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11. Internationales Still- und Laktationssymposium 2016 

Muttermilch: Die natürliche Verbindung von Nahrung und 

Gesundheitsschutz 

Muttermilch fördert die Gehirnentwicklung 

Stillen schützt die Gesundheit von Mutter und Kind 

Baar/Berlin, 15./16. April 2016. Muttermilch ist die natürliche Nahrung für 

einen Säugling. Auf dem von Medela ausgerichteten 11. Still- und 

Laktationssymposium in Berlin stellten international führende 

Wissenschaftler die neusten Ergebnisse aus der Muttermilchforschung vor. 

Gestillte Kinder profitieren von den einzigartigen Inhaltsstoffen der 

Muttermilch gleich mehrfach: Sie leiden seltener unter Infektionen der 

Atemwege, des Magen-Darmtraktes und der Harnwege, sind im späteren 

Leben besser vor Übergewicht und nicht übertragbaren chronischen 

Krankheiten geschützt und die Gehirnentwicklung wird positiv beeinflusst. 

Doch Stillen ist nicht nur für das Baby gut, es fördert auch die Gesundheit 

der Mutter. 

Neben dem optimalen Energiegehalt und der individuell passenden 

Nährstoffzusammensetzung für das Baby enthält Muttermilch eine Vielzahl an 

bioaktiven Inhaltsstoffen wie beispielsweise Hormone, Wachstumsfaktoren, 

entzündungshemmende und immunmodulierende Komponenten. Im Hinblick auf 

den Gehalt an Mehrfachzuckern (Oligosaccharide) ist menschliche Muttermilch 

zudem einzigartig: Keine andere Milch enthält diese Zucker in einer 

vergleichbaren Menge und Komplexität. Bis vor kurzem ging man davon aus, 

dass diese Oligosaccharide nur Nahrung für die Mikroorganismen im Darm sind. 

Neue Untersuchungen zeigen jedoch, dass sie einen wichtigen Beitrag zur 

Gesundheit des Säuglings leisten: Wie Professor Lars Bode, San Diego/USA, 

erläuterte, verhindern sie, dass sich Keime an die Schleimhäute anlagern, sie 

wirken antibakteriell und beeinflussen das Immunsystem positiv. So schützen sie 

vor Infektionen, unter anderem vor der bei Frühgeborenen gefürchteten 

nekrotisierenden Enterokolitis.   

Fette fürs Gehirn 

Für die Gehirnentwicklung gilt der hohe Gehalt an langkettigen Fettsäuren in der 

Muttermilch als besonders förderlich. Die mehrfach ungesättigten langkettigen 

Fettsäuren Docosahexaensäure (DHA) und Arachidonsäure kommen in 

Muttermilch in größeren Mengen vor als in Formulanahrungen. Sie bilden 

zusammen rund 20 Prozent des Fettsäureanteils im Gehirn und spielen eine 

wichtige Rolle beim Aufbau von Nervengewebe. Große epidemiologische Studien 

konnten zeigen, dass die Ernährung mit Muttermilch mit einem höheren IQ und 
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verbesserten kognitiven Fähigkeiten in der späteren Kindheit und Jugend im 

Zusammenhang steht. Wann sich diese Unterschiede zeigen, wollte die 

Arbeitsgruppe um Dr. Sean Deoni, Providence/USA, klären: Die Forscher 

untersuchten die Gehirne von 133 termingeborenen gesunden Babys und 

Kleinkindern im Alter von 10 Monaten bis 4 Jahren, die entweder mindestens drei 

Monate lang ausschließlich gestillt wurden, Muttermilch in Kombination mit 

Fertignahrung oder nur Fertignahrung erhielten. Die Gehirnscans wurden mit der 

sogenannten leisen Magnetresonanztomographie (MRT) durchgeführt, während 

die Babys schliefen. Das Ergebnis: Bei den ausschließlich mit Muttermilch 

ernährten Säuglingen war das Gehirn in den Regionen, die für Sprache, Emotion 

und Kognition zuständig sind, deutlich stärker entwickelt. 

Schutz vor nicht übertragbaren chronischen Erkrankungen 

Weltweit führen nicht übertragbare chronische Krankheiten wie Herz-

Kreislauferkrankungen, Krebs, Atemwegserkrankungen und Diabetes mellitus zu 

mehr als 38 Millionen Todesfällen pro Jahr. Professor Donna Geddes, 

Crawley/Australien, betonte, dass die frühe Kindheit eine Schlüsselrolle bei der 

Prävention von Erkrankungen spielt. Studien zeigen, dass gestillte Kinder im 

späteren Leben seltener übergewichtig sind als nicht gestillte Kinder. Dazu 

tragen verschiedene Faktoren bei, zum Beispiel die Zusammensetzung der 

Muttermilch und darin enthaltene Hormone, die den Appetit kontrollieren. Zudem 

scheint die langsamere Gewichtszunahme von gestillten Säuglingen das Risiko 

zu verringern, im späteren Leben übergewichtig zu werden. Verschiedene 

Untersuchungen deuten darauf hin, dass die Stilldauer sowohl das Gewicht des 

Säuglings als auch das Übergewichtsrisiko im späteren Leben beeinflusst. 

Gesundheitsschutz für die Mutter 

Auch die Gesundheit der Mutter wird durch das Stillen positiv beeinflusst. Nach 

der Geburt bildet sich die Gebärmutter schneller zurück, die Regelblutung bleibt 

während der Stillzeit häufig aus und das Körpergewicht der Frau normalisiert sich 

rascher. Auch langfristig wirkt sich das Stillen auf den Stoffwechsel der Frau aus 

und das Risiko, an Herz-Kreislauferkrankungen, Brust- und Eierstockkrebs zu 

erkranken, sinkt. 


