Elternratgeber

Start in die Beikost
für kleine
Feinschmecker

Liebe Eltern,
nach den ersten aufregenden Babymonaten hat sich das Stillen oder die Flaschenernährung eures Babys reguliert, die ersten Wachstumsschübe mit ihren vielfältigen Herausforderungen sind überstanden. Ihr seid nun ein eingespieltes Team, kennt die Bedürfnisse
eures Babys und könnt euren kleinen Schatz sicher verstehen und gut einschätzen.
Um den 4.– 5. Lebensmonat herum werdet ihr euch vermutlich die Frage stellen, woran
ihr merken könnt, dass euer Baby neben der Milch nun auch andere Lebensmittel benötigt
und wann genau ihr denn jetzt Beikost einführen sollt. Ihr möchtet wissen, welche Beikost
besser ist – der selbstgekochte Brei oder fertige Beikost aus dem Gläschen, wie das mit
der Vorbeugung von Allergien ist und worauf ihr bei der Entwicklung eurer gemeinsamen
Esskultur achten sollt.
Die Einführung der Beikost ist also wieder ein neuer, spannender Abschnitt für euch und
euer Baby, bei dem wir euch mit unserem Wissen und unserer Erfahrung gern unterstützen.
In unserem Elternservice lesen und hören wir tagtäglich per Mail und Telefon, was euch
zu diesem Thema bewegt, welche Fragen euch auf dem Herzen liegen und für welche
Probleme ihr Lösungen sucht. Mit diesem kleinen Ratgeber möchten wir euch deshalb
Antworten auf eure Fragen geben. Und vor allem möchten wir euch bestärken, im
Umgang mit dem Thema „Babyernährung“ weiterhin auf euer Bauchgefühl zu vertrauen.
Nicht alle Empfehlungen passen uneingeschränkt für jedes Baby – und die Beikost ergänzt
die Milchnahrung ja auch nur nach und nach. Bleibt also entspannt und lasst euch nicht
verunsichern, Essen sollte für euer Baby und euch unbedingt etwas Freudvolles,
Sinnliches und Gesundes bleiben!
Euer Töpfer Elternservice

Dipl.-Ing. Lebensmitteltechnologie
und Ernährungsberaterin

Nicht der Kalender, sondern der
Entwicklungsstand deines Babys
bestimmt den passenden Zeitpunkt für die Beikosteinführung.

Diplom Ökotrophologin
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Auch sein Zungenstreckreflex ist nun verschwunden. Das bedeutet, dein Baby ist in
der Lage, seine Zunge an den Gaumen zu
drücken und den Speisebrei nach hinten zu
befördern, um diesen dann zu schlucken.
Ist euer Kind beikostbereit, kann es mit der
Hand selbständig etwas aufnehmen und
gezielt in den Mund stecken. Dazu hat es
nun das räumliche Sehen entwickelt –
eine Grundbedingung für die Koordination
zwischen Hand und Mund.
Das neue Essen begreifen

Beikostreife – was heißt das?
„Beikostreifezeichen“ ist ein ziemlich
sperriges Wort, dessen einzelne Begriffe
es allerdings auf den Punkt bringen: gemeint
sind die Anzeichen, an denen du erkennen
kannst, ob dein Baby schon bereit für die
Beikost ist. Entwicklungsphysiologisch
gesehen gibt es sinnvolle Gründe für die
Beikosteinführung:
• Entwicklung der Essfertigkeit
• Versorgung mit Energie und kritischen
Nährstoffen
• Entwicklung immunologischer Toleranz
und Auseinandersetzung des Immunsystems mit neuen Lebensmitteln
• Entwicklung von Geschmacksvorlieben
Daraus leitet sich ein Zeitfenster mit Beginn
des 5. Monats bis spätestens Beginn des
7. Monats ab. Soweit die Theorie, aber was
bedeutet dies nun praktisch?
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Dein Baby sollte bereits bestimmte kognitive und motorische Fähigkeiten mitbringen,
um mit Spaß und Freude an festes Essen
herangeführt zu werden. Eine wichtige
Voraussetzung: Es kann sein Köpfchen allein
halten. Den nächsten Schritt, das aufrechte
Sitzen mit Unterstützung, lernt dein Baby
erst, wenn es anfängt zu Krabbeln. Für die
ersten Essversuche sitzt es am besten auf
deinem Schoss, es muss noch nicht selbstständig sitzen können. Kippt es beim Sitzen
hin und her oder sackt in sich zusammen,
solltest du mit der Beikost lieber noch
etwas warten.
Ein weiteres Zeichen ist Babys erkennbares Interesse am Essen. Dein Kind schaut
plötzlich aufmerksam jedem Bissen nach,
den du dir selbst in den Mund steckst.
Vielleicht macht es dabei sogar schon
Kaubewegungen.

Auch mit seinen Händchen wird dein Baby
im Laufe der Beikostphase immer geschickter. Nach dem Greifen mit der ganzen Handfläche kann es bald kleinere Dinge mit
Daumen und Zeigefinger halten. Allerdings
nutzt es dabei noch nicht die Kuppe des
Daumens, sondern die Basis. Diese Greifweise heißt "Scherengriff". Mit etwa neun
Monaten ist dein Kind in der Lage, auch
ganz kleine und feine Gegenstände mit der
Daumen- und Zeigefingerkuppe zu greifen.
Sobald dieser "Pinzettengriff" erlernt ist,
haben die meisten Babys einen Riesenspaß
daran, kleinste Gegenstände wie Krümel
oder Steinchen vom Boden aufzusammeln.

Checkliste Beikostreife
Dein Baby:
• kann mit leichter Unterstützung
im unteren Rücken aufrecht
sitzen,
• zeigt Interesse am Essen,
macht Kaubewegungen
während ihr esst,
• kann die Hand-MundBewegungen koordinieren,
• kann seinen Kopf halten,
• schiebt kein Essen mehr aus
dem Mund, da der Zungenstreckreflex inzwischen abgeschwächt oder verschwunden ist,
• sabbert viel (weil die Speicheldrüse nun Amylase bildet – ein
Enzym, das es bislang über die
Muttermilch bekommen hat
und das Stärke aus der Nahrung
abbauen kann),
• hat eventuell schon ein Zähnchen,
• zeigt deutlich, wenn es satt ist.

Beikostreife heißt auch: Kein Hunger!
Es ist ebenfalls ein wichtiges Beikostreifezeichen, dass dein Baby dir nun deutlich zeigen
kann, dass es keinen Hunger mehr oder
einfach keine Lust mehr zum Essen hat.
Es dreht seinen Kopf weg, presst die Lippen
aufeinander oder schiebt Löffel und Teller
von sich weg. Oder es quengelt und zeigt
unmissverständlich, dass es jetzt lieber
gestillt werden möchte.
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Schritt für Schritt zur Familienkost

0-5
Monate
Von Geburt an ist Stillen das Beste für
dein Baby. Wenn du nicht stillen möchtest,
sind Töpfer Anfangsnahrungen eine geeignete Alternative. Mit ihrer speziellen
Zusammensetzung decken sie Babys
gesamten Nährstoffbedarf in den ersten
Lebensmonaten.

Ab 5.
Monat
Kurz vor dem Ende des ersten Lebenshalbjahres reicht Milch allein nicht mehr
aus, um die Bedürfnisse deines Babys zu
decken. Es benötigt für seine gesunde
Entwicklung zunehmend mehr Energie
und Nährstoffe, vor allem Eisen.
Zusätzlich gewöhnt sich dein Kind
durch die schrittweise Einführung neuer
Nahrungsmittel an neue Geschmäcker
und Vielfalt in der Ernährung. Dies bereitet
es allmählich auf den Übergang zur
Familienkost mit etwa einem Jahr vor.
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Als Beikost wird alles bezeichnet,
was Babys außer Muttermilch oder
Säuglingsnahrung im ersten Lebensjahr
bekommen. Als erster Brei eignet sich
Gemüse wie z. B. Karotte, Pastinake oder
Kürbis. Zur Vervollständigung der Mahlzeit
fügst du nach circa einer Woche Kartoffel
und nach einer weiteren Woche gedünstetes
püriertes Fleisch hinzu.

Einführung Beikost

Stillen, solange Mutter und Kind es wünschen
Brot-Mahlzeit

MilchGetreide-Brei

Ab 6.
Monat

Ab 7.
Monat
Mit steigendem Bewegungsdrang vergrößert
sich auch der Nährstoff- und Energiebedarf
deines kleinen Wirbelwinds. Die Milchmahlzeit am Nachmittag wird nun durch einen
Obst-Getreide-Brei ersetzt. Das macht nicht
nur satt, sondern liefert zusätzlich wichtige
Nährstoffe und Vitamine für das Wachstum
deines Babys.

Zwei
Zwischenmahlzeiten

GetreideObst-Brei

Muttermilch
oder Fertigmilch

Hat dein Baby bislang noch keine Beikost
erhalten, solltest du nun mit dem Zufüttern
beginnen. Bekommt dein Baby bereits Beikost, kannst du das Angebot jetzt abwechslungsreicher gestalten und beispielsweise
am Abend einen geschmackvollen MilchGetreide-Brei einführen.

Einführung Familienkost

Vitamin D, Fluorid
Tagesernährung

Jedes Kind benötigt seine individuelle Zeit
für seine Entwicklung. Gib deinem Baby also
ausreichend Zeit und Raum, um freudig
Neues zu entdecken.

Milchnahrung

Brotmahlzeit

Gemüse-KartoffelFleisch-Brei
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Alter (Monate)
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Ab 12.
Monat

Ab 10.
Monat
Etwa ab dem zehnten Monat kann sich dein
Baby langsam an die normale Familienkost
gewöhnen. Die meisten Kinder haben in
diesem Alter die ersten Zähnchen und
können nun neben Milch- und Breinahrung
gut etwas Festeres kauen.

Mit dem Beginn der Familienkost, circa ab dem
zwölften Monat, werden aus den vier Milchund Breimahlzeiten pro Tag drei Hauptmahlzeiten (morgens, mittags, abends) und zwei
Zwischenmahlzeiten (zweites Frühstück und
Nachmittagssnack). Dein Kind verträgt nun
fast alle Lebensmittel, auch wenn du feststellst, dass es längst nicht von allen begeistert ist. Die Geschmacksknospen der Zunge
entwickeln sich noch, neue Lebensmittel
lernt es nun nach und kennen. Das kannst du
durch ein vielfältiges Angebot unterstützen!
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Brei aus Gemüse, Kartoffeln und Fleisch

Ran an den Brei
Gib deinem Baby Zeit, sich an das neue
Essen zu gewöhnen. Seine Verdauung muss
sich erst auf feste Nahrung umstellen. Das
geht am besten, wenn du ihm zuerst nur ein
paar Löffelchen fein püriertes Gemüse gibst.
Dafür eignen sich besonders gut Karotten,
Kürbis, Pastinaken oder auch Zucchini.
Anfänglich braucht ein Baby noch keine
großartige Abwechslung, ein bis zwei
Gemüsesorten reichen zu Beginn. Es ist
völlig normal, dass dein Kleines anfangs
nur winzige Portionen isst. Deshalb gibst
du ihm nach den ersten Löffelchen ja auch
noch die Brust oder ein Fläschchen.
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Profi Tipp
Essen will gelernt sein
Lass' dich nicht entmutigen, wenn
erst einmal mehr Brei auf Latz
und Fußboden landet als im Kindermund, essen will eben gelernt
sein. Wenn dein Kind das Essen
ablehnt, hab‘ Geduld. Viele Kinder
sind erst misstrauisch und probieren nach einer Weile dann doch.
Bleibe gelassen, wenn dein Kind
mal gar nichts essen will. Halte
die regelmäßigen Essenszeiten
ein. Wenn dein Kind oft zwischendurch knabbert, hat es zu den
Mahlzeiten natürlich wenig Appetit.

Wenn es mit dem Gemüse gut funktioniert,
kommen nach einer Woche Kartoffeln und
ein Teelöffel natives Pflanzenöl dazu. Sobald
auch dieses gut funktioniert, komplettieren
Fleisch und Fruchtsaft in der nächsten Woche die erste Breimahlzeit. Danach kannst
du diesen Brei auch immer wieder variieren
(z. B. anderes Gemüse, Fisch statt Fleisch,
Nudeln statt Kartoffeln) ganz nach Lust und
Geschmack deines Babys. Der GemüseKartoffel-Fleisch-Brei versorgt dein Baby mit
wichtigem Eisen, Zink, zusätzlicher Energie
und essenziellen Fettsäuren. Wenn Du das
Fleisch 1- bis 2-mal pro Woche durch Seefisch ersetzt, bekommt dein Baby wertvolle
Fettsäuren und Jod. Je älter dein Kind wird,
umso stückiger kann auch die Konsistenz
des Breis ein. Dann genügt es auch, die Zutaten mit der Gabel zu zerdrücken oder nur
noch klein zu schneiden.
Bitte verwende bei den ersten Löffelversuchen (später natürlich auch) möglichst
Lebensmittel in Bio-Qualität und aus regionaler Herstellung. So kannst du dir sicher
sein, daß dein Baby weder gentechnisch
veränderte Lebensmittel isst noch mit
synthetischen Pestiziden oder Kunstdünger
in Kontakt kommt. Tiere, die in einem BioBetrieb aufwachsen konnten, werden artgerecht gehalten.

Mittagsbrei aus Gemüse,
Kartoffeln und Fleisch
Zutaten:
• 100 g geputztes Gemüse
• 50 g Kartoffeln ohne Schale
• 30 g Fleisch oder Fisch
• 1 – 2 EL Vitamin C haltiger
Fruchtsaft z. B. milder Apfelsaft
• 1 EL natives Pflanzenöl
Zubereitung:
Kartoffeln und Gemüse schälen
und in kleine Stücke schneiden.
Fleisch ebenfalls klein schneiden.
Ausreichend Wasser erhitzen,
Kartoffeln, Gemüse und Fleisch
zugeben und weich garen. Etwas
abkühlen lassen und dann den
Saft unterrühren. Alles mit dem
Pürierstab fein pürieren und zum
Schluss das Öl unterrühren.

Tipp:
Möhrenbrei gibt auf der Kleidung
sehr intensive Flecken. Lege einfach
das gewaschene Kleidungsstück eine
Weile in die Sonne und – ruck zuck –
sind die Flecken weg.
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Profi Tipp
Diese Fischsorten
eignen sich für dein Baby
Seefisch ist ein wichtiger Lieferant von Jod, das sehr wichtig für
die Funktion der Schilddrüse ist.
Fetter Seefisch, wie z. B. Lachs,
enthält viele wichtige Fettsäuren
(DHA), die wichtig für die Entwicklung von Gehirn und Nervenzellen
sind. Große Raubfische wie
z. B. Seeteufel sind aufgrund der
Schwermetallbelastung nicht
für die Babyernährung geeignet.
Achte beim Einkauf auf Fisch
aus nachhaltigem Fang.

Warum gehören Öl und
Fruchtsaft in einen Brei?
Das Öl sorgt dafür, dass die fettlöslichen
Vitamine aus dem Gemüse aufgenommen
werden können und liefert eine extra Portion
Energie, die dein Baby aufgrund seines
schnellen Wachstums auch benötigt.
Vitamin C aus Fruchtsaft oder Obstpüree
verbessern die Eisenaufnahme.
Welches Öl ist geeignet?
Pflanzliche Öle sind wichtige Lieferanten von
ungesättigten, lebenswichtigen Fettsäuren
und Energie. Außerdem hilft das Öl dem
Baby, die neue Nahrung besser im MagenDarmtrakt zu verarbeiten und Nährstoffe,
vor allem die Vitamine, besser aufzunehmen.
Im Prinzip eignen sich alle nativen, d. h. kaltgepressten Pflanzenöle. Weder die Rohstoffe
z. B. Rapssamen noch das fertige Öl werden
erhitzt. Alle wertvollen Inhaltsstoffe bleiben
so erhalten, was diese Öle besonders hochwertig macht. Ideal für die Babyernährung
sind Sonnenblumen-, Maiskeim-, Distelund Rapsöl. Olivenöl und Leinöl sind zwar
ebenfalls sehr hochwertig, haben aber einen
starken Eigengeschmack, den nicht jedes
Baby mag.
Eisenversorgung
Die in der Schwangerschaft angelegten
Eisenspeicher deines Babys reichen für
die ersten sechs Lebensmonate. Danach
müssen sie durch die Nahrung wieder gefüllt
werden. Daher ist es wichtig, langsam mit
dem Zufüttern von eisenhaltigen Lebensmitteln, wie z. B. Fleisch oder Vollkornhafer zu
beginnen.
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Eisen aus pflanzlichen Lebensmitteln ist
etwas schlechter verfügbar als aus tierischen Lebensmitteln. Eine bessere Eisenaufnahme erreichst du durch die gleichzeitige Gabe von Vitamin C.
Was ist, wenn mein Baby keinen
Brei essen will?
Wenn dein Baby den Löffel ablehnt, ist es
entweder noch nicht reif für die Beikost
oder es ist vielleicht zu hungrig für neue
Experimente. Es kann genauso gut sein,
dass das Essen zu heiß ist, es sich bei einem
anderen Mal verschluckt hat oder ihm das
Gefühl des Löffels im Mund unangenehm
war. Auch wenn Zähne durchbrechen oder
bei Infekten lehnen viele Babys feste Nahrung vom Löffel ab. Lass‘ dir und deinem
Baby einfach etwas Zeit und probiere es
immer wieder neu. Hier ist, wie bei vielen
anderen Dingen, Geduld gefragt.

Profi Wissen
Andere Länder, andere Sitten
Viele unserer Nachbarn sind
etwas lockerer beim Beikoststart.
Bei uns sind Gewürze verpönt, in
ganz Asien bekommen die Kinder
schon von Anfang an exotische
Gewürzmischungen ins Essen, in
Mexiko sogar die beliebten Chilis
und Bohnen.
Die französischen Mini-Gourmets
essen direkt vom Familientisch mit
und in den USA gibt es Avocado
und Süßkartoffeln. Und die Inuit
der Arktis ernähren Ihre Babys
bereits mit Seehundblubber
(Unterhautfettgewebe), Kräutern
und Wurzeln.
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Milch + Getreide = Milchgetreidebrei
Üblicherweise wird in unserem Kulturkreis
als zweiter Brei der Milchgetreidebrei eingeführt. Für die Versorgung deines Babys spielt
es keine Rolle, welcher Brei wann gegessen
wird. Durch die wertvollen Kohlenhydrate
und Eiweiße eignen sich Milchgetreidebreie aber optimal als Abendessen vor dem
Einschlafen. Mit diesem Brei kannst du alle
Zutaten auf einmal einführen:

Getreideobstbrei
Abendbrei aus
Vollmilch und Getreide
Zutaten:
• 100 ml Vollmilch
• 100 ml Wasser
• 4 EL Töpfer Bio Getreidebrei
„Hafervollkorn“
• 2 EL Fruchtpüree oder Direktsaft

Vollmilchgetreidebrei
Für den Vollmilchgetreidebrei verwendest
du am besten frische Vollmilch in Bio-Qualität. Ein wenig Saft oder Obstmus verfeinern
den Brei und liefern zusätzliche Vitamine.
Du solltest am Anfang die Milch 1:1 mit
Wasser verdünnen. Ohne weiteres kannst
du deine Muttermilch oder die gewohnte
Milchnahrung verwenden.

Zubereitung:
Die Milch aufkochen, anschließend
auf ca. 50 °C abkühlen lassen und
in einen Breiteller füllen. Breipulver
zugeben und umrühren.
Zum Schluss mit Obstpüree oder
Fruchtsaft verfeinern.

Profi Tipp
Die geeignete Milch für den Abendbrei
Ab dem sechsten Monat darf dein Baby auch Vollmilch bekommen, allerdings in
begrenzter Menge. 200 Milliliter Vollmilch am Tag im Abendbrei sind in Ordnung.
Am besten verwendest du Bio-Vollmilch mit einem Fettgehalt von 3,8 %.
Frischmilch enthält mehr Vitamine als H-Milch. Rohmilch oder sogenannte
Vorzugsmilch solltest du deinem Baby wegen einer eventuellen Keimbelastung
nicht geben. Auch fettarme Milch oder Magermilch sind für den Brei nicht geeignet.
Du kannst den Milchbrei auch mit Töpfer Säuglingsmilch anrühren: Einfach ein
Milchfläschchen nach Anleitung zubereiten und zum Anrühren eines Milchgetreidebreis verwenden.
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Getreide + Obst = Getreideobstbrei
Der Getreideobstbrei vervollständigt die
Beikost. Abwechslungsreiche und saisonale
Obstsorten sorgen für jede Menge süßen
Genuss. Besonders gut geeignet sind gedünstete, milde Apfelsorten, Birnen oder
Aprikosen. Auf exotische Obstsorten verzichtest du besser erst einmal, da sie oft einen
wunden Po und Reizungen der empfindlichen
Babyhaut verursachen. Wenn du selbst Obst
einkochst, hast du auch in der Winterzeit eine
größere Auswahl. Verzichte am besten auf
zusätzliche Süße, wegen möglicher Botolinum-Bakterien im ersten Lebensjahr vor
allem auf Honig.

Nachmittagsbrei aus
Getreide und Obst
Zutaten:
• 70 ml Wasser
• 2 EL Töpfer Bio Getreidebrei
„Dinkelvollkorn“
• 100 g püriertes Obst
• 1 TL Rapsöl
Zubereitung:
Wasser aufkochen, anschließend
auf ca. 50 abkühlen lassen und in
einen Breiteller füllen. Getreide
zugeben und umrühren. Püriertes
Obst und Öl zugeben und noch
einmal umrühren.

Tipp:
Verwende spezielle Vollkornflocken
für Babys wie z. B. Töpfer Hafervollkornbrei. Das Getreide wird mit
Wärme und Dampf vorbehandelt.
Deshalb brauchst du es nur mit
Milch oder einer anderen Flüssigkeit
anrühren, Kochen und langes Warten
sind nicht nötig. Für den Milchbrei
gibt es auch fertige Milchbreie wie
den Töpfer Dinkelvollkornmilchbrei.
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Babys Flüssigkeitsbedarf
Dein Baby braucht erst dann zusätzliche
Flüssigkeit, wenn du den dritten Brei eingeführt hast. Vorher bekommt es ausreichend
Flüssigkeit über die Milchmahlzeiten. Babys
im Alter von 4 – 12 Monaten brauchen circa
einen Liter Wasser pro Tag. Da sie über die
Breie und die restlichen Milchmahlzeiten
bereits etwa 800 ml Flüssigkeit zu sich
nehmen, benötigen sie noch ungefähr
200 ml zusätzlich als Getränk.

Bei Fieber, Durchfall oder Erbrechen kann
vorübergehend eine höhere Flüssigkeitszufuhr nötig sein. Auch wenn es sehr heiß ist,
solltest du deinem Baby zusätzlich Wasser
anbieten. Gib deinem Kind von Anfang an
seine Getränke aus einem Becher oder Glas.
Das permanente Nuckeln aus der Flasche ist
selbst mit Wasser auf Dauer für Zähne und
Kiefer schädlich.

Am besten gibst du deinem Baby Wasser
zu trinken. Leitungswasser sollte frisch und
kalt aus der Leitung entnommen werden.
Du kannst auch stilles Mineralwasser dafür
verwenden, das ist vor allem unterwegs
praktisch. Achte aber auf den Hinweis „Für
die Zubereitung von Säuglingsnahrung
geeignet“.

Getränke fürs Baby
• Leitungswasser, stilles Mineralwasser, ungesüßte Kräuteroder Früchtetees sind ideale
Durstlöscher.
• Lass' Babys Tee bei der
Zubereitung nur kurz ziehen.
• Instanttees und Limonaden
enthalten sehr viel Zucker, der
Karies fördern kann. Am besten,
du verzichtest ganz darauf.
Das gilt auch für Getränke mit
dem Zusatz von Honig, GlucoseFructose-Sirup, Dicksaft oder
Zuckerersatzstoffen.
• Auch Obst- und Gemüsesäfte
enthalten Zucker und andere
Kohlenhydrate. Verdünne Säfte
deshalb prinzipiell im Verhältnis
1:3 und achte auf milde BioSäfte mit wenig Säure.
• Teure spezielle Kindersäfte zu
kaufen, ist nicht notwendig.
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Ganz im Trend: Baby led weaning,
vegetarische und vegane Ernährung
Baby led weaning (übersetzt in etwa „vom
Baby gesteuertes Abstillen“) ist bereits seit
einer ganzen Weile Trend in der Beikost. Das
Prinzip ist recht einfach: Auf pürierte Babybreie wird komplett verzichtet und das Kind
darf selbst entscheiden, was und wie viel
der angebotenen, stückigen Lebensmittel es
vom Familientisch essen möchte. Dabei wird
nach Bedarf so lange weiter gestillt, bis das
Kind keine Muttermilch mehr möchte. Das
Kennenlernen und Ausprobieren verschiedener Lebensmittel fördert durchaus die
Geschmacksentwicklung und ein gesundes
Essverhalten.

Hält der Trend, was er verspricht?
Ein Baby bei der Einführung der Beikost
liebevoll zu begleiten, sich Zeit für die Mahlzeiten zu nehmen, Signale wahrzunehmen
und angemessen zu beantworten, all das
fördert durchaus ein gesundes Essverhalten.
Doch für die ausreichende Versorgung mit
Nährstoffen ist auch ein ausgewogenes Angebot an Lebensmitteln wichtig. Dieses
Angebot an stückigen Lebensmitteln ist von
Familie zu Familie unterschiedlich und das,
was das Baby davon auswählt, ebenfalls.
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Kann ich mein Baby auch vegetarisch
ernähren?
Mittlerweile haben auch Fachgesellschaften
wie z. B. das Netzwerk "Gesund ins Leben"
des Bundeszentrum für Ernährung keine
Bedenken mehr hinsichtlich einer vegetarischen Ernährung von Babys, wenn auf einige
wichtige Punkte geachtet wird.
Häufig leert sich der Eisenspeicher von
Säuglingen in den ersten 4 – 6 Monaten
und muss dann durch die Nahrung wieder
aufgefüllt werden. Es gibt eisenreiche
Getreide, wie z. B. Vollkornhafer, die zusammen mit etwas Saft oder Obstmus fast
ebenso viel an Eisen liefern wie Fleisch.
Ab und zu mal ein Eigelb oder auch Nussund Mandelmuse schmecken nicht nur
lecker, sondern werten das Nährstoffangebot von Breien auf. Achte auf eisenhaltiges
Gemüse- und Obstsorten wie z. B. Pastinake, Erbsen oder Aprikosen und rote Beeren.
Ansonsten gilt das Gleiche wie bei fleischhaltiger Beikost auch.

Und was ist mit veganer Ernährung?
Eine vegane Ernährungsweise, also der
Verzicht auf jegliche tierischen Lebensmittel,
ist für Babys und Kleinkinder nicht empfehlenswert. Gerade in diesem Alter ist das
Risiko für einen Nährstoffmangel und mögliche damit verbundene Gesundheitsschäden besonders hoch. Das betrifft vor allem
den Mangel an Vitamin B12 und Calcium, die
vorrangig in tierischen Produkten vorkommen. Möchtest du dein Baby trotzdem vegan
ernähren, sollten eine qualifizierte Ernährungsberatung und ein regelmäßiger Checkup beim Kinderarzt genauso dazu gehören
wie die regelmäßige Supplementierung von
Vitamin B12 und der sorgsame Umgang mit
kritischen Nährstoffen.

So klappt die Umstellung
Profi Tipp
Fleisch- und Milchersatzprodukte
• Fleischersatzprodukte wie
z. B. ein Veggieschnitzel sind
noch nichts für Babys, da diese
Produkte stark verarbeitete
Inhaltsstoffe auf Basis von
Hülsenfrüchten enthalten.
• Getreidedrinks sind kein Milchersatz, da ihnen viele Inhaltsstoffe
der Milch fehlen.
• Wichtige Nährstoffe müssen in
die vegane Babynahrung integriert werden. Am wichtigsten
ist die Zufuhr an Eisen, Zink, Jod,
Calzium, Omega-3-Fettsäuren,
Vitamine B2 und B12.
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Das steht noch nicht
auf Babys Speiseplan

Was ist bei einem allergiegefährdeten
Kind zu beachten?

In rohen tierischen Lebensmitteln (z. B.
Sushi, Mettwurst, Salami oder Rohmilchkäse) können krankmachende Erreger,
wie z. B. Salmonellen in größeren Mengen
vorkommen. Auch Honig und Ahornsirup
sind wegen einer möglichen Belastung mit
Botulinum-Bakterien im ersten Lebensjahr
für dein Baby tabu, ebenso wie schwer
verdauliche Gemüsesorten wie z. B. verschiedene Kohlarten. Nüsse und andere
harte, kleine Lebensmittel kann ein Baby
schnell verschlucken.

Wenn bei deinem Baby ein erhöhtes Allergierisiko besteht und du nicht stillst, bekommt
es im ersten halben Jahr eine hypoallergene
Nahrung, die sogenannte HA-Nahrung. Die
Eiweißbestandteile der Kuhmilch sind in
dieser Nahrung sehr klein aufgespalten. Dies
senkt das Risiko, dass der noch empfindliche
Organismus deines Babys diese als Fremdeiweiß erkennt und mit seinem Immunsystem bekämpft. Eine HA-Nahrung kannst
du so lange füttern, bis dein Baby mit der
Beikost startet, also mindestens bis zum Beginn des 5. Monats. Sobald dein Kind Beikost
isst, braucht es keine spezielle HA-Nahrung
mehr, da es ab diesem Zeitpunkt durch die
Beikost mit verschiedenen Nahrungsmittelallergenen in Kontakt kommt.

Eier vor dem Verzehr bitte immer gut
durcherhitzen und deinem Kind keine
Speisen mit rohen Eiern (z. B. Tiramisu,
selbstgemachte Mayonnaise) geben.
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Für Babys mit einem erhöhten Allergierisiko
gelten die gleichen Empfehlungen zur Beikost-Einführung wie für Babys ohne Allergierisiko. Auch allergiegefährdete Säuglinge
sollten schon im ersten Lebensjahr mit
möglichen allergieauslösenden Lebensmitteln in Kontakt kommen. Ab Beginn des
5. Lebensmonats können im Rahmen der
Beikost Kuhmilch, Weizen oder Fisch
eingeführt werden.
Es gibt zwei Faustregeln, an du dich halten
kannst. Die erste lautet: Stelle pro Monat nur
eine tägliche Still- bzw. Flaschenmahlzeit um.
Die zweite Regel: Führe pro Woche höchstens ein neues Lebensmittel ein. Wenn du
dich daran hältst, wird der kleine Organismus nicht überfordert.

Denn der Verdauungstrakt deines Babys hat
so genügend Zeit, zu zeigen, wie er mit jedem
einzelnen Nahrungsmittel zu Recht kommt
und kann sich langsam umstellen.
Selbst kochen oder Gläschen kaufen?
Es ist auch für Unerfahrene nicht schwer,
einen Brei selbst zuzubereiten. In der Regel
ist es preiswerter und du kannst Obst
und Gemüse entsprechend der Saison
aus der Region verwenden. Doch auch
industriell hergestellte Babykost erfüllt hohe
gesetzliche Anforderungen, die Verwendung
spart Arbeit und Zeit. Entscheide danach,
was in euren Familien-Tagesablauf passt
und mit euren persönlichen Vorlieben
übereinstimmt.

Profi Tipp
„Frühstücksideen“ für
Kleinkinder
• Milchreis mit frischem Obst
der Saison
• Vollkornbrot mit Frischkäse und
Marmelade oder herzhaft mit
Gurken- oder Tomatenstücken
• Brot mit mildem Käse und Obst
• Für „Frühstücksmuffel“:
ein leckerer Smoothie mit
Früchten der Saison, einigen
TL Getreideflocken z. B. Töpfer
Dinkelvollkorn Brei – fertig

Und irgendwann ist es dann soweit…
... meist um den ersten Geburtstag herum
isst dein Baby ganz selbstverständlich am
Familientisch mit. Die letzte Milchmahlzeit
am Morgen kannst du durch ein leckeres
Frühstück ersetzen.
Mit nur wenigen Ausnahmen kann dein
Kind jetzt das Gleiche essen wie der Rest
der Familie. Durch gemeinsame Mahlzeiten
lernen Kinder mit der Zeit alles, was sie für
ein gesundes Essverhalten brauchen. Ganz
einfach, indem sie beobachten, nachahmen
und reichlich Gelegenheit bekommen, alles
selbst auszuprobieren.
Ganz abstillen musst du übrigens noch lange
nicht, auch, wenn dein Baby seinen ersten
Geburtstag bereits hinter sich hat! Solange
es für euch beide passt, ist das Stillen doch
fast das Schönste der Welt, oder?
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Auch wenn das Essenlernen
manchmal ein Abenteuer ist, schaffen
du und dein Baby auch diesen weiteren Schritt. Und bei Fragen steht dir
der Töpfer Elternservice jederzeit
gern zur Seite.
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Hochwertige Bio-Babynahrung von
A wie Anfangsnahrung bis Z wie Ziegenmilch
Bio ist bei Töpfer Standard. Sowohl bei der Tierhaltung unserer Milchbauern
als auch bei allen anderen Rohstoffen für die Töpfer Babynahrung.
Alle Bio-Rohstoffe, die wir verarbeiten, werden in nachhaltiger Landwirtschaft
erzeugt, garantiert ohne Einsatz von Gentechnik. Der Umgang mit der Natur,
seien es Tier oder Pflanze, ist artgerecht und auf Artenvielfalt ausgelegt.

Töpfer Bio-Getreidebreie
Die vielseitig einsetzbaren Töpfer Bio-Getreidebreie kannst
du für einen Abendbrei mit Milch genauso verwenden wie für
den Nachmittagsbrei mit viel Frucht und Getreide. Ein paar
Löffelchen werten sogar den Gemüsebrei zu Mittag auf.

Hey, ich bin ein
Hafervollkornporridge
und superlecker!

Yummie, Grießbrei,
den jeder mag, egal
ob klein oder groß!
Ich bin ohne Gluten
und etwas besonderes,
da ich aus Buchweizen
und Allgäuer Bio-Milch
hergestellt werde.

Ich bin ein vollwertiger
Dreikornbrei und
schmecke sooo lecker.
Töpfer Bio-Milchbreie
Die cremigen Töpfer Bio-Milchbreie sind optimal am Abend. Wertvolle BioMilch liefert besonders gut verwertbares und bekömmliches Eiweiß. Die zarten
Getreideflocken stellen dem kleinen Organismus Energie zur Verfügung – auch
über einen längeren Zeitraum. Die cremigen Töpfer Bio-Milchbreie sind optimal
am Abend und machen Babys Bauch so richtig schön voll und satt, damit dein
Baby gut schlafen kann.
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Babymilchnahrung Bio-Qualität
für kleine Feinschmecker

DE-ÖKO-001
EU/Nicht-EULandwirtschaft

Mäh statt Muh!!
Du bekommst bei uns auch Bio Anfangs- und Folgemilchen
aus Bio-Ziegenmilch. Heute wird die Ziegenmilch langsam
wiederentdeckt – als schmackhafte und auch verträgliche
Alternative für kleine Feinschmecker.

DE-ÖKO-001
EU/Nicht-EULandwirtschaft

Beste Bio-Milchen aus dem Allgäu
Für dein Baby gibt es die Töpfer Milchnahrungen
ab dem ersten Tag in Bio-Qualität für eine optimale
Ernährung. Regional und natürlich, mit ausgewählten
Rohstoffen wie unsere beste Bio-Milch aus dem Allgäu.
Wichtiger Hinweis: Für Babys ist Stillen das Beste, denn Muttermilch liefert genau die Nährstoffe,
die ein Kind für eine gesunde Entwicklung braucht. Vor der Verwendung einer Säuglingsmilchnahrung
bitte Rücksprache mit einer Hebamme, einem Kinderarzt oder der Klinik halten.
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Bio-Ziegenmilchbreie – für sensible Feinschmeckerbäuchlein
Dein Baby mag Ziegenmilch – Babynahrung oder du möchtest einen Milchbrei ohne
Kuhmilch? Dann sind unsere neuen, gut bekömmlichen Ziegenmilchbreie für Kinder
ab dem 6. Monat genau das Richtige. Die Kombination aus Bio-Ziegenmilch und
Vollkorngetreide in den drei leckeren Sorten Buchweizen, Hafervollkorn und Mehrkorn
aus biologischer Landwirtschaft versorgt dein Baby mit allem was es braucht. Zudem
ist der Ziegenmilchbrei mit Buchweizen für eine glutenfreie Ernährung geeignet.
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Kennst du schon unseren Pflegeratgeber und
unsere zertifizierte Naturkosmetik? Wir senden
dir gerne Ratgeber und Pröbchen kostenfrei zu.
Dein Töpfer Elternservice
So erreichst du uns:
Tel.: 08374 - 934 222
elternservice@toepfer-babywelt.de

www.toepfer-babywelt.de
ToepferBabywelt
8021503
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