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Wie antworte ich auf eine Chiffre-Anzeige?
Chiffrewort links in der Ecke des Umschlages
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senbedarf haben. Vom neuesten
Trend aus den USA, dem „Baby-
led weaning“, hält Alexy aller-
dingsnichtviel.Nochgebeeskei-
ne Studie, die den Erfolg dieser
Methode zur Milchentwöhnung
belege. Dabei wird die Breiphase
ganz übersprungen und statt-
dessen gleich Fingerfood ser-
viert, zum Beispiel in Form von
in Streifen geschnittenen Karot-
ten, Kartoffeln und Äpfel oder
Vollkornbrotrinde.

Es spreche tatsächlich nichts
dagegen, so Alexy, dem Säugling
gelegentlich ein Stück weiches
Gemüse oder eine gekochte Nu-
del zum Probieren zu geben – so
lernt er sowohl unterschiedliche
Geschmäcker kennen als auch
das Gefühl von fester Nahrung
imMund.

Eins ist insbesondere wichtig:
Nicht alles, was man versucht,

wird sofort erfolgreich sein. Da
heißt es, Geduld zu bewahren
undbeiGelegenheit einenweite-
ren Versuch zu unternehmen,
Neueseinzuführen.MancheKin-
derbenötigenmehrals zehnVer-
suche, um Gefallen an einem
neuen Geschmack zu finden.

Sollte der Säugling vorher ge-
stillt worden sein, ist der Beginn
des Zufütterns im Übrigen ein
guter Augenblick, bei dem der
Vater verstärkt helfen kann.
Manchem gilt diese Phase, wo
sich das enge Band zwischen
Mutter und Kind langsam lo-
ckert, auch als Übung, ein biss-
chen loszulassen. Mit Sicherheit
lässt sich sagen, dass die Mutter
entlastetwird,wennderVater re-
gelmäßig das Kind füttert. Und
manchmal ist es für ihn sogar
auch einfacher, weil das Baby
von ihmkeine Brust gewöhnt ist.

Ran an die Löffel!
BEIKOST Stritten sich die Gelehrten lange darüber, welcher Zeitpunkt der richtige sei, mit dem Zufüttern zu beginnen, nimmtman es
heute gelassener: Als „Zeitfenster“ für den Einstieg von Babykost statt ausschließlicher Milchnahrung gilt der fünfte bis siebte Monat

Man sollte sich beim
Zufüttern nach dem
Entwicklungsstand
des Kindes richten

VON OLE SCHULZ

Nach ein paar Monaten ist es so
weit. Dann lautet das Motto: Ran
an die Löffel, und man(n) sollte
mit dem Zufüttern von Babybrei
zur Milch begonnen. Für die
Säuglinge istdaseineSensation–
die neuen Geschmäcker ebenso
wie die ungewohnte Erfahrung,
festere Nahrung vom Löffel zu
essen.

Hieß es jahrzehntelang, dass
möglichst bis zum vollendeten
sechsten Monat voll gestillt wer-
den sollte, bevor mit der Beikost
angefangen wird, um Allergien
vorzubeugen, siehtmandasheu-
te etwas gelassener.

„Man sollte sich beim Zufüt-
tern nach dem Entwicklungs-
stand des Kindes richten“, emp-
fiehlt die Ernährungswissen-
schaftlerin Dr. Ute Alexy vom
Forschungsinstitut für Kinderer-
nährung (FKE) inDortmund.Ale-
xynenntals „Zeitfenster“ fürden
Einstieg den fünften bis siebten
Monat – abhängig unter ande-
rem von der motorischen Ent-
wicklung, wann das Baby etwa
damit anfängt, sich selbst Dinge
in den Mund zu stecken. Auch
wenn man den Eindruck hat,
dass Milch es allein nicht mehr
sattmacht, ist der Zeitpunkt fürs
Zufüttern erreicht.

Gernwird inDeutschlandmit
gekochter Karotte gestartet.
„Mohrrüben haben den Vorteil,
dass sie relativ süß sind und dar-
umgernvondenBabysgegessen
werden“, so Alexy. Geeignet sind
allerdings auch andere nitratar-
meGemüsewie Kürbis, Blumen-
kohl, Brokkoli, Kohlrabi oder
Fenchel.

Zunächst lohnt es sich kaum,
einen ganzen Brei zu kochen,
denn das Baby wird nur ein paar
Löffelchenprobieren– imbesten
Fall. Der Säugling muss sich an
die neue Nahrung gewöhnen
und daran, wie diese mit dem
Löffel stattderBrustoderFlasche
zu sich genommenwird. „Das ist
so, wennwirmit Stäbchen-Essen
anfangen“, sagt Alexy. Allmäh-
lichkanndasGemüsedannzuei-
nemvollständigenBreierweitert
werden.DasFKEempfiehlt einen
klassischen Gemüse-Kartoffel-
Fleisch-Brei. Das Fleisch ist sinn-
voll, weil Babys in ihremzweiten
Lebenshalbjahr einen hohen Ei-

Bleibt die Frage, ob man auf
kommerzielle Beikost setzt –
oder den Brei selbst kocht. „Bei-
des hat Vor- und Nachteile“, sagt
Ernährungswissenschaftlerin
Alexy. Die preiswertere wie auf-
wendigere Variante ist es, den
Brei selbst zu kochen – und im
bestenFall ist das auchgesünder.

So schnitten in einer Untersu-
chung von Öko-Test vom März
2010 die Hälfte der Produkte nur
„ausreichend“ bis „ungenügend“
ab, weil einige von ihnen „nen-
nenswerteMengen“ der krebser-
regenden Stoffe Benzol und Fu-

ran enthielten und oft mit der
Zutat Fleisch gespart wurde. Zu
beachten ist auch, dass die Pro-
dukte möglichst frei von ge-
schmacksgebenden Zutaten wie
Gewürzen, Nüssen, Schokolade,
Kakao, Aromen sein und keinen
ZusatzvonSalzenthaltensollten.

Generell gelten für Säuglings-
nahrung in Deutschland laut
Alexy aber „strengeGrenzwerte“.
Nur seien die Fertigbreie oft zu
fettarm, weshalb die Zugabe ei-
nesTeelöffelsRapsöl sinnvoll sei.
Alexy sieht einenweiterenNach-
teil: „Die Gläschen werden lange
erhitzt, sodass die Zutaten anGe-
schmack verlieren können.“ Wer
es nun aber nicht schafft, sein
Baby regelmäßig mit selbst zu-
bereiteter Kost zu verwöhnen,
empfiehlt Alexy, zwischendurch
größere Mengen Brei zu kochen
und portionsweise einzufrieren.

Überrascht zu sein bedarf es wenig: Der erste Löffel Babybrei muss erst mal verarbeitet werden Foto: Tom Chance/Westend61
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Säuglingsernährung

■ Stillen: Sie können Ihr Kind ohne
Bedenken in den ersten 4 bis 6 Mo-
naten voll stillen und danach nach
der Einführung von Beikost so lan-
ge weiter stillen, wie Sie und Ihr
Kind dies möchten.
■ Einführung von Beikost: Mit der
Beikost werden die Milchmahlzei-
ten schrittweise durch Breimahl-
zeiten abgelöst. Zwischen dem 5.
und 7. Monat wird als erster Brei
ein Gemüse-Kartoffel-Fleisch-Brei
eingeführt. Einen Monat später
wird eine weitere Milchmahlzeit
durch einen Milch-Getreide-Brei
ersetzt. Ihm folgt als dritter Brei ein
milchfreier Getreide-Obst-Brei.
■ Für eine vegetarische Ernäh-
rung sollte der eisenreiche Gemü-
se-Kartoffel-Fleisch-Brei durch ve-
getarischen Gemüse-Kartoffel-Ge-
treide-Brei ersetzt werden.
■ Die verbleibenden Mahlzeiten
werden weiterhin als Muttermilch
oder Säuglingsmilch gegeben. Ab
dem 10. Monat gehen die Brei-
mahlzeiten der Säuglingsernäh-
rung in die Familienkost über.
■ Jede Breimahlzeit hat ein be-
sonderes Lebensmittel- und Nähr-
stoffprofil. Gegenseitig ergänzen
sichdieBreimahlzeitenzusammen
mit den Milchmahlzeiten zu einer
ausgewogenen Ernährung.

Auszug aus dem Ernährungsplan für
das 1. Lebensjahr des Forschungsin-
stituts für Kinderernährung (FKE)
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Forschungsinstitut FKE

■ Das 1964 von der Fördererge-
sellschaft Kinderernährung e.V. in
Dortmund gegründete unabhän-
gige Forschungsinstitut für Kinder-
ernährung (FKE) untersucht die Zu-
sammenhänge zwischen Ernäh-
rung, Wachstum und Stoffwechsel
von Kindern und Jugendlichen mit
dem Ziel, wesentliche Beiträge zur
Förderung von Gesundheit und
Entwicklung durch eine verbesser-
te Ernährung zu leisten. Das FKE
veröffentlicht regelmäßig Empfeh-
lungen für die Ernährung von Kin-
dern und führt auch – kostenpflich-
tige – Telefonberatungen durch
(01 80/ 4 79 81 83; 20 Cent/Anruf
aus dem deutschen Festnetz, Mo-
bilfunkpreise können abweichen).
Auf der FKE-Webseite www.fke-
do.de finden sich auch Tipps zur
Säuglingsernährung.
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se am Nomadischen“ weiter un-
gebrochen ist – und das wieder-
um hat wohl doch damit zu tun,
dass sich viele irgendwie darin
wiedererkennen. Als Ableger

dieses Trends kann man das all-
seits beliebte nomadische De-
sign zählen – eine etwaandieBe-
dürfnisse des zwischen Arbeits-
stätte und Familie hin und her
pendelnden oder gar durch die
Kontinente jettenden Welten-
bürgers angepasste Gestaltung.

Manchmal allerdings kann es
auch ganz profane Gründe ha-
ben, dass man sich freut, wenn
kleine praktische Dinge einem
helfen, große Probleme zu lösen.
FrischgebackeneElternetwawis-
senein Lieddavonzu singen,was

man ständig alles mit sich her-
umschleppenmuss, um sein Ba-
by unterwegs verpflegen zu kön-
nen. Am Ende ist man derart
vollgepackt, dass man sich fühlt,
als wäre man als Vertreter eines
Gemischtwarengeschäfts unter-
wegs, obwohl man mit seinem
Nachwuchs doch nur auf die
Schnelle eine Freundin um die
Ecke besuchen wollte.

Zu den „Must-haves“ für jedes
Baby,mitdemman„on the road“
ist, gehören nicht zuletzt Utensi-
lien zum Wickeln – ärgerlich ist
nur, dass herkömmliche Wickel-
taschen fast immer sehr groß
und zudem oft unpraktisch zu
handhaben sind. Die Designerin
Judit Miklos erhörte die Klagen
vieler Eltern und entwickelte ei-
ne kleine, modische Alternative
„made in Berlin“, die sie im Inter-
net und einigen Geschäften ver-
treibt: ein faltbares Täschchen,
das Miklos „Wickel-Etui“ nennt.

Miklos, die selbstMutter eines
dreijährigenSohnes ist,wollteet-
was „Raffiniertes, klug Gemach-
tes, ohne Schnickschnack“ kreie-
ren, das zum einen alsWickelun-
terlage dienen sollte, zum ande-
ren als Tasche, in der man die
zum Wickeln nötigen Dinge wie
ErsatzwindelnundFeuchttücher
verstauen kann.

Herausgekommen ist ein mit
175 Gramm federleichtes und
mireinemPreisvon45Euroauch
bezahlbares Wickeltäschchen
überwiegend aus Baumwolle
undVlies, dessenreduziertesDe-
sign besticht und das aufgefaltet
einemobileWickelstationergibt:
Ganz oben ist ein Feuchttuch-
fach platziert, das von einem
Fischmotiv aus Filz dekorativ
eingerahmt wird. Darunter lie-
gen vier Taschen – zum Auf-
bewahren von Windeln, Creme
oder Ersatzkleidung wie einem
Strampler und zugleich als Pols-
terung für den Kopf des Babys.
Unterhalb der Taschen befindet
sich die eigentlicheWickelunter-
lage – aus beschichtetem Poly-
ester,damitsie leichtabwischbar
ist.

Wenn man die studierte So-
zialwissenschaftlerin Judit Mi-
klos fragt, wie sie darauf gekom-
men sei, sich als Designerin zu
versuchen, zuckt sie die Achseln.
Immerhin komme sie aus einer
„Familie mit langer Schneider-
tradition“. Im rumänischen Bra-
sov (Kronstadt),woMiklosaufge-
wachsen ist, sei sie „mit der
Schneiderkunst groß geworden“.
Nach jahrelangen Tätigkeiten in
regionalen Entwicklungsprojek-
ten hat Miklos dann im Juni des
Vorjahres beschlossen, ihr Hob-
by zur Haupterwerbstätigkeit zu
machen.

Seither bietet Miklos ihr hüb-
sches Wickel-Etui in verschiede-
nen Farbkombinationen und
Mustern an. Man darf auf die
nächsteKollektion ausdemHau-
se „pelenka designs“ gespannt
sein.

Lösungen für Nomaden
ON THE ROAD Frischgebackene Eltern sindmeist schwer bepackt, wenn sie mit ihrem Baby
unterwegs sind. Die Designerin Judit Miklos hat nun ein handliches „Wickel-Etui“ kreiert

Raffiniert und klug ge-
macht: ein faltbares
Wickeltäschchen ohne
Schnickschnack

VON OLE SCHULZ

DassdasNomadische zurAnlage
des Menschen gehöre, hat der
Medientheoretiker Vilem Flus-
ser schon vor Jahren behauptet.
Er ging sogar noch weiter und
unterstellte, dass die „sesshafte
Daseinsform“ zunehmend
„nicht mehr funktionell“ sei.
„Nicht mehr Besitz, sondern In-
formation“, nicht mehr Ökono-
mie, sondern Kommunikation
sei mittlerweile der „Unterbau“
der Gesellschaft, so Flusser.

Nunmagmanseine„Nomadi-
schenÜberlegungen“alszustark
theoriegeleitet und zu abgeho-
ben von den eigenen Lebensum-
ständen empfinden, zutreffend
scheint aber zu sein, dassdasvon
Flusser Ende der 90er Jahre kon-
statierte „aufkommende Interes-

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

Wickel-Etuis

■ Die Wickel-Etuis von Judit
Miklos’ pelenka designs gibt es im
Internet unter http://de.dawan-
da.com/shop/pelenka-designs
sowie www.facebook.com/Pe-
lenkaDesigns. Zudem sind sie in
den beiden Berliner Rasselfisch-
Läden (Rykestr. 44, 10405 Berlin
und Bergmannstr. 71/72, 10961
Berlin, Tel. (0 30) 53 674672,
www.rasselfisch.de/berlin) sowie
bei Lila Lämmchen (Dunckerstr.
79, 10437 Berlin, Tel. (0 30)
41 72 22 97, www.lilalaemm-
chen.de) erhältlich.

lin immer noch niedriger als in
anderen Bundesländern, wo die
Rate teilweise bei über einem
Drittel lag (Saarland: 36,6 Pro-
zent, Rheinland-Pfalz: 34,8, Hes-
sen: 34,2). Die wenigsten Kaiser-
schnittentbindungen gab es
2010 hingegen in Sachsen (22,9
Prozent). Verglichen mit den
Zahlen vor 20 Jahren hat sich die
Zahl der mit Kaiserschnitt ent-

bundenen Kinder bundesweit in
etwa verdoppelt.

Die Gründe für diese Entwick-
lung sind vielfältig und ihre Be-
wertung umstritten: Für viele
Geburtsmediziner wie Schwan-
gere steht bei der Entscheidung
zum Kaiserschnitt zumeist die
Risikovermeidung an erster Stel-
le. Risiken beim Kaiserschnitt
sindnach Studien in den vergan-

Verdoppelung in 20 Jahren
GEBURTEN Mehr als ein Viertel aller Kinder in Berliner Krankenhäusern wird per Kaiserschnitt entbunden

Rund jedevierteGeburt inBerlin
findet per Kaiserschnitt statt.
Von den 34.702 Mädchen und
Jungen, die im Jahr 2010 in Berli-
ner Krankenhäusern entbunden
wurden,waren27,3 Prozent soge-
nannte Sectio-Geburten, berich-
tete das Statistische Bundesamt
Mitte März.

Damit ist die Wahrscheinlich-
keit eines Kaiserschnitts in Ber-

genen Jahrendeutlich gesunken,
liegen aber immer noch höher
als bei vaginalen Geburten. Laut
Deutschem Hebammenverband
(DHV) werden zudem mehr Kai-
serschnitte gemacht, als medizi-
nisch notwendig sind. Der DHV
sind den Grund darin, dass eine
Sectio für Kliniken leichter plan-
bar sei. Sie habe aber für Mütter
und Kinder gewisse Risiken. OS

Bloß nichts vergessen! Neben dem Zubehör zum Wickeln braucht’s noch allerlei mehr … Foto: doc-stock
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