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Fremdstoffe und Krankheits-
erreger in der Muttermilch
Ein Risiko für das Kind?

Einleitung

Muttermilch ist die natürliche und beste
Ernährung in den ersten Lebensmona-
ten. Sie ist im Evolutionsprozess über
einen langen Zeitraum optimiert wor-
den und künstlicher Säuglingsmilch in
vielen Bereichen überlegen. Dies wissen-
schaftlich im Detail zu belegen – von der
molekularen Ebene bis zur Epidemiolo-
gie – ist weithin Gegenstand der wis-
senschaftlichen Forschung. In den letz-
ten Jahren sind hierbei wichtige neue Er-
kenntnisse generiert worden (siehe Bei-
trag von Rouw et al. in diesem Heft).
Neben der Zusammensetzung der Hu-
manmilch spielen weitere Aspekte wie
die Hygiene (Muttermilch ist jederzeit
und mit optimaler Temperatur verfüg-
bar) und die Bindung von Mutter und
Kind (siehe Beitrag von Krol und Gross-
mann indiesemHeft) einewichtige Rolle
bei derEmpfehlung,Kinder indenersten
Monaten ausschließlich zu stillen.

Es kann allerdings auch Risiken ge-
ben,die imExtremfall zuderEmpfehlung
führen können, abzustillen. Diese Risi-
ken gehen zum einen von der Mutter
aus (Medikamente, Genussmittel, biolo-
gische Risiken durch Viren und Bakteri-
en). Andererseits ist das die gesamte Be-
völkerung betreffende Risiko durch Um-
weltkontaminanten und Rückstände zu
diskutieren. Dieser Artikel gibt einen ak-
tuellen Überblick über relevante Aspekte
des Themas Risiken des Stillens.

Medikamente

Es kommt häufig vor, dass eine stillende
MutterbeieinerArzneimittelverordnung
verunsichert ist und daher das Medika-
ment nicht einnimmt oder ungerecht-
fertigt abstillt [1]. In der Regel finden
sich aber für die meisten Erkrankungen
stillkompatible Medikamente und eine
Stillpause ist nur selten erforderlich. Ob-
wohl eine Vielzahl von Medikamenten
überdieMuttermilchzumgestilltenKind
gelangen kann, liegt der Konzentrations-
bereich dieser Wirkstoffe im Körper des
Säuglings meistens weit unter einer the-
rapeutischen Konzentration.

Generell solltenbeistillendenMüttern
Medikamente bevorzugt werden, die gut
für die Stillzeit untersucht sind. Da Stil-
lende aus ethischen Gründen von den
meisten randomisierten Studien ausge-
schlossen werden und viele Arzneimittel
für die Stillzeit nicht zugelassen sind, lie-
gen allerdings oft keine ausreichenden
Daten für eine differenzierte Risikobe-
wertung vor. Das Arzneimittelverzeich-
nis „Rote Liste“ und die Fachinformation
liefern bei der Auswahl eines stillkom-
patiblen Arzneimittels in der Regel nur
unzureichende Informationen. Einschlä-
gige Fachliteratur kann jedoch Fehlent-
scheidungenwieunnötigesAbstillenver-
meiden [2–4]. Zusätzlich bieten die In-
ternetseiten des Pharmakovigilanz- und
Beratungszentrums für Embryonaltoxi-
kologie [5] und LactMed [6] fundierte
Informationen.Wird eineDauermedika-
tion bereits in der Schwangerschaft ange-
setzt, sollte die Stillverträglichkeit mög-

lichst bei der Auswahl des Medikaments
mitberücksichtigt werden. Genauso soll-
te bei einerNeueinstellung in der Stillzeit
bedacht werden, dass die Mutter eventu-
ell wieder schwanger werden könnte und
der Wirkstoff auch für eine Schwanger-
schaft geeignet ist.

Pharmakokinetik

Arzneimittel mit einer kurzen Halbwert-
zeit und ohne aktive Metaboliten soll-
ten in der Stillzeit bevorzugt werden.
Medikamente mit einer hohen Eiweiß-
bindung (z.B. >85%) und einem hohen
Molekulargewicht (>200g/mol) gehen in
einem geringeren Anteil in die Mutter-
milch über, lipophile Substanzen finden
sich hingegen bevorzugt in der Milch.
DieMenge, die einKind über dieMutter-
milch erhalten kann, hängt jedoch nicht
nurvomÜbergang indieMuttermilchab.
So werden zum Beispiel nicht alle Stoffe
im kindlichen Darm resorbiert. Dies gilt
vor allem für Wirkstoffe, die der Mutter
wegen einer geringen oralen Bioverfüg-
barkeit injiziert werden müssen.

Der Milch-Plasma-Quotient eines
Medikaments gibt die Konzentration des
Stoffes in der Muttermilch im Verhältnis
zur mütterlichen Plasmakonzentration
an. Niedrige Werte (<1) sprechen gegen
eine Anreicherung in der Milch, wobei
man daraus nicht auf eine prinzipielle
Sicherheit für den gestillten Säugling
schließen kann. Aussagekräftiger ist die
relative Dosis eines Arzneimittels. Diese
gibt an, wie hoch der Anteil an der ge-
wichtsbezogenen Tagesdosis der Mutter
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ist, den ein vollgestillter Säugling pro kg
seines Körpergewichts in 24h mit der
Milch erhält [4]. Bei einemWirkstoffmit
einer relativen Dosis von maximal 3%
ist bei einer kurzfristigen Anwendung in
der Regel keine Stillpause nötig. Arznei-
mittel, die in der Pädiatrie Säuglingen
direkt verordnet werden und dort im
Allgemeinen gut verträglich sind, gelten
meist auch als stillverträglich.

Risiko durch Arzneimittel in der
Muttermilch

Bei regelmäßiger Medikamenteneinnah-
me kann es zu einer Anreicherung der
Substanz beim Kind und damit einher-
gehend zu Symptomen kommen. Früh-
geborene und Neugeborene sind beson-
ders gefährdet, da renale und hepati-
sche Elimination bei ihnen noch einge-
schränkt sind. Zusätzlich kann es auf-
grund der noch durchlässigeren Darm-
wandund längerenVerweildauer imMa-
gen-Darm-Trakt bei Neugeborenen zu
einer höheren Aufnahme eines Medi-
kamentes kommen. Aus diesem Grund
sollte eine Dauermedikation in der Still-
zeit prinzipiell kritisch hinterfragt wer-
den und auf Symptome beim Kind ge-
achtet werden. Falls bei einem gestillten
Kind anders nicht erklärbare Sympto-
menachmütterlicherMedikamentenein-
nahme auftreten, sollte die Kinderärz-
tin oder der Kinderarzt einbezogen und
ein embryonaltoxikologisches Zentrum
kontaktiert werden. Dies gilt besonders
bei Anzeichen von Schläfrigkeit, Trink-
schwäche oder Unruhe. Entsprechende
Symptome in den ersten Lebenstagen
sind bei Dauertherapie der Mutter eher
noch Folge des Übergangs über die Pla-
zenta. Daher lässt der Medikamenten-
spiegel beim gestillten Kind frühestens
ein bis zwei Wochen nach der Geburt
Rückschlüsse auf den systemisch verfüg-
baren Milchtransfer zu. Bei Substanzen,
die auf das Zentralnervensystem (ZNS)
wirken, sollte besonders kritisch geprüft
werden, ob das Kind weiter gestillt wer-
den darf. Dies gilt insbesondere, da diese
Substanzen oft längerfristig eingenom-
menwerdenunddieBlut-Hirn-Schranke
des Kindes noch nicht voll entwickelt ist.
Zudemwurden bei gestillten Säuglingen,
deren Mütter mit ZNS-aktiven Substan-

zen behandelt wurden, Effekte beobach-
tet (s. unten Analgetika bzw. Antiepilep-
tika und Psychopharmaka).

Beeinflussung der Milchmenge
durch Medikamente

Medikamente können die Milchproduk-
tion beeinflussen [4]. Dopaminagonis-
ten (z.B. Bromocriptin und Cabergolin)
senken den Prolaktinspiegel und kön-
nen dadurch die Milchproduktion redu-
zieren. Dieser Effekt ist auch für andere
ArzneistoffewieDiuretikaundEstrogene
beschrieben. Andere Medikamente, v. a.
Dopaminantagonisten,erhöhendenPro-
laktinspiegel und können so die Milch-
produktion anregen. Zu diesen Arznei-
mitteln gehören zum Beispiel Neurolep-
tika, Domperidon, Metoclopramid und
α-Methyldopa.

Langzeiteffekte von Medi-
kamenten in der Stillzeit

Kontrollierte Langzeituntersuchungen
zur späteren Entwicklung von Kindern,
die Medikamente über die Muttermilch
erhalten haben, liegen kaum vor. Bis-
her gibt es jedoch keinen ernsthaften
VerdachtaufgravierendebleibendeSchä-
digungen, die ausschließlich über den
Muttermilchtransfer vonMedikamenten
verursacht wurden [4]. Dies gilt selbst
für die in der Schwangerschaft eindeutig
toxische Valproinsäure [7].

Analgetika

Bei leichten bis mäßigen Schmerzen sind
Ibuprofen und Paracetamol Mittel der
Wahl in der Stillzeit. Andere nicht ste-
roidale Antirheumatika sind schlechter
für die Stillzeit untersucht, Einzelgaben
erfordernaberebenfallskeineEinschrän-
kung des Stillens. DaOpiate atemdepres-
siv wirken, sollten Opioidanalgetika in
der Stillzeit nur kurzfristig angewendet
werden. Bei Kindern mit Apnoeneigung
ist besondere Vorsicht geboten. Ein Fall-
bericht beschreibt ein unter mütterlicher
Einnahme von 60mg Codein voll gestill-
tes Kind, dass zunehmend Trinkschwie-
rigkeiten hatte, dann lethargisch wurde
und am 13. Lebenstag verstarb [8]. So-
wohl die stillende Mutter als auch das

Kind hatten aufgrund eines genetischen
Polymorphismus Codein „ultraschnell“
zu Morphin metabolisiert. Dieser Fall
verdeutlicht anschaulich, wie wichtig es
ist–besondersbeiKindern,derenMütter
ZNS-aktive Medikamente einnehmen –,
auf mögliche Symptome zu achten. Ein-
zeldosen von Codein für 1–2 Tage sind
kein Grund für eine Stillpause.

Antibiotika

Bei den meisten Antibiotika erhält ein
gestilltes Kind weniger als 1% der the-
rapeutischen Dosis. Theoretisch werden
verschiedene Risiken für den Säug-
ling diskutiert. Die kindliche Darmflora
könnte verändertwerdenund es dadurch
zu dünnerer Stuhlkonsistenz kommen.
Auch bakteriologische Untersuchungen
beim Kind könnten beeinflusst wer-
den. Außerdem könnte es durch die
Exposition zu einer Sensibilisierung und
Entwicklung resistenter Keime beim
Kind kommen. Bisher gibt es jedoch
keine Belege für klinisch relevante oder
sogar therapiebedürftige Nebenwirkun-
gen, sodass ein Abstillen in der Regel
nicht nötig ist [4].

Antiepileptika und Psycho-
pharmaka

Lethargie, Unruhe oder Trinkschwierig-
keiten sind möglich, insbesondere bei
höheren Dosen und Kombinationsthe-
rapien mit mehreren ZNS-wirksamen
Medikamenten. Bei Monotherapie mit
für die Stillzeit erprobten Wirkstoffen
spricht meistens nichts gegen volles Stil-
len eines gesunden, reifen Säuglings.
Ist die Konstellation komplexer, muss
individuell entschieden werden, ob zur
Verminderung der Exposition gegebe-
nenfalls zugefüttert oder sogar abgestillt
werden sollte [4]. Insbesondere ist eine
Therapie mit Barbituraten, Benzodia-
zepinen, Clonazepam, Doxepin, Etho-
suximid, Fluoxetin oder Lamotrigin
während der Stillzeit im Einzelfall kri-
tisch zu bewerten. Bei diesen Substanzen
sind entweder Symptome nach Exposi-
tion über die Muttermilch beobachtet
worden oder ein hoher Transfer auf das
gestillte Kind ist bekannt. Prinzipiell
gilt, dass eine stabil eingestellte Patien-
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tin nicht unkritisch umgestellt werden
sollte, insbesondere da die psychische
Gesundheit der Mutter auch für die
frühe Mutter-Kind-Beziehung wichtig
ist.

Kontrastmittel und Radionuklide

Jod reichert sich massiv in der Mutter-
milch an. Daher sollte bei Dosierungen
oberhalb einer Jodsupplementierung die
Indikation kritisch geprüft werden und
gegebenenfalls eine Stillpause diskutiert
werden.Eine therapeutischeAnwendung
von jodhaltigen Radionukliden erfordert
meistens ein Abstillen. Auch andere the-
rapeutische oder diagnostischeRadionu-
klidanwendungen sollten möglichst bis
zum Abschluss der Stillperiode verscho-
ben oder es sollte eine individuell festge-
legte Stillpause eingehalten werden. An-
dere Kontrastmittel, insbesondere gado-
liniumhaltige, sind zwar formal unzurei-
chend untersucht, bei einer Einmalgabe
erscheint aber ein Weiterstillen akzepta-
bel [4]. Dasselbe gilt auch für jodhaltige
Kontrastmittel zur Darstellung der ablei-
tenden Harnwege, falls diese zwingend
angewendet werden müssen.

Narkotika

Obwohl die Evidenz lediglich auf kleinen
Beobachtungsstudien, biologischer Plau-
sibilität undExpertenmeinungenberuht,
ist bei Verwendung von Anästhetika im
normalen Dosisbereich nicht mit Symp-
tomen beim gestillten Kind zu rechnen
[9]. Sobald die Mutter wach und orien-
tiert ist, kann sie uneingeschränkt stillen.

Zytostatika

Es gibt kaum Publikationen, die sich
mit der Stillverträglichkeit von Zyto-
statika beschäftigen. Da es sich in der
Regel um eine nebenwirkungsreiche
Kombinationstherapie über einen län-
geren Zeitraum handelt, sollte jedoch
in der Regel abgestillt werden. In einer
Studie mit 38 Frauen, die in der Schwan-
gerschaft ihre Chemotherapie beendet
hattenundstillenwollten, gelangdiesnur
bei 21 Müttern (55%). Bei den anderen
Stillenden war die Milchmenge nicht
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Fremdstoffe und Krankheitserreger in der Muttermilch. Ein Risiko
für das Kind?

Zusammenfassung
Obwohl Muttermilch die beste Ernährung in
den ersten Lebensmonaten ist, können sich
Risiken für den gestillten Säugling ergeben.
Dieser Artikel gibt einen Überblick zur
Relevanz von Fremdstoffen und Krankheits-
erregern in der Muttermilch für das gestillte
Kind. Betrachtet werden Medikamente,
Rauchen, Alkohol- bzw. Kaffeekonsum,
persistente Umweltkontaminanten und
Rückstände sowie Infektionen.
Bei angezeigter Arzneimitteltherapie
lassen sich für die meisten Erkrankungen
Medikamente finden, die keine längeren
Stillpausen oder sogar Abstillen erfordern.
Bei einer Langzeitbehandlung, insbesondere
unter Kombinationstherapie, muss dies
jedoch im Einzelfall geprüft werden. Auf
Rauchen und den Konsum von Alkohol sollte
in der Stillzeit verzichtet werden, während der
Verzehr von bis zu zwei Tassen Kaffee täglich
unproblematisch ist. Die gegenwärtigen
Gehalte der in Deutschland relevanten
Umweltkontaminanten und Rückstände

in der Muttermilch sind als unbedenklich
anzusehen; hier ist bemerkenswert, dass
sich die vor mehr als 20 Jahren als kritisch
betrachtete Dioxinbelastung bis heute um
den Faktor 10 hat reduzieren lassen. Eine
mütterliche Infektion mit dem Human
Immunodeficiency-Virus (HIV) stellt in
Ländernmit ausreichendemHygienestandard
eine der wenigenmedizinischen Indikationen
zum Abstillen dar.
Insgesamt sind die Risiken durch Fremdstoffe
und Krankheitserreger in der Muttermilch
beim ausschließlich gestillten Säugling in der
Regel gering und stellen somit üblicherweise
keinen Grund für längere Stillpausen oder
ein Abstillen dar. Nur in wenigen Einzelfällen
(bestimmteMedikamente, HIV-Infektion) ist
ein Abstillen im Interesse der Gesundheit des
Kindes zu empfehlen.

Schlüsselwörter
Medikamente · Infektion · Stillen ·
Kontaminanten · Rückstände

Xenobiotics and pathogens in breast milk. A risk for the child?

Abstract
Although breast milk is the best diet in the
first few months of life, risks can arise for the
breast-fed infant. The article gives a compre-
hensive overview of possible risks regarding
xenobiotics and pathogens in mother’s milk,
including medications, smoking, alcohol
consumption, coffee consumption, persistent
environmental contaminants and residues as
well as infections.
Where drug therapy is indicated, suitable
medications are available for most conditions
nowadays, so that prolonged nursing breaks
or even weaning is not required. Long-term
treatment, especially under combination
therapy, needs to be examined on a case-by-
case basis, however. Smoking and alcohol
consumption should be avoided during the
breastfeeding period, while moderate coffee
consumption (up to 2 cups daily) is not of
concern. The current levels of environmental

contaminants and residues in breast milk are
considered to be harmless to health; indeed,
the body burden of dioxins considered to be
critically high more than 20 years ago has
been reduced by a factor of 10 to date. Among
maternal infections, an human deficiency
virus (HIV) infection is one of the few medical
indications for weaning in countries with
adequate hygiene standards.
All in all, the risks of xenobiotics and
pathogens in mother’s milk are generally low
in exclusivelybreastfed infants, so that there is
usually no need for prolonged nursing breaks
or even weaning. In only a small number of
maternal conditions (certainmedications, HIV
infection), the infant should not be breastfed.

Keywords
Medication · Infection · Breastfeeding ·
Contaminant · Residues
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ausreichend. Die Kinder entwickelten
sich altersentsprechend [10].

Fazit

Zusammenfassend ist festzustellen, dass
sich bei indizierter Arzneimitteltherapie
für die meisten Erkrankungen Mittel fin-
den lassen, die keine Stillpause erfordern.
Bei einer Langzeitbehandlung, insbeson-
dere wenn es sich um eine Kombinati-
onstherapie handelt, muss im Einzelfall
geprüftwerden,obdieMuttervorüberge-
hend oder komplett abstillen sollte. Dies
gilt insbesondere bei ZNS-aktiven Sub-
stanzen und wenn der Säugling unreif
oder jünger als 2 Monate ist. Prinzipiell
gilt, dass die betreuende Hebamme so-
wie der Kinderarzt oder die Kinderärz-
tin über die Arzneimitteleinnahme der
stillenden Mutter informiert sein sollten
und auf Symptome beim gestillten Kind
geachtet werden muss.

Genussmittel

Im Folgenden wird die Einschätzung der
Risiken bei mütterlichem Rauchen von
Zigaretten, Verzehr koffeinhaltiger Ge-
tränke und Alkoholkonsum im Zusam-
menhangmit dem Stillen vorgestellt. Auf
illegale Drogen wird in diesem Artikel
nicht eingegangen. Es ist jedoch wissen-
schaftlicher Konsens, dass Stillen bei il-
legalem Drogenkonsum nicht zu emp-
fehlen ist.

Rauchen

Dass aktives Rauchen den Schwanger-
schaftsverlauf und die Entwicklung des
Kindes negativ beeinflusst, ist hinrei-
chend bekannt. Auch nichterfolgender
Stillbeginn und kurze Stillzeiten sind
stark mit dem Rauchen assoziiert. Bei
Abstinenz in der Schwangerschaft begin-
nenmehralsdieHälftederRaucherinnen
bis zum neunten Monat nach der Ent-
bindung wieder mit dem Rauchen [11].
Insgesamt wird geschätzt, dass etwa jede
3. bis 4. stillende Mutter raucht [4].
Dabei nehmen Säuglinge die Inhaltsstof-
fe des Zigarettenrauchs nicht nur über
die Lunge auf, sondern auch über die
Muttermilch. Es ist bekannt, dass viele
Substanzen der Zigarette in die Milch

übertreten können [12]. In welchem
Ausmaß die Gesundheit des Kindes von
diesen Substanzen in der Milch beein-
flusst wird, hängt dabei nicht nur von
deren Transfer und Konzentration ab,
sondern auch davon, ob bzw. in welcher
Menge die Substanzen im kindlichen
Darm aufgenommen werden. Dabei
liegen für eine Vielzahl der ca. 5300
Substanzen, die im komplexen Gemisch
des Tabakrauchs enthalten sind, kaum
Daten vor. Eine der wenigen gut un-
tersuchten Substanzen ist Nikotin [12].
Es ist bekannt, dass sich Nikotin in der
Muttermilch anreichert. So ist die Niko-
tinkonzentration in der Milch dreimal
höher im Vergleich zum mütterlichen
Plasma (Muttermilch Mittelwert 55μg/l
vs. PlasmaMittelwert 18μg/l; [13]), dabei
hängt die Höhe der Nikotinkonzentra-
tionen in der Muttermilch aber auch
von der Länge der Rauchpause vor dem
Stillen ab [14]. Nikotin wird über den
Verdauungstrakt des Kindes aufgenom-
men und durch die Leber zu Cotinin
metabolisiert [12]. Wissenschaftliche
Studien zeigen, dass Nikotin den müt-
terlichenProlaktinspiegel erniedrigt, was
als Ursache für die verminderte Milch-
produktion bei Raucherinnen vermutet
wird [12]. Weiterhin ist der Fettgehalt
der Muttermilch von Raucherinnen ge-
ringer. Als ein möglicher Grund wird
die verminderte Aktivität der Lipo-
proteinlipase durch den mit Rauchen
einhergehenden verringerten Prolaktin-
spiegel diskutiert [12]. Der geringere
Fettgehalt der Muttermilch wird weiter-
führend als mögliche Ursache für die
verminderteGewichtszunahme gestillter
Kinder von Raucherinnen beschrieben
[12]. Zudem wurden geringere Konzen-
trationen von Omega-3-Fettsäuren in
der Muttermilch von Raucherinnen be-
obachtet [12]. Beschriebene erniedrigte
Jodkonzentrationen in der Muttermilch
von Raucherinnen werden wegen der
damit einhergehenden eingeschränk-
ten Bildung von Schilddrüsenhormonen
beim Kind als Ursache für verminderte
kognitive Leistungen diskutiert [12].

DieNationaleStillkommissionsiehtes
als ideal an,währendderMonate des Stil-
lens nicht zu rauchen. In Abwägung der
bekannten gesundheitlich positiven Ef-
fekte des Stillens gegenüberden (dosisab-

hängig) negativen Effekten des Rauchens
empfiehlt die Kommission rauchenden
Frauen zu stillen, aber sowenigwiemög-
lich zu rauchen, und weist darauf hin,
dass sehr starkes Rauchen mit der Still-
fähigkeit und dem Gedeihen des Kin-
des schlecht vereinbar ist. Zudem sollten
Rauchpausen vor dem Stillen bestehen
und es sollte nie in der Nähe des Kindes
geraucht werden [15].

Koffein

Es ist bekannt, dass etwa1%dermütterli-
chen Koffeinaufnahme in den Blutkreis-
lauf des Säuglings gelangt [16]. Innerhalb
einer Stunde nach mütterlicher Aufnah-
me erreicht die Koffeinkonzentration in
derMuttermilchdasMaximum[16].Da-
her wird empfohlen, Kaffee direkt nach
demStillen zu konsumieren, damitmög-
lichst viel Koffein vom mütterlichen Or-
ganismus vor dem nächsten Stillen abge-
baut und die Exposition für den Säugling
minimiert wird. Denn insbesondere in
den ersten Lebensmonaten ist die Me-
tabolisierung durch die physiologische
Unreife des Cytochrom-P450-Systems in
der Leber eingeschränkt, die Folge ist
eine verlängerte Eliminationshalbwert-
zeit beim Neugeborenen (bis über 90h)
und die Akkumulation im kindlichen
Organismus. Daher können insbesonde-
re junge Säuglinge mit Übererregbarkeit
undUnruhe auf höherenKoffeinkonsum
der Mutter reagieren [4]. Erst ab einem
Alter von etwa 6 Monaten kann Koffein
über die Leber adäquat verstoffwechselt
werden [17]. Die Europäische Behörde
für Lebensmittelsicherheit (EFSA) sieht
aktuell für die Stillzeit eine Dosis von
200mg Koffein pro Tag (in etwa 2 Tas-
sen Kaffee) als unbedenklich an [18].

Alkoholkonsum

Die nachteiligen Wirkungen des Alko-
holkonsums während der Schwanger-
schaft sind gut untersucht und allseits
bekannt. Hingegen liegt eine deutlich
schlechtereDatenlage zur Bedeutung des
Alkoholkonsums während der Stillzeit
vor [19]. Um die Relevanz des Alkohol-
konsumsderMutter fürdas gestillteKind
einschätzen zu können, sind die Präva-
lenz während der Stillzeit, der Einfluss
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Abb. 19 Multikomparti-
mentmodell der stillenden
Frauund ihres Säuglings als
Basis für die physiologisch
basierteModellierung des
Transfers von Fremdstoffen
(zumBeispiel Ethanol) über
dieMuttermilch. (Modifi-
ziert nach Schwegler et al.
[20])

Abb. 28 Problematische Substanzen in der
Humanmilch: PCDD, PCDF, PCB, PFOA, PFOS

auf das Stillen sowie die Pharmakokine-
tik des Ethanols in der stillenden Mutter
und dem gestillten Kind und die damit
verbundenen Effekte auf das gestillte
Kind bedeutsam.

Internationale Studien zur Prävalenz
des Konsums von Alkohol während
der Stillzeit berichten über Häufigkeiten
zwischen 36% und 83%; die Untersu-
chungen zeigen zudem, dass die meisten
stillenden Frauen nur gelegentlich und
nur geringe Mengen Alkohol konsumie-
ren [19]. Insgesamt stehen für Deutsch-
land nur wenige Daten zur Prävalenz des
Alkoholkonsums während der Stillzeit
zur Verfügung. Die Bayerische Stillstu-
die (2005–2006) zeigte, dass insgesamt
der Anteil der Frauen, die während der
Stillzeit Alkohol konsumieren, mit dem
Kindesalter ansteigt (1.–3. Lebensmonat
ca. 30% bis 7.–9. Lebensmonat 75%;
[11]).

Da Ethanol vom mütterlichen Blut
passiv in die Muttermilch diffundiert,
sind nach Konsum von Alkohol im
mütterlichen Plasma und in der Mutter-
milch vergleichbare Ethanolkonzentra-
tionen zu erwarten – sowohl im Anstieg
während der Resorption als auch beim
anschließenden Abfall. Die höchsten
Konzentrationen sind 30–60min nach
dem Konsum zu erwarten. Wird das

Kind in diesem Zeitraum gestillt (un-
günstigsterFall), erreicht es trotzdemnur
eine körpergewichtsbezogene Dosis von
ca. 1% der mütterlichen Dosis, Gleiches
gilt für die Ethanolspitzenspiegel imBlut.
Dies ist das Ergebnis der physiologisch
basierten Modellierung mit einem Mul-
tikompartimentmodell (. Abb. 1; [20]).
Trotz der insbesondere in den ersten
2 Lebensmonaten eingeschränkten Akti-
vität des wichtigsten alkoholabbauenden
EnzymsAlkoholdehydrogenase [21] und
der damit einhergehenden verminderten
Eliminationsrate kann das Risiko für das
Kind bei gelegentlichem niedrigen bis
moderaten Alkoholkonsum der Mutter
somit als gering eingeschätzt werden [4,
19, 20].

Dennoch sind durchaus relevante
Wirkungen auf den Stillprozess zu be-
rücksichtigen. So führt der Konsum von
Alkohol zu einer vermindertenMilchbil-
dung und entsprechend vermindertem
Trinken beim Kind (ca. 20% innerhalb
von 4h nach mütterlichem Alkohol-
konsum). Ursächlich wurde hier die
Wirkung des Alkohols auf die Ausschüt-
tung der beiden mütterlichen Hormone
OxytocinundProlaktin,diedieMilchbil-
dung und -ausschüttung kontrollieren,
beschrieben. Zudem gibt es Hinweise
auf Zusammenhänge zwischen Alkohol-
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Abb. 39 Verhältnis der
Dioxinwerte im Blut von
Säuglingen imAlter von
11Monaten zu den zum
gleichen Zeitpunkt ermit-
teltenmütterlichenWer-
ten (PCDD/PCDF als inter-
nationale Toxizitätsäqui-
valente pro g Blutfett), in
Abhängigkeit von der äqui-
valenten ausschließlichen
Stillzeit (80 lange gestill-
te und 5 nur kurz gestillte
Kinder, aus Abraham [25]).
Die Abbildung zeigt die Ex-
ponentialfunktion, die sich
aus der linearen Regressi-
onmit den logarithmierten
Werten ergibt (Bestimmt-
heitsmaß 81,5%)

konsum und verkürzter Gesamtstilldau-
er [19]. Auch Beeinträchtigungen des
Säuglingsschlafes werden diskutiert [20].

Insgesamt ist die Studienlage jedoch
noch unzureichend, um die akuten und
längerfristigen Auswirkungen des Al-
koholkonsums auf die Entwicklung des
gestillten Kindes abschließend beurtei-
len zu können [19, 20]. Nach Auffassung
der Nationalen Stillkommission ist es für
die Gesundheit von Mutter und Kind
am sichersten, in der Stillzeit auf den
Konsum von alkoholischen Getränken
zu verzichten. Sofern in der Stillzeit doch
ausnahmsweise ein GlasWein, Sekt oder
Ähnliches getrunken wird, sollte das
Kind direkt zuvor gestillt werden, sodass
der Abstand zur nächsten Stillmahlzeit
ausreichend lang ist [20].

Umweltkontaminanten und
Rückstände

Persistente Umweltkontaminanten
mit hoher Lipophilität: Dioxine
und Co.

Zu dieser Verbindungsgruppe gehören
polychlorierte Dibenzodioxine (PCDDs)
undDibenzofurane (PCDFs)– allgemein
auch als „Dioxine“ bezeichnet – sowie
eine Anzahl weiterer Verbindungsgrup-
pen wie die polychlorierten Biphenyle
(PCBs;. Abb.2).DieVerbindungenwur-

den teils für verschiedenste Anwendun-
gen industriell hergestellt, teils entstehen
sie – wie die Dioxine – unerwünscht bei
bestimmten thermischenProzessen [22].

Ihnen gemeinsam ist eine hohe che-
mische Stabilität und eine äußerst gerin-
ge enzymatische Abbaubarkeit, die zu-
sammen mit ihrer hohen Lipophilität zu
einer ubiquitären Akkumulation in der
Nahrungskette und einer passiven Ab-
lagerung der Verbindungen in den Fett-
kompartimenten des Körpers führt. Die-
se Eigenschaften führen zu Halbwerts-
zeiten im Bereich von mehreren Jahren
und damit – bei konstanter Zufuhr – zu
einer Akkumulation, die über das Le-
ben anhält. Die Problematik in Bezug
auf das Stillen liegt grundsätzlich darin,
dass die Mutter während einer mehrmo-
natigen ausschließlichen Stillzeit einen
relevanten Teil ihres Körperfetts (über-
schlägig 9kg bei 6 Monaten ausschließ-
lichem Stillen und Abstillen mit einem
Jahr) mit den entsprechenden Gehalten
andasKindweitergibt, das auf dieseWei-
se in dieser Zeit eine deutlich höhere täg-
liche Aufnahme erfährt als die Mutter
über ihre tägliche Nahrungsaufnahme.
Für eine mögliche negative gesundheit-
liche Wirkung beim Kind ist jedoch die
im Körper erreichte Konzentration der
Verbindungen relevant [23, 24]. Hier ist
das Verhältnis von kindlichen zu müt-
terlichenWerten weniger dramatisch, da

das Kind während der Stillzeit deutlich
an Gewicht zunimmt und damit ein Ver-
dünnungseffekt eintritt, zudem ist davon
unabhängig die Halbwertszeit von Di-
oxinen bei Kindern deutlich kürzer als
bei Erwachsenen.Dennochwerdenbeim
Kind nach ca. 4 Monaten ausschließli-
chen Stillens die mütterlichen Konzen-
trationen erreicht und übersteigen diese
in Abhängigkeit von der weiteren Ge-
samtstillzeit. Dies ist in . Abb. 3 darge-
stellt, für das Verhältnis der Dioxinwerte
im Blut (Kind/Mutter) für 11 Monate al-
te Kinder, deren Müttern zum gleichen
ZeitpunktBlut abgenommenwurde [25].
Zu dem steiler werdenden Anstieg trägt
bei, dass die Mütter während der Still-
zeit mehr oder weniger stark mit ihren
eigenen Gehalten abfallen. Mit dem Ab-
stillen kommt es beim Kind aufgrund
der deutlich niedrigeren Exposition bei
der Nahrungsaufnahme und bei weiter-
hin starkem Körperwachstum zu einem
deutlichen Abfall der Gehalte im Kör-
perfett, sodass sich die Körperlast (Body
Burden) von lange gestillten und nicht-
gestillten Kindern im Verlauf von Jahren
zunehmend angleicht [26].

Die vergleichsweise hohe Exposition
gestillter Kinder in einer Periode von
möglicherweise erhöhter Empfindlich-
keit hat insbesondere in den 1990er-
Jahren zu Diskussionen um die Unbe-
denklichkeit des Stillens und zur Verun-
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Abb. 48 Zeitlicher Trendder Gehalte anDioxinen in Frauenmilch ausNiedersachsen seit Ende der 1980er-Jahre in pgpro
gMilchfett (MedianPCDD/PCDF-Toxizitätsäquivalente,gerechnetmitWHO-TEF2005,dioxinähnlichePCBssindhiernichtbe-
rücksichtigt; jährlicheProbenzahl zwischenn=18undn= 170). (Abbildungmodifiziert nach [28],mit freundl.Genehmigung
vonDr. Elke Bruns-Weller, Lebensmittel- undVeterinärinstitut Oldenburg des Niedersächsischen Landesamtes für Verbrau-
cherschutz und Lebensmittelsicherheit [LAVES])

sicherung von Eltern geführt, nachdem
viele Verbindungen durch den Fort-
schritt der analytischen Technik in der
Humanmilch nachweisbar wurden. Bei
der gesundheitlichen Bewertung ist der
Nachweis als solcher jedoch nicht an
sich schon gesundheitlich bedenklich,
auch wenn die Kontamination grund-
sätzlich unerwünscht ist und für Mütter
die Vorstellung belastend sein kann, ihre
Milch enthalte „Schadstoffe“. Zahlrei-
che Studien haben sich seitdem mit der
Frage beschäftigt, ob sich gesundheitli-
che Effekte durch diese Kontaminanten
insbesondere bei vergleichsweise hoch
exponierten Kindern nachweisen lassen.
Diese Untersuchungen haben insgesamt
kein konsistentes Bild ergeben, dass bei
höher belasteten Kindern bestimmte
gesundheitliche Effekte auftreten. Ange-
sichts dessen lauteten die Empfehlungen
bereits in den 1990er-Jahren, Kinder
aufgrund der klar belegten Vorteile für
Mutter und Kind auf jeden Fall zu stillen
[27]. Seit dieser Zeit sind die Gehalte

dieser Kontaminanten – bedingt durch
zahlreiche Managementmaßnahmen –
deutlich abgesunken. In . Abb. 4 sind
exemplarisch die gemessenen Dioxin-
gehalte für Niedersachsen dargestellt;
dort wurden vom Niedersächsischen
Landesamt für Verbraucherschutz und
Lebensmittelsicherheit (LAVES) seit
dem Ende der 1980er-Jahre kontinuier-
lich Frauenmilchproben untersucht. Seit
den ersten Messungen (Median 28,6pg
PCDD/PCDF pro g Milchfett, gerech-
net als Toxizitätsäquivalent mit WHO-
Toxizitätsäquivalenzfaktoren [TEF] von
2005) haben sich die Werte bis zum Jahr
2016 (Median 2,9pg PCDD/PCDF pro
g Milchfett) um den Faktor 10 reduziert
[28]. In Bayern wurde 2016 bei der Mes-
sung von 100 Frauenmilchproben ein
Mittelwert von 3,04pg PCDD/PCDF pro
g Milchfett ermittelt, ebenfalls gerechnet
als Toxizitätsäquivalent mit WHO-TEF
2005 (persönliche Mitteilung Prof. Her-
mann Fromme, Bayerisches Landesamt
für Gesundheit und Lebensmittelsi-

cherheit). Angesichts dieses Erfolges
sind gegenwärtig Bedenken hinsichtlich
einer langen Stilldauer für diese Verbin-
dungsgruppe wissenschaftlich nicht zu
begründen. Eine Analyse von Dioxinen
und verwandten Verbindungen in der
Muttermilch zum Zwecke der Entschei-
dung, ob länger gestillt werden kann, ist
nicht sinnvoll, da keine kritischen Werte
mehr zu erwarten sind.

Per- und Polyfluoralkylsubstanzen
(PFAS)

Weitere Umweltkontaminanten mit Re-
levanz sind die Per- und Polyfluoral-
kylsubstanzen (PFAS) als eine Gruppe
von Industriechemikalien, die für die
Herstellung von Oberflächenbeschich-
tungen mit wasser-, fett- und schmutz-
abweisenden Eigenschaften verwendet
werden und die sich daher in einer
Vielzahl von Gebrauchsgegenständen
finden. Überwiegend liegen in diesen
Produkten PFAS in Polymeren fest ge-
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bunden vor. Entsprechend war zunächst
davon ausgegangen worden, dass es nur
zu einer geringen allgemeinen Expo-
sition gegenüber PFAS kommen kann.
In den vergangenen Jahrzehnten ha-
ben diese Substanzen jedoch zu einer
globalen Umweltkontamination geführt,
die durch ihre enorme Persistenz und
ihre hohe Mobilität bedingt ist. Dies ist
in der Chemie der starken kovalenten
Kohlenstoff-Fluor-Bindung und der im
Vergleich zur ersten Gruppe (Dioxine
und Co.) vergleichsweise hohen Was-
serlöslichkeit begründet. Die öffentliche
Aufmerksamkeit ist in Deutschland v. a.
in Regionen erhöht, in denen es zum
Beispiel durch die Ausbringung von
Klärschlämmen bzw. Rückständen aus
der Papierindustrie auf Ackerflächen zu
erhöhten PFAS-Gehalten insbesondere
im Trinkwasser gekommen ist [22].

Leitsubstanzen sind die C8-Verbin-
dungen Perfluoroktansäure (PFOA)
und Perfluoroktansulfonsäure (PFOS;
. Abb. 2). Die Halbwertszeiten im Blut,
wo die Verbindungen unspezifisch an
Serumproteine binden, liegen im Be-
reich von zwei bis sechs Jahren. Beide
Verbindungen gehen in die Muttermilch
über. Insbesondere PFOA zeigt dabei
trotz unterschiedlicher physikochemi-
scher Eigenschaft ein ähnliches Akku-
mulationsverhalten wie die erstgenannte
Kontaminantengruppe (Dioxine und
Co.). So wiesen bei einer Untersuchung
in Bayern 2007/2009 gestillte Kinder
(n= 27) im Alter von 6 und 19 Monaten
durchschnittliche Plasmakonzentratio-
nen von 8,7μg/l bzw. 5,7μg/l auf, im
Vergleich zu einem durchschnittlichen
mütterlichen Wert bei der Geburt von
2,4μg/l. Bei PFOS ist die Akkumulation
im Kind offenbar deutlich geringer. Die
in der Studie gemessenen kindlichen
Werte betrugen 3,6μg/l bzw. 2,4μg/l, im
Vergleich zu einem mütterlichen Wert
von 3,5μg/l [29, 30]. Die kinetische Mo-
dellierung zeigt auch fürPFOAnachdem
Maximum am Ende der Stillzeit einen
Rückgang derGehalte innerhalb weniger
Jahre [30]. Tatsächlich konnte in einer
anderen Untersuchung mit Kindern im
Alter von 6–10 Jahren kein signifikanter
Einfluss der Stilldauer auf die PFOA-
und PFOS-Gehalte mehr nachgewiesen
werden [31].

Die gesundheitliche Bewertung von
PFAS ist in der wissenschaftlichen Dis-
kussion. Nachdem gesundheitsbezogene
Richtwerte zunächst aus tierexperimen-
tellen Untersuchungen abgeleitet wur-
den, setzt sich gegenwärtig zunehmend
dieErkenntnis durch, dass dieErgebnisse
epidemiologischer Studien basierend auf
großenKohorten, die über dasTrinkwas-
ser gegenüber PFAS exponiert waren, für
die Ableitung genutzt werden können.
Bei diesenUntersuchungen zeigt sich der
Mensch besonders empfindlich, mit do-
sisabhängigen Effekten bei der Fertilität,
den Geburtsgewichten, dem Fettstoff-
wechsel, den Schilddrüsenhormonen,
dem Immunsystem und der hormo-
nellen Entwicklung. Auch die Human-
Biomonitoring(HBM)-Kommission hat
diese Ergebnisse genutzt und 2016 Beur-
teilungswerte (HBM-I-Werte) im Blut-
plasma von 2μg/l und 5μg/l für PFOA
bzw. PFOS abgeleitet [32]. Die aktua-
lisierte gesundheitliche Bewertung der
europäischen Bewertungsbehörde EFSA
wird für den Sommer 2018 erwartet.

Der von derHBM-Kommission abge-
leitete HBM-I-Wert für PFOA wird ge-
genwärtig vermutlich von einem nicht
unwesentlichen Teil lange gestillter Kin-
der für eine gewisse Zeit moderat über-
schritten. Zu bedenken ist jedoch, dass
sich die beobachteten Effekte überwie-
gend auf eine Langzeitexposition bezie-
hen. HBM-II-Werte, oberhalb derer eine
als relevant anzusehende gesundheitli-
che Beeinträchtigung möglich ist, wur-
denbishernichtabgeleitet.Einumfassen-
des Bild der Belastungssituation und des
Zeittrends ist aufgrund der begrenzten
Datenlage derzeit nicht verfügbar. Es ist
jedoch davon auszugehen, dass die Ge-
halte in den letzten Jahren gesunken sind
[33] und weiter sinken werden. Denn
wegen ihrerpersistentenundreprodukti-
onstoxischen Eigenschaftenwurde PFOS
im Jahr 2009 in den Annex B der Stock-
holmer Konvention über persistente or-
ganischeKontaminanten (POP-Konven-
tion) aufgenommen. Seitdem ist die Ver-
wendung von PFOS und ihren Derivaten
beschränkt. PFOA sowie die perfluorier-
ten Säuren mit einer Kohlenstoffketten-
länge von C9 bis C14 wurden in die eu-
ropäische Kandidatenliste der besonders
besorgniserregenden Stoffe (SVHC) auf-

genommen. In der Europäischen Union
ist die Verwendung von PFOA in Texti-
lien und Imprägniersprays ab 2020 ver-
boten [34]. Aufgrund dieser Beschrän-
kungen ist die Industrie gezwungen, auf
alternativeVerbindungen– insbesondere
kürzerkettige Derivate – auszuweichen.
Im Vergleich zu PFOA und PFOS sind
diese weniger gut charakterisiert, aber
nach den bisher vorliegenden Ergebnis-
senwenigertoxischundsiehabenkürzere
Halbwertszeiten.

Rückstände

Als Rückstände werden messbare Ge-
halte von Substanzen in Lebensmitteln
bezeichnet, die während der Produktion
von Lebensmitteln bewusst eingesetzt
werden, beispielsweise Pestizide und
Tierarzneimittel in der Landwirtschaft.
Erstmals war bereits in den 1950er-
Jahren nach breiter Anwendung des In-
sektizids Dichlordiphenyltrichlorethan
(DDT) entdeckt worden, dass es zu ei-
ner Akkumulation der Substanz und ih-
res Metaboliten Dichlordiphenyldichlo-
rethen (p,p′-DDE) in der Nahrungskette
und der Milch kommt. Mit weiteren Er-
kenntnissen über die Problematik wurde
die Anwendung ab den 1970er-Jahren
weltweit zunehmend verboten, jedoch
waren die Gehalte auch in Ländern mit
lange zurückliegendem Anwendungs-
verbot noch über sehr viele Jahre in
Humanmilch nachweisbar [35].

Gegenwärtig gibt es in Deutschland
keineErkenntnisse,dass esdurchdieder-
zeit zugelassenen Pestizidanwendungen
zu gesundheitlich bedenklichen Gehal-
ten in der Humanmilch kommt. Das gilt
auch für Glyphosat: Hier wurden 2015
Gehalte in 16 Humanmilchproben in die
öffentliche Diskussion gebracht, die un-
ter Verwendung einer ungeeigneten Me-
thode gemessenwurden. Selbst wenn die
veröffentlichtenWerte als valide betrach-
tet würden, würde dies für Neugeborene
eine täglicheGlyphosataufnahmebedeu-
ten, die um den Faktor von mehr als
4000 niedriger läge als der in der EU
abgeleitete gesundheitsbezogene Richt-
wert [36]. Eine neu entwickelte Methode
zur Bestimmung von Glyphosat in Mut-
termilch zeigte in keiner der 114 unter-
suchten Proben aus Deutschland Gehal-
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te oberhalb der Bestimmungsgrenze von
1ng/ml [37].

Grundsätzlich ist an dieser Stelle be-
züglich in Humanmilch gemessener Ge-
halte vonFremdstoffen festzustellen, dass
durch den enormen Fortschritt der ana-
lytischenMethodik in den letzten 30 Jah-
ren heute fast jede Substanz bei entspre-
chendem Aufwand auch in Muttermilch
nachzuweisen ist. Der alleinigeNachweis
kann aber kein ausreichender Grund zur
Besorgnis sein; entscheidend ist in jedem
Fall die Höhe der Gehalte, die gesund-
heitlich zu bewerten sind [36].

Biologische Risiken

Mit Muttermilch können Infektionser-
reger übertragen werden, die zu inappa-
renten oder milden, aber auch zu tödlich
verlaufenden Erkrankungen beim Kind
führenkönnen.Auf diewichtigstenErre-
ger soll im Folgenden eingegangen wer-
den.

Human Immunodeficiency Virus
(HIV)

Schätzungsweise 10% der gestillten Kin-
der von unbehandelten HIV-positiven
Mütter infizieren sich im Laufe des ers-
ten Lebensjahres über die Muttermilch.
In Ländernmit ausreichendemHygiene-
standard stellt deshalb eine mütterliche
HIV-Infektion eine der wenigen medizi-
nischen Indikationen zum Abstillen dar.
In Gesellschaftenmit schlechtemHygie-
nestandard überwiegen die Vorteile des
Stillens derart, dass dieWeltgesundheits-
organisationindiesenRegionendennoch
auch bei HIV-positiven Müttern für das
Stillen plädiert [38]. Bei hoherTherapie-
Compliance mit Einsatz von nukleosidi-
schenmitnichtnukleosidischenReverse-
transkriptaseinhibitorenundProteasein-
hibitoren ist es in vielen Fällen möglich,
die Viruslast inmütterlichenKörperflüs-
sigkeiten auf Werte unterhalb der Nach-
weisbarkeitsgrenze zu senken; es besteht
jedoch ein Restrisiko, dass es dennoch
zu einer HIV-Übertragung kommt [39].

Hepatitis B und C

Die Übertragung einer Hepatitis-B-In-
fektion kann vor, während oder nach der

Geburt erfolgen, wobei vor allem müt-
terliches Blut, aber auch Muttermilch als
Vermittler auftreten kann. Durch passive
und aktive ImmunisierungdesNeugebo-
renen in den ersten zwölf Lebensstunden
lässt sich das Risiko einer laktogenen In-
fektion so stark verringern, dass nach
durchgeführter Simultanimpfung Stillen
erlaubt ist [40, 41]. Die aktive Immuni-
sierungbedarfentsprechenderAuffrisch-
impfungen.

DieLipidkapseldesHepatitis-C-Virus
wird durch lipasegenerierte freie Fettsäu-
ren inderMuttermilch zerstört [42]. Eine
Zusammenfassung von 14 Kohortenstu-
dien ergab keinen Anhalt einer Übertra-
gung des Hepatitis-C-Virus durch Mut-
termilch[43].EinemütterlicheHepatitis-
C-Infektion wird deshalb nicht als Kon-
traindikation für das Stillen angesehen
[41, 44], sofern es nicht durch Wunden
zu einer Blutbeimengung in der Milch
kommt.

Zytomegalievirus (CMV)

DasZytomegalievirus (CMV)gehörtver-
mutlich zu den häufigsten über die Mut-
termilch übertragenen Viren. Bei vie-
len CMV-positiven laktierenden Müt-
tern kommt es 2–3 Wochen nach der
Geburt zu einer über längere Zeit per-
sistierenden Ausscheidung von CMV in
dieMuttermilch.DadasKindgleichzeitig
über maternale Leihantikörper verfügt,
verläuft die Infektion beim Kind in der
Regel ohne Symptome und hat auch kei-
ne langfristigengesundheitlichenFolgen.
EineAusnahmebildensehrunreifeFrüh-
geborene, die mit wenig oder gar keinem
Nestschutz zur Welt kommen. Bei die-
sen Kindern kann eine laktogene CMV-
Infektion unter dem Bild einer generali-
sierten Infektionmit erhöhtenTransami-
nasen, Cholestase, Blutbildveränderun-
gen (Thrombopenie), Pneumonitis und
Myokarditis verlaufen [45, 46]. Das akute
Krankheitsbild istzumeistmilde,dieDia-
gnose ist über eine positive CMV-PCR
im Urin einfach zu stellen. Mit Ganci-
clovir bzw. der oralen Vorstufe Valgan-
ciclovir steht eine effektive virustatische
Therapie zurVerfügung. Spätschädender
CMV-Infektion (Innenohrschwerhörig-
keit, Intelligenzminderungen) sind be-
schrieben [47]. Durch Pasteurisierung

derMuttermilch lässt sichCMVzuverläs-
sig abtöten, allerdings verlieren dadurch
auch protektive Eiweißstoffe der Mutter-
milch ihre Wirkung. Wird die Pasteuri-
sierung nach einer gewissen Zeit been-
det und das Kind direkt gestillt, erfolgt
u.U. die Infektion zu einem Zeitpunkt,
an dem keinerlei protektive mütterliche
Antikörper mehr im Kind zirkulieren.
DieWahrscheinlichkeit einer laktogenen
CMV-Infektion sehr kleiner Frühgebo-
rener wird durch Gabe eines polyvalen-
ten Immunglobulins deutlich reduziert
[48], es gibt aber bisher keine Studien,
die den Stellenwert einer solchen Be-
handlungzumZeitpunktderBeendigung
des Pasteurisierens CMV-haltiger Mut-
termilch prospektiv untersucht hätten.

B-Streptokokken

StreptokokkenderGruppeB(GBS)gehö-
ren zur natürlichen rektovaginalen Flora
von rund 10% aller Schwangeren. Gera-
ten die B-Streptokokken vor oder wäh-
rend derGeburt in das Fruchtwasser und
darüber in die Lungen des Kindes, kann
eine angeborene Pneumonie resultieren
(sog. Early-onset-Infektion), die unbe-
handelt u.U. tödlich endet. Die Häu-
figkeit dieser Early-onset-Infektion lässt
sich durch Penicillingaben an die Mutter
mindestens vier Stunden vor der Geburt
deutlich senken. Durch diese Medikati-
on ändert sich aber nichts an der Besied-
lung der Mutter mit GBS. Bei rund 1%
aller GBS-positiven laktierenden Mütter
lassen sich die Bakterien in der Milch
nachweisen. Sie können nach der Ge-
burt über die Muttermilch oder ande-
re Wege in den Darm des Kindes ge-
langen, den sie ähnlich wie den Darm
der Mutter kolonisieren. In seltenen Fäl-
len kommt es innerhalb der ersten drei
Lebensmonate zu einer GBS-Sepsis des
Kindes, die in der Hälfte der Fälle mit ei-
nerHirnhautentzündungeinhergehtund
zum Tod oder schweren neurologischen
Folgeschäden führenkann (sog. Late-on-
set-Infektion). In59Fällen ist dieMutter-
milch als Übertragungsweg einer Late-
onset-GBS-Infektion gesichert, in mehr
als der Hälfte waren Frühgeborene be-
troffen [49]. In einem Viertel der Fäl-
le kam es nach der erfolgreichen Be-
handlung einer Late-onset-GBS-Infekti-
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Abb. 59 Proble-
matische Substan-
zen in Säuglings-
milchnahrung: Gly-
cidol und 3-MCPD,
diemit Fettsäuren
verestert vorliegen,
undMelamin

on zu einer erneuten GBS-Infektion. Ob
nach einer laktogenen GBS-Infektion ei-
nes Frühgeborenen zur Vermeidung ei-
nerZweiterkrankungabgestilltoderMut-
termilchnurnochpasteurisiert verfüttert
werden sollte, kann nur individuell ent-
schieden werden.

Säuglingsmilchnahrung: keine
risikofreie Alternative

Wenn Stillen nichtmöglich ist oder nicht
gewünscht wird, ist Säuglingsmilchnah-
rung die einzige alternative Ernährung
in den ersten Lebensmonaten. In hoch
entwickelten Ländern stellt sie grund-
sätzlich eine risikoarme Ernährung dar,
die nicht zu individuell erkennbaren De-
fiziten imVergleich zu gestillten Kindern
führt. Voraussetzung dabei ist, dass bei
der Zubereitung und der Lagerung keine
Fehler gemacht werden (sauberes Was-
ser, korrekt verwendeteMengen, richtige
Temperaturen beimAnrühren und Trin-
ken).

In Bezug auf den möglichen Gehalt
von Kontaminanten und Rückständen
sind bei Säuglingsmilchnahrung jedoch
ebenfalls Risiken möglich. So wurde die
Welt im Jahr 2008 aufgeschreckt, nach-
dem entdeckt wurde, dass in China Me-
lamin (. Abb. 5) in krimineller Absicht
in Milchpulver eingemischt worden war,
um über die Erhöhung des Stickstoffan-
teils einen höheren Proteingehalt vor-
zutäuschen.NachoffiziellenAngaben er-
krankten 294.000 Kinder an Nierenstei-
nen, sechs Kinder starben [50].

Seit 2007/2009 ist der hohe Gehalt an
Fettsäurestern von Monochlorpropandi-
ol (MCPD) bzw. Glycidol (. Abb. 5) be-
kannt, der beim Raffinationsprozess von
pflanzlichen Fetten und Ölen entsteht.
Ausschließlich mit Säuglingsmilchnah-
rung ernährte Kinder sind aufgrund
ihres hohen körpergewichtsbezogenen
Fettbedarfs bei der Exposition besonders

betroffen und überschreiten gegenwär-
tig gesundheitsbezogene Richtwerte. Auf
Herstellerseite wird an der Senkung der
Gehalte gearbeitet [51].Weitere Beispiele
für deutlich höhere Expositionen von
nichtgestillten im Vergleich zu gestill-
ten Kindern sind Aluminium [52, 53]
und anorganisches Arsen [54]; beide
Kontaminanten werden gegenwärtig in
Bezug auf die allgemeine Exposition der
Bevölkerung als kritisch angesehen [55,
56].

RisikenkönnenauchdurchdieKonta-
minationmitBakterienentstehen–selbst
in Europa: So wurden seit August 2017
bei Säuglingen Ausbrüche von Salmonel-
la Agona zunächst in Frankreich, später
auch in anderen Ländern beobachtet, die
schließlich auf den Verzehr von Säug-
lingsmilchnahrung eines französischen
Herstellers zurückgeführt werden konn-
ten [57].

Fazit

DieRisiken inVerbindungmit demKon-
sum von Muttermilch bei ausschließlich
gestillten Säuglingen sind in der Regel
als gering einzuschätzen und stellen so-
mit keinen Grund für längere Stillpau-
sen oder ein Abstillen dar. Die positiven
Effekte des Stillens für Kind (und Mut-
ter) sind klar belegt. In Einzelfällen ist
dennoch zum Beispiel aufgrund der not-
wendigen Einnahme bestimmter Medi-
kamente oder aufgrund einer vorliegen-
den Infektionserkrankung ein Abstillen
im Interesse der Gesundheit des Kindes
zu empfehlen.
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