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11. Internationales Still- und Laktationssymposium 2016 

Muttermilch – die optimale Ernährung für Frühgeborene  

Baar/Berlin, April 2016. Die Ernährung von Frühgeborenen mit sehr 

geringem Geburtsgewicht stellt die Teams auf neonatologischen 

Intensivstationen immer wieder vor große Herausforderungen. Zwar gilt die 

Milch der eigenen Mutter als Goldstandard, doch oft steht sie nicht von 

Anfang an zur Verfügung. Auf dem von Medela ausgerichteten 11. Still- und 

Laktationssymposium am 15. und 16. April 2016 in Berlin diskutieren 

führende Experten, was bei der Ernährung der Allerkleinsten zu beachten 

ist. 

Die Ernährung mit Muttermilch bietet für Frühgeborene viele Vorteile. Sie schützt 

vor gefürchteten Erkrankungen wie der nekrotisierenden Enterokolitis (NEC), der 

Frühgeborenen-Retinopathie und nosokomialen Infektionen. Zudem wirkt sie sich 

positiv auf die Gehirnentwicklung und die Gesundheit im späteren Leben aus. 

Damit Frühgeborene die benötigten Nährstoffe genau in der richtigen Menge 

erhalten, muss sowohl die Zusammensetzung der verwendeten Muttermilch 

analysiert als auch der Bedarf des Neugeborenen täglich neu berechnet werden. 

Eine Versorgung nach dem Motto „Hauptsache genug Kalorien“ führt nicht zu 

gesünderen, sondern nur zu fetteren Babys. Daher ist es wichtig, neben der 

Gewichtszunahme auch die Körperzusammensetzung im Blick zu haben. In 

diesem Zusammenhang muss auch der Proteingehalt der Nahrung hinterfragt 

werden. Eiweiß ist wichtig für eine gesunde Entwicklung, ein Zuviel kann jedoch 

Infektionen, Übergewicht und Stoffwechselprobleme begünstigen. Sind 

Gewichtszunahme und Wachstum unzureichend, spielt nicht nur die Nahrung 

eine Rolle, sondern auch der Energieverbrauch: Er kann beispielsweise durch die 

Anstrengungen des Babys bei der Atmung erhöht sein. Langzeitbeobachtungen 

konnten zudem zeigen, dass eine unzureichende Gewichtszunahme während 

des Klinikaufenthalts bei gestillten Kindern kein Hinweis auf eine 

Entwicklungsverzögerung sein muss. Im Alter von zwei und fünf Jahren waren 

gestillte Kinder im Hinblick auf die psychomotorische Entwicklung ihren nicht 

gestillten Altersgenossen überlegen. Thomas Kühn, Perinatalzentrum des 

Vivantes Klinikums Neukölln, Berlin, erläutert vor diesem Hintergrund, warum es 

sich lohnt, bewährtes Wissen immer wieder kritisch zu hinterfragen. 

Muttermilch für Frühgeborene – was ist zu beachten? 

Wie beeinflusst die Behandlung von Muttermilch und Spendermilch die 

Inhaltsstoffe und was bedeutet das für den Säugling? Dieser Frage geht 

Professor Per Torp Sanglid, University of Copenhagen, Dänemark, in seinem 

Vortrag nach. Versuche mit zu früh geborenen Ferkeln zeigten, dass Muttermilch 

artspezifisch ist. Ob sie bei den Nachkommen eine gesundheitliche Wirkung 

entfaltet, hängt zudem vom Laktationsstadium der Spenderin und der erfolgten 



 

 

11. Internationales Still- und Laktationssymposium 2016 Seite 2 

 

Verarbeitung der Muttermilch ab. Sowohl das Einfrieren als auch die Behandlung 

zur Entkeimung wirken sich auf die Inhaltsstoffe der Milch aus. Unbehandelte 

oder mit der UV-C Methode schonend entkeimte Muttermilch erwies sich im 

Hinblick auf die Ernährungs- und Gesundheitswirkung gegenüber pasteurisierter 

Milch als überlegen. 

Einflussfaktoren auf den gesundheitlichen Wert der Muttermilch 

Muttermilch, Spendermilch aus Muttermilchbanken und industriell hergestellte 

Formulanahrung unterschieden sich in ihren Inhaltsstoffen deutlich. Professor 

Josef Neu, University of Florida, erläutert, welche Bedeutung diese Unterschiede 

für die Ernährungsempfehlungen auf neonatologischen Intensivstationen haben. 

Lange galten beispielsweise die natürlichen Mikroorganismen in der Muttermilch 

als Bedrohung für die Gesundheit von Frühgeborenen. Heute weiß man aus 

neueren Untersuchungen, dass ein Großteil der Mikroorganismen aus dem 

Magen-Darm-Trakt der Mutter stammt. Dies bietet die einmalige Chance, über 

die Diät oder eine Behandlung der Mutter die 

Mikroorganismenzusammensetzung in der Muttermilch zum Wohle des Kindes 

zu beeinflussen. Dennoch können positive Effekte nicht pauschal formuliert 

werden. Bei der NEC ist es beispielsweise wichtig, den Gesundheitszustand des 

Neugeborenen als Ganzes zu betrachten, da die protektive Wirkung der 

Muttermilch hauptsächlich bei den klassischen Erkrankungsformen eintritt. In 

einigen Studien zeigte zudem nur die Ernährung mit Kolostrum und der Milch der 

eigenen Mutter eine protektive Wirkung. 

 


