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Diese Frage stellen sich sicherlich alle El-
tern, auch schon während der Schwan-
gerschaft. Es gibt unzählige Fachtexte 
und Artikel darüber, was – und vor allem 

WAS BEDEUTET „VEGETARISCH“ BZW. „VEGAN“?

Viele Wissenschaftler sehen eine vega-
ne Ernährung als nicht „artgerecht“ an. 
Gebiss und Verdauungstrakt seien auf 
Mischkost ausgelegt, auf viel Obst und 
Gemüse und wenig Fleisch und tierische 
Produkte. Problematisch sei rein das „Zu-
viel“ an tierischen Fetten und Einfachzu-
ckern. Diesen Ansichten stehen neuere 
Studien entgegen, die eine ausgewoge-
ne Ernährung auch ohne tierische Pro-
dukte für sinnvoll halten.

Bisher gibt es kaum neuere wissenschaft-
liche Untersuchungen zu vegetarisch 
oder vegan ernährten Kindern. Studien 
aus den 70er bis 90er Jahren sind auf-
grund der heutigen Kenntnisse und An-
gebote an Lebensmitteln längst überholt. 
Allerdings gibt es Studienergebnisse, die 

zeigen, dass vegan ernährte Kinder mehr 
Ballaststoffe und weniger zugesetzten Zu-
cker zuführen als mit Mischkost ernährte 
Kinder, was ernährungsphysiologisch po-
sitiv zu bewerten ist.

Seit 2017 läuft die „VeChi-Studie“, wel-
che Familien der genannten Ernährungs-
formen von Geburt an begleitet. Erste 
Ergebnisse zeigen, dass eine vegetari-
sche und auch eine vegane Ernährung 
im Kleinkindalter bedarfsdeckend sein 
können. Über allem steht eine von Ge-
burt ausreichende Versorgung mit Eisen, 
Zink, Kalzium, Magnesium, Aminosäuren,  
Ballaststoffen, Proteinen und einer Viel-
zahl schützender Antioxidantien und Vi-
taminen (bei Neugeborenen z. B. Vitamin 
D). Zudem werden vor allem bei veganer 

In der Regel werden Kinder nach der Ge-
burt gestillt, was erwiesenermaßen die 
beste Förderung für das eigene Kind dar-
stellt. Im Idealfall dauert dies etwa zwölf 
Monate, bzw. bis sich das Kind selbst ab-
stillt. Ist die Mutter selbst vegan, sollte die-
se hier schon auf eine ausreichende Vi-
tamin-B12-Versorgung achten. Falls nicht 
gestillt wird, sollte für eine vegane Ernäh-
rung mit einem Arzt und der Hebamme 
nach Alternativen geschaut werden, da 
hier von Milchersatzprodukten aus Soja 
oder Reis alleine abgeraten wird.

Wenn ihr euch dazu entscheidet, euer 
Kind vegetarisch zu ernähren, sind Gemü-
se, Obst, Hülsenfrüchte (z. B. Kichererbsen, 
Tofu), gemahlene Nüsse und Vollkornpro-
dukte besonders nährstoffreich. Um einen 
Mangel an Eiweißen, wichtigen Vitami-
nen und Mineralstoffen zu verhindern, 
sollte das Kind zudem regelmäßig Milch-
produkte und Eier essen. Besondere Auf-
merksamkeit solltet ihr allerdings auf die 
Versorgung mit Eisen und Zink legen. Der 
regelmäßige Verzehr von Hafer und Hirse 
in Form von Müsli, Brot oder Getreidespei-
sen schützt euer Kind vor Eisenmangel. 
Außerdem sollten mehrmals in der Wo-
che Hülsenfrüchte und viel eisenreiches 
Gemüse (zum Beispiel Fenchel, Zucchini, 
Spinat) und Salate auf dem Speiseplan 
stehen. Da Vitamin C die Eisenaufnahme 
verbessert, sollte ein Vitamin-C-reiches 
Lebensmittel zu jeder Mahlzeit gehö-
ren. Vitamin-C-reich sind unter anderem 
Orangensaft, Paprika und Äpfel. 

Für eine vegane Ernährung können ab 
dem sechsten Monat gemahlene Cere-
alien oder püriertes Obst und Gemüse 
zugegeben werden. Ab dem Alter von 
einem Jahr stünde einer veganen Er-
nährung an sich nichts mehr im Wege, 
wenn man dabei auf eine Ernährungs-
weise achtet, die nicht nur den Vita-
min-B12-Ausgleich im Blick hat, sondern 

Beratung in Anspruch nehmt. Achtet im-
mer auf euer Bauchgefühl und versucht, 
Neues auszuprobieren und immer mal 
wieder Abwechslung in eure Gerich-
te zu bringen. Ihr seid das Essvorbild für 
euer Kind!

Und nebenbei: Kindergeburtstagsessen 
wie Spaghetti mit Tomatensauce oder 
Pizza Margherita oder eben auch Obst 
und Gemüse sind z. B. vegetarisch. 

Menschen benötigen Vitamin B12 für die Blut-bildung, die Teilung ihrer Zellen und die Nerven. Es kommt hauptsächlich in Nahrungsmitteln tie-rischer Herkunft vor, also in Fisch, Fleisch, Milch-produkten und Eiern. Vegetarier decken somit meist ihren Bedarf ab, Veganer müssen den Bedarf eher über fermentierte Lebensmittel de-cken, z. B. über Soja, Sauerkraut oder Bier. Dies stellt für Erwachsene eine höhere Herausforde-rung dar, bei Kindern ist es fast unmöglich, was zur Zuhilfenahme von Nahrungsergänzungsmit-teln oder Medikamenten führt. 

was nicht – zur Ernährung von Kindern 
ab der Geburt gehört. Gerade im ersten 
Jahr gibt es viele Empfehlungen, wie z. B. 
den Verzicht auf Zucker. In diesem Artikel 

Ernährung eine Vitamin-B12-Nahrungs-
ergänzung, regelmäßige ärztliche (Blut-)
Kontrollen, eine nährstoffreiche Ernäh-
rung und eine fachgerechte Beratung 
empfohlen.

auch die ausreichende Aufnahme von 
Proteinen, Zink, Eisen und Vitamin D be-
rücksichtigt.

Natürlich sollte es im Grunde um eine 
gesunde und ausgewogene Ernährung 
gehen, denn auch im vegetarisch-vega-
nen Sektor gibt es Fast-Food-Ersatzpro-
dukte (Kekse, Sojaburger, Teigwaren), 
die im Übermaß genossen auch nicht 
wirklich gesünder sind als Fleisch oder 
Fertiggerichte.

Ihr seht: Es ist und bleibt eine knifflige An-
gelegenheit, inwieweit ihr eure Kinder in 
eure möglichen Ernährungsweisen ein-
bezieht und ob ihr diesbezüglich eine 

TIPPS FÜR DIE VEGETARISCHE  
BZW. VEGANE ERNÄHRUNG

Vegetarische Ernährung bedeutet grob, 
kein Tier zu essen (Fleisch, Fisch). Im Laufe 
der Geschichte haben sich viele Unter-
kategorien entwickelt, bei der mal auf 
mehr, mal auf weniger Produkte verzich-
tet wird, die mit Tieren in Zusammenhang 
stehen. Gründe für den Verzicht können 
geschmackliche, medizinische oder die 
Überzeugung betreffende sein. 

Bei der veganen Ernährung  wird völlig 
auf tierische Nahrungsmittel verzichtet. 
Wie bei der vegetarischen Ernährung ist 
Fleisch tabu, zusätzlich aber auch Milch 
und alle Milchprodukte, Fisch, Eier, Honig 
und Gelatine. 

IST DAS WIRKLICH GESUND?

soll es um die Frage gehen, ob und wie 
eine  vegetarische oder vegane Ernäh-
rung bei Kleinkindern realisierbar ist.

 
WIE ERNÄHRE ICH MEIN KIND?

www.lahn-kinderkrippen.de

https://www.facebook.com/lahnkinderkrippen
https://www.facebook.com/lahnkinderkrippen
https://www.lahn-kinderkrippen.de/startseite/


Besuchen Sie uns auf unserer Webseite www.lahn-kinderkrippen.de!

UNSERE EINRICHTUNGEN

 
REZEPT-TIPPS  
FÜR EUCH UND EURE KINDER

vegetarisch: 
Gemüseberge
www.familienkost.de/rezept_gemueseberge.html

vegan:
Vegane Bolognese mit Gemüse
www.isshappy.de/vegane-bolognese-mit-blumenkohl

und natürlich auch für Fleischesser:
Cheeseburger Muffins
www.familienkost.de/rezept_cheeseburger_muffins.html

LITERATUR:   
Ausgewählte Fragen und Antworten zur Position 
der DGE zu veganer Ernährung, www.dge.de/
wissenschaft/weitere-publikationen/faqs/ 
vegane-ernaehrung, abgerufen am 10.11.2021.
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