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Häufige Fragen zum Thema Ernährung 
 

Wann ist der richtige Zeitpunkt für die Einführung von Beikost, und wie merke ich, 

dass mein Kind dazu bereit ist. 

 

 Für die Einführung der Beikost liegt der früheste Zeitpunkt bei vier, der späteste bei  

sechs Monaten. Die meisten Säuglinge erlangen mit zirka fünf Monaten die Reife zum 

Essen vom Löffel. Voraussetzung ist, dass Ihr Kind mit Hilfe den Kopf in aufrechter Positi-

on halten kann. Die ersten Versuche dienen dazu, Ihr Kind mit der festen Nahrung in klei-

nen Mengen vertraut zu machen. Danach ist es wichtig, auf die Zeichen Ihres Kindes zu 

achten bezüglich Tempo und Mengensteigerung. 

 Wird Ihr Kind unruhig wenn Sie selber essen, greift es nach dem Löffel, öffnet den Mund 

oder macht Kaubewegungen, sind das Hinweise, dass Ihr Kind Interesse am Essen zeigt. 

 Gründe zur Einführung von Beikost können auch ungenügende Sättigung oder Gewichts-

zunahme sein. 

 

 

Meine dreijährige Tochter will kein Gemüse essen. Was kann ich tun? 

 Die meisten Kleinkinder entwickeln vorübergehend eine Abneigung gegen bestimmte 

Nahrungsmittel. Wenn bestimmte Aspekte beachtet werden, kann verhindert werden, 

dass nicht alle Gemüsesorten vom Kind kategorisch abgelehnt werden. 

 Viele Kleinkinder bevorzugen Gemüse als Rohkost, beliebt sind Dips mit z.B. Quark. 

 Bieten Sie Ihrem Kind verschiedene Gemüsesorten an, damit es auswählen kann. 

 Als Eltern übernehmen Sie eine Vorbildfunktion. Wenn Sie regelmässig vor ihrem Kind 

Gemüse essen, wecken Sie mit der Zeit sein Interesse daran. 

 Üben Sie keinen Druck aus, überlassen Sie Ihrem Kind die Entscheidung, ob und wieviel 

es von einem Nahrungsmittel essen will. Es ist wichtig, dass beim Essen kein Machtkampf 

zwischen Eltern und Kind entsteht. 

 

 

In welchem Alter darf mein Kind Kuhmilch trinken und wie gestaltet sich die Umstel-

lung? 

 Die schweizerische Gesellschaft für Pädiatrie empfiehlt die Einführung der Kuhmilch mit 

einem Jahr. 

 Bieten Sie Ihrem Kind erstmals am Morgen verdünnte Kuhmilch an (2/3 pasteurisierte 

Vollmilch und 1/3 Wasser). Wenn es die Milch gut verträgt und akzeptiert, kann die Milch 

unverdünnt und auch abends verabreicht werden. 

 Toleriert Ihr Kind anfänglich den neuen Geschmack nicht, können Sie die gewohnte Säug-

lingsmilch mit Kuhmilch mischen. 


