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Der Schlüssel für Babys gesunde Entwicklung
Eiweiß trägt als wichtiger Lebensbaustein zur gesunden Entwicklung bei.
https://www.babyservice.de/gesunde-entwicklung-baby [1]
Disclaimer

Die folgende Funktion ist nicht Teil der Website der Nestlé Nutrition GmbH. Bitte beachten Sie, dass mit
der Bestätigung des Dialogs Daten von Ihnen an sämtliche in unsere Website integrierte Social Plugin –
Anbieter (siehe hierzu den Punkt Werden auf unseren Websites Social Plugins verwendet? in unseren
Datenschutzbedingungen) übermittelt werden können.
Um welche Daten zu welchem Zweck es sich handelt, können Sie den Datenschutzbedingungen des
jeweiligen Anbieters auf deren Website entnehmen. Mit der Bestätigung des Dialogs erklären Sie sich mit
dieser Datenübermittlung einverstanden.
Wenn Sie diese Seite/ dieses Produkt teilen möchten, dann klicken Sie bitte im Anschluss nochmals auf
das jeweilige Icon.
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Teilen
Es sind viele kleine Dinge, die die gesunde Entwicklung deines Babys fördern. Eiweiß in optimaler Qualität
und Menge ist eines davon.
Kuscheln, vorlesen, spielen: In jedem dieser Momente steckt nicht nur all deine Liebe, sondern auch ein
Teil der Zukunft deines Babys. Denn all das fördert langfristig seine gesunde körperliche und geistige
Entwicklung.
Auch die Ernährung in den ersten 1.000 Tagen trägt dazu bei. Wusstest du, dass Eiweiß hierbei eine
wichtige Rolle spielt? So, wie deine großen und kleinen Taten dein Baby von außen fördern, unterstützt
Eiweiß von innen den Muskelaufbau, die geistige Entwicklung und die gesunde Gewichtsentwicklung.

Eiweiß ist nicht gleich Eiweiß
Das beste Eiweiß für ein Baby ist in der Muttermilch enthalten: Es ist genau richtig zusammengesetzt, und
je älter das Baby wird, desto geringer ist der Eiweißgehalt – optimal angepasst an seine sich ändernden
Entwicklungsbedürfnisse.
Wenn nicht oder nicht mehr gestillt wird, raten Experten zur Verwendung von Säuglingsnahrung mit einer
Zusammensetzung aus hochwertigem Eiweiß bei einem gleichzeitig niedrigen Gesamtgehalt (1,2 g/100
ml).

Dein Baby - ein kleines Wachstumswunder
Dein Baby wächst in Raketengeschwindigkeit: Im Alter von 6 Monaten hat es sein Geburtsgewicht etwa
verdoppelt. Bis zu seinem ersten Geburtstag wird es das Geburtsgewicht verdreifacht haben und ca. 4 cm
pro Monat gewachsen sein. Gleichzeitig erlernt es ständig neue Fähigkeiten und baut einen
beeindruckenden Wortschatz auf. Ohne Eiweiß in der richtigen Menge und Qualität wäre diese intensive
Entwicklungsphase nicht möglich.
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