Zubereiten der 

geeigneten Zutaten und dann dreht der Nachwuchs einfach den 

Kopf weg und macht den Mund nicht auf. Ganz schwierig wird 

es, wenn die ersten Vergleiche mit Kindern aus der PEKIP-

Gruppe oder dem Freundeskreis angestellt werden. Die essen 

immer brav ihren Pastinakenbrei und sind teilweise schon bei 

200 Gramm am Tag. Warum will unser Kind nicht essen? Stimmt 

etwas mit ihm nicht? 
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Lassen Sie sich beruhigen: In den meisten Fällen ist mit einem 

Kind, das nicht essen will, alles in Ordnung. Die Jahre, in denen 

schlechte Esser vom Hungertod und durch Krankheiten bedroht 

waren, sind glücklicherweise vorbei. Gut gemeinte Ratschläge 

der Groß- und Urgroßeltern in diese Richtung dürfen Sie sich 

daher höflich anhören, sie müssen sich aber deshalb keine Panik 

machen. Es ist völlig in Ordnung, wenn ein Kind sich nicht so-

fort für Beikost begeistern kann. Vielleicht ist es in seiner Ent-

wicklung noch nicht soweit und möchte einfach noch etwas 

länger gestillt werden. Das ist dann absolut in Ordnung, selbst 

wenn es bei den Kollegen aus der Krabbelgruppe anders sein 

sollte. Kinder entwickeln sich nun einmal unterschiedlich. 

Dennoch kann man sich natürlich ein paar Gedanken machen, 

wie dem eigenen Kind die Beikost schmackhaft zu machen ist. 

Fangen wir zunächst aber mit dem an, was nicht empfehlenswert 

ist: eine Show. Viele Eltern fahren ein beeindruckendes Bühnen-

programm auf, damit ihr Kind isst. Sie singen ihm vor, spielen 

auf der Gitarre oder zeigen ihm Videos auf dem Smartphone. 

Wenn das Kind dann vor Staunen den Mund öffnet, landet der 

Löffel mit der Beikost darin und es fühlt sich wie ein Erfolg an. 

Einige Eltern schnallen ihr Kind sogar auf eine Babywippe, da es 

hier den Kopf nicht wegdrehen kann. 
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So gut gemeint diese Maßnahmen sind, wirklich empfehlen kann 

man sie nicht. Oder möchten Sie, dass Ihr Kind immer nur dann 

essen kann, wenn es auf eine Wippe geschnallt einem Gitarren-

konzert lauscht? Eben. Der Essvorgang sollte etwas ganz natür-

liches sein und kein Unterhaltungsprogramm brauchen. 

Außerdem sollte sich die Ernährung an den Bedürfnissen des 

Kindes ausrichten. Ein Löffelchen für Tante Paula und "schön 

aufessen, damit morgen die Sonne scheint" sollen helfen, bezwe-

cken aber meist das Gegenteil. Wenn ein Kind mehr essen muss, 

als es möchte, verlernt es, sein Sättigungsgefühl zu erkennen und 

darauf zu hören. Dasselbe gilt, wenn es sich statt auf das Essen 

auf ein Handyvideo konzentriert. Natürlich muss ein Kind genü-

gend essen, um sich gesund entwickeln zu können. Aber zum 

einen weiß es meist selbst am besten, was "genügend" ist und 

zum anderen droht hierzulande quasi keine Gefahr, dass ein 

Kind verhungert. 

Nun aber zu den Möglichkeiten, mit denen Sie Ihrem Kind die 

Beikost sinnvoll schmackhaft machen können. Ein erster Schritt 

besteht in der Auswahl der geeigneten Zutaten. Babys sind den 

leicht süßlichen Geschmack der Muttermilch gewohnt. Daher ist 

es sinnvoll, bei der Einführung der Beikost auf süßliche Zutaten 

zu setzen. Deswegen sind Frühkarotten und Kürbisse meist eine 

gute Wahl. Es müssen aber nicht diese Klassiker sein. Wenn Sie 
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möchten, kann die erste Beikost auch aus Pastinaken, Zucchini 

oder Fenchel bestehen. Wenn Sie herausgefunden haben, dass 

Ihrem Kind eine bestimmte Zutat schmeckt, können sie diese 

mit einem anderen Lebensmittel kombinieren. So finden Sie 

schrittweise heraus, was Ihr Kind gerne mag und was es prob-

lemlos verträgt. 

Gerade zu Beginn ist der Zeitpunkt entscheidend, wann Sie die 

Beikost zufüttern. Am besten eignet sich das Wochenende, weil 

Sie als Eltern hier meist besonders entspannt sind. Sie stehen 

nicht unter Zeitdruck und legen mehr Gelassenheit und Geduld 

an den Tag. Das wirkt sich positiv auf Ihr Kind aus. Denn Stress 

und Ungeduld färben sehr schnell auf den Nachwuchs ab, sodass 

dieser nicht gerne oder in Ruhe essen mag. Außerdem sollte Bei-

kost immer dann gegeben werden, wenn ihr Kind ausgeschlafen 

und nicht zu hungrig ist. Immerhin ist beim Essen Konzentra-

tion gefragt. Wenn Ihr Kind zu hungrig ist, können Sie ihm zu-

nächst die Brust anbieten und es dann mit Beikost versuchen. 

Diese wird dann in der Regel besser angenommen. Denn über 

den Löffel wird ein Kind nicht so schnell satt wie beim Stillen, 

was bei großem Hunger sehr frustrierend ist. 

Geben Sie Ihrem Kind die Gelegenheit, das Essen mit allen Sin-

nen wahrzunehmen. Kinder wollen den Brei anfassen, ihn selbst 
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zum Mund führen und lange darauf herumkauen. Das gehört al-

les zu ihrer Neugier dazu. Nur so lernen sie die Welt um sich 

herum verstehen und finden sich in dieser zurecht. Damit ein 

Kind so mit dem Essen umgehen kann, ist ein wenig Vorberei-

tung gefragt. Füttern Sie die Beikost am besten an einem Ort, an 

dem Flecken nichts ausmachen und leicht entfernt werden kön-

nen. Die Fliesen in der Küche sind hierfür besser geeignet als der 

Teppich im Esszimmer. Außerdem sollte Ihr Kind einen geeig-

neten Latz bekommen. Dieser muss groß genug sein, um die 

Kleidung zu schonen, sollte aber genügend Bewegungsfreiheit 

bieten. Wählen Sie zudem einen geeigneten Löffel, auf den weder 

zu viel noch zu wenig Essen passt. 

Die richtige Sitzposition ist für den Spaß am Essen ebenfalls ent-

scheidend. Manche Kinder sitzen beim Füttern gerne in ihrem 

Hochstuhl, andere bevorzugen den Schoß der Eltern. Als 

Rechtshänder setzen Sie Ihr Kind am besten auf das linke Bein. 

Sie können es dann mit dem linken Arm festhalten und mit dem 

rechten Füttern. Linkshänder machen es genau andersherum. 

Der Löffel sollte keinesfalls in den Mund hineingezwungen wer-

den. Besser ist es, die Unterlippe sanft damit zu berühren. Meist 

öffnet Ihr Kind den Mund dann von selbst. Wichtig ist es, dass 

der Brei weder zu heiß noch zu kalt ist. Außerdem sollte es ak-

zeptiert werden, wenn Ihr Kind nur ein paar wenige Löffel isst. 
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Der Appetit ist nicht immer gleich groß und es muss sich erst an 

den Löffel und die neue Art des Essens gewöhnen. 

Besonders große Begeisterung für die Beikost wecken Sie aber, 

wenn Sie diese gemeinsam mit Ihren Mahlzeiten anbieten. Ihr 

Kind wird es genießen, mit Ihnen gemeinsam am Tisch zu sitzen 

und gleichzeitig mit Ihnen zu essen. Auf diese Weise wird das 

Füttern der Beikost zu einem Familienritual. Kinder lieben sol-

che Rituale, weil sie ihnen Halt und Orientierung bieten. Außer-

dem fühlen sie sich dann ebenfalls wie die großen und können 

Sie als Erwachsene am besten imitieren. Wenn es sich also anbie-

tet, sollten die Beikostmahlzeiten zum festen Bestandteil Ihrer 

eigenen Essenszeiten werden. Sinnvolle Regeln hierfür sind, dass 

erst gegessen wird, wenn alle am Tisch sind, dass nicht mit vol-

lem Mund gesprochen wird und dass weder der Fernseher läuft 

noch auf die Handys geguckt wird. 

2.1.6 Beikostmenge behutsam steigern 

Was die richtige Beikostmenge ist, hängt sehr stark vom indivi-

duellen Essverhalten Ihres Kindes ab. In der Regel genügen bei 

den ersten Mahlzeiten zwei bis drei Löffel, bis das Kind genug 

hat. Das liegt vor allem daran, dass es sich an diese neue Art des 

Essens erst gewöhnen muss. Die Konsistenz, die Temperatur 

und der Geschmack der Beikost sind absolut ungewohnt und 
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müssen zunächst erforscht werden. Erst dann geht es um das 

Stillen des Sättigungsgefühls. 

Zunächst wird eine einzige Zutat angeboten. Ihr Kind braucht 

keine Abwechslung, sondern Verlässlichkeit. Deswegen sollte in 

der ersten Woche ausschließlich Beikost aus einer einzigen Zutat 

angeboten werden. Wenn Ihrem Kind der Brei schmeckt und es 

diesen gut verträgt, kann in der darauffolgenden Woche eine 

zweite Zutat ausprobiert werden. Erst wenn Sie über einen län-

geren Zeitraum hinweg verschiedene Lebensmittel ausprobiert 

haben, können diese kombiniert werden. Auch hier ist weniger 

zunächst mehr. Überfordern Sie Ihr Kind nicht durch ein Über-

angebot, sondern gönnen Sie ihm die Zeit, eine bestimmte Speise 

oder eine Zutat richtig kennenzulernen und zu genießen. 

Gewürze und Geschmacksverstärker sind bei solcher Beikost ab-

solut überflüssig. Für Ihr Kind ist der Geschmack der Karotte 

oder des Kürbisses so intensiv, dass seine gesamten Ge-

schmacksnerven davon angesprochen werden. Beigaben wie Salz 

oder Pfeffer sind also absolut überflüssig und sollten daher ge-

mieden werden. Die Menge an zugeführten Speisen richtet sich 

nach dem Bedarf des Kindes. So wie es nach dem Stillen verlangt, 

wenn es hungrig ist, wird es bald auch die Beikost haben wollen. 

Richten Sie sich daher nur bedingt nach empfohlenen Mengen-

angaben und strikten Richtlinien. Viel wichtiger ist es, dass Sie 
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den Hunger und das Sättigungsgefühl Ihres Kindes erkennen 

und angemessen darauf reagieren. 

Ein Richtwert für die ersten Mahlzeiten sind 150 Gramm Bei-

kost. Mit der Zeit kann diese Menge auf 200-250 Gramm gestei-

gert werden. Aber auch hier gilt: Achten Sie auf die Signale Ihres 

Kindes. Wenn es noch Hunger hat, sollten Sie ihm kein Essen 

verweigern, und wenn es satt ist, sollten sie ihm nichts aufdrän-

gen. Nur so lernt Ihr Kind, seine eigenen Bedürfnisse selbst zu 

beachten und darauf zu reagieren. Das ist eine wesentliche 

Grundvoraussetzung für eine gesunde Ernährung als Erwachse-

ner und eine wichtige Vorbeugemaßnahme gegen Essstörungen. 

2.1.7 Beikost vor oder nach dem Stillen? 

Zu Beginn ist die Beikost eine Spielwiese für das Kind, auf der 

es sich austoben kann. Es geht nicht in erster Linie darum, satt 

zu werden, sondern etwas Neues zu entdecken. Deswegen ist es 

ratsam, die Beikost zunächst nach dem Stillen anzubieten. Ihr 

Kind ist dann weitestgehend satt und hat Gelegenheit, die Bei-

kost in aller Ruhe zu genießen und den Geschmack auf sich wir-

ken zu lassen. Außerdem ist die Muttermilch eine 

Verdauungshilfe für Ihr Kind. Sie bereitet den Magen-Darm-

Trakt vor und macht es wahrscheinlich, dass die neuen Speisen 

gut vertragen werden. 
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Mit der Zeit dreht sich dieses Verhältnis aber um. Zunächst wird 

nur die Mittagsmahlzeit durch Beikost ersetzt, ansonsten aber 

weiter gestillt. Später bekommt das Kind drei Beikostmahlzeiten 

und wird nur noch einmal gestillt. Irgendwann setzt dann ganz 

automatisch das Abstillen ein. Ihr Kind ist jetzt stark auf die Bei-

kost fokussiert und verlangt nur noch selten nach der Brust. Ent-

sprechend sollten sie diese nicht mehr aktiv anbieten, sondern 

die Beikost als eigentliche Mahlzeiten ansehen. Jetzt werden die 

Breie zugefüttert und nur noch danach gestillt, wenn Ihr Kind 

ausdrücklich danach verlangt. 

2.1.8 Beikost zur gleichen Tageszeit geben 

Für Kinder ist die Welt ein großer, unbekannter Ort voller Wun-

der und Abenteuer. Damit sie eine Chance haben, sich in ihr zu-

rechtzufinden, brauchen sie Rituale. Nur wenn sie sich an etwas 

festhalten können, entwickeln sie Selbstbewusstsein und Ver-

trauen. Deswegen sind feste Zeiten für die Beikost so wichtig. 

Sie helfen Ihrem Kind, feste Ankerpunkte in seinem Alltag zu 

erkennen und sich danach zu richten. Außerdem sind regelmä-

ßige Mahlzeiten für die Verdauung förderlich. Auf diese Weise 

erleichtern Sie Ihrem Kind den Umgang mit der neuen Nahrung. 

Probleme wie Verstopfungen treten auf diese Weise nicht so 

leicht auf. 
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2.2 Zutaten der Beikost 

Beim Thema Beikost gibt es zahlreiche Herangehensweisen und 

Möglichkeiten. Die für das eigene Kind beste Ernährung zu fin-

den, ist hierbei nicht immer leicht. Wir stellen Ihnen Hinter-

grundinformationen zu den einzelnen Arten von Beikost zur 

Verfügung. So erfahren Sie zum Beispiel, welche Nährstoffe 

Kinder für eine gesunde Entwicklung brauchen und welche Zu-

taten absolut tabu sind. Außerdem sind bestimmte Zutaten erst 

ab einem bestimmten Lebensalter empfehlenswert und sollten 

vorher gemieden werden. 

Wir stellen Ihnen die verschiedenen Lebensmittel im Einzelnen 

vor und zeigen zum Beispiel die Vor- und Nachteile von Fleisch 

und Fisch auf. Es wird deutlich, warum als erste Beikost immer 

Gemüse eingeführt werden sollte und warum zusätzliche Flüs-

sigkeit wie Tees so wichtig sind. Ein weiteres Thema wird sein, 

ab wann der Beikost Öl zugegeben werden darf und ob Bio-Le-

bensmittel für die Beikost wirklich besser geeignet sind. Ab-

schließend wird ein Blick auf eine vegetarische Ernährung 

geworfen und ob diese für eine gesunde Kindsentwicklung ge-

eignet ist. 
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2.2.1 Wichtige Nährstoffe für Babys 

Für eine gesunde Entwicklung braucht der Körper eine Vielzahl 

an Nährstoffen. Vitamine, Spurenelemente und Mineralstoffe 

sind nur einige davon. Das gilt sowohl für Kinder als auch für 

Erwachsene. Viele dieser lebensnotwendigen Stoffe kann der 

menschliche Körper aber nicht selbst herstellen. Er ist deshalb 

darauf angewiesen, sie über die Nahrung zugeführt zu bekom-

men. Hierbei muss eine Mangelernährung unbedingt vermieden 

werden. Vor allem Kinder brauchen die benötigten Nährstoffe 

in ausreichender Form, um gesund aufwachsen zu können. Wir 

haben daher eine Auswahl der wichtigsten Nährstoffe zusam-

mengestellt, die in der Beikost Ihres Kindes unbedingt enthalten 

sein sollten: 

1. Calcium 

Bei Calcium handelt es sich um einen Mineralstoff, der für den 

Aufbau von Knochen und Zähnen verantwortlich ist. Babys zwi-

schen 4-12 Monaten brauchen etwa 330 mg Calcium am Tag. 

Vor allem Milch und Milchprodukte wie Käse enthalten viel Cal-

cium. Zu beachten ist jedoch, dass Calcium die Eisenaufnahme 

im Körper hemmt. 
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2. Eisen 

Der Sauerstofftransport im Körper ist massiv vom Spurenele-

ment Eisen abhängig. Weiterhin ist eine ausreichende Menge an 

Eisen für gesunde Knochen und Muskeln sowie für die Vermei-

dung von Stoffwechselerkrankungen unverzichtbar. Jeden Tag 

sollte ein Kind zwischen dem 4. und 12. Lebensmonat etwa 8 mg 

Eisen zu sich nehmen. Wichtig ist, dass dieses Eisen vom Körper 

aufgenommen werden kann und nicht durch andere Stoffe wie 

Calcium blockiert wird. Sehr viel Eisen ist in Rind- und Puten-

fleisch enthalten, aber auch Hülsenfrüchte, Spinat und Pfiffer-

linge sind als Eisenlieferanten geeignet. Hierbei ist zu beachten, 

dass pflanzliches Eisen schlechter aufgenommen werden kann 

als tierisches. Der Körper kann das Eisen aber deutlich besser 

aufnehmen, wenn die Mahlzeit zusammen mit Vitamin C ver-

zehrt wird. 

3. Fett 

Fette sind ausgezeichnete Energielieferanten und unterstützen 

somit die Bewegungsfreude von Babys. Zudem gibt es verschie-

dene fettlösliche Vitamine, die für den Körper wichtig sind. Den-

noch sollte mit Fett sparsam umgegangen werden, da es den 

Körper bei übermäßigem Konsum schädigt. Fett lässt sich vor 

allem über tierische Produkte aufnehmen, es gibt aber auch eine 

Vielzahl von Pflanzenfetten. Beikost mit Öl anzureichern oder 
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Butter beizugeben, ist zum Beispiel eine sinnvolle Methode, um 

dem Körper Fett zuzuführen. 

4. Folsäure 

Die Folsäure ist ein Vitamin, das in seiner Ursprungsform 

"Folat" heißt. Es wird für den Zellaufbau dringend gebraucht. 

Babys zwischen dem 4.-12. Lebensmonat brauchen etwa 80 µg 

Folsäure am Tag. Um sie dem Körper zuzuführen, empfiehlt es 

sich, der Beikost grünes Gemüse, Vollkornprodukte und Ei bei-

zugeben. Beispielsweise lässt sich der Bedarf durch Kartoffeln 

und Erbsen decken. 

5. Jod 

Das Spurenelement Jod nimmt großen Einfluss auf das Wachs-

tum und die Gehirnentwicklung eines Kindes. Das liegt daran, 

dass Jod maßgeblich für die Produktion von Schilddrüsenhor-

monen verantwortlich ist. 80 µg entsprechen etwa dem Tagesbe-

darf eines 4-12 Monate alten Babys. Dieser lässt sich zum 

Beispiel durch den Verzehr von Seefisch, Schellfisch und Mee-

resfrüchten decken. 

6. Magnesium 

Bei Magnesium handelt es sich um einen Mineralstoff, der vor 

allem für die Muskeln und die Reizübertragung im Körper ent-
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scheidend ist. Zudem fördert Magnesium den Aufbau von Kno-

chen und Zähnen. Zwischen dem 4.-12. Lebensmonat braucht 

ein Baby etwa 60 mg täglich. Diese Menge lässt sich dem Körper 

am besten über Vollkornprodukte sowie Milch zuführen. Des 

Weiteren ist in einigen Nüssen, Früchten und in Geflügel Mag-

nesium enthalten. Beispielsweise lässt sich der Bedarf über Ha-

ferflocken mit Jogurt und einer Banane decken. 

7. Natrium 

Natrium sorgt für eine schnelle Reizübertragung im Körper. Das 

ist zum Beispiel wichtig, um die Funktionstüchtigkeit der Mus-

keln zu erhalten beziehungsweise zu verbessern. Babys im Alter 

von 4-12 Monaten benötigen etwa 200 mg Natrium am Tag. Die-

ses zieht der Körper beispielsweise aus Lebensmitteln wie Wurst. 

Kochsalz ist ebenfalls ein guter Natriumlieferant, allerdings sollte 

Beikost für Babys in der Regel nicht gesalzen werden. Tendenzi-

ell nehmen Menschen eher zu viel als zu wenig Natrium zu sich. 

8. Protein (Eiweiß) 

Proteine zählen zu den Hauptnährstoffen und sind für unter-

schiedliche Aufgaben wie den Energiehaushalt sowie den Aufbau 

von Zellen und Gewebe verantwortlich. Muskeln, Organe und 

Blut wären ohne Proteine nicht vorstellbar. Täglich sollte ein 4-

12 Monate altes Baby etwa 11 g Protein zu sich nehmen. Proteine 

sind vor allem in tierischen Produkten wie Fleisch, Milch und 
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Eiern enthalten. Zudem gibt es viele Getreidesorten und Hülsen-

früchte, aus denen der Körper Protein gewinnen kann. Hierbei 

ist zu bedenken, dass viele Menschen tendenziell zu viel als zu 

wenig Eiweiß zu sich nehmen. 

9. Vitamin A 

Dieses als Retinol bekannte Vitamin unterstützt das Wachstum 

und den Knochenaufbau und hält Haut und Schleimhäute ge-

sund. Außerdem unterstützt es die Sinneswahrnehmung und ins-

besondere das Riechen, Hören und Sehen. Ein Kind zwischen 

dem 4. und 12. Lebensmonat braucht täglich etwa 0,6 mg des 

Vitamins. Dieser Bedarf lässt sich zum Beispiel durch den Ver-

zehr von Leber, Milch, Käse oder Gemüse wie Spinat und To-

maten decken. 

10. Vitamin C 

Die Immunabwehr des Körpers ist von Vitamin C stark abhän-

gig. Außerdem fördert es die Gesundheit von Haut, Knochen 

und Zähnen. Täglich braucht ein Baby von 4-12 Monaten etwa 

20 mg des Vitamins. Es lässt sich dem Körper zum Beispiel über 

Zitrusfrüchte und Beeren, Paprika sowie Brokkoli zuführen. Der 

Genuss einer Kiwi oder einer Orange genügt meist, um die be-

nötigte Menge an Vitamin C aufzunehmen. 
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11. Vitamin E 

Dieses Vitamin schützt die Zellen und verhindert, dass sich 

Stoffe in den Blutgefäßen ablagern. Außerdem fördert es die 

Muskeln und Nerven. Zwischen dem 2. und 12. Lebensmonat 

benötigt ein Kind etwa 4 mg dieses Vitamins pro Tag. Es ist vor 

allem in pflanzlichen Ölen und Nüssen enthalten. Außerdem ent-

halten Früchte wie Mangos und Gemüsesorten wie Avocados 

sehr viel Vitamin E. 

12. Zink 

Das Spurenelement Zink ist ein Allroundtalent, das im Körper 

ganz unterschiedliche Aufgaben erfüllt. Unter anderem ist es für 

die Wundheilung, den Aufbau der Haut sowie für eine Vielzahl 

von Hormonen wichtig. Weiterhin werden die Haare und das 

Immunsystem durch Zink unterstützt. 2 mg Zink sind für Kinder 

zwischen 4-12 Monaten empfehlenswert. Vor allem in Käse, Ei-

ern, Fleisch und Nüssen ist das Spurenelement enthalten. Ein 

Vollkornbrot mit Käse oder Ei eignet sich sehr gut, um den 

Zinkhaushalt aufzufüllen. 

Neben diesen Nährstoffen gibt es noch viele weitere Vitamine, 

die in einer gesunden Beikost vorkommen sollten. Hierzu zählen 

vor allem das Vitamin B in seinen verschiedenen Varianten und 

Vitamin K. 
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2.2.2 Diese Zutaten sind tabu 

Sowohl der Verdauungstrakt als auch die Haut von Babys sind 

sehr empfindlich. Deswegen sollten besonders verträgliche und 

schonende Lebensmittel für die Beikost verwendet werden. An-

dere Zutaten fördern Übergewicht oder hemmen beziehungs-

weise schädigen die Entwicklung eines Kindes. Wir haben für Sie 

eine Liste mit Zutaten zusammengestellt, die Sie bei der Beikost 

Ihres Kindes meiden oder zumindest nur sehr sparsam einsetzen 

sollten: 

1. Gewürze 

Ein Baby braucht keine Gewürze. Der Geschmack der Beikost 

ist neu und aufregend genug, ohne dass er durch Gewürze ver-

feinert wird. Wenn Sie als Eltern die Beikost probieren, schmeckt 

sie Ihnen vielleicht etwas zu langweilig und blass. Ihrem Kind 

geht es da ganz anders. Es ist bisher nur die Muttermilch ge-

wohnt und findet die neuen Geschmäcker und Zutaten daher 

von Natur aus aufregend. Zudem haben Gewürze den Nachteil, 

dass sie oft zu scharf und intensiv sind. Das reizt den ungeübten 

Magen-Darm-Trakt Ihres Babys sehr. Im schlimmsten Fall sind 

Gewürze so intensiv, dass sie Atemnot und Schluckbeschwerden 

auslösen. Außerdem wirkt sich zu viel Salz negativ auf die Nie-

renfunktion von Kindern aus. 
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Man kann nicht generell sagen, dass Gewürze für Babys schäd-

lich sind. Das hängt immer vom individuellen Entwicklungs-

stand des jeweiligen Kindes ab. Vor allem Kräuter wie Petersilie 

oder Basilikum werden in geringen Maßen bereits um den 10. 

Monat herum oft gut vertragen. Da mit Gewürzen aber Risiken 

verbunden sind, sollten sie im ersten Lebensjahr lieber gemieden 

werden. Und auch darüber hinaus gilt: Ihr Kind braucht viel klei-

nere Mengen als Sie. Es genügt oft eine Prise eines Gewürzes, 

die Sie als Erwachsene gar nicht wahrnehmen würden. Für Ihr 

Kind intensiviert diese Prise den Geschmack aber massiv. 

2. Zucker 

Zucker ist bei Menschen nahezu jeden Alters beliebt. Er 

schmeckt köstlich und sorgt für Energie- und Leistungsspitzen. 

Babys mögen den Geschmack zudem, weil er sie an den süßli-

chen Geschmack der Muttermilch erinnert. Dennoch sollte bei 

der Beikost weitestgehend auf zuckerhaltige Zutaten verzichtet 

werden. Das hat mehrere Gründe. Zum einen gewöhnt sich Ihr 

Kind sonst an den süßen Geschmack und verlangt diesen auch 

bei späteren Mahlzeiten. Zucker, Süßigkeiten und Schokolade 

sollten aber etwas Besonderes bleiben und nicht zur Standarder-

nährung gehören. 

Des Weiteren treten bei einem übermäßigen Zuckerkonsum oft 

schädliche Nebenwirkungen auf. Das können zum Beispiel 
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Krankheiten wie Diabetes oder Fettleibigkeit sein und es kommt 

schneller zu Karies. Außerdem wird für die Verdauung von Zu-

cker sehr viel Vitamin B benötigt. Dieses braucht Ihr Baby aber 

eigentlich, um Herz, Muskeln und Nerven gesund ausbilden und 

entwickeln zu können. Zucker sollte daher bei der Beikost wei-

testgehend vermieden werden. 

Hierfür ist es wichtig, auf den Zuckeranteil in verschiedenen Le-

bensmitteln zu achten. Das ist gerade bei gekaufter Nahrung be-

sonders wichtig. Wenn Sie die Beikost selbst zubereiten, wissen 

Sie schließlich genau, was alles darin ist. Unter anderem ist in 

Softdrinks und unverdünnten Säften sehr viel Zucker enthalten. 

Diese sollten daher nicht oder nur sehr spärlich auf den Speise-

plan eines Kindes kommen. 

3. Säurehaltige Lebensmittel 

Säurehaltige Lebensmittel führen oft zu heftigen Reaktionen bei 

Babys und Kleinkindern. Die zarte Babyhaut ist den hohen Säu-

reanteil in solchen Lebensmitteln nicht gewohnt und reagiert ent-

sprechend leicht mit Rötungen und wunden Stellen. Vor allem 

der Po und der Intimbereich sind hiervon betroffen. Deswegen 

sollten Früchte mit einem hohen Säureanteil gemieden werden. 

Hierzu gehören Zitronen und Kiwis aber auch saure Säfte wie 

Orangensaft. Erstaunlicherweise haben auch Tomaten, Paprika 
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und einige Beeren einen hohen Säureanteil und sollten daher 

nicht in die Beikost gegeben werden. 

4. Süße Lebensmittel 

Süße Lebensmittel schmecken gut, haben aber viele Nachteile (s. 

Zucker). Ein weiterer negativer Aspekt kommt hinzu, wenn der 

Po des Babys bereits gereizt und gerötet ist. In diesem Fall un-

terstützt der ausgeschiedene Zucker die Bildung von Pilzen und 

entsprechenden Hauterkrankungen. Deswegen sollte Obst in der 

Beikost nur sehr gezielt und sparsam eingesetzt werden. Die ge-

wählten Zutaten dürfen weder zu süß noch zu sauer sein. Außer-

dem sollten Nudeln, Kartoffelklöße und ungeschälter Reis im 

ersten Lebensjahr ebenfalls nicht (häufig) gegessen werden. Sie 

sind nämlich ebenfalls recht süß und führen zu den genannten 

Effekten. 

5. Kuhmilch 

An der Kuhmilch scheiden sich die Geister. Während einige sie 

für extrem gesund und für die Entwicklung von Kindern unver-

zichtbar halten, sehen andere in ihr eine Gefahr. Tatsache ist, 

dass viele Kinder mit der Zeit allergisch auf Kuhmilch reagieren 

und dass die Zusammensetzung der Kuhmilch für Kinder nicht 

ideal ist. So enthält sie beispielsweise kaum Jod und Eisen, ist 

dafür aber stark mit Eiweiß angereichert. Deswegen wird von di-

versen Instituten und Ernährungsexperten abgeraten, einem 
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Kind im ersten Lebensjahr Kuhmilch als Getränk anzubieten. 

Ebenso sollte auf das Zufüttern von Jogurt weitestgehend ver-

zichtet werden. Beim Einsatz von Kuhmilch für den Milch-Ge-

treide-Brei, wie er ab dem 6. bis 8. Lebensmonat als Abendkost 

empfohlen wird, herrschen allerdings kaum Bedenken. 

6. Quark und Dickmilch 

Neben der Kuhmilch selbst sind es vor allem Milchprodukte, die 

im Rahmen der Beikost mit Vorsicht zu genießen sind. Quark 

und Dickmilch enthalten jeweils sehr viel Eiweiß. Das führt auf 

lange Sicht zu einer Belastung der Nieren des Kindes. Das kann 

einerseits zu akuten Störungen und Problemen führen, unter de-

nen Ihr Kind dann leidet. Im schlimmsten Fall treten durch diese 

hohe Konzentration an Eiweiß bleibende Schäden an den Nieren 

auf. 

7. Rohmilchprodukte 

Rohmilchprodukte wie Käse werden im Unterschied zu anderen 

Milchprodukten nicht pasteurisiert. Das stellt ein Risiko für Ihr 

Baby dar, weil es sich so leicht eine Salmonellen-Infektion ein-

fangen kann. Hierbei ist es unerheblich ob die Rohmilch von Kü-

hen oder Ziegen stammt. Aber auch bei anderen rohen 

Produkten wie Salami besteht erhöhte Salmonellengefahr. 
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8. Rohe Eier 

Wie bei den Rohmilchprodukten besteht auch bei rohen Eiern 

eine erhöhte Salmonellengefahr. Deswegen sollten Speisen, in 

denen rohe Eier vorkommen, Babys nicht gegeben werden. Zum 

Beispiel sind Tiramisu oder Mayonnaise als Beikost tabu. Ge-

kochte Eier sind hingegen kein Problem, wenn sie gelegentlich 

als Ergänzung der Beikost eingesetzt werden. Neben hartge-

kochten Eiern ist zum Beispiel Rührei bei Kindern sehr beliebt. 

Aber auch solche Speisen sollten in Maßen zugefüttert werden, 

um beispielsweise den Eiweißgehalt der Nahrung nicht zu hoch 

steigen zu lassen. 

9. Honig 

Honig wird vor dem Verkauf nicht behandelt. Das hat den Vor-

teil, dass er seine unverfälschte Natürlichkeit behält. Allerdings 

besteht so die Gefahr, dass sich im Honig das Bakterium Clos-

tridium botulinum befindet. Diese Bakterien sind an sich unge-

fährlich, führen aber bei Babys in seltenen Fällen zum 

Säuglingsbotulismus. Hierbei handelt es sich um eine sehr unan-

genehme bakterielle Vergiftung. Sie tritt deswegen bei Babys auf, 

weil deren Magen-Darm-Trakt noch nicht vollständig ausgebil-

det und trainiert ist. Deswegen sollte Honig frühestens ab dem 

2. Lebensjahr auf den Speiseplan kommen, wenn sich der Ver-

dauungsapparat des Babys entwickelt hat. 
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10. Hülsenfrüchte und Kohl 

Koliken gehören zu den unangenehmsten Leiden, mit denen ein 

Baby zu kämpfen hat. Ähnlich wie Blähungen belasten sie den 

Verdauungsapparat des Nachwuchses und beeinträchtigen letzt-

lich den ganzen Körper und das gesamte Wohlbefinden negativ. 

Deswegen sollten alle Speisen gemieden werden, die stark blähen 

und Koliken auslösen können. Hierzu zählen vor allem Hülsen-

früchte und Kohl. Weitere Lebensmittel, die schwer verdaulich 

sind und einen gut funktionierenden Verdauungsapparat voraus-

setzen, sind Linsen, Zwiebeln und Bohnen. Sie sollten dem Spei-

seplan eines Kindes daher erst sehr spät zugefügt werden. 

2.2.3 Gemüse zum Einstieg 

Die Frage, mit welchen Lebensmitteln die Beikost eingeführt 

wird, scheint eine Kulturfrage zu sein. Denn tatsächlich ist es so, 

dass in vielen Ländern den Babys zunächst Obst-Breie gegeben 

werden, was in Deutschland sehr untypisch wäre. Hier bekom-

men die Babys zunächst Gemüse. Noch kurioser ist es, dass ei-

nige Länder auf Getreide als erste Babynahrung setzen und zum 

Beispiel Reis oder Hirse verfüttern. Letztlich liegt die Wahl bei 

Ihnen, es gibt aber eine Vielzahl an Argumenten, die für Gemüse 

als erste Zutat für Beikost sprechen: 
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Da ist zunächst einmal die Verfügbarkeit. Während regionale Ka-

rotten nahezu ganzjährig verfügbar sind, muss Obst in einigen 

Monaten importiert werden. Außerdem muss die Zubereitungs-

art berücksichtigt werden. Es ist ratsam, Gemüse erst einmal an-

zudünsten oder zu kochen, bevor es in die Beikost kommt. So ist 

es viel bekömmlicher für Ihr Kind und es besteht keine erhöhte 

Gefahr, dass es sich verschluckt oder Atembeschwerden be-

kommt. Das ist bei Obst allerdings schwierig. Gedünstetes und 

gekochtes Obst verliert viele Nährstoffe, für die es bekannt und 

beliebt ist. Nicht zuletzt spielt die Kombinierbarkeit eine große 

Rolle. Viele Gemüsesorten lassen sich mit Kartoffeln, Fleisch 

und Fisch kombinieren. Das ist wichtig, da diese Zutaten mit der 

Zeit auf dem Speiseplan Ihres Babys landen. Eine Kombination 

aus Obst und Fleisch oder Obst und Fisch ist hingegen unge-

wöhnlich. 

Getreide hat demgegenüber den Nachteil, dass es nicht in natür-

licher Form gegessen werden kann, sondern zu einem Brei ver-

arbeitet werden muss. Das bedeutet einen Mehraufwand für Sie 

und erschwert das gemeinsame Essen am Familientisch. Fertig-

produkte sind ebenfalls für den Start in die Beikost ungeeignet. 

Deswegen sollte auch zunächst von Brot abgesehen werden. 

Welches Gemüse für die Beikost gewählt wird, ist letztlich Ge-

schmackssache. Karotten liefern das kostbare Beta-Carotin, das 
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der Körper in Vitamin A umwandelt. Demgegenüber sind Pasti-

naken Lieferanten von Vitamin C, Calcium und Phosphor, wäh-

rend Kürbisse zusätzlich noch Magnesium, Folsäure, Eisen und 

Zink enthalten. Die Wahl des richtigen Kürbisses ist entschei-

dend. Während einige Sorten ausgehöhlt werden müssen, kön-

nen andere komplett zubereitet und gegessen werden. Brokkoli 

zählt zwar zu den Kohlsorten, ist aber gut bekömmlich und bläht 

kaum. Neben Nährstoffen wie Zink, Eisen und Mangan bietet er 

den Vorteil, dass er von Ihrem Kind gegriffen und zerkleinert 

werden kann. Es erfährt und entdeckt seine Speisen dann mit 

allen Sinnen. 

Kohlrabi ist ein sehr vielseitiges und bekömmliches Gemüse. Es 

liefert unter anderem Vitamine, Niacin und Folsäure. Alternativ 

können Steckrüben in die Beikost gegeben werden. Diese sind 

dem Kohlrabi sehr ähnlich und liefern ebenfalls sehr viele Vita-

mine. Vieles spricht zudem für Zucchini in der Beikost. Dieses 

Gemüse lässt sich besonders leicht verarbeiten und ist ein sehr 

guter Lieferant von Kalium, Magnesium und Eisen. Sie können 

diese unterschiedlichen Gemüsearten miteinander kombinieren 

und Ihrem Kind somit einen ausgewogenen und gesunden Er-

nährungsplan erstellen. Wichtig ist aber, dass Sie geduldig sind 
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und immer nur ein Gemüse nach dem anderen einführen. So ge-

wöhnt sich Ihr Kind an den Geschmack und der Verdauungsap-

parat wird nicht überfordert. 

2.2.4 Obst als Beikost 

Grundsätzlich ist es kein Problem, die Beikost durch Obst ein-

zuführen. Gerade in heißen Monaten ist Obst sehr erfrischend 

und lässt sich besser genießen und verdauen als ein warmer Ge-

müsebrei. Die Auswahl an Obstsorten, die sich hierfür eignen, ist 

angenehm groß. Allerdings sollten Sie auf besonders süße und 

saure Lebensmittel verzichten. Diese haben den Nachteil, dass 

sie Karies fördern oder einen wunden Po verursachen. Deswe-

gen entscheiden sich viele Eltern dafür, als erstes Obst Apfel an-

zubieten. 

Bei der Zubereitung von Obst für die Beikost ist einiges zu be-

achten. So müssen Kerne und Gehäuse des Obstes sorgfältig ent-

fernt werden. Das gilt sogar für ganz kleine Kerne. Diese sind für 

Babys nämlich nur sehr schwer zu verdauen und bergen immer 

die Gefahr von Atembeschwerden. Außerdem muss auch bei 

Obst auf eine gesunde, ausgewogene Ernährung geachtet wer-

den. Stellen Sie sicher, dass die angebotenen Lebensmittel alle 

Nährstoffe enthalten, die Ihr Kind für eine gesunde Entwicklung 
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braucht. Außerdem ist zu bedenken, dass Obst nicht zu stark er-

hitzt werden darf. Ansonsten gehen nämlich wichtige Inhalts-

stoffe wie Vitamine verloren. 

Bedenken Sie bitte, dass die Kombinationsmöglichkeiten bei 

Obst recht eingeschränkt sind. Verschiedene Obstarten lassen 

sich zwar gut miteinander kombinieren, andere Lebensmittel wir-

ken hingegen meist fremd zwischen Obst. Das kann schwierig 

werden, wenn die ersten Fleisch-, Fisch- oder Getreidegerichte 

auf dem Speiseplan stehen und Ihr Kind noch kein Gemüse ken-

nengelernt hat. Denn auch bei Obst als Beikost gilt: Immer nur 

eine Zutat auf einmal. Ihr Kind braucht genügend Zeit, um sich 

an die neuen Speisen und Geschmäcker zu gewöhnen. Dasselbe 

gilt für sein Verdauungssystem. 

Erfahrungswerte zeigen, dass Kinder, die als erste Beikost Obst 

erhalten haben, oft sehr skeptisch auf andere Speisen reagieren. 

Der intensiv süße Geschmack kommt bei den Kindern so gut an, 

dass sie mit Fleisch oder Gemüse später fremdeln. Selbst Ge-

treide-Breie müssen dann häufig mit Obst angereichert und ver-

feinert werden, damit sich die Kinder dafür interessieren. Obst 

ist nun einmal ein besonderer Luxus für die Geschmacksnerven. 

Und wenn Ihr Kind von Anfang an lernt, diesen Luxus zu genie-

ßen, wird es schwer, seine Begeisterung für herzhafte Speisen zu 

wecken. 
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Immer wieder geht das Gerücht um, dass man mit Beikost aus 

Obst Probleme mit dem Stuhl des Kindes in den Griff bekom-

men könne. Das ist nur bedingt richtig. Obst weicht den Stuhl 

teilweise auf und verbessert die Konsistenz. Allerdings ist zu har-

ter Stuhl in den meisten Fällen ein Zeichen für zu geringe Flüs-

sigkeitsaufnahme. Mit einem Brei aus Obst kann das Symptom 

positiv beeinflusst werden, die eigentliche Ursache für das Prob-

lem wird aber nicht behoben. 

Ansonsten bietet Obst sehr viele Vorteile. Es schmeckt süßlich 

und wird von Kindern in der Regel gut angenommen. Außerdem 

ist es meist weich und kann ohne großen Aufwand zu einem le-

ckeren Brei verarbeitet werden. Zudem ist der Zubereitungsauf-

wand bei Obst häufig geringer als bei Gemüse, weil die Zutaten 

nicht so intensiv gekocht oder gedünstet werden müssen. Des-

wegen lässt sich Obst sehr gut auf Ausflüge oder Reisen mitneh-

men. Letztlich müssen Sie für ihr Kind entscheiden, wie sein 

Speiseplan aufgebaut sein soll. Wenn eine ausreichende Nähr-

stoffversorgung gewährleistet ist, spricht nichts dagegen, Obst 

als erste Beikost einzuführen. 
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2.2.5 Fleisch in der Beikost 

Fleisch ist ein kostbarer Eisen-Lieferant. Das ist wichtig, da Ei-

sen für eine gesunde Entwicklung der Muskeln und für die Blut-

bildung verantwortlich ist. Wenn ein Kind geboren wird, ist es 

mit einem reichen Eisenvorrat ausgestattet. Dieser braucht sich 

aber im Laufe der ersten 6 Lebensmonate auf und kann auch 

nicht durch die Muttermilch oder die Säuglingsanfangsnahrung 

ausreichend aufgefüllt werden. Deswegen empfiehlt es sich, nach 

der Einführung eines Obst- und Gemüsebreis die Beikost durch 

ein wenig Fleisch anzureichern. 

Die Herangehensweise hierbei ist Geschmackssache. Einige El-

tern geben ihrem Kind jeden Tag ein bisschen Fleisch. So hat es 

der Körper des Babys leichter, das Eisen aus den Lebensmitteln 

zu gewinnen und sinnvoll zu nutzen. Aber auch wenn dreimal in 

der Woche etwas größere Mengen Fleisch in die Beikost gegeben 

werden, kann der Eisenbedarf des Kindes gedeckt werden. In der 

Regel werden hierfür 30 g Fleisch pro Tag benötigt. Ergänzend 

gibt es dann statt eines Fleischgerichts an zwei Tagen eine vege-

tarische und eine Fisch-Mahlzeit. 

Unterschiedliche Fleischsorten bringen jeweils andere Vorteile 

mit sich. So ist rotes Fleisch (zum Beispiel Rindfleisch) sehr ei-

senhaltig. Somit lässt sich der Eisenbedarf Ihres Kindes mit die-

sem Fleisch gut decken. Weißes Fleisch ist hingegen meist sehr 



 

  57 

zart und lässt sich leicht zerkleinern und pürieren. Das ist beim 

Kauen und Verdauen der Beikost hilfreich. Grundsätzlich eignen 

sich aber ganz unterschiedliche Fleischsorten für die Babynah-

rung. Neben Rind- und Schweinefleisch sind zum Beispiel Pu-

ten- und Hähnchenbrust beliebt. Ebenso kann mageres 

Lammfleisch für die Beikost verwendet werden. 

Grundsätzlich ist eine vegetarische Ernährung sogar schon bei 

Babys möglich. Entscheidend ist, dass dem Kind die nötige 

Menge an Eisen zur Verfügung gestellt wird. Das ist zum Beispiel 

über eisenhaltige Getreidesorten möglich. 10 g Vollkorngetreide-

flocken sind beispielsweise eine gute Alternative zu Fleischmahl-

zeiten. Haferflocken lassen sich zum Beispiel gut verarbeiten. Sie 

werden zusammen mit dem Gemüse für den Brei gekocht, quel-

len anschließend und können dann püriert werden. 

Bitte beachten Sie, dass pflanzliches Eisen vom Körper deutlich 

schlechter aufgenommen werden kann als tierisches. Hinzu 

kommt, dass andere wichtige Nährstoffe wie Calcium die Eisen-

aufnahme im Körper blockieren. Deshalb kommt es darauf an, 

für eine möglichst optimale Eisenaufnahme zu sorgen. Das er-

reichen Sie zum Beispiel, indem Sie den einzelnen Mahlzeiten ein 

wenig Vitamin C beigeben. Dieses unterstützt die Eisenauf-
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nahme und sorgt dafür, dass Ihr Kind von den jeweiligen Mahl-

zeiten bestmöglich profitiert. Für die Vitamin C Beigabe eignen 

sich ungesüßte Fruchtsäfte oder ein Schuss Zitrone oder Apfel. 

Sie möchten das Fleisch für die Beikost nicht selbst zubereiten? 

Dann steht Ihnen eine große Auswahl an Fertigprodukten zur 

Auswahl. Hier können Sie sich unter anderem zwischen Breien 

mit Schwein, Hähnchen und Schinken entscheiden. Grundsätz-

lich gilt bei der Auswahl: Dunkles, fettarmes Fleisch ist am bes-

ten geeignet. Dieses enthält viel Eisen, lässt sich gut verarbeiten 

und wird von Babys problemlos vertragen und leicht verdaut. 

Wenn Sie das bevorzugen, können Sie sich für ein Bio-Produkt 

entscheiden. Es gibt aber auch viele Nicht-Bio-Fleischgerichte, 

die absolut zu empfehlen sind. 

2.2.6 Öl in der Beikost 

Öl übernimmt bei der Ernährung eines Babys viele Aufgaben. 

Unter anderem hilft es dabei, dass der Körper fettlösliche Vita-

mine aufnehmen und verarbeiten kann. Außerdem erhöht Öl 

den Kaloriengehalt von Babynahrung, sodass Ihr Kind ange-

nehm und längerfristig satt wird. Nicht zuletzt ist Öl - wie Fett 

allgemein - Träger von Geschmacksstoffen. Somit verleiht es der 

jeweiligen Speise eine individuelle, köstliche Note. Ihr Kind wird 
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die Speisen mit Öl besonders gern essen und ganz neue Ge-

schmackserfahrungen sammeln. 

Es wird zwischen gesättigten und ungesättigten Fettsäuren un-

terschieden. Vor allem die Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren 

sind für die Entwicklung des Gehirns essenziell und somit für ein 

Baby lebensnotwendig. Den gesättigten Fettsäuren haben sie den 

Vorteil voraus, dass sie gesund für Herz und Kreislauf sind. 

Hinzu kommt, dass die Zellmembranen von Fettsäuren abhängig 

sind und dass der Fettstoffwechsel nur mit ihnen funktioniert. 

Durch das Öl werden all diese positiven Effekte erzeugt und die 

gesunde Entwicklung Ihres Kindes unterstützt. 

Es stehen ganz unterschiedliche Arten von Öl zur Auswahl. Na-

tive (kaltgepresste) Öle sind besonders natürlich, weil sie bei der 

Herstellung nicht erhitzt werden. Stattdessen werden die Nüsse 

und Früchte, aus denen das Öl gewonnen wird, kalt gepresst. 

Hierbei kann es allerdings zu Verunreinigungen kommen. Mit 

diesen wird ein erwachsener Körper meist mühelos fertig, das 

Verdauungssystem eines Babys kann aber dadurch belastet wer-

den. Bei raffinierten Ölen werden solche Verunreinigungen 

durch Erhitzung beseitigt. Dafür kommt es bei deren Herstellung 

gelegentlich zu schädlichen Fettsäureestern, die zu Nierenschä-

digungen und gutartigen Tumoren beitragen können. Zudem ge-

hen beim Erhitzen kostbare Inhaltsstoffe verloren. 
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Viele Eltern entscheiden sich beim Thema Beikost für Öle in 

Bio-Qualität. Diese bieten den Vorteil, dass sie nicht durch Pes-

tizide oder andere Schadstoffe verunreinigt sind. Diese setzen 

sich nämlich besonders gern an fetten fest. Bei Bio-Ölen stehen 

sowohl native als auch raffinierte Varianten zur Auswahl. Es 

empfiehlt sich, auf Öle mit einem Bio-Siegel zu setzen. So stellen 

Sie sicher, dass das jeweilige Öl Ihren zurecht hohen Ansprüchen 

an Qualität und Reinheit genügt. Trotzdem muss der Griff nicht 

immer zum Beikostöl gehen. Es gibt zahlreiche Alternativen, die 

ebenso viele ungesättigte Fettsäuren enthalten, aber deutlich 

preiswerter sind. 

Für welches Öl Sie sich entscheiden, ist letztlich Geschmackssa-

che. Unter anderem können Sie zwischen Maiskeimöl, Rapsöl, 

Olivenöl, Sonnenblumenöl, Leinöl und vielen anderen wählen. 

Pro 100 g einer Beikostmahlzeit ist ein Teelöffel Öl empfehlens-

wert. Das Öl kommt erst nach dem Kochen zu der Mahlzeit und 

wird nicht erhitzt. So wird sichergestellt, dass die kostbaren In-

haltsstoffe des Öls erhalten bleiben. Aber auch wenn Sie die Bei-

kost nicht selbst zubereiten, sondern kaufen, ist es eine gute Idee, 

den Gläschen einen Teelöffel Öl beizugeben. Denn in der Regel 

fügen die Hersteller von Beikost ihren Produkten weniger Öl als 

erforderlich zu. 
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Das erste Öl kann etwa eine Woche nach der ersten Beikostmahl-

zeit eingeführt werden. Danach sollte Ihr Kind Zeit bekommen, 

sich an das neue Lebensmittel zu gewöhnen. Zwischen dem 8. 

und 10. Lebensmonat kann dann alternativ zum Öl Butter ver-

wendet werden. Hierbei handelt es sich um ein tierisches Fett, 

das durch seine gesättigten Fettsäuren und Lecithin die Gehirn-

entwicklung von Kindern unterstützt. Wie beim Öl auch sollte 

bei Butter auf eine hohe Qualität Wert gelegt werden, um Ver-

keimungen und Schadstoffbelastungen zu vermeiden. 

2.2.7 Fisch in der Beikost 

Fisch ist ein wichtiger Nährstofflieferant und sollte daher einmal 

pro Woche Teil der Beikost sein. Das gilt selbst für allergiege-

fährdete Babys. Denn Studien zeigen, dass durch die Beigabe von 

Fisch zur Beikost das Allergierisiko minimiert werden kann. 

Hierfür sind 20 g Fisch pro Woche vollkommen ausreichend. 

Welcher Fisch gewählt wird, ist letztlich Geschmackssache. Ganz 

grundsätzlich empfehlen sich jedoch Tiefseefischarten mit einem 

besonders hohen Fettgehalt. 

Fisch enthält ganz unterschiedliche Nährstoffe, die für die ge-

sunde Entwicklung von Kindern unverzichtbar sind. Allen voran 

sind die Omega-3-Fettsäuren zu nennen, die kaum durch andere 
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Lebensmittel dem Körper zugeführt werden können. Diese Fett-

säuren sind insbesondere für die Entwicklung von Gehirn- und 

Nervenzellen verantwortlich. Hierdurch nehmen sie Einfluss auf 

alle (vom Gehirn gesteuerten) Eigenschaften von der Motorik bis 

zur Sensorik. Außerdem ist in Fisch sehr viel Jod enthalten. Die-

ses braucht unter anderem die Schilddrüse, um einwandfrei funk-

tionieren zu können. 

Es gibt eine ganze Reihe von Fischarten, die als Bestandteil der 

Beikost geeignet sind. Diese unterscheiden sich einerseits in ih-

rem Geschmack und andererseits in ihrem Fettgehalt. Viele El-

tern entscheiden sich zunächst für das Zufüttern von Lachs. 

Diese Fischart ist gut bekömmlich und relativ geschmacksneut-

ral. Sie lässt sich also mit einer Vielzahl von Speisen und Zutaten 

kombinieren und schmeckt den meisten Kindern wirklich gut. 

Andere sehr beliebte Fischsorten sind Makrele, Kabeljau und 

Scholle, aber auch der Süßwasserfisch Forelle kommt bei Babys 

sehr gut an. 

Bei Fisch ist eine sorgfältige Zubereitung unverzichtbar. Das gilt 

bei frischem Fisch ebenso wie bei Tiefkühlfisch. Wichtig ist, dass 

sämtliche Greten aus dem Fisch entfernt werden, da sonst eine 

Erstickungsgefahr für Ihr Baby droht. Bei Tiefkühlfisch haben 

die Hersteller diese Aufgabe in der Regel übernommen. Den-

noch sollten alle Fischteile, die der Beikost beigefügt werden, 
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noch einmal gründlich kontrolliert werden. Zudem ist Fisch 

recht empfindlich. Deswegen sollte er nach Möglichkeit nicht 

eingefroren, sondern immer frisch zubereitet werden. 

Beim Kauf von Fisch muss auf Qualität gesetzt werden. Nach-

haltig gefangener und sorgfältig zubereiteter Fisch ist immer die 

beste Wahl. Sie können sich für Varianten mit Bio-Gütesiegel 

entscheiden, es gibt aber auch sehr guten Fisch ohne Bio-Quali-

tät. Wichtig ist, dass die Kühlketten immer aufrechterhalten wer-

den. Das gilt auch für Sie als Endverbraucher. Der Fisch sollte 

nach dem Auftauen unmittelbar verarbeitet und nach dem Ein-

kaufen möglichst direkt in den Kühlschrank befördert werden. 

Dann ist er eine Bereicherung für die Ernährung Ihres Kindes. 

2.3 Flüssigkeitszufuhr neben der Beikost 

In den ersten Lebensmonaten deckt ein Baby seinen Flüssigkeits-

bedarf komplett über die Muttermilch. Mit dem Einführen der 

Beikost gelingt das ebenfalls recht gut. Zusätzliche Flüssigkeit 

wird nur in besonderen Situationen benötigt. Das ist zum Bei-

spiel bei großer Hitze der Fall oder wenn Ihr Kind unter Durch-

fall oder Fieber leidet. Spätestens, wenn die dritte Milchmahlzeit 

durch Beikost ersetzt wird, sollte aber zusätzliche Flüssigkeit an-

geboten werden. Jetzt ist Ihr Kind nämlich nicht mehr in der 
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Lage, die gesamte Flüssigkeit, die es braucht, aus den Mahlzeiten 

zu ziehen. 

Wie bei nahezu allen Aufgaben rund um die Beikost ist auch hier 

Geduld gefragt. Ihr Kind muss sich nämlich an die zusätzliche 

Flüssigkeit ebenso gewöhnen wie an die neuen Speisen. Es ist 

gewohnt, Trinken lediglich über das Stillen zu beziehen. Der 

Umgang mit Fläschchen, Bechern oder Tassen muss zunächst 

eingeübt werden. Seien Sie also nicht frustriert, wenn ihr Kind zu 

Beginn nur wenige Schlucke trinkt. Mit wachsender Zahl der Bei-

kostspeisen und durch regelmäßiges Training wird sich die zuge-

führte Flüssigkeitsmenge bald steigern. 

In der ersten Zeit genügt es, wenn Ihr Kind etwa 200 ml Flüssig-

keit am Tag zu sich nimmt. Das kann während der Speisen ge-

schehen, funktioniert aber auch zwischendurch gut. Bieten sie 

Ihrem Kind immer wieder etwas zu trinken an und schauen Sie, 

wie es reagiert. Nach dem ersten Lebensjahr wird die Flüssig-

keitsmenge schrittweise auf 600-7800 ml gesteigert. Am besten 

versuchen Sie frühzeitig, es an das Trinken mit Becher oder 

Tasse zu gewöhnen. Flaschen sind praktisch, haben aber einen 

großen Nachteil: Sie fördern die Nukelflaschenkaries - eine be-

sonders schwere Form der Karies. Deswegen sollte Ihr Kind 

zum Trinken möglichst frühzeitig an Schnabeltassen gewöhnt 

werden. 
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Ob Ihr Kind genügend Flüssigkeit zu sich nimmt, lässt sich am 

Windelinhalt gut erkennen. Die Windel sollte immer ausreichend 

feucht und der Stuhl weich sein. Zu wenig Urin oder ein zu fester 

Stuhl sind klare Anzeichen dafür, dass Ihr Kind zu wenig trinkt. 

Versuchen Sie, ihm noch häufiger Getränke anzubieten. Hierfür 

eignet sich nahezu jede Zeit außer direkt vor den Mahlzeiten. 

Wenn ein Kind hier zu viel trinkt, mindert das den Appetit auf 

das Essen. 

Für Babys bietet sich klares Wasser als Getränk zu den Speisen 

an. Dieses muss üblicherweise nicht abgekocht werden. Aller-

dings sollten sie kein Wasser aus Bleirohren anbieten und das 

Wasser aus dem Hausbrunnen auf seine Verträglichkeit hin tes-

ten lassen. Eine gute Alternative stellen stilles Leitungswasser 

und ungesüßte Früchtetees dar. Säfte sind hingegen mit Vorsicht 

zu genießen. Diese enthalten oft Zucker oder Kohlenhydrate, 

durch die die Bildung von Karies beschleunigt wird. 

2.3.1 Die richtige Flüssigkeitsmenge zugeben 

Die Regel in Bezug auf das Trinken für Babys ist ganz einfach: 

Kinder sollten so viel trinken, wie sie brauchen. Das Problem: 

Der Flüssigkeitsbedarf von Kindern ist sehr individuell und vari-

iert abhängig von den äußeren Gegebenheiten. So wird an heißen 
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Sommertagen natürlich mehr Flüssigkeit benötigt als in der küh-

len Winterzeit. Bei Fieber und Durchfall muss deutlich mehr ge-

trunken werden, als im Alltag. Und mit wachsender Zahl der 

Beikostmahlzeiten steigt auch der Flüssigkeitsbedarf. Nutzen Sie 

daher empfohlene Mengenangaben lediglich als Orientierung 

und vertrauen Sie darauf, dass Ihr Kind recht gut einschätzen 

kann, wieviel Flüssigkeit es benötigt. 

Vor der ersten Beikost deckt ein Baby seinen Flüssigkeitsbedarf 

komplett aus der Mutter- beziehungsweise Flaschenmilch. Es ist 

nicht nötig, zusätzliche Flüssigkeit anzubieten. Denn zu viel 

Flüssigkeit führt einerseits dazu, dass das Baby weniger an der 

Brust trinkt, was die Milchbildung beeinträchtigt. Andererseits 

wirkt sich das zusätzliche Wasser auf den Salzgehalt (Elektrolyt-

haushalt) des Kindes aus. Kinder nehmen durch die salzarme 

Nahrung und später Beikost sehr wenig Natrium auf. Entspre-

chend ist der Natriumspiegel im Körper sehr niedrig. Zusätzli-

ches Wasser führt dazu, dass er noch weiter sinkt, was für die 

Kindsentwicklung schädlich ist. 

Hinzu kommt, dass das zusätzliche Wasser über die Nieren aus-

geschieden werden muss. Diese sind also einer höheren Belas-

tung als nötig ausgesetzt. Da sie mit so viel Wasser nicht 

fertigwerden, scheidet der Körper es nicht aus, sondern es setzt 

sich in den Zellen ab. Hierbei handelt es sich um eine sogenannte 
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Wasservergiftung, die zu gefährlichen Ödemen (Wasseransamm-

lungen) führen kann. Erst mit der Einführung der Beikost sollte 

also schrittweise ein wenig Wasser angeboten und mit steigender 

Beikostmenge langsam erhöht werden. 

Es gibt verschiedene Anzeichen, an denen Sie erkennen, ob Ihr 

Kind genügend Flüssigkeit zu sich nimmt. Zum einen hat es in-

nerhalb von 24 Stunden etwa 4-6 nasse Windeln und zum ande-

ren sieht es rosig aus und hat hellen Urin. Bei zu wenig Wasser 

verfärbt sich der Urin nämlich dunkel und die Fontanelle sinkt 

ein. Weitere Anzeichen für einen leichten Wassermangel sind 

Kopfschmerzen, trockene Lippen und eine unelastische Haut. 

Wenn sehr viel Wasser fehlt, reagiert der Körper teils heftig mit 

Fieber und Kreislaufbeschwerden. Auch fehlende Tränen beim 

Weinen sind dann möglich. Solche Symptome treten aber nur bei 

sehr starkem Wasserverlust auf, wie er zum Beispiel bei Durchfall 

oder Erbrechen vorkommt. 

Lassen Sie sich von diesen möglichen Gefahren aber nicht ver-

unsichern. In der Regel weiß Ihr Kind sehr genau, wieviel Flüs-

sigkeit es benötigt. Es gibt allerdings Kinder, die nicht gerne 

trinken. Diesen sollte man immer wieder Flüssigkeit anbieten, 

um sie ans Trinken zu erinnern. Ein Trinkzwang führt jedoch zu 

nichts, da Kinder dann lernen, die Flüssigkeitsaufnahme als et-
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was Unangenehmes anzusehen. Geben Sie Ihrem Kind die Flüs-

sigkeit daher nach Bedarf. So ist es immer mit ausreichend Flüs-

sigkeit versorgt und es besteht kaum eine Gefahr, dass die Zähne 

durch permanente Umspülung geschädigt werden oder andere 

unerwünschte Effekte auftreten. 

2.3.2 Tee als zusätzliche Flüssigkeit 

Es gibt viele Argumente, die für Tee als zusätzliche Flüssigkeit 

für Babys sprechen. Zum einen ist Tee unglaublich vielseitig. Es 

gibt ihn in ganz unterschiedlichen Geschmacksrichtungen. Na-

hezu jedes Baby findet so seinen Lieblingsgeschmack und die 

Teesorte, die für es am besten geeignet ist. Zudem sind die meis-

ten Teesorten sehr bekömmlich und gesund. Wenn Ihr Baby ein-

mal Bauchschmerzen hat oder unter Verdauungsproblemen 

leidet, schafft Tee häufig Abhilfe. Nicht zuletzt ist Tee ein her-

vorragender Durstlöscher. Er erfrischt Ihr Baby und sorgt dafür, 

dass der Durst nachhaltig gestillt wird. 

2.3.2.1 Geeignete Teesorten für Babys 

Trotz dieser vielen Vorteile muss bei der Auswahl von Tee für 

Babys auf viele Aspekte geachtet werden. So gibt es bestimmte 

Teesorten wie Grünen Tee, die ausschließlich für Erwachsene 

geeignet sind. Außerdem lösen einige Teesorten bei Babys Be-
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schwerden aus und sollten daher gemieden werden. Im Folgen-

den finden Sie eine Auflistung unterschiedlicher Teesorten, die 

sich als ergänzende Flüssigkeit zur Beikost eignen, und lernen 

deren Eigenschaften kennen: 

Fencheltee 

Der Fencheltee gehört zu den Klassikern unter den Babytees. Er 

hat von Natur aus und ohne die Zufuhr von Zucker einen süßli-

chen Geschmack und wird daher von Kindern gern getrunken. 

Hinzu kommt, dass er Magenbeschwerden lindert und bei Blä-

hungen hilft. 

Salbeitee 

Babys empfinden den Geschmack von Salbei in der Regel als an-

genehm. Zudem ist Salbeitee ein wirksames Mittel, das bei 

Durchfall eingesetzt werden kann. Hierbei ist aber Vorsicht ge-

boten: Der Salbei kann die Milchproduktion der Mutter hemmen 

und sollte daher von ihr nur selten getrunken werden. 

Kamillentee 

Kamillentee ist üblicherweise kein Alltagstee, sondern kommt 

zur Linderung von Beschwerden zum Einsatz. Unter anderem 

beruhigt diese Teesorte den Magen-Darm-Trakt von Babys, Kin-
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dern und Erwachsenen gleichermaßen. Außerdem wirkt er ent-

zündungshemmend und ist somit der ideale Tee im Krankheits-

fall. 

Anistee 

Anistee ist ebenfalls ein sehr gesunder Tee. Wie der Fencheltee 

hilft er sehr gut bei Blähungen. Zusätzlich löst Anistee den 

Schleim und hilft daher beim Abhusten. 

Roiboos-Tee 

Dieser Tee aus Afrika ist reich an Mineralstoffen und enthält kein 

Koffein. Er ist wegen seines leicht süßlichen Geschmacks bei Ba-

bys und Kindern sehr beliebt. Da Roiboos-Tee keinerlei Reiz-

stoffe enthält, bietet er sich hervorragend als Getränk zur Beikost 

an. Ein weiteres Plus: Der Tee wirkt krampflösend. 

2.3.2.2 Ungeeignete Teesorten für Babys 

Es gibt aber auch eine Vielzahl von Tees, die für Babys ungeeig-

net sind: 

Hagebutten- und Hibiskustee 

Diese Teesorten sind prinzipiell für Kinder geeignet, werden von 

diesen aber nur sehr selten angenommen. Das liegt vor allem da-

ran, dass Hagebutten- und Hibiskustee von Natur aus einen recht 

sauren Geschmack haben. Deswegen weigern sich viele Babys, 

sie zu trinken. 
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Pfefferminztee 

Diese Sorte ist für Erwachsene hervorragend geeignet, weil sie 

gut schmeckt und das Immunsystem stärkt. Für Babys ist Pfef-

ferminztee allerdings völlig ungeeignet. Er enthält nämlich Men-

thol, was im schlimmsten Fall zum Atemstillstand bei Ihrem 

Kind führen kann. 

Schwarztee und Grüner Tee 

Diese Sorten sind nicht nur für Babys, sondern generell für Kin-

der ungeeignet. Sie enthalten Gerbstoffe, die für den Körper an-

regend sind. Diesen Effekt brauchen Kinder nicht - im Gegenteil 

wirken sich die Gerbstoffe negativ auf ihre Gesundheit aus. 

Grundsätzlich sollte Tee als nette Abwechslung oder bei Be-

schwerden zum Einsatz kommen. Im Alltag ist es besser, wenn 

der Flüssigkeitsbedarf durch reines Wasser gedeckt wird. Sie 

müssen sich hierbei keine Sorgen machen, dass sich Ihr Kind ge-

schmackstechnisch langweilen könnte. Es ist von den neuen Ge-

schmacksrichtungen des Essens und der neuen Art des Trinkens 

so angetan, dass es keinerlei Abwechslung benötigt. Wenn ihm 

sein Tee aber sehr gut schmeckt, können Sie ihm natürlich hin 

und wieder etwas davon gönnen. 
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2.4 Kuhmilch in der Beikost oder als Flüssig-
keit? 

Immer mehr Eltern entscheiden sich dafür, ihr Kind komplett 

ohne (Kuh-)Milch großzuziehen. Hierfür gibt es unterschiedliche 

Gründe. Einige halten eine milchfreie Ernährung für gesünder, 

andere wollen die Milchgewinnung der Massentierhaltung nicht 

unterstützen. Wichtig ist jedoch, nicht einfach mit einer milch-

freien Ernährung zu beginnen, weil die Gefahr einer Mangeler-

nährung sonst sehr groß ist. Eltern, die auf das Zufüttern von 

Milch verzichten wollen, sollten das genau mit dem Kinderarzt 

absprechen und einen Ernährungsberater oder eine Diätassisten-

tin der Krankenkasse zurate ziehen. 

In einigen Fällen ist jedoch gar nicht klar, was unter dem Begriff 

"milchfrei" eigentlich zu verstehen ist. Grundsätzlich gehört 

hierzu der Verzicht auf alle milchhaltigen Produkte, die dann 

durch geeignete Substitute ersetzt werden. Im Allergiefall genügt 

nicht allein der Verzicht auf Milch, sondern sogar Spuren von 

Milcheiweis müssen komplett gemieden werden. Diese gelangen 

zum Beispiel leicht in Lebensmittel, die mit derselben Maschine 

hergestellt werden, wie milchhaltige Produkte. Die Lebensmittel 

selbst enthalten zwar keine Milch, dennoch sind sie nicht 

zwangsläufig "milchfrei". 
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Milchfreie Beikost setzt immer voraus, dass die benötigten Nähr-

stoffe durch andere Lebensmittel ersetzt und dem Körper zuge-

führt werden. Eine Mangelernährung muss unter allen 

Umständen verhindert werden. Deswegen genügt es in den meis-

ten Fällen nicht, Kuhmilch einfach durch andere Tiermilchpro-

dukte zu ersetzen. Diese enthalten nämlich nicht immer alle 

Nährstoffe und Bestandteile, die für eine gesunde Kindsentwick-

lung wichtig sind. Wenn Milchprodukte gemieden werden sollen 

oder müssen, ist es für Sie als Eltern unvermeidbar, sehr viel Zeit 

in die Auswahl und Zubereitung geeigneter Lebensmittel zu in-

vestieren. 

Die Vorteile einer milchfreien Ernährung liegen klar auf der 

Hand. So hemmt zum Beispiel das in Kuhmilch vorhandene Cal-

cium die Aufnahme von Eisen. Durch einen Verzicht auf Milch 

kann somit die Eisenaufnahme verbessert werden. Außerdem 

können die Folgen einer Kuhmilchallergie, die von Durchfall 

über Koliken bis hin zu Hautekzemen reichen, vermieden wer-

den. Hierbei ist allerdings eine genaue Ursachenforschung wich-

tig. Denn nicht immer beziehen sich solche Allergien und 

Unverträglichkeiten auf die Milch. Wenn die Symptome trotz des 

Verzichts auf Milch weiter bestehen bleiben, ist eine andere Ur-

sache hierfür verantwortlich. 
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Nicht selten wird Beikost ohne Milch im Rahmen einer Such-

Diät bei der Allergie-Diagnose eingesetzt. Auf diese Weise lässt 

sich eine Kuhmilch-Allergie oder eine Laktoseintoleranz feststel-

len beziehungsweise ausschließen. Nicht zuletzt wollen vegane 

Eltern ihr Kind häufig ebenfalls vegan erziehen. Gerade hier ist 

die Beratung durch einen Ernährungsexperten unverzichtbar, 

um eine Mangelernährung ausschließen zu können. 

Eine Hauptaufgabe bei einer milchfreien Ernährung besteht im 

Lesen von Zutatenlisten und Inhaltsstoffen. Wirkliche Sicherheit 

ist nur dann gegeben, wenn ein Produkt ausdrücklich mit dem 

Begriff "milchfrei" wirbt. Ansonsten muss immer genau geprüft 

werden, ob nicht doch Spuren von Milch in einem Lebensmittel 

enthalten sind. Gerade bei Such-Diäten ist das wichtig. Aber 

auch bei der Bekämpfung von Durchfällen, Koliken und Aller-

gien sollte dieses Vorgehen möglichst mindestens drei Wochen 

lang praktiziert werden. So lange brauchen der Magen und der 

Darm in etwa, bis sie sich von Störungen erholt haben und wie-

der einwandfrei funktionieren. 

2.5 Bio-Lebensmittel – ja oder nein? 

Bio-Lebensmittel genießen einen guten Ruf. Viele Eltern ent-

scheiden sich für Bio-Lebensmittel, weil sie nur die besten und 
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frischesten Zutaten für die Beikost und die Ernährung ihres Kin-

des verwenden wollen. Und tatsächlich ist bei Lebensmitteln und 

Produkten mit Bio-Siegel sichergestellt, dass mindestens 95% der 

verwendeten Inhaltsstoffe aus biologischem Anbau stammen. 

Im Folgenden wird es um die Unterschiede zwischen ökologi-

scher und konventioneller Beikost gehen. Nach dem Lesen wis-

sen Sie dann genau, ob sich Bio-Beikost für Sie und Ihr Baby 

eignet. 

Kaum ein Siegel ist so klar definiert wie das Bio-Siegel. So erhal-

ten ausschließlich solche Unternehmen dieses Siegel, deren Pro-

dukte nicht mit Hilfe synthetisch-chemischer 

Pflanzenschutzmittel und mineralischer Düngemittel hergestellt 

wurden. Die Tierhaltung dieser Betriebe muss artgerecht sein, 

was zum Beispiel bedeutet, dass Antibiotika nicht präventiv ein-

gesetzt werden dürfen. Die Tiere werden mit natürlichen Lebens-

mitteln gefüttert, die im Idealfall vom Betrieb selbst angebaut 

und geerntet werden. Genetisch modifizierte Organismen kom-

men bei Bio-Produkten gar nicht und Zusatzstoffe nur in einem 

sehr geringen Maß zum Einsatz. Geschmacksverstärker, künstli-

che Aromen sowie Farb- und Süßstoffe dürfen in Bio-Artikeln 

nicht vorkommen. Die Einhaltung dieser Vorgaben wird von 

den zuständigen Behörden streng und regelmäßig kontrolliert. 
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Aus umwelttechnischer Sicht spricht vieles für Bio-Produkte. 

Ihre Herstellung ist ökologisch, weil chemisch-industrielle Pro-

dukte nicht zum Einsatz kommen. Aus ernährungstechnischer 

Sicht sind aber auch konventionelle Lebensmittel für Babys ab-

solut unbedenklich. Auch Produzenten konventioneller Lebens-

mittel und Babynahrung müssen sich an strenge Richtlinien 

halten und hochwertige Produkte verkaufen. Deswegen lassen 

sich in Studien auch nicht mehr oder bessere Nährstoffe und Vi-

tamine in Bio-Produkten nachweisen. Konventionelle Lebens-

mittel sind ihnen ebenbürtig, kosten in der Regel aber deutlich 

weniger. Nicht zuletzt ist der Geschmack entscheidend. Aber 

auch hier können keine gravierenden Unterschiede zwischen 

Bio-Artikeln und konventionellen Produkten festgestellt werden. 

Es gibt Eltern, die sich nicht allein auf das Bio-Siegel auf Lebens-

mitteln für Babys verlassen möchten. Sie entscheiden sich dafür, 

die Beikost selbst zu kochen. So wissen sie ganz genau, welche 

Zutaten hineinkommen und haben eine exakte Vorstellung von 

der Qualität des jeweiligen Breis. Wenn für die Zubereitung der 

Beikost frische oder gar Bio-Lebensmittel verwendet werden, ist 

der Brei ebenfalls ökologisch und sehr gesund. Sie müssen sich 

dann nicht durch die Inhaltsstoffe der verschiedenen Lebensmit-

tel kämpfen, sondern entscheiden ganz bewusst und eigenstän-

dig, was in die Beikost Ihres Kindes kommt. 
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2.6 Vegetarische Beikost – ja oder nein? 

Wenn Vegetarier Eltern werden, möchten sie in der Regel, dass 

sich auch ihr Kind vegetarisch ernährt. Das gilt unabhängig da-

von, ob der Vegetarismus aus ethischen oder gesundheitlichen 

Gründen gelebt wird. Jetzt stellt sich aber die Frage, ob eine ve-

getarische Ernährung für Babys überhaupt geeignet ist. Bringt die 

vegetarische Kost dem Baby gesundheitliche Vorteile oder han-

delt es sich um eine Mangelernährung, bei der ihm wichtige 

Nährstoffe vorenthalten werden? Diesen Fragen gehen wir im 

Folgenden ausführlich nach. 

Zunächst eine klare Begriffstrennung: Vegetarische Kost ist 

nicht automatisch eine vegane Kost. Während Veganer komplett 

auf tierische Produkte verzichten, kommen bei einer vegetari-

schen Ernährung tierische Produkte wie Kuhmilch oder Eier 

durchaus auf den Teller. Bei einer vegetarischen Ernährung wer-

den folglich weniger Lebensmittel weggelassen als bei einer ve-

ganen. Das ist wichtig zu wissen. Denn mit jedem Lebensmittel, 

das vom Speiseplan gestrichen wird, steigt die Gefahr einer Man-

gelernährung. 

Ein zentrales Problem bei einer fleischlosen Ernährung ist das 

Eisen. Dieses ist für Mutter und Kind gleichermaßen wichtig. 

Während der Schwangerschaft legt sich das Kind ein Eisendepot 

zu, auf das es im ersten halben Lebensjahr zurückgreift. Sie als 
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(werdende) Mutter müssen deshalb darauf achten, dass Ihr eige-

ner Eisenhaushalt in Ordnung ist. Ansonsten leiden Sie schnell 

unter Beschwerden und der Eisenspeicher Ihres Kindes wird 

nicht richtig gefüllt. Nach der Geburt gibt sich dieses Problem 

größtenteils, da über die Muttermilch kaum Eisen abgegeben 

wird. 

Fleisch hat den Vorteil, dass es ein hervorragender Eisenlieferant 

ist. Wenn die Beikost Fleisch enthält, entsteht somit nicht so 

leicht ein Eisenmangel im Nährstoffhaushalt Ihrs Kindes. Bei ei-

ner fleischlosen Ernährung muss dem Körper das Eisen ander-

weitig zugeführt werden. Das ist zum Beispiel über einen 

Gemüse-Kartoffel-Getreide-Brei möglich. Wichtig ist, dass die-

sem ein Schuss Vitamin C beigemengt wird. Pflanzliches Eisen 

kann der menschliche Körper nämlich deutlich schlechter auf-

nehmen als tierisches. Das Vitamin erleichtert die Gewinnung 

des Eisens aus der Nahrung. 

Es gibt aber noch weitere Nährstoffe, die im Rahmen einer ve-

getarischen Ernährung im Auge behalten werden müssen. 

Hierzu gehören insbesondere Jod, Zink und Vitamin B12. Letz-

teres ist in Kuhmilch stark vorhanden, kann aber auch aus Ei 

oder Fisch gewonnen werden. Fisch enthält zudem viele unge-

sättigte Fettsäuren, die für die Gehirnentwicklung eines Kindes 



 

  79 

unverzichtbar sind. Diese können teilweise durch andere Nah-

rungsmittel ersetzt werden, allerdings sind diese im Unterschied 

zu den tierischen Fettsäuren für den Körper viel schwerer nutz-

bar. 

Ein Problem beim Thema vegetarische Ernährung bei Babys ist, 

dass es nahezu keine Erfahrungswerte gibt. Um fundierte Aussa-

gen zu treffen, die praxisbezogen und nicht theoretisch sind, 

müsste man zwei Prüfgruppen haben. In der einen wären Babys, 

die den Ernährungsempfehlungen der WHO folgend mit Fleisch 

ernährt werden. In der anderen Gruppe befänden sich nur Kin-

der, die ausschließlich fleischlos ernährt und bei denen die Eltern 

alle fehlenden Nährstoffe ersetzen würden. Eine solche Situation 

ist aber nur sehr schwer herzustellen, weswegen es entspre-

chende Studien bis heute nicht gibt. 

Für Sie als Eltern ist es bei einer vegetarischen Ernährung wich-

tig, dass Sie sich sehr gut auskennen. Nutzen Sie daher alle In-

formationsquellen, die Sie finden. Neben diesem Ratgeber kann 

das ein ausführliches Gespräch mit einem Ernährungsexperten 

und einem Kinderarzt sein. Lassen Sie sich hierbei aber nicht von 

Vorurteilen für oder gegen den Vegetarismus lenken. Wählen Sie 

eine möglichst neutrale Person, die Ihnen ausführlich, professio-

nell, verständlich und korrekt erklärt, unter welchen Bedingun-

gen Babys vegetarisch aufgezogen werden können. Mit diesem 
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Fachwissen ausgerüstet, fällt es Ihnen dann leicht, einen funkti-

onalen Ernährungsplan für Ihr Kind zu erstellen. Dieser umfasst 

dann Speisen, die den Nährstoffbedarf decken und die Gesund-

heit Ihres Kindes fördern. 

Grundsätzlich lässt sich festhalten: Eine vegetarische Ernährung 

ist für gesunde Kinder durchaus möglich. Wichtig ist, dass jeder 

Form von Mangelernährung vorgebeugt wird. Sie als Eltern müs-

sen sich sehr genau mit den einzelnen Speisen und ihren Inhalts-

stoffen auskennen. Es ist notwendig, einen umfassenden 

Ernährungsplan aufzustellen, aus dem klar ersichtlich wird, wel-

che Beikost dem Baby welche Nährstoffe in welcher Menge zu-

führt. Sollte sich hierbei ein Mangel an einem bestimmten 

Nährstoff (zum Beispiel Eisen) zeigen, müssen Sie wissen, wie 

Sie diesen beseitigen beziehungsweise die fehlenden Nährstoffe 

ersetzen. Eine vegetarische Ernährung bei Babys ist also mit ei-

nem deutlicheren Mehraufwand verbunden. Wenn Sie diesen 

nicht scheuen, ist es aber kein Problem, ein Kind vegetarisch ge-

sund großzuziehen. 

2.7 Beikost selbst kochen oder kaufen? 

Gläschen mit Beikost sind ausgesprochen praktisch. Allerdings 

wissen Sie bei selbst zubereiteten Lebensmitteln exakt, was sich 

darin befindet. Die Gründe für und gegen das Selberkochen sind 
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vielfältig. Wir stellen sie Ihnen vor und geben Ihnen die Möglich-

keit, Ihren ganz eigenen Weg zum Wohle Ihres Kindes zu finden. 

Die einzelnen Kategorien informieren Sie darüber, was beim 

Einfrieren und Auftauen von Babynahrung zu beachten ist. Au-

ßerdem wird es darum gehen, was beim Kochen auf Vorrat zu 

berücksichtigen ist. Abschließend wird untersucht, was zu beach-

ten ist, wenn bei der Einführung von Beikost Obst verwendet 

wird. 

Der Vorteil von selbst gekochter Beikost besteht in absoluter 

Transparenz. Bei gekaufter Babynahrung ist es nicht immer 

leicht, den Überblick über die Zutaten und Inhaltsstoffe zu be-

halten. Diese müssen zwar auf der Packung oder den Gläschen 

angegeben werden, verbergen sich aber oft hinter teils kruden 

Bezeichnungen und Abkürzungen. Bei selbst gekochter Baby-

nahrung wissen Sie zu 100%, was sich in der jeweiligen Speise 

befindet. Sie meiden somit ungesunde Zusatzstoffe und Zutaten 

und können gegebenenfalls einen bestimmten Nährstoff stärker 

oder schwächer zuführen. Auf diese Weise passen Sie die Nah-

rung individuell auf die Bedürfnisse Ihres Kindes an. 

In den meisten Fällen ist selbst gekochte Beikost schonender und 

besser verträglich für ein Kind. Das liegt daran, dass Eltern bei 

der Zubereitung sehr minimalistisch vorgehen. Kinder brauchen 

keine Vielfalt und Abwechslung, sondern wollen sich auf einen 
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Geschmack und eine Zutat konzentrieren. In Fertignahrung sind 

hingegen häufig verschiedene Komponenten vermengt. Das 

stellt eine deutlich größere Herausforderung für die Ge-

schmacksnerven und das Verdauungssystem des Kindes dar. Ge-

rade in den ersten Wochen und Monaten, wenn sich ein Kind an 

die Beikost gewöhnen muss, hat selbst gekochtes Essen viele 

Vorteile. 

Durch diese Reduzierung auf eine oder wenige Zutaten lassen 

sich bei selbst gekochter Beikost Allergien und Lebensmittelun-

verträglichkeiten leicht erkennen. Sollte es zu Ausschlag oder ei-

nem wunden Po kommen, können sie das in der Regel auf eine 

bestimmte Zutat im Essen zurückführen. Bei Fertignahrung 

müssen hingegen die gesamten Inhaltsstoffe studiert werden, um 

feststellen zu können, welche für die Körperreaktion verantwort-

lich sein könnten. 

Ein weiteres Argument für selbst gekochte Beikost ist, dass sie 

sich sehr praktisch portionieren lässt. Auf diese Weise können 

Sie die gekochten Mahlzeiten leicht aufteilen und einfrieren. So-

mit müssen Sie nicht jeden Tag neu kochen, sondern können 

Vorräte auf lange Sicht anlegen. Grundsätzlich geht das mit ge-

kaufter Beikost auch. Allerdings muss hier darauf geachtet wer-

den, dass die Kühlketten nicht unterbrochen werden. Nicht 
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zuletzt spricht der Preis für selbst gekochtes Essen. Fertigge-

richte und Gläschen sind nämlich meist teurer als selbst zuberei-

tete Mahlzeiten. 

Es gibt allerdings auch einige Argumente, die gegen selbst zube-

reitete Beikost sprechen: 

Zunächst ist hier die Zeitfrage zu nennen. Es ist sehr mühsam, 

die verschiedenen Zutaten für die Beikost einzukaufen, zu zer-

kleinern und zuzubereiten. Gerade im stressigen Alltag mit Kind 

fehlt hierfür oft die Zeit. Außerdem bedeutet Zeit beim Kochen, 

dass Sie entweder weniger Zeit mit ihrem Kind verbringen oder 

weniger schlafen können. Es erfordert ein genaues Zeitmanage-

ment und eine exzellente Planung, um alles unter einen Hut zu 

bekommen und nichts und niemanden zu vernachlässigen. 

Die Aufgaben in der Küche unterscheiden sich bei der Zuberei-

tung von Beikost deutlich von den sonstigen. So werden für das 

Zerkleinern der Zutaten besondere Kochwerkzeuge wie ein Pü-

rierstab oder sehr viel Kraft benötigt. Die hygienischen Verhält-

nisse in der Küche müssen besonders streng beachtet werden, da 

Kinder auf Verunreinigungen deutlich empfindlicher reagieren 

als Erwachsene. Außerdem soll es ja nicht vorkommen, dass eine 

Zutat, die für Kinder ungeeignet ist, versehentlich in die Beikost 

gelangt. Wenn Sie Ihre Beikost selbst herstellen wollen, müssen 
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Sie sich auf diese besondere Situation bei der Zubereitung ein-

stellen. 

Hinzu kommt, dass selbst zubereitete Beikost sehr viel Hinter-

grundwissen erfordert. Sie müssen genau wissen, welche Nähr-

stoffe Ihr Kind im Einzelnen benötigt und in welchen 

Lebensmitteln sie zu finden sind. Gerade in Bezug auf die Vita-

mine und Spurenelemente ist das wichtig, damit es zu keiner 

Mangelernährung kommt. Sie haben also die große Aufgabe, sich 

intensiv in das Thema Ernährung einzulesen und sich vielleicht 

sogar mit Ernährungsexperten persönlich auszutauschen. Zu-

sätzlich müssen Sie sich mit den einzelnen Zutaten und deren 

Zubereitungsart auskennen. Denn bei einigen Lebensmitteln ge-

hen wichtige Nährstoffe verloren, wenn sie falsch zubereitet wer-

den. Ein breites Wissen rund um Speisen und Ernährung ist 

somit eine wichtige Voraussetzung, um Beikost selbst kochen zu 

können. 

Nicht zuletzt sind Sie beim Selbstkochen von Beikost von äuße-

ren Faktoren abhängig, die nicht in Ihrer Hand liegen. Zum Bei-

spiel gibt es bestimmte Lebensmittel nicht ganzjährig auf dem 

deutschen Markt. Während die Hersteller von Beikost solche Le-

bensmittel aus anderen Ländern beziehen können, sind Sie auf 

die Angebote in Ihrem Supermarkt angewiesen. Wenn Sie zudem 
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noch Wert auf Lebensmittel in Bio-Qualität legen, ist die Aus-

wahl noch einmal deutlich eingeschränkter und Sie müssen genau 

planen, welche Speisen Sie wann einführen und anbieten. 

Alles in allem spricht viel dafür, Beikost selbst herzustellen. Ge-

rade die Nachteile der Fertignahrung können Sie auf diese Weise 

umgehen. Das bedeutet zum Beispiel, dass Sie sich nicht auf die 

Altersangaben auf den Gläschen verlassen müssen, sondern Ih-

rem Kind immer genau das anbieten, was es gerade braucht. Die 

Ernährung Ihres Babys wird deutlich individueller. Hinzu 

kommt, dass Sie die Zusammensetzung genau im Blick haben. 

Zu wenig Fleisch, Fett oder Vitamin C, wie es bei Fertignahrung 

schon einmal vorkommt, drohen bei der Eigenherstellung nicht. 

Wichtig ist aber, dass Sie sich mit der Materie sehr genau ausken-

nen und sich die Zeit für die Vor-, Zu- und Nachbereitung der 

einzelnen Speisen nehmen. Wenn Sie das zeitlich hinbekommen, 

profitiert Ihr Kind von der selbst zubereiteten Beikost ungemein. 

2.8 Zubereitung und Aufbewahrung der Beikost 

Wie sich gezeigt hat, ist es praktisch, Beikost auf Vorrat anzule-

gen und aufzubewahren. So steht selbst dann genügend Essen 

zur Verfügung, wenn einmal keine Zeit zum Kochen ist. Außer-

dem ist das für Ausflüge praktisch. Sie nehmen die eingefrorene 

Beikost einfach mit und können sie jederzeit aufwärmen. Doch 
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wie lässt sich Beikost sinnvoll aufbewahren? Um diese Frage wird 

es in diesem Kapitel gehen. Sie erfahren, worauf es beim Einfrie-

ren und Auftauen des Essens zu achten gilt. Außerdem geht es 

um die Fragen, ob Beikost warm oder kalt gereicht werden sollte 

und wie Beikost am besten aufgewärmt wird, ohne dass wichtige 

Nährstoffe verlorengehen. 

2.8.1 Warme oder kalte Beikost? 

Extreme Temperaturen sind für Babys absolut ungeeignet. So-

wohl zu kaltes als auch zu heißes Essen schrecken ab und er-

schweren die Verdauung. Deswegen sollte Beikost gründlich 

erwärmt werden, aber vor dem Füttern ebenso gründlich abküh-

len. Auch nach dem Einfrieren muss die Beikost vollständig auf-

tauen und noch einmal richtig erhitzt werden. So wird 

sichergestellt, dass Bakterien und andere Krankheitserreger, die 

sich eventuell gebildet haben, abgetötet werden. Außerdem ha-

ben Sie so die Möglichkeit, der jeweiligen Beikost noch ein paar 

frische Zutaten beizufügen, wenn Sie das wünschen. 

Bei Gläschennahrung empfiehlt sich das Erwärmen ebenfalls. 

Das hat aber vor allem geschmackliche Gründe. Kalte Babynah-

rung schmeckt in der Regel nicht so gut wie warme. Allerdings 

gibt es auch spezielle Varianten wie den Abendbrei, der aus-

drücklich kalt verzehrt werden kann. Aber auch hier sollten Sie 
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die Temperatur vor dem Füttern genau prüfen. Denn auch zu 

kalte Gerichte schlagen auf den Magen und beeinträchtigen die 

Verdauung negativ. Bevor Sie Ihrem Kind einen Löffel mit Bei-

kost reichen, sollten Sie diesen zunächst kurz an Ihre eigene 

Oberlippe führen. Diese ist sehr empfindlich und kann Tempe-

raturunterschiede sehr deutlich bestimmen. 

Gerade unterwegs ist es manchmal praktisch, wenn die Beikost 

nicht erwärmt werden muss. Denn in den meisten Fällen hat man 

auf Ausflügen weder ein Wasserbad noch eine Mikrowelle zur 

Hand. Wichtig ist, dass die jeweiligen Lebensmittel nicht roh 

sind, sondern schon einmal vorgekocht beziehungsweise zube-

reitet wurden. Dann kann durch Erwärmen lediglich der Ge-

schmack verbessert und dafür gesorgt werden, dass eventuell 

vorhandene Keime abgetötet werden. 

2.8.2 Beikost auf Vorrat kochen 

So viel Spaß es macht, für den eigenen Nachwuchs zu kochen, 

so aufwendig ist es auch. Deswegen sind Eltern dankbar dafür, 

wenn sie nicht jeden Tag neu kochen müssen, sondern auf Vor-

räte zurückgreifen können. Das ist bei Beikost sehr gut möglich. 

Diese kann in großen Portionen gekocht und anschließend ein-

gefroren werden. So hält sich der Brei bis zu sechs Monaten. 

Wenn lediglich etwas für den nächsten Tag aufgehoben werden 
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soll, kann es bedenkenlos im Kühlschrank aufbewahrt werden. 

Diese Art des Vorkochens ist zudem hilfreich, wenn Sie wieder 

in den Beruf einsteigen oder verreisen wollen. Ihr Baby bekommt 

dann abgepumpte Milch beziehungsweise auf Vorrat gekochte 

Beikost und muss nicht auf seine gesunde Ernährung verzichten. 

Der Kochvorgang bleibt auch bei größeren Mengen auf Vorrat 

identisch. Sobald Sie ein Gericht kochen, haben Sie die hierfür 

benötigte Menge an Lebensmitteln bereits bestimmt. Diese mul-

tiplizieren Sie dann mit der Anzahl der Tage, für die der Brei rei-

chen soll. Wenn der Brei also lediglich für zwei Tage reichen soll, 

verdoppeln Sie die Menge der Zutaten. Wenn der Brei hingegen 

eine Woche reichen soll, verfünffachen beziehungsweise versie-

benfachen Sie die Menge. 

Gerade beim Kochen großer Mengen an Beikost ist ein geeigne-

tes Küchenequipment unverzichtbar. Vor allem beim Schälen 

und Zerkleinern spart es eine Menge Zeit, wenn Sie geeignete 

Küchenmaschinen haben, die Ihnen solche Arbeiten abnehmen. 

Ein Beispiel hierfür sind Gemüsehobel und Pürierstäbe. Beden-

ken Sie aber bitte, dass solche Küchengeräte nach der Benutzung 

wieder gereinigt werden müssen. Außerdem lohnt sich die An-

schaffung nur, wenn Sie auch auf lange Sicht selbst Speisen zu-

bereiten wollen. Viele Küchenmaschinen sind hierfür ausgelegt 
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und werden von Eltern auch für die Zubereitung von Kinder-

mahlzeiten genutzt. 

Für die Aufbewahrung der vorgekochten Beikost können Sie 

entweder ausgespülte Breigläser verwenden oder auf gesäuberte 

Marmeladengläser zurückgreifen. Für kleinere Mengen sind Eis-

würfelbehälter geeignet. Wichtig ist, dass die Gefäße nicht zu 

groß sind und im Idealfall genau eine Mahlzeit fassen. Achten Sie 

darauf, dass Sie jede Breimahlzeit genau beschriften. So behalten 

Sie immer den Überblick, welche Speisen Sie an welchem Datum 

zubereitet haben. Denn in den ersten Tagen erinnert man sich 

zwar noch, wenn die Speisen aber längerfristig aufbewahrt wer-

den, verliert man leicht den Überblick. 

Es ist wichtig, dass Ihr Kind genau die Menge an Brei bekommt, 

die es braucht. Deswegen ist es ratsam, die Beikost nicht nach 

Augenmaß abzufüllen, sondern hierfür eine Küchenwaage zu 

verwenden. Wenn die Nahrung eingefroren werden soll, ist es 

unverzichtbar, dass Sie hierfür Gefäße verwenden, die für die 

Tiefkühltruhe geeignet sind. Wenn diese zusätzlich hitzebestän-

dig sind, erleichtern Sie sich das spätere Auftauen und Erwärmen 

der Beikost ungemein. 
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2.8.3 Beikost einfrieren 

Das Einfrieren von Beikost ist vor allem eins: praktisch. Sie müs-

sen nur ein einziges Mal kochen und können dann mehrere Tage 

auf die jeweilige Mahlzeit zurückgreifen. Für Ihr Kind ist das 

vollkommen in Ordnung, da es sich sowieso über eine längere 

Zeit hinweg erst an eine Zutat beziehungsweise Mahlzeit gewöh-

nen muss und keine Abwechslung verlangt. Allerdings sind beim 

Einfrieren von Beikost verschiedene Aspekte zu beachten, damit 

Ihr Kind von den Mahlzeiten profitiert. 

Das Abfüllen der Beikost sollte möglichst direkt nach dem Ab-

kühlen der Mahlzeit erfolgen. Auf diese Weise sorgen Sie dafür, 

dass möglichst viele Nährstoffe erhalten bleiben und sich keine 

Keime oder Krankheitserreger bilden können. Der richtige Zeit-

punkt zum Abfüllen ist gekommen, wenn der Brei Zimmertem-

peratur erreicht hat. Am Tag des Einfrierens sind vier Hände 

äußerst praktisch. So können Sie Ihr Kind direkt nach dem Ko-

chen füttern und jemand anderes füllt den Brei ab, wenn er die 

richtige Temperatur erreicht hat. 

Für das einfüllen müssen geeignete Gefäße gewählt werden. Be-

sonders praktisch sind Eiswürfelbehälter oder kleine Eisbecher. 

Diese sind für die Tiefkühltruhe geeignet und bieten genau den 

richtigen Platz für eine Portion Beikost. Wenn Sie sinnvoll por-



 

  91 

tionieren - was mit ein wenig Übung gut gelingt - haben Sie im-

mer genau die richtige Portion und müssen nahezu nichts weg-

schmeißen. Wichtig ist, dass die verwendeten Behälter zum 

Einfrieren der Beikost sauber sind. Deswegen sollten sie vor der 

Benutzung am besten ausgekocht werden. Das gilt sogar für neu-

wertige Behälter, die Sie extra für diesen Zweck kaufen. Ebenso 

wichtig ist es, dass die Behälter luftdicht schließen. 

Prinzipiell kann jede Art von Beikost eingefroren werden. Aller-

dings haben die verschiedenen Speisen eine jeweils andere Halt-

barkeit. Beikost aus Obst und Gemüse ist bis zu sechs Monate 

haltbar, während Fleisch- und Fisch-Gerichte nicht länger als 

drei Monate aufbewahrt werden sollten. Wenn bei einem Gericht 

Milch als Zutat verwendet wird, sollte die entsprechende Mahl-

zeit nicht länger als 2 Monate aufbewahrt werden. Allerdings gibt 

es einige Ausnahmen von der Regel. So werden Avocados bei-

spielsweise beim Einfrieren bitter und sehen nicht mehr schön 

aus. Ähnliches gilt für Bananen und Melonen. Sie haben natürlich 

auch immer die Möglichkeit, bestimmte Zutaten wie Kartoffeln 

oder Fleisch frisch zu kochen und diese einer aufgetauten und 

erwärmten Beikost beizugeben. 

Damit Sie immer den Überblick über Ihre Beikost behalten, soll-

ten Sie jeden Behälter sorgfältig beschriften. So wissen Sie so-

wohl, was sich in dem Gefäß befindet, als auch, wann die 
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Mahlzeit zubereitet wurde. Die optimale Temperatur für das Ein-

frieren von Beikost beträgt -18°C. Stellen Sie sicher, dass die 

Speisen immer möglichst gleichmäßig gekühlt werden. Beikost, 

die einmal aufgetaut wurde, darf nicht noch einmal eingefroren 

werden. Aus diesem Grund ist es sinnvoll, kleinere Portionen 

einzufrieren und nach Bedarf aufzutauen. 

2.8.4 Beikost auftauen 

Für das Auftauen von Beikost gibt es unterschiedliche Metho-

den. Wenn Sie etwas Zeit haben, können sie eine Portion über 

Nacht im Kühlschrank lassen. Am nächsten Tag ist das Essen 

aufgetaut und kann erwärmt werden. Wenn es etwas schneller 

gehen muss, können Sie ein Wasserbad zum Auftauen nutzen. 

Hierfür wird das Gefäß mit der Beikost ist einen Topf mit Wasser 

gestellt und langsam erhitzt. Einige Eltern tauen den Brei auch 

in der Mikrowelle auf. Hier gibt es allerdings viele unterschiedli-

che Meinungen. Während die einen sagen, dass beim Auftauen 

in der Mikrowelle wichtige Nährstoffe verlorengehen, sagen an-

dere, dass der Verlust nur minimal und die eingesparte Zeit alle-

mal wert sei. 

Wichtig ist, dass Keimen beim auftauen keine Gelegenheit gege-

ben wird, die Beikost zu verunreinigen. Deswegen ist es ratsam, 
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die Beikost im Kühlschrank aufzutauen und nicht auf der Ar-

beitsplatte. Das dauert zwar etwas länger, ist aber hygienischer. 

Zudem sollte die Beikost nach dem Auftauen möglichst direkt 

erwärmt werden. Beim auftauen ist ein schmaler Grat zwischen 

Geduld und Schnelligkeit gefragt. Einerseits ist es besser, wenn 

der Brei von selbst auftaut und Temperaturspitzen vermieden 

werden. Andererseits sollte der Auftauvorgang möglichst schnell 

erfolgen, um die Keimbildung zu vermeiden. 

Die hier genannten Tipps gelten für selbst gekochte Babynah-

rung. Fertigprodukte müssen in der Regel weder eingefroren 

noch aufgetaut werden. Sie haben eine recht lange Haltbarkeit 

und können gemäß den Hinweisen auf der Packung oder auf 

dem Gläschen aufbewahrt werden. Allerdings gilt auch hier: Ein-

mal erwärmte Mahlzeiten sollten nicht noch einmal erhitzt und 

verfüttert werden. Wählen Sie von vornherein nach Möglichkeit 

genau die Portion, die Ihr Kind voraussichtlich essen wird und 

bewahren Sie den Rest im Kühlschrank auf. So vermeiden Sie, 

dass Sie von dem Essen zu viel wegschmeißen müssen. 

2.8.5 Beikost behutsam erwärmen 

Aufgetaute Beikost sollte vor dem Verzehr noch einmal gründ-

lich erwärmt werden. Zum einen schmecken warme Mahlzeiten 

in der Regel besser als kalte und zum anderen können eventuell 
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vorhandene Keime so abgetötet werden. In der Regel ist es aber 

gar nicht nötig, die Speisen noch einmal auf 100°C zu erhitzen. 

Es geht nicht um ein erneutes Kochen, sondern um das Erwär-

men der Speisen. Hierfür stehen Ihnen ganz unterschiedliche 

Optionen zur Wahl. Während einige Eltern auf Wasserbäder 

schwören, erhitzen andere ihre Beikost in der Mikrowelle. Wir 

stellen Ihnen die verschiedenen Optionen im Folgenden vor und 

erklären, worauf es beim Erwärmen von Beikost zu achten gilt. 

Eine sehr bewährte Methode zum Erwärmen von Beikost ist das 

Wasserbad. Hier zahlt es sich jetzt aus, wenn Sie beim Einfrieren 

auf hochwertige Gläschen und Behälter gesetzt haben. Diese 

kommen mit der Wärmezufuhr nämlich zurecht und platzen 

nicht aufgrund der hohen Temperatur. In der Regel sind 70°C 

die ideale Temperatur zum Auftauen von Beikost. Hier werden 

Nahrung und Gläschen gleichermaßen geschont und das Etikett 

löst sich nicht. Das ist wichtig, da sonst ein sicherer Griff beim 

Tragen des Behälters erschwert wird. Kochen sie das Wasser also 

zunächst auf, lassen Sie es auf etwa 70°C abkühlen und geben Sie 

dann den Behälter mit der Beikost für etwa 3-5 Minuten hinein. 

Wichtig ist, dass hierbei der Deckel des Gläschens oder des Be-

hälters entfernt ist. 
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Eine alternative Möglichkeit besteht darin, die Speisen in der 

Mikrowelle zu erwärmen. In der Regel gehen hierbei kaum wert-

volle Nährstoffe verloren. Wichtig ist, dass der Behälter, in dem 

sich die Beikost befindet, mikrowellentauglich ist. Ansonsten 

muss sie in ein entsprechendes Schüsselchen gefüllt werden. Ge-

ben Sie das Gefäß in die Mikrowelle und decken Sie das geöff-

nete Glas mit einem kleinen Teller ab. Wenn sich die Speise in 

einem Becher oder in einer Schale befindet, muss der Deckel ein-

gestochen werden. Jetzt kann die Speise bei 360 Watt für etwa 60 

Sekunden erwärmt werden. 

Das Problem beim Erwärmen von Beikost ist, dass die Speisen 

in der Regel nicht gleichmäßig warm werden. Deswegen ist es 

wichtig, dass Sie die Beikost nach dem Erwärmen gründlich um-

rühren, um die Temperaturunterschiede auszugleichen. Ansons-

ten verbrennt sich Ihr Kind bei den ersten Bissen Lippen und 

Zunge, während tiefere Schichten noch sehr kalt sind. Wenn Sie 

eine Speise einmal erwärmt haben, muss diese verzehrt werden. 

Sollten Reste übrig bleiben, dürfen diese weder noch einmal ein-

gefroren noch wieder erwärmt werden. Ansonsten ist die Hygi-

ene der Speise nicht mehr gegeben und es können sich Keime 

und Krankheitserreger bilden. 
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Doch nicht nur bei selbst gekochter Beikost, sondern auch bei 

gekauften Gläschen, Bechern und Schalen gilt es, beim Erwär-

men einiges zu beachten. So sollte vor der Zubereitung von Gläs-

chen der sogenannte Deckeltest durchgeführt werden. Hierbei 

drücken Sie leicht von oben zentral auf den Deckel des Gläs-

chens. Wenn die Speise noch gut ist, ist die Mitte eingezogen und 

der Deckel gibt trotz des Druckes nicht nach. Bei verdorbenen 

Speisen ist der Deckel hingegen gewölbt und lässt sich eindrü-

cken. Bei Bechern können Sie ebenfalls leicht testen, ob der In-

halt noch in Ordnung ist. Halten Sie den Becher einfach verkehrt 

herum und drücken Sie leicht zu. Wenn der Inhalt nach außen 

dringt, sollte das Essen nicht mehr erwärmt und an Ihr Kind ver-

füttert werden. 

2.8.6 Beikost unterwegs 

Auch als Eltern müssen Sie nicht auf Ausflüge, Urlaube und Res-

taurantbesuche verzichten. Gerade für stillende Mütter gibt es 

nahezu überall die Möglichkeit, ihr Baby ungestört zu füttern. 

Aber auch größere Kinder können unterwegs recht gut gefüttert 

werden. Hierfür ist es aber wichtig die geeignete Beikost auszu-

wählen und zweckmäßig zu transportieren. Im Folgenden wird 

es darum gehen, wie Beikost unterwegs mitgeführt und dem 

Kind zu essen gegeben werden kann. 
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Eine sehr gute Lösung für unterwegs sind sogenannte Ther-

mobecher. In diese wird die Beikost direkt nach dem Kochen 

eingefüllt. Wichtig ist, dass die Speise richtig schön heiß ist, damit 

der Becher die Temperatur halten kann. Sehr angenehm ist, dass 

ein Thermobecher von außen immer schön kühl bleibt und da-

her leicht in nahezu jeder Tasche transportiert werden kann. Bei 

der Auswahl sollte darauf geachtet werden, dass der Becher we-

der zu groß noch zu klein ist und sich leicht reinigen lässt. Spül-

maschinenfeste Varianten sind daher sehr zu empfehlen. 

Eine weitere Möglichkeit besteht darin, Instant-Lebensmittel zu 

nutzen. Es gibt eine Vielzahl von Speisen für Babys, die bloß mit 

Wasser übergossen werden müssen und direkt verzehrt werden 

können. Besonders großer Beliebtheit erfreuen sich zum Beispiel 

Instant-Getreideflocken. Diese können auf Ausflügen leicht 

transportiert und zubereitet werden. Um das heiße Wasser mit-

zunehmen, bietet sich eine Thermoskanne an. In dieser kann 

zum Beispiel auch erwärmte Milch mitgeführt werden. In der Re-

gel ist es aber kein Problem, am Urlaubsort oder im Restaurant 

heißes Wasser oder Milch zu bekommen. Wenn Sie die Lebens-

mittel mitnehmen, sollten Sie diese bereits zu Hause abmessen 

und in der geeigneten Menge abfüllen. So ersparen Sie sich un-

terwegs aufwändiges Abwiegen und Abmessen. 
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Sehr praktisch ist es, Früchte wie Avocados oder Bananen mit-

zunehmen und diese dem Kind unterwegs zu geben. Die Avo-

cado kann direkt aus der Frucht gelöffelt werden. Bei der Banane 

empfiehlt es sich, diese in eine kleine Schüssel zu zerdrücken und 

dann zu verfüttern. Weitere nützliche Mahlzeiten für unterwegs 

sind Zwieback und Babykekse. Achten Sie hierbei aber darauf, 

dass sich die entsprechenden Lebensmittel für Ihr Kind eignen. 

Es gibt nämlich einige Speisen, die erst ab einem bestimmten Al-

ter gegessen werden dürfen. 

Wenn Sie häufig mit Ihrem Baby unterwegs sind, lohnt sich die 

Investition in Reisegeschirr. So haben Sie immer einen Löffel o-

der eine Gabel zur Hand, mit der sie die Speisen unterwegs zu-

füttern können. Außerdem sind in solchen Sets meist kleine 

Teller und Tassen enthalten, mit denen die Beikost ebenfalls 

leicht dargereicht werden kann. Der Vorteil von Reisegeschirr ist, 

dass es ein sehr geringes Eigengewicht hat und leicht mitgeführt 

werden kann. Zudem ist es gut zu reinigen, sodass die Hygiene 

nicht zu kurz kommt. Achten Sie darauf, die einzelnen Geschirr-

teile immer möglichst direkt nach dem Gebrauch zu reinigen. 

Viele Hersteller bieten praktische Gläschennahrung für unter-

wegs an. Diese lässt sich gut transportieren. Außerdem bietet sie 

je nach Wunsch die geeignete Menge für eine Zwischenmahlzeit 

oder ein vollwertiges Mittagessen. Wenn Sie gerade erst mit der 
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Beikost angefangen haben, kann es praktisch sein, die Mahlzeit 

auf dem Ausflug durch eine Stillmahlzeit zu ersetzen. Dasselbe 

gilt für größere Familienfeiern. Aber auch wenn Sie nicht stillen, 

ist der Aufwand für einen Tagesausflug sehr gering. 

Anders sieht es aus, wenn Sie mit Ihrem Kind eine längere Reise 

antreten wollen. Gerade bei Beikost aus Gläschen ist hier eine 

genaue Vorbereitung gefragt. Zum Beispiel müssen Sie sich fra-

gen, ob Sie die benötigte Beikost im Zielland bekommen. Falls 

ja, sollten Sie sich Gedanken über die Marke beziehungsweise die 

Geschmacksrichtungen machen. Gerade im Urlaub möchte ein 

Kind Verlässlichkeit und Vertrautes haben. Die Nahrung kann 

so ein fester Anker sein. Ersparen Sie sich und Ihrem Kind also 

die Mühe, sich gerade im Urlaub an einen neuen Geschmack ge-

wöhnen zu müssen. 

Wenn Sie die Beikost vor Ort kochen wollen, sind ebenfalls ver-

schiedene Aspekte zu beachten. So sollte unbedingt eine Strom-

quelle vorhanden sein. Ein Zelturlaub mit Kind ist also auch aus 

diesem Grund wenig geeignet. Für die Mitnahme von Beikost 

aus Deutschland in den Urlaubsort sollten genaue Vorkehrungen 

getroffen werden. Wählen Sie einen stabilen Behälter, in dem die 

Gläschen oder die Behälter stabil untergebracht werden können 

und nicht verrutschen. So verhindern Sie böse Überraschungen 
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bei der Ankunft, die sich ergeben, wenn ein Gläschen kaputt 

geht. 

Im Flugzeug gelten besondere Richtlinien für die Mitfuhr von 

Flüssigkeiten. Deswegen sollten Sie tatsächlich nur so viel einpa-

cken, wie Ihr Kind während des Fluges verzehren wird. Ansons-

ten kann es passieren, dass Sie eine bestimmte Menge an Beikost 

nicht mit an Bord nehmen dürfen. Das gilt zumindest für den 

Passagierraum. Im Flugzeugbauch beim Gepäck können natür-

lich auch größere Mengen transportiert werden. Auch hier soll-

ten Sie auf eine sehr gute Verpackung achten. Vor allem 

Hartschalenkoffer eignen sich für den Transport von Babynah-

rung im Flugzeug. 

Die Mitnahme von Beikost im Auto ist deutlich komfortabler. 

Allerdings müssen Sie hier sehr auf die Temperaturen achten. Je 

nach Reiseziel können es im Auto schon einmal über 40°C wer-

den. Das bekommt der Babynahrung überhaupt nicht. Sorgen Sie 

daher für eine ausreichende Kühlung und stellen sie sicher, dass 

die Beikost immer gut erreichbar ist. Wenn Ihr Kind Hunger be-

kommt, wollen Sie nicht erst den ganzen Kofferraum ausladen 

müssen, um an das Essen zu gelangen. 
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2.9 Welche Beikost zu welcher Tageszeit anbie-
ten?  

In den folgenden Kapiteln stellen wir Ihnen die geeigneten Zei-

ten für Beikost vor. Sie erfahren, welche Speisen sich morgens, 

nachmittags und abends besonders anbieten. Außerdem stellen 

wir Ihnen Mittel und Wege vor, mit denen sich die Beikost mit 

dem Stillen vereinen lässt. Sie werden sehen, wie Sie und Ihr 

Kind sich an diesen Orientierungspunkten festhalten und einen 

gemeinsamen Alltagsrhythmus entwickeln. 

2.9.1 Die richtige Beikost am Morgen 

Der Morgen ist die Zeit, in der die Beikost zuletzt eingeführt 

wird. In der Regel starten Säuglinge nämlich gut in den Tag, wenn 

sie zum Frühstück eine Milchmahlzeit bekommen. Erst ab dem 

10. Lebensmonat, wenn die Ernährung nahezu vollständig auf 

feste Nahrung umgestellt wird, gibt es zum Frühstück eine 

Scheibe Brot. Bis dahin ist eine Stillmahlzeit vollkommen ausrei-

chend. Das Brot zum Frühstück kann beispielsweise mit Butter 

oder Frischkäse bestrichen werden. Wichtig ist, dass es schon 

jetzt ausreichend zu trinken gibt. Wasser ist hierfür besonders 

geeignet. 



 

  102 

Einige Kinder mögen bereits in diesem Alter Milch-Müsli. Hier 

werden die feste Mahlzeit und die Flüssigkeit hervorragend kom-

biniert. Wichtig ist, dass das Müsli sehr weich ist und leicht ge-

kaut und geschluckt werden kann. Unfälle durch Verschlucken 

müssen unbedingt vermieden werden. So gestärkt startet Ihr 

Nachwuchs dann gut in den Tag. In der Regel verlangen sie bis 

zum Mittagessen aber noch einmal nach einer Mahlzeit. Hier bie-

tet sich eine Zwischenmahlzeit an, die zum Beispiel aus etwas 

Obst, einer Scheibe Brot und etwas Wasser bestehen kann. Es 

kommt darauf an, dass unangenehme Hungergefühl zu stillen, 

ohne sich den Appetit auf das Mittagessen zu verderben. 

2.9.2 Die richtige Beikost für den Nachmittag 

Bis zum 8. Lebensmonat ist der Nachmittag den Stillmahlzeiten 

vorbehalten. Ihr Kind hat beim Mittagessen so viele neue Ge-

schmackserlebnisse gehabt, dass der Nachmittag der Erholung 

dienen sollte. Hierfür bietet sich das Stillen an, weil Ihr Kind 

diese Art der Nahrungsaufnahme seit seiner Geburt kennt. Hier 

findet es zudem die Ruhe und Entspannung, die es braucht, um 

die Eindrücke des Mittagessens verarbeiten zu können. Die Still-

mahlzeit am Nachmittag hat also sowohl sättigendes als auch 

eine soziale Funktion. 
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Ab dem 9. Lebensmonat gibt es am Nachmittag dann die dritte 

Breimahlzeit. Nachdem zunächst das Mittagessen und später das 

Abendessen durch Beikost ersetzt wurden, gibt es ab jetzt auch 

nachmittags feste Nahrung. Hierfür bietet sich ein Getreide-

Obst-Brei an. Dieser ist gut bekömmlich und macht wunderbar 

satt. Gerade zu Beginn sind bei Kindern in diesem Alter Äpfel 

und Birnen sehr beliebt. Im Laufe der Zeit können aber auch 

andere Fruchtsorten hinzukommen. Gemieden werden sollten 

Milch und Milchprodukte wie Jogurt. Diese sind bei einer Nach-

mittagsmahlzeit nicht nötig. 

Ihr Kind bekommt von nun an also drei feste Breimahlzeiten am 

Tag. Das bedeutet, dass es deutlich weniger Flüssigkeit als bisher 

durch die Nahrung zu sich nimmt. Deswegen sollte spätestens 

jetzt begonnen werden, zu den einzelnen Mahlzeiten etwas zu 

trinken anzubieten. Mit Wasser sind Sie auf jeden Fall auf der 

sicheren Seite (sofern Sie keine Bleileitungen in Ihrem Haushalt 

haben). Alternativ oder zur Abwechslung können ungesüßte 

Kräuter- und Früchtetees angeboten werden. Besonders Fen-

cheltee wird von vielen Kindern sehr gut angenommen. 

2.9.3 Die richtige Beikost am Abend 

Die Mahlzeit am Abend wird zwischen dem 6. bis 8. Lebensmo-

nat eingeführt. Hierfür kann ein Milch-Getreide-Brei gewählt 
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werden. Dieser ist gut bekömmlich und bietet eine Vielzahl an 

Variationsmöglichkeiten. So können als Getreidesorten bei-

spielsweise Dinkel, Hafer oder Hirse gewählt werden. Hierbei ist 

zu beachten, dass diese Getreidesorten glutenhaltig sind. Gluten 

hat aktuell einen etwas schlechten Ruf, weil es Zöliakie auslösen 

kann. Das ist aber nur dann der Fall, wenn ein Baby bereits eine 

angeborene Veranlagung hierzu hat. 

Aus diesem Grund empfehlen Ernährungsexperten, den Kin-

dern im Rahmen der Beikost ein wenig Gluten zuzuführen. Das 

geschieht zum Beispiel, indem der jeweiligen Speise eine gluten-

haltige Nudel beigefügt wird. Hierdurch wird dem Körper in klei-

nen Mengen Gluten zugeführt und er kann sich schrittweise an 

das Klebeeiweis gewöhnen. Diese Maßnahme sollte allerdings 

erst genutzt werden, wenn die Beikost bereits eingeführt wurde. 

So wissen Sie, dass Ihr Kind die anderen Bestandteile der Beikost 

problemlos verträgt. Kommt es zu Schwierigkeiten, wissen Sie 

direkt, woran es liegt. Dann ist ein klärendes Gespräch mit dem 

Kinderarzt angesagt. 

Für die Beikost am Abend empfehlen Experten frische Kuh-

milch mit 3,5% Fett. Dieser Fettgehalt sorgt dafür, dass dem 

Kind fettlösliche Vitamine zugeführt werden. Diese sind für mo-

torische Aufgaben wie Drehen und Krabbeln ebenso wichtig wie 

für die Entwicklung des Gehirns. Außerdem gelangen so die 
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Nährstoffe Calcium und Eiweiß in den Ernährungsplan Ihres 

Kindes. Im Unterschied dazu ist ein solcher Brei, wenn er mit 

Wasser angerührt wird, wenig lecker, sättigt kaum und führt dem 

Körper viele wichtige Nährstoffe nicht zu. 

Es besteht die Möglichkeit, diesen Abendbrei selbst zu kochen 

oder Gläschen zu verwenden. Wenn Sie selbst kochen, wissen 

Sie genau, was in dem Brei drin ist. Bei Gläschennahrung müssen 

Sie hierfür die Inhaltsstoffe sehr genau studieren. Es ist wichtig, 

dass ein solcher Abendbrei die notwendigen Nährstoffe in der 

geeigneten Menge und Kombination enthält. Vor allem das Ver-

hältnis von Getreide zu Milch muss ausgewogen sein, damit der 

Brei sättigt, schmeckt und gesund ist. Außerdem fügen viele Her-

steller ihren Produkten sehr viel Zucker bei. Der ist unnötig und 

schadet dem Kind. Deswegen sollte auf zuckerfreie Beikost ge-

setzt werden. 

2.10 Tipps und Tricks um Probleme mit Beikost 
zu vermeiden 

Die Ernährung ist ein hochkompliziertes Thema. Das liegt unter 

anderem daran, dass viele Faktoren dort hineinwirken, bei denen 

Wechselwirkungen nicht ausgeschlossen sind. Bei einer falschen 

oder ungünstigen Ernährung kann es zum Beispiel zu Verstop-

fung und Durchfall kommen. Um solchen Problemen vorzubeu-

gen oder sie zu bekämpfen, ist Beikost ein hilfreiches Mittel. In 
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diesem Kapitel wird es deshalb darum gehen, wie Sie Verstop-

fung oder Durchfall bei Ihrem Kind vermeiden oder damit um-

gehen. 

2.10.1 Beikost gegen Verstopfung 

Verstopfung ist ein häufig auftretendes Problem bei Babys. Al-

lerdings gelten hier andere Richtwerte. So kann ein Baby durch-

aus einmal drei Tage lang keinen Stuhlgang haben, ohne dass 

man gleich von einer Verstopfung spricht. Wichtig ist, dass sich 

Ihr Kind wohlfühlt, an Gewicht zunimmt und keine Schmerzen 

hat. Dann liegt auch keine Verstopfung vor. Sollten Schmerzen 

oder ein unerklärlicher Gewichtsverlust auftreten, sollte aber si-

cherheitshalber mit dem Kinderarzt Rücksprache gehalten wer-

den. 

Gerade Flaschenkinder leiden verstärkt unter Verstopfung. Das 

liegt daran, dass die gewählte Nahrung häufig nicht dem Bedarf 

entspricht oder zu früh angeboten wird. Auch kalkhaltiges Was-

ser oder Karottenmus in der Speise können eine Verstopfung 

auslösen. Um solche Probleme zu vermeiden, sollten Sie aus-

schließlich nach Bedarf füttern und auf prebiotische Nahrung 

setzen. Flocken und Schleime sollten als Beikost gemieden wer-

den, da sie eine stopfende Wirkung haben. Außerdem sollte Was-

ser gewählt werden, das kindgerecht ist. Nicht zuletzt spielt eine 
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geeignete Flüssigkeitszufuhr bei der Vorbeugung von Verstop-

fungen eine große Rolle. 

2.10.2 Beikost bei Durchfall 

Behalten sie bei Durchfall die gewohnte Nahrung des Kindes bei. 

Die Darmflora braucht keine Pause und Erholung, sondern 

möchte normal weiterarbeiten. Wenn der Durchfall nur leicht o-

der mittelschwer ist, können Sie Ihrem Kind nach 4-6 Stunden 

wieder ganz normale Nahrung geben. In dieser Zeit sollte aber 

auf fettige und schwer verdauliche Nahrung verzichtet werden. 

Die Darmflora soll normal weiterarbeiten, aber nicht überfordert 

werden. In der Regel helfen Kohlenhydrate wie Kartoffeln oder 

Reis gegen den Durchfall. Zucker sollte hingegen gemieden wer-

den, weil er den Wasserverlust im Darm fördert. Aus diesem 

Grund ist das Hausmittel Cola bei Durchfall auch eher schädlich 

als hilfreich. 

3 Abschied von der Beikost 

Sie haben nun sehr viele Informationen rund um das Thema Bei-

kost erhalten. Sie haben also alle Mittel an der Hand, um die op-

timale Ernährung und den geeigneten Beikostplan für Ihr Kind 

zusammenzustellen. In diesem Kapitel wollen wir Ihnen nun 

noch einen Ausblick in die Zukunft bieten. Irgendwann kommt 

nämlich der Tag, an dem die Beikost beendet wird und Ihr Kind 
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dieselben Dinge essen kann wie die Erwachsenen. Wir erklären 

Ihnen deshalb, wie Sie die Beikost schrittweise abstellen und Ihr 

Kind zu einem vollwertigen Mitglied am Essenstisch machen.  

Irgendwann geht auch die schönste Zeit zu Ende und eine neue 

Phase beginnt. So langsam verabschiedet sich Ihr Kind von der 

Beikost und interessiert sich immer mehr für das, was die Gro-

ßen essen. Das können Sie als Eltern ebenso sein wie größere 

Geschwister. Die Umstellung von der Beikost zur Familienkost 

gelingt in der Regel unproblematisch. Zumindest dann, wenn Sie 

Ihr Kind nicht einzeln füttern, sondern es gemeinsam mit dem 

Rest der Familie am Esstisch speisen lassen. Häufig beginnt diese 

Umstellung zwischen dem 10. und 12. Lebensmonat. Machen Sie 

sich aber keine Gedanken, wenn Ihr Kind etwas länger an der 

Beikost hängt. Das ist ganz normal und spricht bloß dafür, dass 

Sie sehr gut kochen oder die richtigen Gläschen kaufen. 

Meistens ist es am besten, wenn die Kinder ihre erste "richtige" 

Nahrung nicht vom Teller der Eltern nehmen, sondern einen ei-

genen kleinen Teller bekommen. So lernen sie, Grenzen einzu-

halten und die eigenen Portionen wertzuschätzen. Zu Beginn 

probieren sie vielleicht eine trockene Nudel oder ein weiches 

Stück Gemüse und entdecken so eine ganz andere, etwas festere 

Nahrung als die Beikost. Auch hier sollte das Entdecken mit allen 

Sinnen noch erlaubt sein. Für Ihr Kind ist es wichtig, die neuen 
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Speisen anzufassen und sie sich genau anzusehen. Geben Sie ihm 

hierfür Zeit und Raum, achten Sie aber auch darauf, dass es nicht 

nur spielt, sondern auch genügend isst. 

Beim Übergang zur Familienkost sind die Zähne entscheidend. 

Bei den meisten Kindern sind die zum Kauen nötigen Zähne be-

reits durchgebrochen. Trotzdem macht es ihnen oft noch Mühe, 

Speisen zu zerkleinern. Achten Sie daher zu Beginn der Umstel-

lungszeit darauf, dass die Lebensmittel noch möglichst fein zer-

kleinert sind. So erleichtern Sie Ihrem Kind die 

Nahrungsaufnahme. Je mehr Zeit vergeht, desto gröber können 

die Lebensmittel werden. Denn Kauen macht nicht nur Spaß, 

sondern ist auch für die Verdauung wichtig. Je besser ein Kind 

eine Speise zerkaut, desto intensiver ist der Geschmack. Auch in 

diesem Zusammenhang stimmt also das alte Sprichwort: Die 

Verdauung beginnt im Mund. 

Wenn Ihr Kind an der Familienkost teilnimmt, erweitert sich au-

tomatisch sein Ernährungshorizont. Jetzt ist es an der Zeit, etwas 

Abwechslung ins Spiel zu bringen und Ihrem Kind zu zeigen, 

dass Essen mehr als Nahrungsaufnahme ist. Durch unterschied-

liche Zutaten und Gerichte lernt es die große Vielfalt kennen, die 

Lebensmittel zu bieten haben, und genießt den Vorgang des ge-

meinsamen Essens an sich. Allerdings sollten auch jetzt noch 

stark gewürzte und sehr fetthaltige Speisen gemieden werden.  
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4 Beikost Beispielplan 

In diesem Kapitel erhalten Sie einen Beikost Beispielplan. Dieser 

zeigt Ihnen die verschiedenen Schritte bei der Zusammenstel-

lung eines eigenen Plans. Auf diese Weise fällt es Ihnen leicht, 

die Ernährung Ihres Kindes mit Beikost bestmöglich vorzube-

reiten. 

Die Beikost wird mit dem Mittagessen eingeführt. Erst nach ei-

nigen Wochen wird auch das Abendessen durch Beikost ersetzt. 

Als drittes folgt dann eine Mahlzeit am Nachmittag, bevor es 

letztlich auch zum Frühstück Beikost gibt. Im Folgenden finden 

Sie einen Beispielplan, wie Sie die Beikost schrittweise einführen 

können: 

5.-7. Lebensmonat - erste Beikost zum Mittagessen 

Die erste Milchmahlzeit, die durch Beikost ersetzt wird, ist das 

Mittagessen. Hier kommt zunächst ein Gemüsebrei auf den 

Tisch. In der ersten Woche wird ausschließlich eine Gemüsesorte 

wie Frühkarotten oder Pastinake eingeführt. In der zweiten Wo-

che wird das gewählte Gemüse durch ein zweites ergänzt. Hier-

für bieten sich Kartoffeln an. 

In der dritten Woche wird dieser Brei durch ein wenig Fleisch 

ergänzt. Hier haben sie die freie Wahl zwischen Rind-, Schweine- 

und Geflügelfleisch. In der vierten Woche wird diese Speise dann 



 

  111 

noch durch eine Fischmahlzeit erweitert. Fettreicher Seelachs ist 

eine gute Wahl. Wenn Ihr Kind diese Speisen gut verträgt, kön-

nen noch etwas Rapsöl und Orangensaft zu dem Brei dazugege-

ben werden. Diese verbessern den Geschmack und erleichtern 

die Aufnahme wichtiger Nährstoffe. 

In der ersten Zeit kann es sein, dass Ihr Kind noch sehr wenig 

isst. Das ist ganz normal und liegt an den vielen neuen Eindrü-

cken. Deswegen ist es völlig in Ordnung, wenn ergänzend zur 

Beikost noch etwas Muttermilch getrunken wird. Die Ernährung 

sollte sich am tatsächlichen Bedarf Ihres Kindes und nicht an 

starren Regeln orientieren. 

6.-8. Lebensmonat - auch zum Abendessen gibt es jetzt Bei-

kost 

Jetzt ist es Zeit für eine leckere Beikost am Abend. Ergänzend 

zur Mittagsmahlzeit sollte hier ein Milch-Getreide-Brei gereicht 

werden. Dieser ist gut bekömmlich und belastet die Verdauung 

kurz vor dem Einschlafen nicht. Ernährungsexperten empfeh-

len, dass für diese Beikost Milch mit einem Fettgehalt von 3,5% 

gewählt wird. Zudem haben Sie die Auswahl zwischen unter-

schiedlichen Getreidearten. Unter anderem bieten sich Hafer, 

Dinkel und Weizen an. Auch hier gilt: Lassen Sie sich Zeit zum 
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Ausprobieren. Führen Sie immer nur eine neue Zutat in die Bei-

kost ein und prüfen Sie, ob Ihr Kind diese gut verträgt. Erst dann 

kann die Speise variiert und durch neue Zutaten ergänzt werden. 

7.-9. Lebensmonat - das Stillen am Nachmittag macht einer 

Beikostmahlzeit Platz 

Am Nachmittag wird nun ein Getreide-Obst-Brei angeboten. Im 

Unterschied zur Mahlzeit am Abend sollte dieser ohne Milch und 

Milchprodukte wie Jogurt auskommen. Als Obstsorten bieten 

sich Äpfel oder Birnen an. Diese schmecken den meisten Kin-

dern, sind gut bekömmlich und nahezu ganzjährig zu bekom-

men. Ihr Kind isst jetzt drei Mal täglich Beikost und bekommt 

nur noch am Morgen eine Milchmahlzeit. Deswegen ist es wich-

tig, dass Sie ihm ab jetzt regelmäßig zusätzliche Flüssigkeit anbie-

ten. Klares Wasser ist hierfür vollkommen ausreichend. 

In den meisten Fällen können Sie das Wasser aus der Leitung 

nehmen. Bei Bleileitungen ist allerdings Vorsicht geboten. Wenn 

Sie auf Nummer sicher gehen wollen, können Sie das Wasser ab-

kochen oder filtern, bevor Sie es Ihrem Kind geben. Alternativ 

eignen sich aber auch ungesüßte Kräuter- und Früchtetees, um 

den Flüssigkeitshaushalt Ihres Kindes auf einem gesunden Level 

zu halten. Zu Beginn kann es sein, dass Ihr Kind mit der Flüssig-

keit aus dem Becher oder dem Fläschchen fremdelt. Bieten Sie 
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es ihm trotzdem an, damit es ich daran gewöhnt und an das Trin-

ken erinnert wird. 

Ab dem 10. Lebensmonat - die Umstellung auf Beikost ist 

abgeschlossen 

Ab dem 10. Lebensmonat wird die Umstellung auf die Beikost 

vollendet, indem auch die Milchmahlzeit am Morgen durch eine 

feste Mahlzeit ersetzt wird. In den meisten Fällen ist ein Kind 

jetzt in der Lage, mit Stückchen und etwas festeren Lebensmit-

teln klarzukommen. Deswegen eignet sich am Morgen ein Stück 

Brot mit etwas Butter oder Frischkäse. Bereits jetzt sollte schon 

zusätzliche Flüssigkeit angeboten werden. Auch der Milch-Ge-

treide-Brei am Abend verwandelt sich mehr und mehr in eine 

Brotzeit. Die Zwischenmahlzeiten zwischen Frühstück und Mit-

tagessen beziehungsweise zwischen Mittag und Abendbrot wer-

den nach und nach ebenfalls zu festeren Mahlzeiten. Hier 

können als Abwechslung zum Brot beispielsweise Haferflocken 

angeboten werden. 

10.-12. Lebensmonat - Umstellung auf die Familienkost 

Üblicherweise signalisiert Ihnen Ihr Kind, wenn es bereit ist, an 

der Familienkost teilzuhaben. Es interessiert sich dann immer 

mehr für das Essen auf den Tellern der anderen und verschmäht 

nach und nach seine eigenen Speisen. Wenn Ihr Kind bereits gut 

kauen und eventuell schon mit einem Löffel oder einer Gabel 
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umgehen kann, dann sollten Sie es an Ihren eigenen Speisen teil-

haben lassen. Achten Sie aber darauf, dass die Portionen kindge-

recht sind und beispielsweise keine scharfen Gewürze enthalten. 

Wenn dieser Schritt vollzogen ist, haben Sie Ihr Kind erfolgreich 

durch die Zeit der Beikost begleitet und ihm eine gesunde, indi-

viduelle Entwicklung ermöglicht. 


