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Einleitung

Liebe Kursteilnehmerin,
lieber Kursteilnehmer,

wie gut ein Baby ernährt wird, beeinflusst maßgeblich sein Wachstum. Der Säugling 
braucht eine spezielle Ernährung, denn seine Verdauungsfunktionen und sein Immun-
system reifen erst nach. Zudem ist sein Bedarf an Energie und Nährstoffen besonders 
hoch.

Im nächsten Lebensabschnitt, der Kleinkinderzeit, bleibt eine ausgewogene und alters-
gerechte Ernährung neben reichlich Bewegung weiterhin entscheidend für die gesunde 
Entwicklung und das Wohlbefinden.

Gegen Ende des ersten Lebensjahres nimmt das Kleinkind am Familienessen teil, da-
durch vergrößert sich die ihm angebotene Lebensmittelauswahl deutlich. Es ist Aufgabe 
der Eltern und weiterer Bezugspersonen, das Kleinkind beim Übergang zum selbststän-
digen Essen und Trinken zu unterstützen und es an ein gesundes Essverhalten heranzu-
führen.

Eltern als „Ernährungslotsen“ beratend zur Seite zu stehen, ist ein lohnendes und ver-
antwortungsvolles Aufgabenfeld. Helfen Sie Müttern und Vätern sich ihre Vorbildfunk-
tion bewusst zu machen und regen Sie sie an, für sich praktikable Wege zu finden, um 
einen gesundheitsfördernden Lebensstil im Familienalltag zu pflegen.

Mit diesem Studienheft werden Sie Ihre Kenntnisse im Bereich Säuglings- und Kleinkin-
derernährung auffrischen und erweitern. Wir wünschen Ihnen dabei viel Erfolg!

Ihre APOLLON Hochschule 
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1 Der Säugling – Entwicklung und Milchzeit

Wie entwickelt sich der Säugling? Sie vertiefen Ihre diesbezüglichen Kenntnisse 
und beschäftigen sich im Detail mit der Ernährungsphase im ersten Lebensjahr 
– der Milchzeit. Sie eignen sich umfassendes Hintergrundwissen an und üben an-
hand von simulierten Beratungsgesprächen, Fragen von frischgebackenen Eltern 
kompetent zu beantworten. 

Versetzen Sie sich einmal in die Situation eines Neugeborenen. Sie waren bis zum Mo-
ment der Geburt rund um die Uhr mit der Mutter verbunden, umhüllt von wohltempe-
riertem Fruchtwasser. Sie erhielten kontinuierlich passgenaue Nährstoffe über den Mut-
terkuchen und die Nabelschnur. Jetzt sind Sie geboren und von einem Augenblick zum 
nächsten ändert sich Ihre Umgebungs- und Versorgungssituation. Sie werden in eine 
Windel gepackt, bekommen Kleidung an, erhalten Nahrung nur noch in Abständen und 
über den Mund und verspüren zum ersten Mal das Signal „Hunger“. Die Nahrung be-
steht plötzlich aus größeren Bausteinen, wofür der Verdauungsapparat in Gang gesetzt 
werden muss, um sie in ihre Bestandteile zu zerlegen. Dies alles erfordert eine große An-
passungsleistung.

Auch für die frischgebackenen Eltern ändert sich die Lebenssituation schlagartig. Das 
Ungeborene war im Mutterleib sehr gut versorgt und die werdende Mutter musste sich 
lediglich um ihre eigenen Bedürfnisse kümmern. Jetzt muss das Baby regelmäßig gefüt-
tert, gewickelt und gewaschen werden, und es braucht viel Zuwendung und Fürsorge.

Ernährung im ersten Lebensjahr stellt entscheidende Weichen für die Gesundheit im ge-
samten späteren Leben: Gewohnheiten und Einstellungen zum Essen werden schon jetzt 
ganz wesentlich geprägt.

1.1 Wachsen und Gedeihen

Wächst mein Baby richtig und nimmt es ausreichend zu, ohne zu dick zu werden? Diese 
und ähnliche Fragen stellen sich viele junge Eltern.

In allen Bundesländern gibt es ein einheitliches Früherkennungsprogramm: Der Kinder-
arzt untersucht jedes Kind in bestimmten Abständen gründlich und trägt die Ergebnisse 
in ein gelbes Vorsorgeuntersuchungsheft ein. Dabei werden jedes Mal Größe, Gewicht 
und Kopfumfang gemessen und dokumentiert. Alle Eltern erhalten dieses gelbe Heft bei 
der Geburt ihres Kindes. Die kostenlosen Früh-Untersuchungen U1 bis U9 dienen dazu, 
mögliche Gesundheitsstörungen oder Entwicklungsverzögerungen frühzeitig zu erken-
nen und – sofern erforderlich – geeignete Therapiemaßnahmen zu verordnen und ein-
zuleiten. Das Programm umfasst zehn Untersuchungstermine von der Geburt bis zum 
sechsten Lebensjahr.
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In ENBH08 haben Sie sich mit der Gewichts- und Größenentwicklung eines Säuglings 
schon ansatzweise befasst. Beide Werte sind ein wichtiger Anhaltspunkt dafür, ob das 
Baby gesund ist, ob es ausreichend ernährt ist und ob seine körperliche Entwicklung 
normal verläuft. Lassen Sie uns da noch einmal genauer hinsehen:

Gewichtsentwicklung 

Das Geburtsgewicht ist das Gewicht, mit dem ein Kind auf die Welt kommt. Ein neuge-
borenes Baby wiegt heutzutage im Durchschnitt ca. 3500 g. Ein Geburtsgewicht gilt als 
niedrig, wenn es unter 2500 g liegt, und als erhöht, wenn es über 4000 g liegt. Das 
durchschnittliche Geburtsgewicht ist in den letzten Jahrzehnten gestiegen.

In den ersten Tagen nach der Geburt ist es völlig normal, dass das Baby zunächst etwas 
an Gewicht verliert, denn sein Körper muss sich an die neuen Lebensbedingungen ge-
wöhnen. Sein Verdauungsapparat und der Stoffwechsel kommen erst allmählich in 
Gang. In den ersten drei Lebenstagen sollte das Baby höchstens 7 % seines Geburtsge-
wichtes verlieren, nach spätestens 14 Tagen sollten Neugeborene ihr Geburtsgewicht 
wieder erreicht haben. Ernstzunehmende Anzeichen, dass Flüssigkeit und Nahrung feh-
len, sind eine schlaffe Haut sowie wenig Urin und Stuhl.

Bis zum Alter von zwei Monaten nehmen die Babys ca. 140–170 g an Gewicht zu. Im 
ersten Lebenshalbjahr beträgt die wöchentliche Gewichtszunahme etwa 150–200 g, im 
zweiten Lebenshalbjahr etwa 100 g. Beachten Sie, dass diese Zahlen nur für reif gebore-
ne Babys, nicht für Frühgeborene und unterernährte Neugeborene gelten. Im Alter von 
vier bis fünf Monaten hat der Säugling bereits das Doppelte, gegen Ende des ersten Le-
bensjahres etwa das Dreifache seines Geburtsgewichtes erreicht (Tab. 1.1). Nie wieder 
im Leben wächst der Körper so schnell wie im ersten Lebensjahr.

 

Tab. 1.1: Gewichts- und Größenentwicklung in den ersten zwei Lebensjahren 
(Health Science Service, o. J.)

 

Übung 1.1: 

a) Informieren Sie sich unter http://www.aon.media/i24rja (05.04.2017) der BZgA 
(Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung) über die Inhalte der Früher-
kennungsuntersuchungen U1–U9. Sollten Sie keine eigenen Kinder haben und 
das Vorsorgeuntersuchungsheft noch nicht kennen, lassen Sie es sich von Eltern 
kleinerer Kinder aus Ihrem Bekanntenkreis einmal zeigen und studieren Sie es.

b) Erklären Sie werdenden Eltern, wozu die sechs Früherkennungsuntersuchungen 
im ersten Lebensjahr dienen.

Größe in cm 
(Jungen)

Gewicht in kg 
(Jungen)

Alter Größe in cm 
(Mädchen)

Gewicht in kg 
(Mädchen)

46,4–54,4 2,5–4,2 Geburt 45,4–52,9 2,4–3,8

50,4–59,6 3,2–5,4 1 Monat 49,2–56,9 3,0–4,9

56,7–65,4 4,4–7,4 3 Monate 55,4–63,4 4,2–6,7

63,4–72,3 6,2–9,5 6 Monate 61,8–70,2 5,8–8,7

http://www.aon.media/i24rja
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Wachstum 

Auch das Längenwachstum ist im ersten Lebensjahr rasant, in keiner anderen Lebens-
phase nimmt es so schnell zu wie in dieser. Darin gibt es Phasen, in denen das Wachstum 
ausgeprägter ist als in anderen: Das ist bei den meisten Kindern nach der zweiten bis 
dritten Lebenswoche, nach sechs Wochen und im Alter von ca. drei Monaten der Fall. 
Diese Wachstumsschübe können Eltern meist daran erkennen, dass das Baby plötzlich 
unruhiger ist, mehr und öfter Hunger hat und dass sich sein Trinkverhalten verändert.

Um festzustellen, ob ein Kind normal wächst und zunimmt, gibt es im Vorsorgeheft eine 
Grafik, in die Körpergröße und Gewicht des Kindes bei jeder Untersuchung eingetragen 
werden. Bei dieser Grafik handelt es sich um sogenannte Perzentilkurven, Sie kennen sie 
bereits aus der Beurteilung des BMI von Kindern (vgl. ENBH08).

Diese Perzentilen sind statistische Referenzkurven, in denen Größe oder Gewicht aller 
Individuen einer Bevölkerungsgruppe nach Rang geordnet dargestellt werden. Mit ih-
nen lässt sich leicht feststellen, wie stark ein Kind vom Durchschnitt aller Kinder ab-
weicht. Liegt das Gewicht eines Kindes zum Beispiel auf der 30. Perzentile, dann bedeu-
tet das, dass 30 % der Kinder seiner Altersgruppe weniger wiegen und 70 % mehr 
wiegen. Das Wachstum und die Gewichtsentwicklung eines Kindes sind normal, wenn 
die Werte zwischen der dritten Perzentile (P3) und der 97. Perzentile (P97) liegen. Be-
finden sie sich unterhalb der P3-Linie, dann ist das Kind unterernährt, liegen sie über 
der P97-Linie, dann ist es deutlich zu schwer.

Die Perzentilkurven basieren auf Daten von nicht gestillten Babys. Die Entwicklung von 
gestillten, teilweise gestillten oder flaschenernährten Babys verläuft jedoch unterschied-
lich.

 

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat international gültige Referenzkurven für 
gestillte Babys erstellt. In Abb. 1.1 und Abb. 1.2 sehen Sie zwei Referenzkurven für das 
Gewicht von Jungen und Mädchen bis zum Alter von zwei Jahren. Sie können sich wei-
tere WHO-Referenzkurven für Länge und BMI auf den Websites des Bundesinstituts für 
Risikobewertung (BfR) herunterladen (http://www.aon.media/hlg781).

68,0–77,1 7,5–10,9 9 Monate 66,1–75,0 7,0–10,2

71,7–81,2 8,4–12,0 12 Monate 69,8–79,1 7,8–11,2

77,5–88,1 9,6–13,4 18 Monate 76,0–86,1 8,9–12,8

82,3–93,8 10,5–14,7 24 Monate 81,3–92,0 9,9–14,1

Im ersten Lebensmonat nehmen voll gestillte Kinder mehr zu als flaschenernährte, 
später sind sie eher schlanker.

Größe in cm 
(Jungen)

Gewicht in kg 
(Jungen)

Alter Größe in cm 
(Mädchen)

Gewicht in kg 
(Mädchen)

http://www.aon.media/hlg781
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Abb. 1.1: WHO-Perzentilkurve für das Körpergewicht gestillter Jungen (0 bis 2 Jahre) (WHO, o. J.a)
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Abb. 1.2: WHO-Perzentilkurve für das Körpergewicht gestillter Mädchen (0 bis 2 Jahre) (WHO, o. J.b)

Seit 2011 gibt es für Deutschland weitere Referenzkurven aus der KiGGS-Studie, die 
körperliche Vergleichsdaten für gestillte und nicht gestillte Säuglinge angibt. Allerdings 
wurden hier nur Werte von Säuglingen ab einem Alter von vier Monaten erhoben. Die 
KiGGS-Studie (Studie zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen) ist eine Langzeit-
studie, die seit 2003 vom Robert-Koch-Institut durchgeführt wird (http://www.aon.me-
dia/1a7lxe). KiGGS-Referenzkurven können Sie unter folgender Internetseite abrufen: 
http://www.aon.media/pejnm2 (05.04.2017)

 

 

 

Übung 1.2: 

Wie hoch ist die wünschenswerte Gewichtsspanne (in kg) für gestillte vier Monate 
alte Jungen und Mädchen, wenn Sie sich an den WHO-Perzentilen in Abb. 1.1 und 
Abb. 1.2 orientieren?

 

Übung 1.3: 

Maria ist sechs Monate alt und wiegt 6500 g. Beurteilen Sie das Gewicht mithilfe von 
Abb. 1.2. Liegt es im normalen Bereich?

http://www.aon.media/1a7lxe
http://www.aon.media/1a7lxe
http://www.aon.media/pejnm2
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1.2 Verdauung und Ausscheidung

Wie bereits erwähnt, muss das Verdauungssystem des Babys nach der Geburt erst noch 
ausreifen.

 

Neben Gewicht und Körpergröße sind die Stuhlbeschaffenheit, -farbe und -frequenz 
weitere Indizien für gutes Gedeihen des Säuglings. Der Stuhl verändert sich je nach Al-
ter und Ernährung.

Neugeborene

Neugeborene scheiden einige Stunden bis zwei Tage nach der Geburt das sogenannte 
Mekonium (Kindspech) aus. Dieser Stuhl ist grünlich bis schwarz. Die Farbe rührt über-
wiegend von Verdauungssäften her (Gallensäuren).

Gestillte Kinder

In den ersten sechs Lebenswochen haben gestillte Babys mehrmals am Tag Stuhlgang 
(drei Mal und öfter) sowie nasse Windeln. Danach kann der Stuhlgang ggf. drei bis vier 
Tage auf sich warten lassen, ohne dass eine Verstopfung vorliegt. Der Stuhl ist meist 
wässrig bis pastig, hat eine gelbliche bis hellgrünliche Farbe und ist leicht schaumig. Er 
riecht angenehm und süßlich.

Babys mit Fertigmilch

Bei Babys, die eine industrielle Säuglingsmilchnahrung erhalten, ist der Stuhl meist brei-
ig oder geformt und von gelber bis bräunlicher Farbe. Die Stuhlmenge ist größer als bei 
voll gestillten Kindern, zudem riecht der Stuhl stärker.

Babys mit Beikost

Durch die Umstellung auf Brei wird der Stuhl fester und riecht meist stark. Die Farbe 
des Stuhls ändert sich, je nachdem welche Lebensmittel das Baby nun isst. Die Stuhlfre-
quenz sinkt auf ein- bis zweimal am Tag. Sehr seltener (einmal wöchentlich), harter und 
trockener Stuhl weist auf eine Verstopfung hin.

Bei Sorgen über die Stuhlbeschaffenheit, -farbe oder -frequenz des Kindes sollten Eltern 
den Kinderarzt oder die Hebamme befragen. Dies ist weiterhin dann sinnvoll, wenn das 
Kind häufig unter Blähungen oder Bauchschmerzen leidet oder andauernde Verdau-
ungsbeschwerden hat. Ist der Stuhl anders gefärbt als üblich oder weiß, ist auf jeden Fall 
eine ärztliche Abklärung notwendig.

1.3 Entwicklung im ersten Lebensjahr

In keinem Lebensabschnitt macht der Mensch so große Entwicklungssprünge wie in der 
Säuglings- und Kleinkindzeit. Das gilt sowohl für das körperliche Wachstum und den 
Stoffwechsel als auch für die körperlichen und motorischen Fähigkeiten. Die folgende 

 

Übung 1.4: 

Erinnern Sie sich: Welche Verdauungs- und Stoffwechselbesonderheiten liegen beim 
Säugling vor?
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Tabelle gibt Ihnen eine Übersicht über die Entwicklungsschritte innerhalb des ersten Le-
bensjahres. Ausgewählt sind hierbei diejenigen Fähigkeiten bzw. Fertigkeiten, die für die 
Ernährung des Babys von großer Bedeutung sind. Die Zeitspannen sollten flexibel ge-
handhabt werden und stellen nur eine Orientierungshilfe dar, denn jedes Kind entwi-
ckelt sich in seinem eigenen Tempo. Gewisse Abweichungen sind also (noch) kein 
Grund zur Sorge.

 

Tab. 1.2: Entwicklungsphasen im ersten Lebensjahr (vgl. Bundesministerium für Gesundheit und Frauen, 
2014)

Alter

Neugeborenes ca. 4–5 Monate 6–7 Monate ca. 8–9 Monate 10–12 Monate

körperliche 
und motorische 
Fähigkeiten

Kopf muss ge-
stützt werden

sitzt mit Unter-
stützung

liegt auf dem 
Bauch und kann 
sich mit den Ar-
men hochdrü-
cken

sitzt eigenständig

kann kleine Dinge 
aufheben und halten

greift nach Essen 
und Löffel

lernt zu krabbeln

versucht, eigen-
ständig zu stehen

zieht sich hoch

kann selbstständig 
stehen

macht die ersten 
Schritte

Fähigkeiten 
zur Nahrungs-
aufnahme

Saug-Schluck-
Atem-Rhythmus 
während des Stil-
lens bzw. der Fla-
schenfütterung

Ausspuckreflex 
nimmt ab

erkennt den Löf-
fel und öffnet den 
Mund bei Annä-
herung

lernt Breie festerer 
Konsistenz im Mund 
zu lassen

versucht, Essen mit 
der Faust zu um-
schließen, und führt 
es an den Mund her-
an

kann das Essen von 
einer in die andere 
Hand reichen

kann „Finger-
food“ essen

hält den Becher 
selbstständig

hält kleines Essen 
zwischen Daumen 
und Zeigefinger

kann selbstständig 
mit den Fingern 
essen

kann mit Stroh-
halm trinken

kann den Becher 
mit zwei Händen 
allein halten und 
trinken

Hungersignale schreit

bestaunt Bezugs-
person

öffnet den Mund 
während der Füt-
terung

gibt Anzeichen 
beim Wunsch 
weiterzutrinken

bewegt den Kopf 
nach vorn, um 
den Löffel zu er-
reichen

schiebt das Essen 
zum Mund

greift nach Löffel 
oder Nahrung

zeigt auf das Essen

greift nach Löffel 
oder Nahrung

zeigt auf das Essen

zeigt Freude, 
wenn das Essen 
kommt

verlangt durch 
Laute oder Worte 
nach einem Nah-
rungsmittel

Sättigungssig-
nale

verweigert die 
Brustwarze

hört auf zu sau-
gen

schläft während 
des Trinkens ein

lässt sich leicht 
ablenken

dreht den Kopf 
zur Seite

isst langsamer

hält Mund geschlos-
sen

spuckt Essen aus

isst langsamer

schiebt das Essen 
zur Seite

schüttelt den Kopf
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Geschmacksentwicklung

Bei Neugeborenen ist der Geschmackssinn der wichtigste und schon am weitesten ent-
wickelte Sinn. Babys haben eine angeborene Vorliebe für den süßen Geschmack, der für 
Salziges ist ebenfalls schon früh (mit etwa vier Monaten) vorhanden. Saures lehnen sie 
dagegen ab, auch bitter Schmeckendes mögen sie nicht, allerdings erst in höheren Kon-
zentrationen.

Wussten Sie, dass die Schulung des Geschmacks sich schon ganz früh ereignet?

Bereits im Mutterleib beeinflusst das Essverhalten der Mutter welche Lebensmittel Kin-
der später gerne mögen. Genauso verhält es sich in der Stillzeit. In der Muttermilch fin-
den sich zahlreiche Aromen wieder, die aus dem Essen der stillenden Mutter dort hin-
eingelangen. Isst die Mutter zum Beispiel viel Gemüse und Obst, steigt die 
Wahrscheinlichkeit, dass auch ihr Kind für diese Lebensmittel eine Vorliebe entwickeln 
wird. Dies ist umso mehr ein Grund dafür, Schwangere und Stillende in Ernährungsfra-
gen optimal zu beraten.

Auch Babys, die mit Säuglingsmilchnahrung gefüttert werden, sammeln Geschmackser-
fahrungen, die sich auf spätere Vorlieben auswirken können. So konnte zum Beispiel in 
einer Untersuchung beobachtet werden, dass Jugendliche und Erwachsene, die im Säug-
lingsalter Fertigmilch erhielten, eine mit Vanillin aromatisierte Ketchup-Sorte bevorzug-
ten (vgl. Haller et al., 1999). Auch Säuglingsmilchnahrung wird häufig mit Vanillin aro-
matisiert. Im Säuglingsalter gestillte Probanden zogen dagegen nicht aromatisierte 
Ketchup-Sorten vor. Diese frühzeitige Prägung lässt sich auf viele Geschmacksstoffe 
übertragen.

Gerade in der Breiphase und beim Übergang zur Erwachsenenkost spielt das Familien-
essen eine entscheidende Rolle für die Ausbildung von Essensvorlieben. Welche Punkte 
Eltern dabei beachten sollten, damit Kinder bestimmte Lebensmittel annehmen, werden 
Sie bei der Beratung zur B(r)eikost in Kapitel 2 erarbeiten.

1.4 Ernährungsfahrplan im ersten Lebensjahr

Das Forschungsinstitut für Kinderernährung (FKE) hat einen einfachen Ernährungs-
fahrplan für das erste Lebensjahr entwickelt. Hier die Internetseite dazu:

http://www.aon.media/uztjo6 (05.04.2017)

Er umfasst drei Phasen:

Phase 1: Milchzeit (Muttermilch oder Säuglingsanfangsnahrung) 

In den ersten vier bis sechs Lebensmonaten bekommt das Baby am besten nur Mut-
termilch. Wenn nicht gestillt wird, ist industriell hergestellte Säuglingsanfangsnah-
rung die richtige Alternative. Milchzeit richtet sich nach Reife und Entwicklung des 
Kindes.

Phase 2: Breizeit (schrittweise B(r)eikosteinführung) 

Frühestens ab Beginn des fünften Lebensmonats, aber spätestens mit Beginn des 
siebten Monats kommen nun zur Muttermilch bzw. industriell hergestellten Säug-
lingsmilch stufenweise Breie (Beikost) hinzu.

#_RefCACEIIHE
http://www.aon.media/uztjo6
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Phase 3: Übergang zur Familienkost 

Etwa ab dem zehnten Lebensmonat erfolgt dann die allmähliche Umstellung von 
den Breien auf feste Nahrung. Die Speisen werden stückiger und Brei geht in klein 
geschnittenes Familienessen über. Mutter und Kind entscheiden, ob und wie oft noch 
gestillt wird.

1.5 Elternberatung: Milchzeit

Die inhaltliche Grundlage für die Beratung junger Eltern zu Fragen der Säuglingsernäh-
rung bilden die Handlungsempfehlungen der Initiative „Gesund ins Leben – Netzwerk 
Junge Familie“ (http://www.aon.media/belfqd), die Sie schon in ENBH08 kennengelernt 
haben.

1.5.1 Stillen

Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE), die Deutsche Gesellschaft für Kinder- 
und Jugendmedizin (DGKJ), das Forschungsinstitut für Kinderernährung (FKE), die Na-
tionale Stillkommission (NSK), die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und die Euro-
päische Union (EU) empfehlen Muttermilch als die natürliche und optimale Nahrung für 
den Säugling. Die Experten sind sich einig, dass Stillen uneingeschränkt zu fördern und 
jegliches Stillen – selbst wenn es nur von kurzer Dauer ist – hilfreich ist. Auch Teilstillen 
zeigt positive Effekte.

 

 

Bevor Sie sich nun mit weiteren Fakten rund ums Stillen beschäftigen, lassen Sie uns zu-
nächst folgende Begriffe klären:

• Ausschließliches Stillen

Der Säugling bekommt nur Muttermilch und keine anderen Flüssigkeiten oder Nah-
rung (einzige Ausnahme: Nährstoffsupplemente).

• Überwiegendes Stillen

Der Säugling erhält hauptsächlich Muttermilch, aber auch weitere Flüssigkeiten 
(z. B. Wasser, Tee, Zuckerlösung).

• Teilstillen

Der Säugling wird gestillt und erhält zusätzlich Säuglingsmilchnahrung und/oder 
Beikost.

Die beste Ernährung für Säuglinge ist das ausschließliche Stillen. Auch Teilstillen ist 
wertvoll. Eltern sollten sich zur Praxis des Stillens beraten lassen.

 

Übung 1.5: 

a) Frischen Sie Ihr Gedächtnis auf. Lesen Sie die Handlungsempfehlungen zur 
Säuglingsernährung in ENBH08 noch einmal nach oder hier: http://
www.aon.media/k5y02c (05.04.2017)

b) Erläutern Sie einer werdenden Mutter in wenigen Sätzen die Hauptvorteile des 
Stillens.

http://www.aon.media/belfqd
http://www.aon.media/k5y02c
http://www.aon.media/k5y02c
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Einflussfaktoren für das Stillverhalten

Verschiedene Untersuchungen zum Stillverhalten in Deutschland zeigen, dass Mütter 
heutzutage häufiger und länger stillen als noch vor einigen Jahrzehnten (BfR, o. J.). Di-
rekt nach der Geburt werden etwa 90 % aller Säuglinge gestillt. Allerdings fällt diese 
hohe Stillrate nach sechs bis acht Wochen deutlich ab. Bei Babys im Alter von vier Mo-
naten liegt sie bei nur noch rund 50 %. Das Stillen bis zum fünften Lebensmonat sowie 
das Weiterstillen nach Einführung der B(r)eikost, wie es von den Fachgesellschaften 
empfohlen wird, ist also noch lange nicht selbstverständlich.

 

Tab. 1.3: Positive und negative Einflüsse auf Stillhäufigkeit und Stilldauer

So zeigen Untersuchungen, dass insbesondere junge Frauen unter 25 Jahren, Frauen aus 
bildungsfernen Schichten und mit niedrigem sozialem Status sowie Raucherinnen sich 
häufiger gegen das Stillen entscheiden (Lange et al., 2007). Gerade bei diesen Müttern 
sollte deshalb eine motivierende Beratung schon während der Schwangerschaft einset-
zen, die auch den Partner mit einbezieht.

Stilldauer

Über die Dauer des Stillens entscheiden Mutter und Kind. Den Handlungsempfehlungen 
(Koletzko et al., 2016) können wir entnehmen, dass der Säugling im ersten Lebenshalb-
jahr, jedoch mindestens bis zum Beginn des fünften Lebensmonats, ausschließlich ge-
stillt werden sollte. Das gilt ebenfalls für Kinder mit erhöhtem Allergierisiko. Auch nach 
der Einführung der Beikost sollten Säuglinge weiter gestillt werden.

Stillrhythmus

Das Kind bestimmt den Zeitpunkt und die Dauer des Stillens. In den ersten Lebenswo-
chen wird die Mehrzahl der Kinder 10- bis 12-mal in 24 Stunden angelegt. Manchmal 
kann es notwendig sein, das Kind zu einer Stillmahlzeit zu wecken. Der Grund für das 

Positive Faktoren Negative Faktoren

• höheres Alter der Mutter

• hoher Bildungs- und Sozialstatus

• Nichtrauchen

• vorhandene Stillabsicht der Mutter

• Selbstvertrauen

• positive Stillerfahrungen

• früher Zeitpunkt des ersten Anlegens

• positive Einstellung des Partners

• junges Alter der Mutter 
(unter 25 Jahren)

• niedriger Bildungs- und Sozialstatus

• Rauchen

• Zeitprobleme, Überbeanspruchung

• beabsichtigte Rückkehr in den Beruf

• gesundheitliche Probleme

• frühe Stillprobleme nach der Geburt

• mangelnde Betreuung in der Geburts-
klinik und in der Nachsorge

• frühzeitiger Gebrauch von Hilfsmit-
teln (Milchpumpe, Flaschenfütterung)

• frühes Zufüttern

• Desinteresse des Partners
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häufige Anlegen ist, dass das Baby sich nach der Rund-um-die-Uhr-Versorgung im Mut-
terleib erst einmal daran gewöhnen muss, dass es einen Mahlzeitenrhythmus mit Pausen 
dazwischen gibt.

 

Beispiel 1.1: Beratungspraxis

Mutter: Inwiefern ist Stillen wirklich die optimale Lösung?

Berater: Stillen hat viele Pluspunkte: Es stärkt Ihre Gesundheit und die Ihres Babys. 
Außerdem bietet es praktische Vorteile und erleichtert daher das Familien-
leben.

 

Tab. 1.4: Vorteile des Stillens

 

Beispiel 1.2: Beratungspraxis

Mutter: Wie oft soll ich stillen?

Berater: Ihr Kind bestimmt, wie oft und wie lange es an der Brust trinkt. Das bedeu-
tet, dass Sie so oft und so lange stillen sollten, wie es das möchte. In den 
ersten Wochen muss sich Ihr Baby erst einmal an die neuen Ernährungs-
bedingungen gewöhnen: Es ist durchaus normal, dass es häufiger nur klei-
ne Mengen trinkt und nach zwei Stunden schon wieder Hunger hat.

Mutter: Wie lange soll ich stillen?

perfekt fürs Baby und ge-
nug vorhanden 

Die Milchmenge und ihre Zusammensetzung passen 
sich exakt an den Bedarf des Säuglings an. Selbst Zwil-
linge können gestillt werden. Bei Wachstumsschüben 
sollte das Baby häufiger angelegt werden, das regt die 
Milchbildung an.

Sicherheit und Vertrauen Stillen fördert die Mutter-Kind-Beziehung, der Kör-
perkontakt gibt dem Säugling Geborgenheit.

Erleichterung nachts Jederzeit fertig verfügbar, was besonders nachts sehr 
praktisch ist. Die Mutter braucht nicht erst in die Kü-
che zu gehen und ein Fläschchen zuzubereiten. Sie 
kann sich ihr Baby einfach zu sich ins Bett holen und 
es dort stillen.

keine Kosten und Zeiter-
sparnis 

Stillen spart Geld für den Kauf von Fertigmilch, 
braucht kein Zubehör, benötigt keinen Strom und 
spart Zeit für den Einkauf sowie die Zubereitung und 
Reinigung von Fläschchen.

praktisch und immer ver-
fügbar 

Muttermilch ist auch unterwegs immer dabei, jeder-
zeit richtig temperiert und hygienisch stets einwand-
frei.

Schutz vor Allergien Ausschließliches Stillen bis zum fünften Monat ist der 
beste Schutz vor Allergien.



14 ENBH16

1 Der Säugling – Entwicklung und Milchzeit

Berater: Muttermilch ist das Beste, was Sie Ihrem Säugling bieten können! Sie soll-
ten Ihr Baby deshalb mindestens bis zum Beginn des fünften Lebensmonats 
voll stillen. Muttermilch löscht den Durst, macht satt, enthält Schutzstoffe, 
die das Abwehrsystem stärken, schützt vor späteren Allergien und stärkt 
seinen Darm. Auch wenn Ihr Baby beginnt, Brei zu essen, ist es sehr wich-
tig, dass Sie weiter stillen. Nach und nach werden dann die Breie die Still-
mahlzeiten ablösen.

Mutter: Ich bin krank, darf ich stillen?

Berater: Es gibt nur wenige medizinische Gründe, die es nicht erlauben, dass die 
Mutter stillt. Erkrankungen der Mutter, des Kindes oder die Einnahme von 
Medikamenten sind nicht zwingend ein Grund dafür, abzustillen. Fragen 
Sie hierzu Ihren Kinderarzt.

Mutter: Ich möchte in meinen Beruf zurückkehren, was jetzt?

Berater: Manche Frauen stillen frühzeitig ab, um wieder in den Beruf zurückkehren 
zu können. Auch wenn Sie berufstätig sind, ist Stillen aber kein Hindernis! 
Laut Mutterschutzgesetz stehen Ihnen als Mutter während der Arbeitszeit 
zusätzlich zu den normalen Pausen Stillzeiten zu, die Sie nicht nach- oder 
vorarbeiten müssen. Im Gesetz ist genau geregelt, wie viele Stillpausen Ih-
nen zustehen und wie lange diese dauern dürfen. Informieren Sie Ihren Ar-
beitgeber rechtzeitig, dass Sie Ihr Baby stillen möchten, und finden Sie in 
Absprache mit ihm und den Kollegen eine für alle akzeptable Lösung.

Oder legen Sie einen kleinen Vorrat an Muttermilch an, indem Sie sie abpumpen und 
einfrieren. Diese Milch steht dann in der Zeit zwischen den Stillpausen vor Ort be-
reit. Wenn das Stillen schwierig zu organisieren ist, überlegen Sie, ob wenigstens ein 
Teilstillen für Sie eine Option darstellt.

Mutter: Gibt es etwas zu beachten, wenn ich meine Milch abpumpe und aufbewah-
ren möchte?

Berater: Mit abgepumpter Milch können Sie die Zeit überbrücken, in der Sie nicht 
bei Ihrem Kind sind. Apotheken verleihen Milchpumpen, sogar auf Rezept. 
Beachten Sie aber folgende Regeln:

• Bei Raumtemperatur hält sich Muttermilch maximal 6 Stunden, dann 
sollte sie umgehend gefüttert werden.

• Im Kühlschrank kann abgepumpte Milch bei +4 °C bis +6 °C gut ver-
schlossen bis zu 72 Stunden aufbewahrt werden. Allerdings sollten Sie 
die Flaschen hierzu an der Hinterwand des Kühlschrankes lagern. Be-
vor Sie Ihrem Baby die Milch geben, muss sie auf Trinktemperatur ge-
bracht werden.

• Abgepumpte Milch kann portionsweise bei –18 °C bis –40 °C drei bis 
sechs Monate lang aufgehoben werden. Vor dem Füttern ist sie scho-
nend und langsam über 24 Stunden im Kühlschrank aufzutauen. Auf-
getaute Milch ist ungeöffnet maximal 24 Stunden im Kühlschrank halt-
bar.

• Bitte verwenden Sie nur saubere Flaschen und Deckel. Erwärmen Sie 
die Milch nicht in der Mikrowelle und tauen Sie sie auch nicht darin 
auf. Kochen Sie abgepumpte Milch auf keinen Fall ab, weil das wertvol-
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le Inhaltstoffe zerstört! Füttern Sie niemals Reste von aufgewärmter 
Milch. Fläschchenwärmer mit Wasserbadtechnik müssen regelmäßig 
gereinigt werden.

Mutter: An wen kann ich mich bei Stillproblemen wenden? 

Berater: Hebamme, Stillberaterin, Kinderkrankenschwester und -pflegerin, aber 
auch örtliche Stillgruppen können Ansprechpartner bei Problemen sein.

Mutter: Wann weiß ich, ob mein Kind genug getrunken hat?

Berater: Wie viel und wie lange ein Baby trinkt, ist unterschiedlich. Manche Säug-
linge saugen zügig und kräftig an der Mutterbrust und sind bereits nach 
wenigen Minuten satt, andere brauchen wesentlich länger oder schlafen 
gar an der Brust ein. Ein gesundes Baby spürt selbst, wann es satt ist, und 
zeigt es. Ein Zeichen dafür, dass Ihr Kind genug bekommt, ist gutes Gedei-
hen sowie vier bis sechs nasse Windeln am Tag. Wenn Sie Zweifel haben, 
setzen Sie sich mit Ihrem Kinderarzt bzw. Ihrer Hebamme in Verbindung. 
Der Hunger Ihres Babys ist nicht immer gleich. In der Regel liegt der Ab-
stand zwischen den Mahlzeiten bei zwei bis vier Stunden. Zu Zeiten der 
Wachstumsschübe braucht Ihr Kind mehr Nahrung und muss daher öfters 
angelegt werden.

Ernährung in der Stillzeit

Ein wesentlicher Aspekt ist die Beratung der stillenden Mutter hinsichtlich ihrer eigenen 
Ernährung, die wichtigsten Regeln hierfür kennen Sie aus ENBH08. Lesen Sie sich das 
entsprechende Kapitel noch einmal durch. Offizielle Empfehlungen der Fachgesellschaf-
ten zur Ernährung der Stillenden finden Sie in der Handlungsempfehlung „Säuglingser-
nährung und Ernährung der stillenden Mutter“ (http://www.aon.media/lhn6pr, 
05.04.2017). Hier eine Zusammenfassung der wichtigsten Aspekte:

In der Stillzeit braucht die Mutter ausreichend Nährstoffe, damit sie und das Baby gut 
versorgt sind. Sie sollte zudem besonders achtsam mit sich selbst umgehen und Stress 
vermeiden, das garantiert eine optimale Muttermilchzusammensetzung.

Abwechslungsreiche und ausgewogene Kost

Eine optimale Stillkost enthält reichlich pflanzliche Lebensmittel wie Gemüse, Obst, Ge-
treideprodukte und Kartoffeln und mäßig tierische Produkte wie Milch und Milchpro-
dukte, Fleisch, Fisch und Ei. Außerdem ist ein sparsamer Konsum von Fett und Süßig-
keiten ratsam. Wichtig ist reichliches und regelmäßiges Trinken, zum Beispiel ein Glas 
Wasser zu jeder Stillmahlzeit. Koffeinhaltige Getränke wie Bohnenkaffee, schwarzen 
oder grünen Tee oder Colagetränke sind nur in kleinen Mengen erlaubt, auf Alkohol und 
Nikotin sollte vollständig verzichtet werden. Darauf zu achten ist, dass andere Personen 
im Beisein des Babys nicht rauchen.

Regelmäßig und ausreichend essen

Ein Baby stellt den bisherigen Alltag der meisten Eltern erst mal auf den Kopf. Stillende 
sollten vor lauter Fürsorge um ihr Kind nicht vergessen, selbst zu essen und sich hierfür 
Zeit nehmen. Regelmäßiges und ausgewogenes Essen und Trinken ist die beste Voraus-
setzung für eine ausreichende Milchmenge und eine optimale Zusammensetzung der 

http://www.aon.media/lhn6pr
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Muttermilch. Ein mäßiger Gewichtsverlust stellt sich während der Stillzeit von allein 
ein. Das Abnehmen sollte aber nicht forciert werden, denn darunter leidet die Milchbil-
dung.

Allergien vorbeugen

Was die Mutter zu sich nimmt, findet sich in kleinsten Mengen in der Muttermilch wie-
der. So kann das Immunsystem ihres Babys, aber auch dessen Geschmacksinn sich lang-
sam an bestimmte Lebensmittel gewöhnen. Ein vielseitiger Speiseplan ist deshalb ange-
bracht.

Um Allergien vorzubeugen, ist es nicht notwendig, dass die Stillende vorsorglich auf be-
stimmte Lebensmittel verzichtet, auch nicht auf potenzielle Allergieauslöser wie zum 
Beispiel Kuhmilch oder Hühnerei. Wenn sie ihren Speisezettel unnötig einschränkt, be-
steht vielmehr die Gefahr, dass sie mit wichtigen Nährstoffen nicht mehr ausreichend 
versorgt wird. Fisch in der Ernährung der Stillenden scheint sogar schützende Effekte 
vor Allergien zu haben. Fachleute empfehlen daher zwei Mal pro Woche Seefisch zu es-
sen, davon eine Portion fettreichen Fisch wie Hering, Makrele, Lachs oder Sardine. Stär-
ker schadstoffbelastete Raubfische wie Thunfisch oder Schwertfisch sind dagegen zu 
meiden.

Jod ist wichtig

Jod beeinflusst die körperliche und geistige Entwicklung des Babys. Die Stillende sollte 
deshalb genügend jodreiche Lebensmittel wie Seefisch, Meerestiere sowie Milch und 
Milchprodukte zu sich nehmen. In der Stillzeit ist der Jodbedarf erhöht, daher reicht die 
alleinige Aufnahme über die Nahrung nicht aus. Zu empfehlen sind Jodsalz bzw. mit 
Jodsalz versetzte Lebensmittel. Außerdem raten die Fachgesellschaften zu einer zusätz-
lichen Aufnahme von 100–150 μg Jod pro Tag über Tabletten. Wegen des übermäßig ho-
hen Jodgehaltes wird allerdings vor dem Verzehr von getrockneten Algenpräparaten 
(z. B. zur Herstellung von Sushi) gewarnt.

 

1.5.2 Industrielle Säuglingsmilchnahrung

Wenn die Mutter nicht stillen kann oder möchte, soll das Baby eine industriell herge-
stellte Säuglingsmilchnahrung (Fertigmilch) erhalten. Sie ist die einzige Nahrung, die 
anstelle von Muttermilch gefüttert werden darf.

Für industrielle Säuglingsmilchnahrungen gibt es strenge rechtliche Regelungen, sie fin-
den sich in der Verordnung über diätetische Lebensmittel, kurz Diätverordnung genannt 
(vgl. BMJV, 1963). Diese Verordnung legt zum Beispiel den Mindest- und Maximalener-
giegehalt genau fest, schreibt detailliert vor, aus welchen Quellen das darin verwendete 
Eiweiß stammen darf und welche Nährstoffe in welcher Menge zulässig sind.

 

Hinweis:  Hilfreich für die Praxis

Bei der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (http://www.aon.media/
j5mwzq) können Sie zielgruppengerecht aufbereitete Beratungsmedien sowohl für 
die Ernährung in der Stillzeit als auch in der Säuglings- und Kleinkindzeit beziehen. 
Besorgen Sie sich einen kleinen Vorrat an diesen gut didaktisierten Informationsma-
terialien.

http://www.aon.media/j5mwzq
http://www.aon.media/j5mwzq
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Die Fülle der im Handel angebotenen Säuglingsmilchnahrungen, deren Unterschiede 
und Anwendungsbereiche verwirren Eltern. Dementsprechend tauchen oft Fragen auf.

Die folgende Übersicht fasst die verschiedenen Säuglingsmilchnahrungen, die Sie in 
ENBH08 schon kennengelernt haben, noch einmal zusammen:

 

Tab. 1.5: Übersicht verschiedener Säuglingsmilchnahrungen (Rösch; Fellmeth, 2013)

Vergleichen Sie nun mithilfe von Tab. 1.6 die Zusammensetzung der verschiedenen 
Nahrungen.

 

Übung 1.6: 

Verschaffen Sie sich in Supermärkten und Drogerien einen Überblick über das An-
gebot an Säuglingsmilchnahrungen. Studieren Sie die Verpackungen der verschiede-
nen Produkte und notieren Sie:

• Wie heißt die Milchnahrung?

• Enthält sie Kuhmilcheiweiß?

• Welche Kohlenhydrate sind darin enthalten?

• Sind Aromen zugesetzt, und wenn ja, welche?

• Wie sind die Angaben in Bezug auf die Trinkmenge?

• Für welches Alter wird das Produkt empfohlen?

• Wie viel kostet das Produkt?

Produkt Eigenschaften Alter Trinkmenge

Säuglingsanfangs-
nahrung

Pre Lactose als ein-
ziges Kohlenhy-
drat

während des 
ersten Le-
bensjahres 
geeignet

nach Bedarf

Ziffer „1“ zusätzlich Stär-
ke oder andere 
Kohlenhydrate

Folgemilchnahrung 
(wird nicht empfoh-
len, da überflüssig 
und die Gefahr der 
Überfütterung be-
steht)

Ziffer „2“ zusätzlich Stär-
ke oder andere 
Kohlenhydrate, 
Aromen

mit Beginn 
der Beikost-
fütterung

Herstelleran-
gaben

Ziffer „3“ zusätzlich Stär-
ke oder andere 
Kohlenhydrate, 
Aromen

ab dem 
10. Monat

Herstelleran-
gaben

#_RefCACHEEAI
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Tab. 1.6: Zusammensetzung von Säuglingsmilchnahrung, ausgewählte Nährstoffe (BLE, 
2013)

Die oben erwähnten herkömmlichen Säuglingsmilchnahrungen gibt es, wie Sie wissen, 
auch in der hypoallergenen Variante, gekennzeichnet als HA-Säuglingsmilchnahrun-
gen (HA-Pre, HA-1). Diese sind nur für Säuglinge mit einem erhöhten Allergierisiko 
notwendig und sinnvoll. Ein erhöhtes Allergierisiko besteht dann, wenn ein oder beide 
Elternteile oder Geschwister des Babys Allergiker sind. Das potenziell allergen wirkende 
Kuhmilcheiweiß ist darin teilweise aufgespalten. HA-Nahrungen werden bis zum Be-
ginn der Beikost gefüttert, da der Säugling dann ohnehin mit vielen neuen Nahrungsbe-
standteilen und Fremdeiweißen in Kontakt kommt. HA-Folgemilchnahrungen sind des-
halb unnötig.

Nährstoffgehalt 
(pro 100 ml trinkfertige 
Nahrung)

Anfangsnahrungen Folgenahrungen

Pre Nahrung
Ziffer „1“

Nahrung
Ziffer „2“

Nahrung
Ziffer „3“

Energie (kcal) 65–68 65–69 67–70 67–70

Eiweiß (g) 1,2–1,6 1,2–1,5 1,3–1,7 1,4–1,9

Fett (g) 3,1–3,6 3,1–3,7 3,0–3,5 2,9–3,5

Kohlenhydrate (g) 7,2–7,8 7,2–8,1 7,9–9,0 8,1–9,2

• davon Lactose 6,9–7,8 5,9–7,0 4,9–6,9 3,5–7,2

• davon Stärke – 0,8–1,2 0,93–2,4 1,4–2,8

• davon Maltodextrin – 1,3–1,5 0,2–2 0,75–1,8

• davon Maltose – 0,1–0,11 <0,1–0,14 0,1–1,2

• davon Glucose – 0,03 0,04–0,2 0,01–0,2

• davon Saccharose – – – 1,1

• davon Fructose – – – 0,1

Eisen (mg) 0,43–0,67 0,41–0,7 0,8–1,1 0,8–1,0

Calcium (mg) 43–69,2 42–65 62–78 63,9–82

Magnesium (mg) 4,8–7,2 4,9–6,7 4,5–7,0 4,8–7,8

Natrium (mg) 0,03–25 0,03–25 0,03–30 0,03–23

Fluorid (µg) 1–9,5 <3–11 <3–11 <3–<6,9

Jod (µg) 10,3–15,1 9,9–15 11–17 13–17,2

Vitamin D (µg) 0,9–1,2 0,9–1,2 1,1–1,5 1,1–1,5

Vitamin A (µg) 50–70 50–79 60–72 60,5–76

Folsäure (µg) 8,4–15,7 8,4–25 8,5–25,3 10–26,6

Vitamin K (µg) 4,4–6,7 4,4–6,9 5–7,1 5–7,6
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Einige Säuglingsmilchnahrungen enthalten darüber hinaus spezielle Zusätze, denen ge-
sundheitliche Vorteile nachgesagt werden. Dazu gehören Probiotika und Präbiotika 
sowie langkettige mehrfach ungesättigte Fettsäuren (LC-PUFA = long chain polyunsa-
turated fatty acids). Der Nutzen dieser Zusätze ist wissenschaftlich nicht zweifelsfrei be-
legt, deshalb werden sie von den Fachgesellschaften bisher nicht empfohlen.

 

Spezialnahrungen

Unter diesem Begriff werden Nahrungen zusammengefasst, die nur in speziellen Fällen 
gefüttert werden sollen, so zum Beispiel bei bestehender Kuhmilcheiweißallergie, 
Durchfall und Blähungen, Spuckneigung und angeborenem Laktasemangel.

 

Industrielle Säuglingsmilchnahrung wird üblicherweise auf der Basis von Kuhmilch 
hergestellt. Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) hat in einer wis-
senschaftlichen Stellungnahme bescheinigt, dass Ziegenvollmilch als sichere Protein-
quelle für Säuglings- und Folgenahrung anzusehen ist (EFSA, 2012). Daher ist der Ein-
satz von Ziegenmilch als Eiweißquelle in Fertigmilch zugelassen. Säuglingsnahrung auf 
Ziegenmilchbasis stelle eine Alternative für Babys dar, bei denen eine Unverträglichkeit 
auf Kuhmilcheiweiß oder Sojaeiweiß besteht bzw. vermutet wird.

Selbst hergestellte Säuglingsmilchnahrungen

Selbst hergestellte Nahrung aus Tiermilch (Kuh, Ziege, Schaf, Stute) oder pflanzlichen 
Rohstoffen (z. B. aus Mandeln, Reis, Hafer oder Soja) ist strikt abzulehnen, da die Nähr-
stoffzusammensetzung nicht bedarfsgerecht ist (Tab. 1.7). Durch das Füttern derartiger 
Nahrungen kann es zu ausgeprägten Nährstoffmängeln beim Säugling kommen. Außer-
dem besteht ein hohes hygienisches Risiko. Experten raten daher dringend davon ab.

 

Tab. 1.7: Zusammensetzung verschiedener Milcharten (Elmadfa et al., 2013)

 

Übung 1.7: 

Recherchieren Sie:

a) Was ist der Unterschied zwischen Probiotika und Präbiotika?

b) Warum werden sie Säuglingsmilchnahrungen zugesetzt?

Spezialnahrungen dürfen nur nach Rücksprache mit dem Kinderarzt eingesetzt wer-
den.

Nährstoffe pro 
100 ml

Mutter-
milch

Kuhmilch
3,5 % Fett

Stuten-
milch

Ziegen-
milch

Schaf-
milch

Soja-
milch

kcal 69 65 48 67 94 42

Kohlenhydrate (g) 7,0 5,0 6,0 4,0 5,0 3,0

Eiweiß (g) 1,0 3,0 2,0 4,0 5,0 3,0

Fett (g) 4,0 4,0 2,0 4,0 6,0 2,0
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Wasser (g) 87,0 87,0 89,0 86,0 82,0 91,0

Cholesterin (mg) 25,0 9,0 5,0 11,0 11,0 0

Niacin (mg) 0,2 0,1 0,1 0,3 0,5 0,2

Vitamin A (µg) 70,0 30,0 10,0 70,0 45,0 0

Vitamin B1 (mg) 0,02 0,04 0,03 0,05 0,06 0,06

Vitamin B2 (mg) 0,04 0,18 0,03 0,15 0,36 0,04

Vitamin B6 (mg) 0,01 0,04 0,03 0,03 0,08 0,06

Vitamin C (mg) 6,0 2,0 15,0 2,0 4,0 0

Vitamin E (mg) 0,3 0,1 0,1 0,1 0,2 2,0

Calcium (mg) 30,0 120,0 110,0 125,0 200,0 10,0

Eisen (mg) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,8

Kalium (mg) 45,0 140,0 65,0 180,0 170,0 170,0

Magnesium (mg) 3,0 10,0 9,0 10,0 20,0 20,0

Natrium (mg) 10,0 45,0 25,0 40,0 50,0 20,0

Phosphor (mg) 15,0 90,0 55,0 110,0 140,0 50,0

 

Übung 1.8: 

Informieren Sie sich im Handel oder im Internet über den Kalorien- und Hauptnähr-
stoffgehalt in Mandel-, Reis- und Hafermilch.

Nährstoffe pro 100 ml Mandelmilch Reismilch Hafermilch

kcal

Kohlenhydrate (g)

Eiweiß (g)

Fett (g)

 

Übung 1.9: 

Lesen Sie bei Bedarf in ENBH08 noch einmal nach, was bei der Zubereitung von Fla-
schenmilch zu beachten ist. Formulieren Sie, wie Sie dies Eltern, die zu Ihnen in die 
Beratung kommen, erklären würden.

Nährstoffe pro 
100 ml

Mutter-
milch

Kuhmilch
3,5 % Fett

Stuten-
milch

Ziegen-
milch

Schaf-
milch

Soja-
milch
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Mögliche Probleme bei Flaschenfütterung

Beim Füttern können mitunter Probleme auftreten:

• Sauglochgröße des Saugers stimmt nicht 

Ist das Saugloch des Saugers zu klein, dann muss das Baby zu stark saugen und be-
kommt nicht genug Milch. Es fängt an zu schreien.

Ist das Saugloch hingegen zu groß, dann trinkt der Säugling zu hastig und schluckt 
dabei Luft bzw. verschluckt sich.

Die Sauglochgröße ist dann richtig, wenn bei umgedrehter Flasche ein Tropfen pro 
Sekunde herausfällt.

• Spucken nach der Mahlzeit 

Beim „Bäuerchen“ spuckt das Baby etwas Milch aus, das ist normal. Die Ursache 
hierfür ist, dass etwas Milch aus dem Magen in die Speiseröhre zurückfließt. Eine 
leicht schräge und aufrechte Fütterungsposition, genügend Zeit für das „Bäuerchen“ 
und ein Herumtragen vor dem Hinlegen helfen, den Rückfluss abzuschwächen. Ist 
das Spucken sehr stark und gedeiht der Säugling nicht gut, sollte unbedingt der Kin-
derarzt hinzugezogen werden.

• Karies durch Dauernuckeln 

Säuglingsmilchnahrungen enthalten Kohlenhydrate, die die Entstehung von Karies 
begünstigen (überlegen Sie: Welche Kohlenhydrate waren das gleich noch mal?). 
Daher sollte das Baby das Fläschchen nie als Einschlafhilfe oder zum Dauernuckeln 
bekommen. Ständiges Umspülen der Zähnchen mit zuckerhaltiger Flüssigkeit kann 
Karies Vorschub leisten (Nuckelflaschenkaries).

 

Übung 1.10: 

Erläutern Sie einer jungen Mutter, wie sie am besten ihr Kind beim Füttern halten 
sollte. Stützen Sie sich dabei auf Abb. 1.3.

Abb. 1.3: Position des Kleinkindes beim Füttern (Agence DER, o. J.)
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Zusammenfassung

Im ersten Lebensjahr nehmen Körpergewicht und -größe rasant zu. Nach drei bis fünf 
Monaten hat der Säugling sein Geburtsgewicht schon verdoppelt, mit Ende des ersten 
Lebensjahres gar verdreifacht. Gestillte Kinder nehmen dabei zu Beginn schneller, spä-
ter langsamer zu als teilweise oder ganz mit Fertigmilch gefütterte Babys. Für gestillte 
Säuglinge kann der Gewichtsverlauf mithilfe der WHO-Referenzkurven besser einge-
schätzt werden als mit den Perzentilkurven aus dem gelben Vorsorgeuntersuchungs-
heft.

Abhängig von Alter und Kost verändert sich auch der Stuhlgang. Dieser kann zur Beur-
teilung einer gesunden Entwicklung herangezogen werden. Im ersten Lebensjahr durch-
läuft der Säugling unterschiedliche Entwicklungsphasen, die sich auf die Fähigkeiten zur 
Nahrungsaufnahme auswirken. Eltern sollten die Hunger- und Sättigungssignale ihres 
Kindes kennen und beachten.

Das Essen der Schwangeren und Stillenden, die Babykost im ersten Lebensjahr und das 
Familienessen im frühen Kindesalter haben einen entscheidenden Einfluss auf die Prä-
gung und Entwicklung von Geschmacksvorlieben im weiteren Leben. Das sind Aspekte, 
die Sie bei der Beratung von Eltern betonen sollten, um sie zu einer sorgsamen Nah-
rungsauswahl für sich und ihr Kind zu motivieren.

Der Ernährungsfahrplan im ersten Lebensjahr gliedert sich in Milch- und Breizeit sowie 
die Übergangszeit zur Familienkost. In den ersten Lebensmonaten bis mindestens zu Be-
ginn des fünften Lebensmonats besteht die Nahrung des Säuglings ausschließlich aus 
Muttermilch oder industrieller Säuglingsanfangsnahrung. Das Beste ist ausschließliches 
Stillen, das gilt besonders für das Vorbeugen von Allergien. Verschiedene Einflussfakto-
ren, wie Alter, Bildung, sozialer Status, Rauchen, Selbstvertrauen, Unterstützung durch 
den Partner, aber auch gesundheitliche Probleme können sich darauf auswirken, ob und 
wie lange gestillt wird. Sie als Ernährungsfachkraft sollten Eltern auf die eindeutigen 
Vorteile des Stillens hinweisen und ihnen bei Stillproblemen im Alltag beratend zur Seite 
stehen. Richten Sie dabei Ihr besonderes Augenmerk auch auf die Ernährung der Stillen-
den.

Industrielle Säuglingsanfangsnahrungen (Pre, Ziffer 1 bzw. bei möglicher Allergienei-
gung HA-Pre und HA-Ziffer 1) sind eine Alternative, wenn die Mutter nicht stillen kann 
oder will. Sie eignen sich für das gesamte erste Lebensjahr. Für Folgemilchnahrungen 
und Fertigmilch mit besonderen Zusätzen wie Pro- und Präbiotika sowie LC-PUFA gibt 
es keinen wissenschaftlich belegten Vorteil. Spezialnahrungen dürfen nur in Absprache 
mit dem Arzt verabreicht werden. Die Verwendung von selbst hergestellter Säuglings-
nahrung birgt die Gefahr von ausgeprägtem Nährstoffmangel und ist deshalb sowie aus 
hygienischen Aspekten abzulehnen.

Bei Flaschenmilchzubereitung müssen die Eltern auf die geeignete und hygienische Zu-
bereitung, den Umgang mit Resten, die Reinigung und Fütterung hingewiesen werden. 
Möglichen Schwierigkeiten bei der Flaschenfütterung wie falscher Sauglochgröße oder 
übermäßigem Spucken des Säuglings kann begegnet werden. Auf die Kariesgefahr durch 
Dauernuckeln sollten Sie hinweisen.
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Aufgaben zur Selbstüberprüfung

1.1 Das Baby von Frau M. ist sechs Wochen alt. In den letzten Tagen ist es unruhiger 
als sonst, schläft schlecht und trinkt mehr als gewöhnlich. Welche Ursache könnte 
dahinterstecken?

1.2 Die Stuhlbeschaffenheit und -frequenz ist abhängig von der Ernährung des Säug-
lings. Beschreiben Sie, wie sich diese im Verlauf der ersten Lebensmonate verän-
dern.

1.3 Welcher Zusammenhang besteht zwischen der Lebensmittelauswahl in Schwan-
gerschaft und Stillzeit und der Geschmacksprägung eines Menschen?

1.4 Frau G. muss nach Ende der Mutterschutzfrist an ihren Arbeitsplatz zurück. Nun 
macht sie sich Sorgen, dass sie dann nicht weiter stillen kann und abstillen muss. 
Was können Sie ihr in dieser Hinsicht sagen?

1.5 Frau L. hat ihr Baby aus Sorge vor Allergien mit HA-Pre-Nahrung gefüttert. Nun 
überlegt sie, ob sie auf HA-Folgenahrung umstellen soll, und fragt Sie diesbezüg-
lich. Welche Antwort geben Sie ihr?

1.6 Das Baby spuckt häufiger nach dem Füttern mit der Flasche. Was können die Ur-
sachen sein?

 


