
Beikost
Complementary solid food

Verwenden Sie für den Beikostbeginn  
frisch zubereitete, gedünstete,  

fein pürierte Lebensmittel, zum Beispiel  
regionales und saisonales Obst  

und Gemüse, Fleisch, Fisch, Eier etc.    
Use freshly prepared, steamed and finely puréed  

foods when you introduce complementary solids.  
These may, for example, include regional and  

seasonal fruits and vegetables, meat, fish, eggs, etc. 

 
Wählen Sie für den Start gut  

verfügbare Eisen- und Zinkquellen,  
wie zum Beispiel vollwertige  

Getreideflocken (gekocht) oder Fleisch.  
Start with a choice of foods that readily  

provide sources of iron and zinc,  
such as wholefood cereal flakes (cooked) or meat.

Wir empfehlen, mit der Beikost frühestens  
ab dem 5. Lebensmonat, spätestens  
ab dem 7. Lebensmonat zu beginnen. 
We recommend that you start introducing  
complementary solid foods between your baby’s fifth  
month (at the earliest) and seventh month of life  
(at the latest). 
 
Mit Beginn der Beikost können Sie Ihrem Kind  
zusätzlich Flüssigkeit, am besten Wasser, anbieten.  
When starting your child on complementary solids you  
can also give him/her something to drink, preferably water. 

Empfehlungen
für Mütter und Väter
Recommendations for Mothers and Fathers

Verwenden Sie Kuhmilch nicht 
als Getränk im ersten Lebensjahr.  
In the first year of his/her life, your baby  
should not be given cow’s milk to drink. 
 
Verzichten Sie strikt auf Rohmilch  
und Honig im ersten Lebensjahr.  
Raw milk and honey should be strictly  
avoided in the first year of life. 
 
Stillen Sie Ihr Baby weiter, solange  
Sie und Ihr Kind das wollen.  
Continue breastfeeding your baby as long  
as you and your child want to.
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Rund um die Beikost

Mit der Beikost kann begonnen werden,  
wenn das Baby Interesse an der Nahrung zeigt. 
Bei vielen Babys brechen nun erste Zähnchen  
durch, sie spucken die Nahrung nicht mehr aus 
und können mit Unterstützung sitzen.  
You can start introducing complementary solid foods  
when your baby signals that he/she is interested  
in this type of food. This is around the time when many  
babies are getting their first teeth, have stopped  
spitting out food and can sit upright with support. 
 

Tip
ps

All about Complementary Solid Foods

Spätestens wenn Ihr Kind zur Familienkost  
übergeht, also etwa ab dem 10. Lebensmonat,  
braucht es zusätzliche Flüssigkeit,  
am besten Wasser.  
Your child will need additional fluid intake, preferably water, 
at the latest by the time he/she starts eating  
the same food as the rest of the family, approximately  
from the tenth month of life onwards. 

Zwingen Sie Ihr Kind nicht zum Essen,  
wenn es nicht mag.  
If your child does not want to eat,  
do not force him/her to. 
 

Pürierte oder weiche Speisen  
können Schritt für Schritt in kleinen  

Mengen angeboten werden.  
Step by step, you can now start offering your  
child small portions of puréed or mushy food. 

Eine vertraute Bezugsperson und  
eine entspannte Essatmosphäre  

erleichtern die Beikostgabe.  
You will find it easier to feed your child  

complementary solids in a relaxed  
atmosphere and in the presence of someone  

whom your child knows well.

Ihr Kind soll beim Essen  
aufrecht sitzen.  

Your child should always eat  
in an upright position.

Haben Sie Fragen zur Beikost?  
Wenden Sie sich an eine der  
nachfolgenden Beratungseinrichtungen:

Do you have any questions concerning complementary  
solid foods? Please contact one of the following advice centres:

Elternberatung connexia  
bzw. eine Elternberaterin in Ihrer Nähe,  
Broßwaldengasse 8, 6900 Bregenz,  
T 055 74 / 487 87, www.connexia.at/elternberatung 
 
Ihre Kinderärztin bzw. Ihren Kinderarzt 
 
aks Ernährungsberatung und Diättherapie 
Rheinstraße 61, 6900 Bregenz, T 055 74 / 202 - 0

Bludenz/Bürs, Feldkirch, Götzis, Tschagguns 
Julia Giacomuzzi, M 0664 / 802 83 545

Bregenz 
Eva Bechter, M 0664 / 802 83 556

Dornbirn, Höchst, Lustenau 
Birgit Kubelka, M 0664 / 802 83 553

Egg 
Evelyn Mölschl, M 0664 / 802 83 575

 
 

Landesgeschäftsstelle des österreichischen  
Hebammengremiums Vorarlberg  
Walterstraße 22, 6712 Thüringen, M 0664 / 645 00 90,  
http://vorarlberg.hebammen.at      
 
Stillberaterinnen   
www.stillen.at 
 
Vorarlberger Stilltelefon 
Am Postplatz 1, 6700 Bludenz, M 0664 / 151 20 00,  
täglich von 8 bis 20 Uhr  
 
Sprechstunde für Schrei-, Schlaf- und Fütterstörungen  
der aks gesundheit über Rehaschein auf Zuweisung  
Ihrer Ärztin bzw. Ihres Arztes

Nutzen Sie die Möglichkeit, einen kostenlosen Beikost-Workshop der Vorarlberger Gebietskrankenkasse  
in Anspruch zu nehmen. Termine und Kontakt unter VGKK www.vgkk.at – Vorsorge 

Take the opportunity to participate in a free workshop about complementary solids run by Vorarlberger Gebietskrankenkasse (VGKK).  
Please go to the VGKK website (www.vgkk.at  > Vorsorge) for dates and contact details.
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