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Die Beikost sollte frühestens mit Beginn des fünften, spätestens mit Beginn des siebten 
monats eingeführt und die anzahl der milch-/stillmahlzeiten verringert werden. monat 
für monat wird dann eine milchmahlzeit durch einen Brei ersetzt. 

sie beginnen mit einem Gemüse-Kartoffel-Fleisch-Brei, am besten als mittagsmahlzeit. 
einen monat später geben sie dem Kind abends einen milchbrei anstelle des bisherigen 
Fläschchens oder der stillmahlzeit. einen weiteren monat später folgt dann als dritter 
Brei der Getreide-obst-Brei am nachmittag. 

Die einführung der Beikost heißt nicht, dass sie abstillen. neben den drei Brei-mahl-
zeiten stillen sie das ganze erste lebensjahr über morgens weiter (bzw. sie geben ein 
Fläschchen). 

ein gutes, nährstoffreiches und ausgewogenes mittagessen benötigt eine Gemüseart, 
Kartoffeln oder Vollkorn-Getreideflocken (z. B. aus reis oder hirse), Öl (vorzugsweise 
ein qualitativ hochwertiges rapsöl), 20 Gramm Fleisch und etwas obstmus. salz, Ge-
würze und Kräuter gehören nicht in den Brei. 

Führen sie erstmal nur eine Gemüseart ein und testen sie die Verträglichkeit. Kleine 
Kinder brauchen nicht viel abwechslung. am anfang reicht ihrem Baby eine Gemüse-
sorte. Je älter ihr Kind wird, desto mehr kann die Gemüseauswahl erweitert werden. 
Bewährt hat sich die milde und leicht süß schmeckende Karotte, aber auch Kürbis, 
zucchini oder pastinake sind möglich. später eignen sich auch andere nährstoffreiche 
Gemüsearten wie Brokkoli, Blumenkohl, Kohlrabi oder Fenchel. 

so können sie vorgehen: 
1. Woche: Beginnen sie mit 2-3 teelöffeln Gemüse pro tag und steigern die menge auf 
etwa 100 Gramm am ende der Woche. stillen sie oder geben sie das milchfläschchen 
nach der Gemüsemahlzeit. 
2. Woche: Dem Gemüse 50 Gramm gekochte Kartoffel hinzufügen. nach dem Brei be-
kommt ihr Kind weiterhin milch. 
3. Woche: setzen sie dem Brei 1 esslöffel Öl zu. Dann ist er kalorienreich genug, um die 
mittagsmilch zu ersetzen. ihr Kind stillt seinen Durst nun mit ungesüßtem warmem tee. 
4. Woche: Fügen sie dem Gemüsebrei noch 20-30 Gramm Fleisch hinzu und geben sie 
zum nachtisch etwas obstmus (vorzugsweise apfel). 
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möchten sie Gläschen verwenden, achten sie bitte auf die zutatenliste. Viele produkte 
enthalten eine reihe überflüssiger zutaten, z. B. mehrere Gemüsesorten, salz, Gewürze 
oder milchprodukte. mit einigen esslöffeln obstsaft können sie bei Gläschenkost den 
Gehalt an Vitamin c erhöhen und so das eisen besser verfügbar machen. liegt der Fett-
gehalt unter 8 Gramm, sollten sie die fehlende menge mit etwas Öl ergänzen (1 tee-
löffel Öl entspricht 4 Gramm Fett). 

es ist sinnvoll, dass ihr Kind schon im ersten lebensjahr auch Fleisch isst. Dieses ent-
hält viel gut verwertbares eisen, während in Getreide, Gemüse, Fisch oder eiern nur 
wenig und schlechter verwertbares eisen enthalten ist. im 2. lebenshalbjahr werden die 
eisenvorräte oft schon ewtas knapp. Für einen säugling ist ein eisenmangel jedoch ein 
ernsthaftes problem, da eisen für die geistige und psycho-motorische entwicklung  
wichtig ist. Die empfehlung des Forschungsinstituts für Kinderernährung lautet daher, 
im 5.-6. lebensmonat mittags 20 Gramm Fleisch, ab dem 2. lebenshalbjahr 30 Gramm 
Fleisch zu geben, am besten mageres rind-, Kalb- oder lammfleisch, huhn oder pute in 
Bio-Qualität. Wollen sie ihr Kind vegetarisch ernähren, empfehlen wir eine ernährungs-
beratung. eine vegane ernährung ohne jegliche tierischen produkte wie milch oder eier 
ist nicht empfehlenswert und kann die entwicklung des Kindes ernsthaft gefährden. 

Der milchbrei am abend enthält milch, Getreide und etwas obst. Verwenden sie Voll-
korn-Getreideflocken aus reis oder hirse, später dann aus hafer, Dinkel oder Weizen. 
rühren sie sie in etwas warmer milch an. Bitte setzen sie keinen zucker oder sirup zu. 
achtung: Fertige milch-Getreide-Breie enthalten oft zucker oder andere unnötige zu-
sätze, vor allem „trink-mahlzeiten” oder „Guten-morgen-” bzw. „Guten-abend”-Fläsch-
chen haben einen hohen zucker- und energiegehalt und können zu Übergewicht und 
Karies führen. 

Für den Getreide-obst-Brei am nachmittag verwenden sie ebenfalls Vollkorn-Getreide-
flocken mit 1 esslöffel Öl und geben gedünstetes frisches, reifes obst der saison zu: 
z. B. Äpfel oder Birnen. auch milde obstarten wie aprikosen, Bananen, heidelbeeren, 
nektarinen oder pfirsiche sind gut geeignet. säurereiche Früchte wie orangen, Grape-
fruit oder Beeren führen leicht zu einem wunden po, manchmal auch zu hautproble-
men. steinobst kann blähen. 

zwingen sie ihr Kind nicht zum essen, wenn es etwas nicht mag! Und achten sie auf die 
tischkultur! Dann wird sich ihr Kind auch später am Familien-esstisch gut benehmen. 
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