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11. Internationales Still- und Laktationssymposium 2016 

Muttermilch – je früher gegeben, desto besser! 

Baar/Berlin, 15./16. April 2016. Kommt ein Baby zu früh auf die Welt, 

braucht nicht nur das Kind eine intensive Betreuung. Auch die Familie steht 

plötzlich vor ungeplanten Herausforderungen. Der Behandlungspfad 

NeoPAss®, der die Familie in den Mittelpunkt stellt, hilft Eltern und Kind. Ein 

wichtiger Aspekt ist dabei die Ernährung des Babys: Muttermilch wäre 

optimal, doch vor allem bei sehr kleinen Neugeborenen, die viel zu früh auf 

die Welt kommen, steht die Milch der eigenen Mutter oft noch nicht zur 

Verfügung. Weltweit führende Experten erörterten auf dem von Medela 

ausgerichteten 11. Still- und Laktationssymposium in Berlin die Vorteile der 

Ernährung mit Milch der eigenen Mutter und aus Muttermilchbanken. Dabei 

sind die Möglichkeiten, bioaktive Substanzen in der Muttermilch 

bestmöglich zu erhalten, ein weiteres wichtiges Thema. 

Optimalerweise beginnt eine familienintegrierende Versorgung schon vor der 

Geburt und dauert bis nach der Klinikentlassung von Mutter und Kind an, betonte 

Professor Dr. Matthias Keller, Passau/Deutschland, bei der Vorstellung von 

NeoPAss®. Seit der Einführung dieses Behandlungspfades, der die Bedürfnisse 

der ganzen Familie in den Mittelpunkt stellt und die Eltern als zentrale 

Bezugspersonen des Kindes von Anfang an in die Betreuung einbindet, können 

Frühgeborene früher aus der Klinik entlassen werden. Schwere Erkrankungen 

treten seltener auf und die Eltern haben mehr Selbstvertrauen im Umgang mit 

ihrem Kind. Zudem werden deutlich mehr Babys zum Zeitpunkt der 

Klinikentlassung gestillt. 

Die Ernährung Frühgeborener – nicht so einfach wie gedacht 

Zwar ist das Stillen bei sehr kleinen Frühgeborenen meist nicht möglich, aber die 

Ernährung mit Muttermilch, beispielsweise im Rahmen der Sondenernährung, ist 

als Goldstandard zu betrachten. Die Kinder mit genau den Nährstoffen und der 

Energie zu versorgen, die sie für ihre Entwicklung benötigen, erweist sich als 

Herausforderung. Denn es genügt nicht, wenn die Babys möglichst viel Energie 

und Eiweiß aufnehmen, erklärte Thomas Kühn, Berlin/Deutschland. Das kann zu 

Übergewicht führen und Infektionen sowie Stoffwechselveränderungen 

begünstigen. Untersuchungen aus Frankreich unterstreichen den Wert der 

vielfältigen Inhaltsstoffe der Muttermilch: Frühgeborene, die mit Muttermilch 

ernährt wurden, konnten zwar die üblichen Wachstumserwartungen während der 

Klinikbetreuung nicht erfüllen, im Alter von zwei und fünf Jahren wiesen sie 

jedoch einen höheren Entwicklungsstand auf als nicht gestillte Kinder.  

Muttermilch ist nicht gleich Muttermilch 

Professor Per Torp Sangild, Kopenhagen/Dänemark, betonte, dass bei der 

Bewertung gespendeter Muttermilch im Hinblick auf die Ernährung und die 
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Prävention von Magen-Darm-Erkrankungen verschiedene Aspekte berücksichtigt 

werden müssen: Die Zusammensetzung unterliegt Schwankungen, hängt von der 

Stillphase ab und verändert sich durch die bei Milchbanken übliche 

keimreduzierende Behandlung der gespendeten Muttermilch. Daher sollten 

Babys möglichst die Milch der eigenen Mutter erhalten. Ist das nicht möglich, 

kann Spendermilch aus einer Muttermilchbank verwendet werden. Durch die aus 

hygienischen Gründen normalerweise angewandte Wärmebehandlung werden 

die für die Gesundheit des Babys wertvollen lebenden Zellen jedoch zerstört, wie 

Professor Josef Neu, Gainesville/USA, erläuterte. Dr. Susanne Herber-Jonat, 

München/Deutschland, ging daher bei der Einrichtung einer Muttermilchbank 

neue Wege: Die Münchener Muttermilchbank verwendet Fauenmilch, die nicht 

der meist üblichen Wärmebehandlung unterzogen wurde. Dazu pumpen gesunde 

Spenderinnen die Muttermilch unter Aufsicht einer Stillberaterin bei sterilen 

Bedingungen ab. Anschließend wird die Muttermilch einer Überprüfung 

unterzogen, wie sie für Blutkonserven üblich ist, und ohne Wärmebehandlung für 

die spätere Verwendung schockgefroren. So bleiben die wertvollen lebenden 

Zellen erhalten. Oberstes Ziel ist es aber, dass die Frühgeborenen so schnell wie 

möglich von Spendermilch auf die Milch der eigenen Mutter umgestellt werden 

können. Ein besonderes Augenmerk liegt daher weiterhin darauf, die 

Milchbildung bei Müttern von Frühgeborenen anzuregen. Denn noch lange sind 

nicht alle Geheimnisse in Bezug auf die Zusammensetzung und Wirkung dieser 

faszinierenden Flüssigkeit gelüftet. 

 


