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40 Jahre MAM Babyartikel 
Aus der Sicht des Kinderarztes
Die renommierte Firma MAM feiert heuer ihr 40-jähriges Bestehen. Was gibt es zu Babyartikeln,  
im Besonderen zu Schnullern und Babyflaschen, aus der Sicht des Pädiaters zu sagen?  
Wir sprachen mit Univ.-Prof. Dr. Reinhold Kerbl.

pädiatrie& pädologie: Braucht ein 
Baby einen Schnuller, und aus wel-
chem Grund?
Kerbl: Lassen Sie es mich so sagen: 
Ein Schnuller ist natürlich nicht „le-
bensnotwendig“, aber er ist oft hilf-
reich. Und das durchaus auch schon 
im Neugeborenenalter. Wir sehen 
zum Beispiel bei unseren Frühgebo-
renen, dass sie sich mit einem (spe-
ziellen Frühgeborenen-) Schnuller 
oft rasch beruhigen, wohler füh-
len, und oft hilft der Schnuller auch, 
Schmerzmittel einzusparen. Bei rei-
fen und älteren Säuglingen steht 
auch diese „Beruhigung“ und Wohl-
fühlkomponente im Vordergrund. 
Die Gabe des Schnullers soll also 
kein Automatismus sein, sondern 
gezielt und limitiert erfolgen – so-
zusagen „on demand“.

Sind Schnuller heute anders als noch 
vor 40 Jahren?
Ja, natürlich hat es auch bei den 
Schnullern in den letzten vier Jahr-
zehnten eine Entwicklung gege-
ben. Diese betrifft einerseits die 
Formung des Schnullers, anderer-
seits die verwendeten Materialien. 
Die Zusammenarbeit zwischen Kin-
derärzten, Zahnärzten und Indus-
trie hat hier immer wieder zu neu-
en Entwicklungen geführt. Bei der 
Formgebung geht es v. a. darum, 
Zahnfehlstellungen zu vermeiden, 
z. B. durch einen schmalen „Halsteil“ 
des Schnullers. Und bei den Materi-
alien werden heute nur mehr solche 
verwendet, die für Neugeborene 
und Babies garantiert unbedenk-
lich sind.

Spielt die Verwendung eines Schnul-
lers eine Rolle bei SIDS?
Es gibt mittlerweile mehr als zehn 
Studien, die einen protektiven Effekt 
des Schnullers belegen. Aus diesem 
Grund haben sich auch mehrere pä-
diatrische Fachgesellschaften, da-
runter die American Academy of Pedi-
atrics (AAP), dazu entschlossen, den 
Beruhigungsschnuller in die Präven-
tionsempfehlungen aufzunehmen. 
Auch die Österreichische Gesell-
schaft für Kinder- und Jugendheil-
kunde (ÖGKJ) folgt diesen Empfeh-
lungen. Die Empfehlungen besagen, 
dass „Schnullerverwender“ den Be-
ruhigungsschnuller zu jedem Schlaf 
bekommen sollen. Dieser soll aber 
nicht zurückgesteckt werden, wenn 
Kinder ihn im Schlaf verlieren, und 
Kinder sollen nicht zum Schnuller 
„gezwungen“ werden. Vermeidung 
von Bauchlage, Überwärmung und 
Nikotinkontakt sind ebenso wich-
tige Elemente der SIDS-Prävention.

MAM hat eine spezielle Anti-Colic 
Flasche entwickelt; dazu haben Sie 
2011 eine Feldstudie geleitet; gibt es 
dazu neue Daten?
Wir haben bei der Studie damals 
gesehen dass die (im Vergleich mit 
herkömmlichen Flaschen) anderen 
physikalischen Bedingungen (ins-
besondere was den Lufteinlass zum 
Ausgleich des Unterdrucks betrifft) 
zu einem regelmäßigeren Saug-
muster führen. Dies kann offen-
sichtlich zu weniger „Luftschlucken“ 
beitragen. In einer Folgestudie ha-
ben dann Eltern auch bestätigt, 
dass viele Kinder nach Umstellung 

auf diese Flasche deutlich weniger 
„Koliken“ hatten.

Die Produkte der Firma MAM Ba-
byartikel werden in Zusammenar-
beit mit Ärzten entwickelt. Sind Sie 
mit der Zusammenarbeit und den 
Ergebnissen zufrieden?
Ich habe Herrn Röhrig, den Grün-
der von MAM, erstmals 1994 beim 
SIDS-Kongress in Stavanger ge-
troffen. Seit damals sind wir in re-
gelmäßigem Kontakt. Was ich an 
Herrn Röhrig und seinen Mitarbei-
tern besonders schätze, ist die Tat-
sache, dass sie die Zusammenarbeit 
mit Experten aktiv suchen und an 
(auch aus medizinischer Sicht) mög-
lichst guten Produkten interessiert 
sind. In diese Zusammenarbeit sind 
nicht nur wir Kinderärzte eingebun-
den, sondern auch Kinderkranken-
schwestern, Hebammen, Zahnärzte 
und andere. Und unsere Fachmei-
nung wird auch dann sehr ernst ge-
nommen und berücksichtigt, wenn 
sich diese einmal nicht mit der Mar-
ketingstrategie trifft …

Haben Sie einen Wunsch/Wünsche 
an die Babyartikel-Hersteller?
Ich wünsche mir die Fortsetzung 
und eventuell auch Ausweitung die-
ser wertschätzenden Kooperation.

Vielen Dank für das interessante  
Gespräch!

Univ.-Prof. Dr. 
Reinhold Kerbl
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