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Der 6. Lebensmonat
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L Das Fremdeln  – Ihr Kind lernt, zu unterscheiden

Fremdeln bei den Eltern

Während Eltern die Ängstlichkeit ihrer 
Kleinen gegenüber Fremden meist noch 
verstehen und akzeptieren können, wird 
es umso schwerer, wenn das Kind eine 
ähnliche Reaktion dem anderen Eltern-
teil gegenüber zeigt. Aber auch das ist 
ein ganz normales Verhalten. Die Kinder 
suchen sich immer mal wieder ihren 
„Liebling“. Keine Sorge, die Vorlieben 
ändern sich im Laufe der Entwicklung. 
Wenn Kinder mal ihre Mutter und mal 
ihren Vater favorisieren, hat das nichts 
mit Fremdeln zu tun, sondern mit einer 
normal sich entwickelnden Beziehungs-
struktur. 

Wichtige Hilfe: Die Sicherheit  
einer vertrauten Person

Wie stark ein Kind fremdelt, hängt zum 
einen mit der bisherigen Intensität 
des Bindungsverhaltens des Kindes 
zusammen, zum anderen ist es aber 
situationsabhängig. Ein Kind reagiert 
anders, wenn es zu Hause spielt und 
ein Fremder kommt zu Besuch, als wenn 
es zusammen mit seiner Mutter in einer 
fremden Umgebung auf Unbekannte 
trifft. Es ist dabei übrigens unerheblich, 
ob Ihr Kind bis dahin in einer Groß-
familie oder in einer kleinen Familie 
aufgewachsen ist. 

Eine wichtige Rolle spielt die Reaktion 
der Mutter. Wenn sie bei der Begrüßung 
des Fremden selbst entspannt ist, wirkt 
sich das auf das Kind aus. Das Kind 

Das Fremdeln, früher auch als „Acht-
Monats-Angst “ bezeichnet, ist nicht 
nur normal, sondern ein ganz wichtiger 
Entwicklungsschritt  Ihres Kindes, den 
Sie als Eltern vorbehaltlos unterstüt-
zen sollten. Zwischen dem fünften 
und siebten Lebensmonat lernt Ihr 
Kind etwas ganz Entscheidendes: es 
lernt zwischen vertrauten und nicht 
vertrauten Personen zu unterscheiden. 
Während sich das Baby zuvor auch noch 
von „jedermann“ trösten ließ, fordert es 
jetzt die Nähe und Sicherheit von den 
Bezugspersonen ein.

Fremdeln bei Besuchern

Manchmal reicht schon der Anblick 
einer fremden Person, um eine heftige 
emotionale Reaktion auszulösen. Gera-
de wenn ein Kind gegenüber nahen Ver-
wandten oder lieben Freunden Fremdel-
reaktionen zeigt, sind diese, aber auch 
die Eltern, verunsichert. Die zögerlichen 
Reaktionen des Kindes auf Fremde sind 
aber ein wichtiger Schutzmechanismus . 
Nehmen Sie Ihr Kind in jedem Fall in sei-
ner Angst  ernst und versuchen Sie nicht, 
ihm seine Angstreaktion  auszureden. 

� Ich rette mich schnell an Mamas Bein.
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Das Fremdeln – Ihr Kind lernt, zu unterscheiden

tionen zeigen und distanzlos auf jeden 
zugehen.

So zeigen Kinder mit einer Hyperakti-
vitätsstörung oft kaum Fremdeln, auch 
solche, deren Bindung ungenügend 
war oder ist. So zeigen Kinder, die 
vernachlässigt worden sind, oft kein 
Fremdeln. Kinder mit autistischen Wahr-
nehmungsstörungen  zeigen ebenfalls 
kaum Fremdeln, sie haben auch kaum 
Interesse am Gegenüber. In all diesen 
Fällen ist eine weitergehende Abklärung 
angezeigt.

nimmt zunächst aktiv Bezug zur ver-
trauten Person auf und will auf den Arm 
oder auf den Schoß genommen werden. 
Nach einer gewissen Zeit auf dem si-
cheren Schoß der Mutter überwindet es 
seine Angst  und nimmt mit der fremden 
Person erste Kontakte über Blicke auf. 
Diese Rückversicherung bei der Mutter 
braucht es auch im Spiel: ein Kind 
krabbelt zum Beispiel weg von der Mut-
ter, um neue Dinge zu entdecken und 
kommt nach kurzer Zeit wieder zurück. 
Das Kind muss sich rückversichern, ob 
die vertraute Bezugsperson  noch da ist. 
Dann kann es wieder beruhigt auf neue 
Erkundungsreisen gehen.

Eigentlich hört das Fremdeln  nie ganz 
auf. Nach den ersten Monaten lässt 
es nach, sodass ein dreijähriges Kind 
kaum mehr fremdeln wird. Aber auch 
Erwachsene haben ja Fremden gegen-
über Ängste oder zeigen zumindest eine 
gewisse Zurückhaltung.

Wie helfe ich meinem Kind?

Wenn Sie bemerken, dass Ihr Kind Angst 
hat, also fremdelt, sollten Sie es sofort 
in die Arme nehmen und ihm Sicherheit 
geben. Vermeiden Sie, wenn möglich, 
größere Begrüßungs- und Abschiedsze-
nen. Natürlich muss Ihr Kind auch neue 
Menschen kennenlernen und studieren 
können. Vermeiden Sie aber, dass diese 
gleich auf Ihr Kind zustürzen und es 
auf den Arm nehmen wollen. Ihr Kind 
braucht jetzt Zeit, andere Personen erst 
mal „abzuchecken“. Ihr Kind braucht 
Ihre Nähe und die damit die nötige 
Sicherheit, um auf Fremdes „zugehen“ 
zu können. Und auch wenn Ihr Kind 
einmal die eigene Großmutter ablehnt 
(die sicherlich gekränkt reagiert!), ist es 
Ihre Aufgabe, Ihr Kind zu unterstützen 
und nicht die Großmutter.

Auffällig intensives oder 
 fehlendes Fremdeln 
Heftige Fremdelreaktionen sollten vor 
dem dritten Geburtstag des Kindes 
verschwunden sein. Das Kind müsste 
inzwischen erkannt haben, dass nicht 
jede neue Person und nicht jede neue 
Situation eine mögliche „Gefahr“ 
darstellen. Wie stark ein Kind frem-
delt, hängt aber sicherlich auch damit 
zusammen, was ihm zu Hause vorgelebt 
wird. So wird eine ängstliche Mutter 
auch eher ängstliche Kinder haben. 
Sollten Sie die Fremdelreaktionen 
deutlich länger beobachten und auch in 
Situationen auftreten, in denen Sie kei-
ne vernünftige Erklärung dafür fi nden, 
sollten Sie sich mit Ihrem Kinderarzt 
in Verbindung setzen. Eher gefährdet 
sind Kinder, die keinerlei Fremdelreak-

� Komm mir nicht zu nahe!
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Vielleicht sind Sie eigentlich ganz 
froh, dass das Stillen sich langsam 
richtig gut eingespielt hat, und nun 
ist eine Änderung im Speiseplan er-
wünscht. Aus ernährungsphysiologi-
schen Gründen muss nun zugefüttert 
werden. Die Muttermilch als alleini-
ge Ernährung reicht nicht mehr aus. 

Das Erreichen dieser Entwicklungs-
stufe fällt zusammen mit dem Zeit-
punkt, in welchem die Milch der 
stillenden Mutter in vielen Fällen 
quantitativ, aber auch qualitativ nach 
und nach knapp wird und nicht mehr 
alle Bedürfnisse des rasch wach-
senden Kindes optimal zu decken 
vermag. Man kann nun beginnen, 
eine Mahlzeit mit einer Beikost  zu 
ersetzen, zum Beispiel mit einem 
Früchte- oder (ungesalzenen) Gemü-

ab! Er sinkt – von ursprünglich 110 
bis 120  Kcal/kg in den ersten zwei 
Monaten – bis zu fünf Monaten 
auf 80 bis 85 Kcal/kg ab und steigt 
dann wieder geringfügig auf 85 bis 
90  Kcal/kg im zweiten Lebenshalb-
jahr an. Mit ausschließlicher Brus-
ternährung (oder Flaschenernäh-
rung) werden diese Bedarfswerte bei 
durchschnittlicher Milchmenge ab 
dem 5. bis 6. Monat nicht mehr er-
reicht bzw. unterschritten und wür-
den mit 6 bis 9 Monaten wesentlich 
unter dem Sollwert liegen. 

Auch der Eiweißbedarf  kann durch 
ausschließliches Stillen nur unge-
nügend gedeckt werden. So würde 
beispielsweise ein Junge mit 7 kg 
Körpergewicht aus 750 ml Mutter-
milch nur noch rund 1 g Eiweiß pro 
kg Körpergewicht erhalten. Mit an-
deren Worten: Ab einem kindlichen 
Gewicht von 7 kg reicht die Mutter-
milch nicht mehr aus, um den Ei-
weißbedarf zu decken.

In der Milch fehlen aber auch Nah-
rungsbestandteile , die im späteren 
Leben unentbehrlich sind. So ist bei-
spielsweise die Stärke, das Haupt-
nahrungsmittel des Menschen, in der 
Milch noch gar nicht vertreten; auch 
Nahrungsfasern fehlen vollständig. 
Dabei ist der Darm für die Verdauung 
durchaus ausgerüstet, und dank der 
inzwischen erfolgten Besiedlung des 

sebrei. Anfänglich verzieht das Kind 
vielleicht etwas das Gesicht. Wenn es 
noch gar nicht klappen will, versu-
chen Sie es in ein paar Tagen noch 
mal. Sie können Ihr Kind nach wie 
vor voll stillen. 

Für stillende Mü tter ändert sich mit 
der Einführung der Beikost vorerst 
wenig. Sie können Ihr Kind auch wei-
terhin nach Bedarf stillen. Auch wenn 
Ihr Kind bereits drei Tellermahlzei-
ten erhält, kann es noch mindestens 
zweimal täglich angelegt werden, 
da sonst die Gefahr besteht, dass die 
Milchproduktion versiegt.

Während der Saugphase nimmt das 
Kind nur Flüssignahrung zu sich, 
d. h. Nahrung mit einem sehr hohen 
Wassergehalt. Das ist auch wegen der 
noch geringen Konzentrationsfähig-
keit der Nieren des Säuglings in den 
ersten Wochen sinnvoll und notwen-
dig. Mit dem Heranwachsen reift 
auch die Niere und deren Konzentra-
tionsfähigkeit, so dass eine Volumen-
reduktion von der fl üssigen Milch 
zum halbfesten Brei möglich und 
sinnvoll geworden ist.

Warum müssen Sie zufüttern?
Der Energiebedarf fü r ein optima-
les Gedeihen wurde mit moderns-
ter Methodik errechnet. Er nimmt 
in diesem Alter nicht zu, sondern 

Noch ein großer Schritt: der erste Brei 

� Hochinteressant dieses Dings, und 
schmecken tut es auch noch!
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Noch ein großer Schritt: der erste Brei

Dickdarms kann fast alles abgebaut 
werden.

Die Fettzufuhr , die bei Milchernäh-
rung rund 50 Prozent der Energiezu-
fuhr ausmacht, sollte bis ins zwei-
te Lebensjahr auf etwa 35 Prozent 
reduziert werden. Dazu kommt, dass 
Kuhmilchfett mehr und mehr durch 
die an ungesättigten Fettsäuren rei-
cheren pfl anzlichen Fette bzw. Öle 
ersetzt werden sollte.

Zudem deckt die ausschließliche 
Milchernährung auf die Dauer nicht 
mehr alle Bedürfnisse in Bezug auf 

„Mikronutrients “. So wird das Ange-
bot einiger Vitamine sowie die Ver-
sorgung mit Spurenelementen (Zink, 
Selen) ungenügend.

Besonders kritisch wird die Eisenver-
sorgung . Das rasche Wachstum geht 
mit einer ebenso raschen Vermeh-
rung der Blutmenge einher. Eisen-
mangel im Säuglings- und Klein-
kindesalter führt aber nicht nur zu 
Blutarmut, sondern auch zu einer 
Beeinträchtigung der psychomotori-
schen und mentalen Entwicklung des 
Kindes. Die benötigten Eisenmengen 
können nur durch Zugabe eisenhal-
tiger Beikost bereitgestellt werden. 
Dieser Bedarf wird vor allem durch 
Fleisch, in geringerem Maße auch 
durch Gemüse gedeckt. 

Der ideale Zeitpunkt
Der ideale, gleichzeitig auch früheste 
Zeitpunkt zur Einfü hrung der Bei-
kost liegt fü r gestillte und „künstlich 
ernährte Kinder“ also im 5. Monat. 
Mütter, die sehr gut und gerne stillen 
und deren Kind auch unter exklu-
siver Brusternährung  weiterhin gut 
zunimmt (100 bis 150 g pro Woche) 
können diesen Termin auch noch um 
einen oder höchstens zwei Monate 
hinausschieben. 

Im Verlauf des 5. bis 8. Monats sollen 
nach und nach drei Breimahlzeiten 
in den Speiseplan eingeführt werden, 
während das Stillen nach Bedarf des 

Kindes noch weitergeht. Die erste 
Breimahlzeit ist üblicherweise ein 
Gemüse-Kartoff el-Brei, dem 2- bis 
3-mal wöchentlich etwa 30 g Fleisch 
zugesetzt werden; die zweite Löff el-
mahlzeit ist ein Milch-Getreide-Brei, 
die dritte ein Obst-Zerealien-Müsli. 
Nach dem 10. bis 12. Monat beginnt 
dann die Phase des Überganges zur 
Kinder- bzw. Erwachsenennahrung. 
Das Kind wächst jetzt an den Fami-
lientisch heran.

Der Gebrauch seiner Hände und das 
Vorhandensein von Zähnen erlaubt 
das Essen auch fester Nahrung. Da 
sich in dieser ersten Lebensperiode 
die Ausreifung wichtiger Organsyste-
me (vor allem des Gehirns) vollzieht, 
kommt einer optimalen Ernährung 
große Bedeutung zu, was sich auch 
auf die Gesundheit im späteren Le-
ben auswirken kann.

Beikost Schritt für Schritt
Beginnen Sie schrittweise mit der 
Einfü hrung einer ersten Löff elmahl-
zeit. Das Kind muss den Brei zuerst 
kennen und schlucken lernen. Wenn 
das Kind den Brei nicht sofort rich-
tig isst, liegt dies mehr an der neuen 
Konsistenz und nicht am Geschmack. 
Ob man fertige Babynahrung kauft 
oder den Brei selber kocht ist nicht 
entscheidend. Die kommerziellen 
Produkte sind qualitativ sehr gut, auf 
der anderen Seite aber recht teu-
er, und sie verleiten dazu, dem Kind 

Bei Kindern mit Allergiebelastung 
soll erst nach 6 Monaten mit Brei-
nahrung begonnen werden. Ab 
6 Monaten kann eine H.A.-Milch 
mit normaler Säuglingsmilch 
ersetzt werden.
Bei der Einführung von neuen 
Gemüse- oder Obstsorten sollten 
Sie einen Abstand von einer Wo-
che einhalten, um Ihrem Kind die 
Möglichkeit zur Gewöhnung zu 
geben. Verzichten Sie auf Hühner-
eier, Kuhmilch und Milchprodukte 
(Käse, Joghurt, Quark) vor 12 Mo-
naten. Außerdem gehören Fische, 
Krusten- oder Schalentiere nicht 
vor 12 Monaten, Nüsse nicht vor 
36 Monaten auf den Speiseplan.

WichtigWichtig
Kinder mit Allergie-
belastung 
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