
Empfehlungen	  zur	  
Allergiepräven2on	  

 

Ernährung	  und	  Bewegung	  von	  	  
Säuglingen	  und	  s2llenden	  Frauen	  

	  
Aktualisierte	  Handlungsempfehlungen	  von	  

	  Gesund	  ins	  Leben	  –	  Netzwerk	  Junge	  Familie,	  	  
eine	  IniAaAve	  von	  IN	  FORM	  

Folienvortrag	  
Stand	  09/2016	  	  
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Allergiepräven2on	  	  
beim	  Kind	  

Ist	  langes	  SAllen	  
besser?	  

Manches	  besser	  
nicht	  essen?	  

Veränderungen	  	  
in	  der	  	  

Wohnung?	  
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Ernährung	  des	  Kindes	  mit	  	  
erhöhtem	  Allergierisiko*	  

§  SAllen	  	  
§  Abfolge	  und	  Zusammensetzung	  der	  Beikost	  

§  LebensmiMel,	  die	  häufig	  Allergien	  auslösen,	  	  
nicht	  vermeiden	  und	  nicht	  spät	  einführen	  

§  WeitersAllen	  nach	  Einführung	  der	  Beikost	  
	  

Wenn	  nicht	  oder	  nicht	  ausschließlich	  ges2llt	  wird,	  dann	  	  
HA-‐Nahrung	  mindestens	  bis	  zum	  Beginn	  des	  5.	  Lebensmonats	  
	  

*	  Kinder,	  deren	  Eltern/Geschwister	  allergische	  Krankheiten	  haMen	  oder	  haben	  

	  
	  
	  
	  
	  

Nach	  den	  	  
generellen	  	  
Empfehlungen	  	  
 



4 

© aid infodienst e. V. 2016 

Kinder	  mit	  erhöhtem	  	  
Allergierisiko	  (1)	  

Verhalten	  der	  s2llenden	  MuPer	  
§  keine	  diäteAsche	  Einschränkung	  
§  regelmäßig	  Meeresfisch	  essen	  
§  nicht	  rauchen	  
Gilt	  für	  alle	  Erwachsenen	  
§  keinesfalls	  in	  Gegenwart	  des	  Kindes	  rauchen	  oder	  	  

in	  der	  Wohnung	  /	  in	  Räumen,	  in	  denen	  sich	  das	  	  
Kind	  auVält	  
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Räumliche	  Umgebung	  des	  Kindes	  
§  keine	  Katzen	  aufnehmen	  

Zudem:	  

§  Vor	  hoher	  Belastung	  von	  LuWschadstoffen	  	  
schützen	  (z.	  B.	  lösungsmiMelarme	  Lacke	  und	  Farben	  	  
verwenden)	  

§  Nach	  den	  Empfehlungen	  der	  Ständigen	  
	  Imp\ommission	  impfen	  

Kinder	  mit	  erhöhtem	  	  
Allergierisiko	  (2)	  
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(aid) keine Haftung.

 




