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Pressemitteilung  
 
 

Gesunde Ernährung von Anfang an 
Ratgeber der Verbraucherzentralen unterstützt bei einem  
guten Start ins Leben 

Fulda, 24.04.2012. Frischgebackene Eltern wollen auch in punkto Ernäh-
rung nur das Beste für ihr Kind. Das wissen die Babykosthersteller und 
bringen immer neue Produkte auf den Markt. „Doch viele der speziell 
hergestellten Lebensmittel für Säuglinge und Kleinkinder sind nicht 
sinnvoll und oft überteuert“ warnt Andrea Schauff von der Verbraucher-
zentrale Hessen. Der aktualisierte Ratgeber der Verbraucherzentralen 
„Gesunde Ernährung von Anfang an“ schafft daher Durchblick im Ange-
botsdschungel und beantwortet Eltern die wichtigsten Fragen zum ge-
sundheitsfördernden Essen und Trinken in den ersten drei Lebensjah-
ren.  

Noch nie war das Angebot an Baby- und Kleinkindkost so groß und unüber-
sichtlich: Neben herkömmlicher Säuglingsmilch gibt es hypoallergene Milch, 
Frischmilch- oder Fertigmilchbreie, Gläschen in allen Variationen, Babytees- 
und -säfte, abgepacktes Kinderwasser und „Kindermilch“ für über Einjährige. 
„Aber nicht alles, was von der Lebensmittelindustrie als gesund beworben 
wird, sollte auch in die Mägen der Jüngsten wandern", so Schauff. So sugge-
rieren zum Beispiel die Hersteller von „Kindermilch“ den Eltern, dass der ei-
weißreduzierte Kuhmilchersatz ab dem zwölften Lebensmonat gesünder für 
ihren Sprössling sei als das Original. Der tatsächliche Nutzen für gesunde 
Kleinkinder ist jedoch nicht nachgewiesen. Gleichzeitig ist die Ersatzmilch 
deutlich teurer als normale Kuhmilch. 

Der aktualisierte und überarbeitete Ratgeber „Gesunde Ernährung von An-
fang an“ hilft, den Angebotsdschungel besser zu durchschauen und die Wer-
beaussagen der Babykosthersteller kritisch zu hinterfragen. Gleichzeitig be-
antwortet das 88-seitige Werk wichtige Fragen wie: Stillen ja – aber wie lan-
ge? Bio- oder Normalkost füttern? Was tun bei Allergien? Welches Wasser ist 
geeignet? Wann sollen Obstmus, Gemüse- oder Getreidebreie gegeben wer-
den? Selber kochen oder Fertignahrung – was ist besser? So werden Eltern 
dabei unterstützt, Unsicherheiten abzubauen und ihrem Nachwuchs einen ge-
sunden Start ins Leben zu ermöglichen. 

Den Ratgeber „Gesunde Ernährung von Anfang an“ gibt es zum Abholpreis 
von 5,90 € in der Beratungsstelle Fulda, Karlstraße 2, der Verbraucherzentrale 
Hessen.  
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Ergänzende Informationen für Verbraucher: 

 Telefonische Beratung der Verbraucherzentrale Hessen zum Thema  
„Lebensmittel und Ernährung“ dienstags 10 bis 14 Uhr unter 0900 1 
972012. 0,90 € pro Minute aus dem deutschen Festnetz; Mobilfunkpreise 
können abweichen.  

 Hessenweites Servicetelefon 0180 5 972010. 0,14 € pro Minute aus dem 
deutschen Festnetz; Mobilfunkpreise maximal 0,42 € pro Minute. Informa-
tionen über das Beratungs- und Seminarangebot sowie die Öffnungszeiten 
der Beratungsstellen der Verbraucherzentrale Hessen; teilweise auch 
Terminvereinbarung möglich. Keine Beratung! 

 
Beratungsstellen der Verbraucherzentrale Hessen: Borken, Bahnhofstraße 36 b · Kas-
sel/Nordhessen, Rainer-Dierichs-Platz 1 (Kulturbahnhof) ·  Gießen, Südanlage 4 · Fulda, Karl-
straße 2 · Frankfurt/Rhein-Main, Große Friedberger Straße 13-17 (Nähe Konstablerwache) · 
Darmstadt, Luisenplatz 6 (Carreegalerie) ·  Rüsselsheim/Groß Gerau, Marktstr. 29  · Wiesba-
den, Luisenstr. 19 (im Umweltladen)  


