
Mikroplastik in der Kinderernährung 
Viele Lebensmittel kommen vor unserem Verzehr mit Kunststoffverpackungen und –
aufbewahrungsbehältern in Kontakt. Dieser Trend führt sich auch bei Lebensmittel in 
der Kinderernährung fort. Ob kleinste Kunststoffpartikel auf das Lebensmittel trotz 
„Unbedenklichkeitdeklaration“ der Lebensmittelindustrie übergehen und wie Sie den 
Kunststoffgebrauch reduzieren können, erfahren Sie im Vortrag. 
 
 
Kinderlebensmittel – gut oder nur gut gemeint? 
Im Supermarkregal findet sich immer mehr Auswahl an „Lebensmitteln“ die laut Le-
bensmittelindustrie besonders für Kinder geeignet sind. Diese sollen für das kindliche 
Wachstum und die Entwicklung angepasste Nährstoffe enthalten. Im Vortrag erfah-
ren Sie ob die angepriesenen „Kinderlebensmittel“ auch halten was sie versprechen 
und wie sie bei Bedarf gegen andere Lebensmittel ausgetauscht werden können.  
 
 
Du bist was du isst! 
In der Kinderernährung gibt es immer wieder Uneinigkeit über die Durchführung einer 
gesunden und kindgerechten Ernährung.  
Wie viel Nussnougatcreme ist okay? Wie viel Gemüse soll ein Kind essen? Wie viele 
Mahlzeiten und was soll gegessen werden? Dürfen Kinder beim Essen durch die Ge-
gend laufen? Was mache ich mit einem schwierigen Esser? Alles Fragen mit denen 
alle, die sich über die Kinderernährung Gedanken machen müssen, konfrontiert sind. 
Hier werden allgemeine Fragen zu einer kindgerechten Ernährung sowie kindliches 
Ernährungsverhalten beantwortet. 
 
 
Was ist Bio? 
Ist wirklich drin was draufsteht?  
 
Das Thema Bio erlangt immer mehr Aufmerksamkeit in den Medien und ist immer prä-
senter in allen Supermarktregalen.  
 
Doch was steckt wirklich dahinter und kann man sich auf die Siegel wirklich verlassen? 
 
Die Teilnehmer erwartet eine aufschlussreiche Erläuterung der Bedeutung von Bio und 
den glaubwürdigen Einsatz dieser Bezeichnung sowie den verschiedenen Biosiegeln. 
Außerdem werden wertvolle Tipps zu Einkaufsmöglichkeiten gegeben. Eine angeregte 
Diskussion zum Austausch ist natürlich erwünscht. 
 

 

Beikost-Kurs – Ready to eat? 
Für Eltern mit Säuglingen von 4 – 12 Monaten 
 
Die Entscheidung wann der erste Brei eingeführt wird, trifft jede Familie individuell. 
Aber irgendwann ist es endlich soweit und der Säugling wird zum Löffeling.  
Eltern, werdende Eltern und Interessierte erfahren hier, ab wann ein Kind bereit ist 
feste Nahrung aufzunehmen und wie man damit startet. Außerdem gibt es praktische 
Tipps um vielleicht auch erste Hürden bei der Einführung zu meistern. 
 



Ernährung in der Schwangerschaft 
 
Ab dem Zeitpunkt wo ein Leben entsteht, beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Beson-
ders als Mutter möchte man von nun an die beste Versorgung für das Ungeborene. 
Während der Schwangerschaft spielt die Ernährung eine ganz besondere Rolle sowohl 
für die Mutter als auch das Kind. 
Es erwarten Sie praktische Tipps für eine in der Schwangerschaft bedarfsgerechte 
Lebensmittelauswahl und Ernährungsverhalten. 
 
 
 


