


Die Antwort: eher nicht.
Ganz ähnlich ist das bei dem Gemüse aus dem Gläschen. Obwohl

Mareile, 31, aus Stuttgart in der Zeitschrift Eltern sagt: »Mit Gläschen
fühle ich mich auf der sicheren Seite.« Denn: »Mein Gemüse vom
Markt ist sicher nicht so kontrolliert und schonend gegart wie der
gekaufte Brei im Gläschen.« Und von ihrem Kinderarzt wurde sie darin
bestätigt: »Frischgemüse«, sagte er laut Eltern, »kann da nicht
mithalten.«

So sehen das auch andere Kinderärzte. Der Körper des Kindes aber
sieht das, wie sich jetzt herausstellt, ganz anders. Aber auch bei der
sogenannten Qualitätspresse ist nicht das Kind der König, sondern der
Anzeigenkunde.

Wenn das Kind der König wäre, wäre das natürlich besser. Dann
müsste sich das Kind nicht solch fremden Mächten fügen. Oder den
wechselnden Moden der Ernährungsratgeber.

Die Ernährungsexperten wissen leider auch nicht so genau, was ein
Kind eigentlich braucht. Sie haben zwar ihre Wissenschaften, aber der
Erkenntnisstand entwickelt sich nur nach und nach weiter. Das aktuelle
Wissen, sagen Wissenschaftskenner, ist ja immer nur der jeweilige
Stand des Irrtums. Das Baby aber muss ja heute schon gefüttert
werden. Und so empfehlen die Experten eben auf der Basis des
aktuellen Stands des Irrtums.

Beispiel: Kohlenhydrate. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung
(DGE), die maßgeblichste Instanz, hat von 1979 bis 1986 empfohlen, 45
bis 65 Prozent der Kalorien über Kohlenhydrate aufzunehmen, also
über Zucker, Reis, Kartoffeln, Nudeln. Das war dann plötzlich viel zu
viel, bei 45 Prozent lag ab 1986 die Obergrenze. Neun Jahre später
aber war das wiederum viel zu wenig, sie erhöhten wieder auf
50 Prozent. Mindestens.

Wenn die aktuellen Irrtümer entlarvt sind, werden die Empfehlungen
eben ersetzt – durch neue Irrtümer. Oder durch die Vorlieben der
Expertinnen und Experten. Oder die mächtigste Mode. Siehe: die Sache
mit dem Fett. Fett gilt ja seit Langem als böse. Das ist das Dogma.
Deswegen sollen auch Kinder fettarme Milch trinken und fettarmes
Fleisch essen. So steht es in den Büchern und Zeitschriften, im
Internet.



Dabei ist das Quatsch. Völlig unbegründet. Jedenfalls hat es nichts
gebracht. Nichts für die Gesundheit. Nichts fürs Gewicht. Überhaupt
keine Vorteile, eigentlich eher Nachteile. »Es gibt keine einzige
Untersuchung, die einen langfristigen Nutzen einer fettarmen Diät
belegt«, sagt Professor Walter Willett, der einflussreichste
Ernährungsforscher der Welt, der an der legendären Harvard-
Universität in Boston lehrt. Es könnte sogar sein, dass die
Empfehlungen die Leute erst recht dick gemacht haben, meint Science-
Autor Gary Taubes: »Der Grund für die sich ausbreitende Epidemie des
Übergewichts könnte sein, dass die Leute weniger Fett essen und mehr
Kohlenhydrate.«

»Haben wir die falschen Ernährungsratschläge gegeben?« fragten
sich britische Übergewichtsforscher schon im Jahr 2013.

Wenn aber die Ratschläge den Menschen offenbar mehr geschadet
als genutzt haben, dann sind jene besser gefahren, die sich nicht an die
Empfehlungen gehalten haben: »Womöglich machen permanente
Ratschläge, sich gesünder zu ernähren, die Menschen nicht gesünder,
sondern kränker«, sagt der Epidemiologe Paul Marantz vom Albert-
Einstein-College in New York. »Viele Empfehlungen zur
Gesundheitsvorsorge und gesunden Ernährung sind nicht
wissenschaftlich fundiert«, kritisiert er. »Solange man keine Beweise
hat, dass etwas schädlich oder nützlich ist, besteht der beste
Ernährungsratschlag darin, keine Ernährungsratschläge zu befolgen.«

Glücklicherweise haben die Kinder da offenbar eine eingebaute
Abwehrhaltung.

Gegen Vollkornbrot, zum Beispiel. Vollkornbrot ist Teil eines
seltsamen nationalen Sonderweges in Deutschland, wo schon
Kleinkinder Vollkornbrot essen sollen. Tun sie aber nicht.

»Tatsächlich ernähren sich die meisten Kinder nicht entsprechend
den Empfehlungen«, tadelte zum Beispiel das Magazin Geo in einem
Sonderheft. So würden »Vollkornprodukte zu selten konsumiert«.

In Deutschland gibt es unter den Experten eine rätselhafte Vorliebe
für den harten Kanten Brot. Schon zum Frühstück: Vollkornbrot mit
Frischkäse und Gurkenscheiben. Gern auch lustig belegt, dass es wie
eine Eule aussieht.

Die Vorliebe der deutschen Ernährungsberaterkaste fürs



Vollkornbrot, es entspricht einem deutschen Sonderweg, der in
dunkelbraunsten Zeiten begann. Der Vollkornwahn stammt aus der
Nazi-Zeit. Damals wurde sogar eigens ein
»Reichsvollkornbrotausschuss« installiert, im Jahre 1939. Der
Reichsgesundheitsführer Leonardo Conti erklärte: »Der Kampf um das
Vollkornbrot ist ein Kampf für die Volksgesundheit.«

Hitler ging, das Vollkornbrot blieb. Sogar im 21. Jahrhundert.
Für Erwachsene mag das okay sein, viele essen ja auch gern

Vollkornbrot. Das Kind aber ist davon nicht so begeistert. Sogar wenn
die Mutter stillt und Vollkorn isst, kann das Kind Blähungen
bekommen. Im Internet gibt’s dazu viele Leidensberichte.
»Isasmom79« ging es so: »Als ich dann gestillt habe, hat Isa oft
Blähungen gehabt; meine Hebi meinte damals, ich soll mal das Vollkorn
weglassen. Und die Blähungen waren weg.«

Dann aber hat sie doch versucht, ihr Töchterlein vorschriftsgemäß zu
befüttern. »Vor ein paar Tagen hab ich ihr dann doch mal bissle
Dinkelvollkornbrot gegeben, war nicht mehr wie ein Bissen, trotzdem
hat sies danach fast zerrissen! Also wie gewöhne ich sie an Vollkorn,
wenn sie davon solche Schmerzen bekommt???«

Soll das Kind unter Schmerzen essen? Mag ja sein, dass der
Reichsvollkornführer das mal so befohlen hat, aber heute? Wenn das
Kind König wäre, würde das Vollkornbrot sofort auf den Müllhaufen der
Geschichte wandern. Damit der deutsche Sonderweg ein Ende findet.
Und gesünder fürs Kind wäre es womöglich auch.

Anderswo stößt das Vollkornbrot daher eher auf Skepsis, ja
Widerstand. Die Neue Zürcher Zeitung aus der neutralen Schweiz
warnt sogar vor Spätschäden: Vollkorn enthält einen Stoff namens
Phytat, und Phytat kann die Aufnahme von Mineralstoffen wie Eisen
oder Zink im Körper blockieren.

»Manche Experten sehen deshalb einen erhöhten Phytatkonsum, der
vor allem bei einer vollkornreichen Ernährung vorliegt, zumindest als
eine der Ursachen für den bei vielen Frauen, aber auch bei Kindern
beobachteten Eisenmangel.«

Unter anderem deshalb rät das britische Gesundheitsministerium da
eher zur Mäßigung: »Verwenden Sie nicht nur Vollkornprodukte, bevor
Ihr Kind fünf Jahre alt ist.« Begründung: Lebensmittel mit hohem



Ballaststoffgehalt wie Vollkornbrot und Pasta, brauner Reis und auf
Kleie basierende Frühstückszerealien »können kleine Bäuchlein so
ausfüllen, dass wenig Platz bleibt für andere Nahrungsmittel. Das
bedeutet, dass Ihr Kind satt wird, bevor es die nötigen Kalorien
aufgenommen hat, die es braucht.«

Womöglich sind die Kleinen also ganz vernünftig, wenn sie hier die
Aufnahme verweigern. Und die Eltern, wenn sie die Schmerzen beim
Kind ernst nehmen. Und überhaupt: die Bedürfnisse des Kindes ernst
nehmen. Zum Beispiel bei der Frage, wann es Zeit ist für den Brei.

Da gibt es natürlich auch wieder einen Interessenkonflikt: Die
Gläschenkonzerne möchten möglichst früh ans Kind. Ein Kind an der
Mutterbrust bringt ja keinen Gewinn. Die Weltgesundheitsorganisation
(WHO) empfiehlt, das Kind mindestens sechs Monate lang zu stillen,
mittlerweile haben sich viele Experten auf vier runterhandeln lassen.

Dabei wäre es besser, das Kind länger zu stillen: jedenfalls fürs Kind
und auf lange Sicht. Je länger das Kind die Brust bekommt, desto mehr
Obst und Gemüse isst es später. Das kam bei einer Studie des
französischen Zentrums für epidemiologische Forschung und
Volksgesundheit heraus, die 2013 im American Journal of Clinical
Nutrition veröffentlicht wurde.

Der spanische Arzt Carlos González (»Mein Kind will nicht essen«)
plädiert deshalb dafür, das Kind so lange zu stillen, wie es will. Er
berichtet von Patienten, wie etwa die Mutter Maribel mit einem
sechsmonatigen Baby, die »der Verzweiflung nah« war. »Als es fünf
Monate alt war, riet mir der Kinderarzt, neue Nahrungsmittel
einzuführen: glutenfreies Getreide, Obstbrei etc. Meine Tochter
weigert sich entschlossen, den Obstbrei zu essen. Obwohl ich es jeden
Tag versuche, gelingt es mir nicht, ihr auch nur einen Teelöffel
Obstbrei einzuflößen. Der Versuch endet fast immer mit Tränen.«

Kind gegen Kinderarzt. Der klassische Konflikt. Dr. González stellt
sich auf die Seite des Kindes, verweist darauf, dass Anfang des 20.
Jahrhunderts in Spanien die Kinder in der Regel zwölf Monate lang
gestillt wurden. Breiverweigerer habe es damals nicht gegeben. Erst
als die Stillzeit verkürzt wurde, opponierten die Kinder – weil sie (noch)
keinen Brei wollten, sondern viel lieber weiter an der Brust nuckeln.
»Ihr Kind weiß, was es braucht«, sagt González. »Wir Erwachsenen



essen auch genug, ohne dass uns jemand dazu auffordern muss.«
Für Ängstliche, die sich gern an die offiziellen Vorgaben halten, hat

González aufgelistet, dass selbst nach den geltenden Bedarfsmengen
die Muttermilch völlig ausreiche, sogar bei einem Baby im Alter
zwischen neun und zwölf Monaten.

Ohnehin sind die Empfehlungen dazu, wie viel ein Baby benötigt,
meist zu hoch. Sie beruhen beispielsweise auf Durchschnittsmengen,
die Kinder essen. Dann wird noch ein Sicherheitszuschlag
draufgeschlagen – was natürlich automatisch über dem tatsächlichen
Bedarf liegt. Zumal viele Richtwerte gar von Kranken stammen und
zeigen, wie viel sie brauchen, um wieder gesund zu werden. Das kann
natürlich erst recht kein Maßstab sein für kerngesunde Babys.

Besser also, der Maßstab ist das Baby selbst. Nicht irgendein
Durchschnittsbaby. Unser Baby. Das ist ja schließlich einzigartig. Also:
Das Baby soll selbst entscheiden. Wann es, zum Beispiel, genug hat von
Mamas Brust.

Mittlerweile gibt es immer mehr Menschen, die auf die Bedürfnisse
des Kindes vertrauen. Es gibt sogar eine ganze Bewegung: Baby-led
Weaning (»Vom Säugling gesteuerte Entwöhnung«). Das Kind soll
selbst entscheiden, wann es normales Essen essen will. Der Trend
kommt aus Großbritannien, die Methode wurde entwickelt von der
Hebamme und Stillberaterin Gill Rapley, einer Mutter von drei
erwachsenen Kindern, die in der britischen Grafschaft Kent lebt.

Das Prinzip: Mit einem halben Jahr kriegt das Kind die gleichen
Lebensmittel angeboten wie die Eltern, in kindgerechten Häppchen.
Denn, so sagt Hebamme Gill: »Alle gesunden Babys können ab dem
vollendeten sechsten Monat anfangen, selbst zu essen. Man muss ihnen
nur die Gelegenheit dazu geben.« Ganz wichtig: »Das Baby bestimmt
den Rhythmus.« Und natürlich kann es weiter die Brust kriegen. Das
Prinzip: »Das Tempo gibt Ihr Baby an.«

Für die Kinder scheint das Vorteile zu haben – zum Beispiel für ihre
Figur. Die Psychologieprofessorinnen Ellen Townsend und Nicola J.
Pitchford von der Universität im englischen Nottingham hatten in einer
2012 veröffentlichten Studie festgestellt, dass Kinder, die früh selbst
entscheiden dürfen, was sie essen mögen, später seltener zu
Übergewicht und ungesundem Ernährungsverhalten neigen. Jedenfalls
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