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Medizinischer Declaimer:

Dieses E-Book ersetzt keinen Arztbesuch oder Bluttest. Sollte dein Baby
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Ausbleiben von Mängeln oder Krankheit.

http://www.erbsenzaehler.net/
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EINLEITUNG

Herzlich willkommen!

Du möchtest dein Baby vegan aufwachsen lassen und bist unsicher, wie
du es im ersten Lebensjahr optimal versorgen kannst?

Ich informiere dich umfassend über die wichtigsten Nährstoffe und in
welchen Lebensmitteln sie zu finden sind - natürlich immer mit Blick auf
geeignete Kost für dein Baby.

Da einige Nährstoffe nur schwer oder unzureichend über die vegane
Ernährung abzudecken sind, wirst du außerdem alles über geeignete
Supplemente erfahren, damit dein Baby bekommt, was es für eine
gesunde Entwicklung braucht. Durch deine Muttermilch und/oder
Säuglingsnahrung, die dein Baby mindestens! bis zum ersten Geburtstag
trinken sollte, wird einiges an Nährstoffen abgedeckt.

Frühestens ab dem vierten Lebensmonat, aber lieber ab dem sechsten bis
zehnten, sollte dein Baby mit fester Nahrung beginnen. Zu Anfang wird
es nur kleine Mengen probieren und sich nach und nach an verschiedene
Lebensmittel herantasten. In diesem E-Book geht es um den
Nährstoffbedarf deines Babys und mit welchen Lebensmitteln und
Nahrungsergänzungsmitteln du ihn decken kannst.

 



Vorstellung

Hallo, ich bin Anna Isernhinke, die Erbsenzählerin, und ausgebildete
vegane Ernährungsberaterin.

In meiner Beratung habe ich mich auf die Schwerpunkte
Schwangerschaft, Stillzeit, Beikost und vegane Kinderernährung
spezialisiert.

Als Mutter von vier vegan ernährten Kindern, lebe ich, was ich meinen
Kunden rate. Meine Empfehlungen basieren auf wissenschaftlichen
Erkenntnissen und persönlichen Erfahrungen. Ich habe sowohl die Zeit
der Umstellung auf vegane Ernährung als auch eine vegane
Schwangerschaft, Stillzeit und die Phase der veganen Beikost erlebt und
weiß, wie viele Unsicherheiten diese Zeiten mit sich bringen.

Darum habe ich dieses E-Book für dich verfasst, um dir für die
Nährstoffversorgung deines Babys mehr Sicherheit zu geben.



WARUM VEGANE BEIKOST?

Ich gehe davon aus, dass du deine eigenen Werte an dein Kind
weitergeben möchtest. Aus ethischen, ökologischen und gesundheitlichen
Gründen soll dein Kind vegan ernährt werden. Dann ist jetzt der richtige
Zeitpunkt damit anzufangen! Denn im Kinder-, Jugend- und auch später
im Erwachsenenalter hat eine ausgewogene, vegane Ernährung viele
Vorzüge.

In Studien fand man heraus, dass Jugendliche mit überwiegend
pflanzlicher Ernährung im Vergleich zu Gleichaltrigen mit
mischköstlicher Ernährung einen niedrigeren BMI und niedrigere
Cholesterinwerte hatten. Das Risiko für Herzkrankheiten und Diabetes
sinkt um etwa 20-25% bei vollwertiger, überwiegend pflanzlicher
Ernährung.

Warum also nicht durch vegane Beikost den Startschuss in ein gesundes
Leben geben?

Was sagen die großen Ernährungsgesellschaften dazu?
Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE-Position ,,vegane
Ernährung”) empfiehlt vegane Beikost nicht, da sich damit das Risiko für
Nährstoffdefizite und somit das Risiko für Gesundheitsstörungen erhöht.
Liest man sich das Positionspapier Link jedoch in der Gänze durch,
bemerkt man, dass die DGE eine gut geplante, vollwertige vegane
Ernährung in jeder Lebensphase für möglich hält.

Der weltweit größte Zusammenschluss von Ernährungsfachleuten, die
amerikanische Academy of Nutrition and Dietetics (A.N.D.), sowie die
australische und die kanadische Ernährungsorganisation, halten eine gut
geplante, vegane Ernährung in jeder Lebensphase für geeignet. Auch die
staatliche britische Gesundheitsverordnung, der National Health Service,
informiert Eltern ohne Vorbehalte über eine vegane Kinderernährung.

https://www.ernaehrungs-umschau.de/fileadmin/Ernaehrungs-Umschau/pdfs/pdf_2016/04_16/EU04_2016_M220-M230_korr.pdf


Du siehst also, vegane Beikost kann wunderbar funktionieren.

Wann kann dein Baby also loslegen?

Wann kann es losgehen?
Die DGE empfiehlt einen Beikoststart frühestens ab dem fünften
Lebensmonat und spätestens ab Beginn des siebten Lebensmonats. Die
WHO Link empfiehlt ausschließliches Stillen bis zum vollendetem
sechsten Lebensmonat.

Soviel zu den offiziellen Empfehlungen. Jetzt kommen wir zu deinem
Baby:

 

Kann dein Baby mit leichter Unterstützung sitzen oder zumindest seinen
Kopf sicher halten?
Zeigt es Interesse an der Nahrung der Familienmitglieder?
Kann es Dinge selbstständig in den Mund stecken?

Ist der Zungenreflex, durch den dein Baby feste Teile automatisch wieder
aus dem Mund herausschiebt, abgeschwächt?

 

Wenn du diese Fragen mit JA beantworten kannst, dann könnt ihr mit der
veganen Beikost loslegen!



POTENTIELL KRITISCHE NÄHRSTOFFE

Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung nennt in ihrem
Informationsblatt einige potentiell kritische Nährstoffe, die ich in diesem
Kapitel näher vorstellen möchte.

Hierbei gehe ich nach Schweregrad für eine optimale Abdeckung vor.
Genannte Nährstoffe sind nicht zwingend in jeder veganen Ernährung
kritisch, sollten aber besondere Aufmerksamkeit genießen.

Vitamin B12
Der kritischste Nährstoff in der veganen Ernährung ist das Vitamin B12.
Hier ist die Gabe eines Supplements unumgänglich, ja sogar
lebensnotwendig! Eine Versorgung über pflanzliche Lebensmittel ist
nach aktuellem Forschungsstand nicht im nötigen Ausmaß möglich.
Tieren in der Massentierhaltung wird ein Vitamin-B12-Präparat übrigens
häufig über die Nahrung zugeführt. Ein Supplement zu verabreichen ist
also nicht unnatürlicher als den Umweg über das Tier zu nehmen.

Vitamin B12 spielt im Zellstoffwechsel und bei der Blutbildung eine
wesentliche Rolle. Für die gesunde Funktion des Nervensystems wird es
ebenfalls gebraucht. Bei einem Mangel können schwere, zum Teil nicht
mehr umkehrbare Schädigungen wie Wachstums- und
Entwicklungsverzögerungen oder neurologische Schäden auftreten!

Bist du als stillende Mutter ausreichend mit Vitamin B12 versorgt
(1.000mcg Methylcobalamin täglich während der Stillzeit) und ist dein
Holo-TC-Status gut, sollte dein Baby über die Muttermilch bis zur
Einführung der Beikost ebenfalls ausreichend versorgt sein.

Um die Versorgung mit Sicherheit zu gewährleisten, empfiehlt sich
trotzdem bei gestillten Babys ab Geburt ein geeignetes Präparat. Da



wichtig ein entsprechendes Mikroalgenöl zuzuführen, in dem die
Fettsäuren EPA und DHA bereits aus Mikroalgen enthalten sind.
Bestimmte Fischarten enthalten diese wichtigen Fettsäuren übrigens, da
sie Algen fressen.

Praxistipp

Gib das Algenöl und andere Omega-3-reiche Öle in kalte oder bereits gut
abgekühlte Speisen, da sonst die wertvollen Omega-3-Fettsäuren durch Hitze
zerstört werden. Algenölkapseln kannst du aufknipsen und den Inhalt ins
Essen geben.

 

Merk Dir

Geeignete Omega-3-Quellen in der Beikost sind:
Algenöl (2:1)
Leinöl (4:1)
Rapsöl (1:2)
Hanföl (1:3)
Walnussöl (1:4)
(Omega 3 zu Omega 6)

 

 

Zink

Zink ist für viele Prozesse im menschlichen Organismus von großer
Bedeutung und ist nach Eisen das zweithäufigste Spurenelement. Es
sorgt unter anderem für gesunde Haut, Haare und Nägel und ist wichtig
für ein funktionierendes Immunsystem. Außerdem ist es beteiligt an der
Blutzuckerregulierung und wichtig für die Verdauung der
Hauptnährstoffe.

Zink sollte daher in der veganen Beikost ebenfalls Aufmerksamkeit
geschenkt werden.



 

Der Start

Bei der babygeleiteten Beikost gibt es keinen klassischen Plan, mit dem
die einzelnen Lebensmittel schrittweise eingeführt werden.

Du kannst mit weichem oder weich gekochtem Obst und Gemüse
starten, welches du in eine für das Baby gut greifbare Form schneidest.
Da dein Baby zunächst mit der ganzen Faust greift, bieten sich Sticks an.

Wenn du dein Essen zubereitest, schau was sich davon schon für dein
Baby eignet und lege ihm ggf. vor dem scharfen, süßen und salzigen
Würzen seine Portion beiseite.

Außerdem kannst du schon in der Planung darauf achten, dass sich die
Speisen für dein Baby eignen. Spirelli-Nudeln eignen sich besser als
Spaghetti, Hirse in Form von Bratlingen besser als das einzelne Getreide
usw.

Ungeeignete Lebensmittel

Das Beste ist für deine Familie frisch und vollwertig zu kochen.

Mit scharfen Gewürzen solltest du noch vorsichtig sein.



REZEPTE

Im Anschluss findest du einige Brei- und BLW-Rezepte. Natürlich kannst
du die Obst-, Gemüse-, Nussmus- und Pflanzendrinksorten im jeweiligen
Rezept beliebig austauschen, um mehr Variationen zu haben.

Viel Spaß beim Kochen für deinen kleinen Schatz!

Mittagsbreie
Gemüse-Kartoffel-Hafer-Brei

 

Zutaten

50g Kartoffeln
100g Gemüse (Möhre, Kürbis, Pastinake, Blumenkohl, Kohlrabi, Rote
Bete, Spinat, Brokkoli, Fenchel, Zucchini)
ca. 50 ml Wasser
1 EL Haferflocken (20g)
1 EL Leinöl (ab der 3. Mahlzeit zusätzlich 1 Kapsel mit EPA & DHA)
1 Msp. Nori-Flocken

Kartoffeln schälen, in feine Scheiben schneiden und mit Wasser bedeckt
in einem kleinen Topf mit Wasser aufsetzten. Gemüse putzen und
kleingeschnitten mit den Haferflocken dazugeben.

Nach dem ersten Aufkochen die Temperatur reduzieren und 8 Minuten
weitergaren. Mit dem Wasser im Pürierbecher pürieren, evtl. noch etwas
Wasser dazugeben, um die gewünschte Konsistenz zu bekommen. Das
Öl und die Nori-Flocken in den abgekühlten Brei geben.

 

Brokkoli - Brei
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