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SOJA FÜR SÄUGLINGE?

Zum Thema Soja für die Kleinsten schlagen die Wogen hoch. Es gibt viele Mythen, Vorurteile 

und vor allem Verunsicherung. Verständlicherweise. Denn gerade bei Kindern stehen Lebens-

mittel-, Nährstoff- und Versorgungssicherheit für die Eltern an erster Stelle.

Erdbeeren sind Vitaminbomben und schmecken am 

besten, wenn sie frisch gepflückt in den Mund wandern.

zeiten, die Beikost und Familienmahlzeiten 

ergänzen und noch über das erste Lebensjahr 

hinausgehen können.

Säuglingsnahrung

Stillen ist für ein gesundes Aufwachsen opti

mal. Allerdings kann oder möchte nicht jede 

Frau ihrem Kind die Brust geben. In solchen 

Fällen hilft industriell hergestellte Säuglings

nahrung (PreMilch), die in ihrer Nährstoffzu

sammensetzung so gut wie möglich der Mut

termilch nachempfunden ist. Im Rahmen 

einer vegetarischen Ernährung ist Säuglings

anfangsnahrung auf Kuhmilchbasis die richti

ge Wahl. Wer sein Kind vegan ernähren 

möchte, greift auf Säuglingsnahrung auf Soja

basis zurück. Studien zeigen, dass beide  

Alternativen ein gesundes Wachstum und 

eine gute Entwicklung gewährleisten.

Auch vegetarische Beikost ab dem fünften, 

spätestens ab dem siebten Lebensmonat ist 

gut möglich, sofern Sie ein paar grundlegen

de Punkte beachten. Für vegane Babys gibt 

es einen eigenen Beikostplan, der zusätzlich 

auf die Notwendigkeit von VitaminB12Ga

ben hinweist. Mehr zu vegetarischer und ve

ganer Beikost finden Sie ab S. 72.

VEGETARISCH UND VEGAN 
FÜR KIDS

Da sich Kinder noch im Wachstum befinden, 

ist es bei ihnen besonders wichtig darauf zu 

achten, dass sie ausreichend Energie und  

genügend Nährstoffe zu sich nehmen.

Eine vegetarische Kinderernährung ist gut 

möglich, sofern Sie die kritischen Nährstoffe 

(s. S. 25 ff) im Blick haben und abwechslungs

reiche, ausgewogene, vollwertige Mahlzeiten 

anbieten. Das gilt im Übrigen für jede Ernäh

rungsform. Ist das der Fall, werden vegeta

risch ernährte Kinder ganz normal groß.

Insbesondere bei der veganen Kinderernäh

rung kommt es jedoch immer wieder zu  

Unsicherheiten. Ist diese wirklich geeignet, 

damit Kinder gesund wachsen und sich ent

wickeln können? Experten hierzulande  

äußern sich zu diesem Thema bislang recht 

Die Sorge bei Soja rankt sich um sogenannte 

Phytoöstrogene, die in Sojabohnen in hohen 

Konzentrationen vorkommen. Es handelt 

sich dabei um pflanzliche Substanzen, die im 

Körper eine östrogene, also dem menschli-

chen Sexualhormon Östrogen ähnliche Wir-

kung erzeugen können, indem sie an die kör-

pereigenen Östrogen-Rezeptoren andocken.

WAS IST DRAN?

Weil sie Östrogenen nur ähneln und nicht 

mit ihnen identisch sind, ist die Wirkung von 

Phytöstrogenen auf die Rezeptoren schwä-

cher und hängt zudem von verschiedenen 

Faktoren ab. Die Angst vor Phytoöstrogenen 

in Sojamilch rührt unter anderem aus Tier-

studien. Einige ließen vermuten, das Sojapro-

dukte und Phytoöstrogene Auswirkungen auf 

die Fruchtbarkeit oder das Wachstum haben 

könnten. Untersuchungen an Menschen aus 

den Jahren 2010 und 2014 konnten jedoch 

zeigen, dass es keine bedeutenden Unter-

schiede in der Entwicklung von Kleinkindern 

gab, die entweder Säuglingsanfangsnahrung 

auf Kuhmilchbasis oder auf Sojabasis beka-

men. Eine andere Untersuchung ergab, dass 

auch der Zeitpunkt der ersten Periode bei 

Mädchen nicht durch regelmäßigen Sojakon-

sum beeinflusst wurde. Amerikanische For-

schende hingegen haben bei Babys, die mit 

Soja ernährt wurden, Veränderungen in der 

Entwicklung der Gebärmutter entdeckt. Das 

schürt verständlicherweise Unsicherheiten.

AUF NUMMER SICHER

Zu Soja in der Kinderernährung besteht in 

jedem Fall weiterer Forschungsbedarf. Daher 

rät der Berufsverband der Kinder- und  

Jugendärzte davon ab, Säuglingsanfangsnah-

rung auf Sojabasis zu verwenden, falls keine 

Notwendigkeit besteht. Mit anderen Worten: 

Vegetarische und fleischessende Babys benö-

tigen keinen Ersatz für Kuhmilch. Eltern, die 

ihre Kinder vegan ernähren möchten oder 

aus gesundheitlichen Gründen auf Kuhmilch 

verzichten müssen, bietet Säuglingsanfangs-

nahrung auf Sojaeiweißbasis eine sichere  

Alternative. Diese mit zusätzlichen Nährstof-

fen angereicherten Produkte unterliegen den 

gleichen strengen, gesetzlichen Regelungen 

wie Säuglingsanfangsnahrungen und -folge-

nahrungen auf Kuhmilchbasis.


