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Zufüttern im Krankenhaus beim
gestillten reifen Neugeborenen
und späten Frühgeborenen –
Update 2017
Konsensuspapier der Ernährungs-
kommission der Österreichischen Gesell-
schaft für Kinder- und Jugendheilkunde
(ÖGKJ)

Im Jahr 2012 wurden von der
Ernährungskommission der Österrei-
chischen Gesellschaft für Kinder- und
Jugendheilkunde erstmals Empfeh-
lungen für das Zufüttern von reifen
Neugeborenen und späten Frühge-
borenen publiziert. In den letzten
Jahren sind neue wissenschaftli-
che Erkenntnisse dazugekommen,
die eine Überarbeitung dieser Emp-
fehlungen nötig machten. Hiermit
möchten wir die angepassten Emp-
fehlungen wieder den Pädiatern/
Pädiaterinnen, die Neu- und Frühge-
borene (>34+ 0 Schwangerschafts-
wochen) an Wochenbettstationen
betreuen, in praktikabler Form zur
Verfügung stellen.

Die optimale Ernährung für das Neuge-
borene und den Säugling ist ausschließ-
liches Stillen für rund 6 Monate. Im 5.
bis 6. Monat sollte während des Stil-
lens mit Beikost begonnen [1] und da-
nach weitergestillt werden, solange Mut-
ter undKind eswollen.Dies steht imEin-

Vom Präsidium der Österreichischen Gesell-
schaft für Kinder- und Jugendheilkunde freige-
gebenam26.11.2017.

klang mit den Empfehlungen der World
Health Organization (WHO)/des Uni-
ted Nations Children’s Fund (UNICEF)
sowie den entsprechenden Empfehlun-
genderAmericanAcademyofPediatrics,
des American College of Obstetrics and
Gynecology, des EU Project on Promoti-
on of Breastfeeding in Europe. Protecti-
on, Promotion and Support of Breastfee-
ding in Europe: A Blueprint for Action,
der International Federation of Gyneco-
logy andObstetrics, der International Pe-
diatric Association, European Society of
Pediatric Gastroenterology, Hepatology
and Nutrition (ESPGHAN) und anderen
entsprechenden Gremien.

Der Grundstein für das Stillen wird
in den ersten Lebensstunden und -ta-
gen des Neugeborenen gelegt. Es ist
wünschenswert, dass die Mutter hierbei
bestmögliche und einheitliche Unter-
stützung von GynäkologInnen, Päd-
iatern/Pädiaterinnen, Hebammen und
dem Pflegepersonal der Wochenbett-
station erfährt. Für das gesunde reife
Neugeborene sind Kolostrum und Mut-
termilch als ausschließliche Ernährung
in den meisten Fällen ausreichend. Es
gibt jedoch medizinische Indikationen,
bei denen ein kurzfristiges Zufüttern
notwendig sein kann. Die Academy

of Breastfeeding Medicine (ABM) gibt
hierzu eine praktikable Hilfestellung, die
unter Berücksichtigung der Kriterien
der „Baby-friendly Hospital Initiative“
(BFHI, [2]) notwendige medizinische
Indikationen für Zufüttern klar definiert
[3]. Diese wurden rezent aktualisiert
[4]. Darüber hinaus definiert die ABM
auch Richtlinien für die „späten Frühge-
borenen“ (Frühgeborene zwischen den
Schwangerschaftswochen [SSW] 34+ 0
bis 36+ 6), die oft in der Wochenbettsta-
tion mitbetreut werden, aber aufgrund
ihrer Unreife spezielle Bedürfnisse be-
züglich der Ernährung haben [5, 6].

Begiffsdefinitionen von
Zufüttern und Beikost

Unter „Zufüttern“ versteht man die Ver-
abreichung von Nahrung – nämlich
Spendermilch, Muttermilchsupplemen-
ten, Formulanahrungen, Aminosäurelö-
sungen und Glucose – in der Zeit des
ausschließlichen Stillens, die zusätzlich
zu oder statt Muttermilch gefüttert wird
[4].

Unter „Beikost“ verstehtmanalle flüs-
sigen, breiigen und festen Nahrungsmit-
tel, die zusätzlich zum Stillen/zu Säug-
lingsmilchnahrungen gefüttert werden,
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Tab. 1 Durchschnittliche Kolostrum-/
Flüssigkeitsaufnahme beim reifen gesun-
denNeugeborenen

Tag ProMahlzeit
(ml)

In 24h
(ml/kgKG)

1 2–10 6

2 5–15 25

3 15–30 66

4 30–60 106

wenn der Nährstoffbedarf des Säuglings
nicht mehr abgedeckt kann. Hierzu ge-
hörenz.B.Obst-,Getreide-,Gemüsebrei,
Fleisch und „Fingerfood“ wie Brot, Obst
und gekochtes Gemüse [4].

Gesunde Neugeborene
(ab 37+ 0 SSW)

Physiologische Vorgänge

Der mittlere Gewichtsverlust eines rei-
fen ausschließlich gestillten Neugebore-
nenbeträgt ca. 5,5%.Allerdings verlieren
mehr als 20% der Neugeborenen mehr
als 7% ihres Geburtsgewichtes. Der Ge-
burtsmodushatbei ausschließlichgestill-
ten Kindern einen wesentlichen Einfluss
auf den Gewichtsverlust: Circa 12% der
vaginal geborenenKinder und≥25% der
per Sectio geborenen Kinder verlieren
innerhalb der ersten 72 Lebensstunden
mehrals 10%ihresGeburtsgewichtes [4].
Zusätzlich wird der Gewichtsverlust von
der intrapartalen Flüssigkeitszufuhr und
einer positiven Flüssigkeitsbilanz beein-
flusst und repräsentiert nicht zwangsläu-
fig den Stillerfolg [7].

Onlinerechner wie z.B. unter https://
www.newbornweight.org/ können hel-
fen, den Gewichtsverlust zu visualisieren
und quantifizieren.

Maßnahmen zur Etablierung der
Laktation

Hierzu zählen [3]:
4 Pränatal Information der werdenden

Mutter über das Stillen ist für den
späteren Stillerfolg hilfreich.

4 Hautkontakt zwischen Mutter und
Kind unmittelbar nach der Geburt
herstellen, und das Kind so lange bei
der Mutter belassen, wie es Mutter
und Kind angenehm ist.

4 Erstes Anlegen bereits im Kreißsaal
ermöglichen und unterstützen,
auch bei Müttern nach Sectio: Die
Verzögerung bis zum ersten Anlegen
korreliert mit der Verwendung von
Formulanahrung. Danach Anlegen
nach Bedarf, ca. alle 2–3h, etwa 8- bis
12-mal/Tag. Pausen länger als 4h
vermeiden.

4 „24-h-Rooming-in“ fördern.
4 Kein „prophylaktisches“ Zufüttern,

außer bei medizinischer Indikation.
4 Keine routinemäßige Verwendung

von Saughütchen zum Schutz von
Brustwarzen, umwunde Brustwarzen
zu vermeiden, bei flachen Brustwar-
zen oder Schlupfwarzen. Saughüt-
chen dürfen nur dann angewendet
werden, wenn die Stillende von einer
Still-/Laktationberaterin begleitet
wird [9]. Bei unsachgemäßer An-
wendung können Saughütchen den
Milchtransfer und den Stillerfolg
nachhaltig beeinträchtigen, weshalb
eine begleitete Anwendung und ein
möglichst rasches Abgewöhnen von
Saughütchen unbedingt nötig sind
[10].

Kolostrum-/Flüssigkeitsaufnahme
während der ersten 4 Tage

Die durchschnittliche Kolostrum-/
Flüssigkeitsaufnahmebeim reifen gesun-
denNeugeborenen (vaginal entbunden –
Ad-libitum-Fütterung – Orientierungs-
hilfe; [3]) für die ersten ein bis 4 Tage
ist in . Tab. 1 zusammengefasst.

Keine Indikationen

Folgende Fälle stellen keine Indikation
für das Zufüttern dar [3]:
4 Bei einem gesunden, reifen „Appro-

priate-for-gestational-age“-Neugebo-
renen mit akzeptablen Bilirubinwer-
ten (Serum-Bilirubin-Konzentration
unter 18mg/dl, älter als 72h [11]),
das gut trinkt, nasse Windeln hat und
Stuhl absetzt – bei diesen Kindern ist
eine Gewichtsabnahme bis zu 10%
akzeptabel.

4 Bei einem schläfrigen Neugeborenen
ohne sonstige Krankheitszeichen, das
weniger als 8 bis 12 Mahlzeiten in
den ersten 24–48h trinkt.

jErklärung: Nach einer initia-
len Wachphase unmittelbar im
Anschluss der Geburt sind Neu-
geborene oft sehr schläfrig. Diese
Babys haben in dieser Phase va-
riable Schlaf-Wach-Zyklen mit
einer oder 2 kurzen Wachperioden
in den ersten 10h, – unabhängig
davon, ob sie gefüttert werden oder
nicht.

jHier ist es wichtig, in den Wach-
phasen sofort anzulegen, nach dem
Motto: „Ein waches Baby ist ein
hungriges Baby“, evtl. sanft wecken.

4 Bei einem Baby, das nachts nicht
schlafen oder oft stundenlang gefüt-
tert werden will. „Cluster feeding“
(viele kurze Mahlzeiten hintereinan-
der) ist ein normales Verhalten bei
Neugeborenen.

4 Wenn die Mutter müde ist oder
schlafen will.

Intensive Überwachung des
Stillmanagements

Hat das Baby zwischen 8 und 10% Ge-
wicht verloren, kann dies ein Zeichen
für beginnende oder bestehende Proble-
me bei Mutter und oder Kind sein, z.B.
kann es sichumProbleme beimAnlegen,
der Trinkposition oder um eine zu ge-
ringe Milchproduktion handeln. Als ers-
ter Schritt sollte das betreuende Personal
herausfinden, ob tatsächlich ein Problem
vorliegt und dieses ggf. gelöst werden
kann. Folgende Maßnahmen könnten in
dieser Phase unterstützend wirken:
4 Trinkwiegungen,
4 häufigeres Anlegen oder
4 evtl. Nachpumpen zur Anregung der

Milchproduktion.

Es ist hilfreich, in der Gewichtskurve
des Dokumentationsblattes des Kindes
das Limit für die Gewichtsabnahme von
8% bzw. 10% farblich zu markieren,
um rechtzeitig bei Überschreiten dieser
Grenze reagieren zu können.

Indikationen fürs Zufüttern

Indikationen vonseiten des Säuglings
sind [4]:
4 asymptomatische Hypoglykämie (la-

borbestätigte niedrige Blut-Glucose-
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Zufüttern im Krankenhaus beim gestillten reifen Neugeborenen und späten Frühgeborenen – Update
2017. Konsensuspapier der Ernährungskommission der Österreichischen Gesellschaft für Kinder- und
Jugendheilkunde (ÖGKJ)

Zusammenfassung
Stillen bzw. die Fütterung von Muttermilch ist
die optimale Ernährung für das Neugeborene
und beeinflusst Gesundheit, Wachstum, Ab-
wehr und Entwicklung positiv. Mütter sollten
im Wochenbett bestmögliche Unterstützung
erfahren, um eine ausreichende Laktation zu
etablieren. Für die meisten Neugeborenen ist
ausschließliches Stillen während der ersten
Lebenstage ausreichend. Es gibt aber einige
wenige medizinische Indikationen, bei denen
ein kurzfristiges Zufüttern nötig sein kann. Die
Academy of Breastfeeding Medicine (ABM)
gibt hierzu eine praktikable Hilfestellung,
die unter Berücksichtigung der Kriterien der
„Baby-friendly Hospital Initiative“ (BFHI) der

WHO notwendige medizinische Indikationen
für Zufüttern klar definiert. Dies können
sowohl kindliche (z. B. Gewichtsabnahme
>10%) als auch mütterliche (z. B. passagere
Medikamenteneinnahme von mit dem
Stillen nichtvereinbarer Medikamente)
Indikationen sein. Besteht tatsächlich eine
Indikation zum Zufüttern, sollte in erster Linie
abgepumpteMuttermilch oder pasteurisierte
Frauenmilch verwendet werden. Ist diese
nicht vorhanden, stehen Formulanahrungen
zur Verfügung. Auch für die „späten
Frühgeborenen“ (geboren zwischen der
34+ 0 und 36+ 6 Schwangerschaftswoche)
ist Muttermilch die optimale Ernährung.

Aufgrund der speziellen Bedürfnisse und des
erhöhten Nährstoffbedarfs dieser Patienten-
gruppe muss diese engmaschiger überwacht
werden. Anreicherung der Muttermilchmit
Muttermilchsupplementen, Nachpumpen
nach dem Stillen zur Laktationsanregung und
Trinkwiegungen sind hilfreiche Maßnahmen,
um das Gedeihen des späten Frühgeborenen
zu überwachen und zu optimieren.

Schlüsselwörter
Muttermilch · Gewichtverlust · Laktation ·
Wochenbett · Nahrungsbedarf

Supplementary feeding in hospital for breastfed mature neonates and late preterm infants—Update
2017. Consensus paper of the Nutrition Commission of the Austrian Society of Pediatrics and
Adolescent Medicine (ÖGKJ)

Abstract
Breastfeeding or rather feeding of breast
milk is the most complete form of nutrition
for infants, with a range of benefits for
health, growth, immunity, and development.
Postpartummothers should receivemaximum
support from the caregiving team to enhance
the ability to breastfeed their newborn
infants. Exclusive breastfeeding is an adequate
nutrition for most healthy term infants during
their first days of life and later on. There are
only a few conditions when supplementary
feeding is appropriate and medically
indicated. The Academy of Breastfeeding
Medicine (ABM) provided feasible position
papers giving consideration to the “Baby-

friendly hospital initiative” by the World
Health Organization (WHO), defining the
circumstances under which supplementary
feeding is indicated. These are indications
caused by the infant (e.g. weight loss >10%)
as well as indications caused by the mother
(e.g. short-term medication contraindicating
breastfeeding). If supplementary feeding is
necessary, expression of breast milk from the
infant’s own mother or pasteurized human
donor milk should be first choice. If human
milk is not available infant formulas should be
used. For so-called late preterm infants (from
34+0 to 36+ 6 weeks of gestation) breast
milk is the first choice of nutrition during

the first days of life and later on; however,
late preterm infants have special nutritional
needs and increased risk of medical problems;
therefore, these patients need more support.
Enrichment of breast milk with fortifiers,
pumping after breastfeeding and evaluation
of post-feeding weights are helpful to monitor
and optimize appropriate growth of late
preterm infants.

Keywords
Breastmilk · Weight loss · Lactation ·
Postpartum period · Nutritional requirement

Konzentration) trotz ausreichend
häufigem Stillen; symptomatische
Kinder mit Hypoglykämie oder
Kinder mit einer Blut-Glucose-Kon-
zentration <25mg/dl sollten immer
mit i.v.-verabreichter Glucoselösung
behandelt werden [12, 13];

4 erhebliche Dehydratation, gemessen
an Laborparametern (z.B. hoher
Natriumwert, schlechtes Saugen,
Lethargie) trotz stillfördernder Maß-
nahmen;

4 Gewichtsverlust ≥8–10% am 5. Le-
benstag (120h) oder später oder ein
Gewichtsverlust über der 75. Per-
zentile für das Alter (Nomogramme:
. Abb. 1 und 2) nach Ausschöpfung
aller möglichen Unterstützungsmaß-
nahmen unter der Annahme einer zu
geringen Milchproduktion bzw. eines
insuffizienten Milchtransfers;

4 verzögerte gastrointestinale Passa-
ge, weniger als 4 Stühle bis zum
4. Lebenstag oder ausschließlich Me-

koniumstühle bis zum 5. Lebenstag
(120h);

4 Hyperbilirubinämie/Ikterus mit
Gewichtsabnahme und ineffizientem
Saugverhalten trotz stillfördernder
Maßnahmen;

4 Muttermilchikterus mit Serum-Bi-
lirubin-Werten über 20–25mg/dl bei
gut gedeihendem Säugling, wenn an-
dere Ursachen für eine Hyperbiliru-
binämie diagnostisch ausgeschlossen
sind und eine Unterbrechung des
Stillens sinnvoll ist;
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Abb. 18 Nomogramm:Gewichtsverlust eines vaginal geborenen reifen
Neugeborenen. (Flaherman et al. [8])

Abb. 28 Nomogramm:Gewichtsverlust eines per Sectio geborenen reifen
Neugeborenen. (Flaherman et al. [8])

4 Stoffwechselstörungen, die Zufüttern
nötig machen (z.B. bei Phenylketon-
urie) oder ketogene Diät.

Indikationen vonseiten der Mutter sind
[4]:
4 verzögerte Laktogenese (3 bis 5 Tage

oder 72–120h und ungenügende
Aufnahme durch den Säugling);

4 Hypophyseninsuffizienz (weniger
als 5% – fällt oft durch abnorme
Form der Brust oder fehlendes Brust-
wachstum in der Schwangerschaft
auf);

4 pathologische Veränderungen der
Brust (z.B. nach Brustoperation,
insbesondere nach Verkleinerungs-
operation);

4 unbeherrschbare Schmerzen beim
Stillen (trotz optimaler Anlegetech-
nik);

4 kurzfristige Medikation, die mit dem
Stillen nicht kompatibel ist (www.
embryotox.de).

Geeignete Nahrungen für
Zufütterung

Folgende Nahrung eignet sich zur Zu-
fütterung [4]:
4 1. Wahl: abgepumpte Muttermilch,

soweit vorhanden,

4 2. Wahl: pasteurisierte Frauenmilch,
soweit vorhanden,

4 3. Wahl: hypoallergene (HA-)Formu-
la oder Proteinhydrolysat,
Vorteil: kein intaktes Kuhmilchprote-
in (Allergieprävention aber fraglich),
raschere Bilirubinelimination,

4 bei Hypoglykämie auch 40%iges
Dextrosegel möglich,

4 kein Wasser und keine Glucoselö-
sung.

Jedes Zufüttern bei einem Neugebore-
nen soll immer im Dokumentationsblatt
festgehalten werden. Proteinhydrolysate
haben gegenüber normalen Anfangsfor-
mulae denVorteil, dass allergiegefährde-
te Kinder kein intaktes Kuhmilchprotein
erhalten und somit nicht einer mögli-
chen Sensibilisierung ausgesetzt werden,
wobei der tatsächliche allergiepräventive
Effekt zuletzt fraglich war [14]. Außer-
dembeeinflussenProteinhydrolysateden
Bilirubinabbau günstig [15]. Zusätzlich
wird bei Verwendung eines Hydrolysats
der Mutter eher die Botschaft transpor-
tiert, dass es sich nur um eine temporäre
Therapie handelt.

NährlösungenfürdieerstenLebensta-
ge (Primergen® [Milupa, Puch/Hallein,
Österreich], Hipp-NE® [Hipp, Pfaffen-
hofen, Deutschland]) sind aufgrund der
fehlenden Studienlage und der zweifel-

haften Wirksamkeit der Produkte nicht
empfohlen. DesWeiteren sind auchWas-
ser oder Glucoselösungen nicht empfoh-
len, da sie keine suffiziente Versorgung
mit Nährstoffen bieten, die Bilirubine-
limination nicht ausreichend gefördert
wird und das Risiko für Hypoglykämien
steigt.

Zufütterungsmethoden

Bezüglich der Zufütterungsmethoden
gibt es mehrere Optionen:
4 „finger feeding“,
4 Füttern mit der Spritze,
4 Fütterung mit Löffel oder Becher,
4 Ernährung mit einem Brusternäh-

rungsset,
4 Fütterung mit der Flasche.

Derzeit gibt es keine klare Empfehlung
bezüglicher der optimalenZufütterungs-
methode. Ambesten ist nochdie Becher-
fütterunguntersucht,weil sie auch iman-
gloamerikanischen Raum weit verbreitet
ist. Diese gilt als sicher – sowohl bei Reif-
wie auchbei Frühgeborenen, da dasKind
Trinkmenge und Geschwindigkeit selbst
bestimmen kann. Es gibt Hinweise, dass
Neugeborene, die nicht mit künstlichen
Saugern, sondern anderenMethoden zu-
gefüttert werden, wieder leichter an die
Brust zurückkehren können. Zufüttern
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mithilfe eines Brusternährungssets oder
„finger feeder“ an der Brust hat den Vor-
teil, dass der Hautkontakt gefördert wird
und gleichzeitig durch das Saugen des
Kindes an der Brust die Laktation sti-
muliert wird. Die Anwendung der Still-
hilfsmittel erfordert eine gute Instrukti-
on der Mutter durch gut ausgebildetes
medizinisches Personal.

Bei der Entlassung aus dem Kran-
kenhaus sollte die Mutter Informationen
darüber bekommen, wer sie beim Stil-
len und bei Stillproblemen unterstützen
kann (z.B. StillberaterIn – International
Board Certified Lactation Consultant
[IBCLC], Stillgruppen der La Leche Li-
ga (LLL), Kinderarzt/Kinderärztinnen,
Hebammen, Kinderschwestern oder
Stillambulanz, [2]).

Späte Frühgeborene (34+ 0 bis
36+ 6 SSW)

Muttermilchfütterung ist auch für spä-
te Frühgeborene die erste Wahl (34+ 0
bis– 36+ 6 SSW; [5, 6]). Allerdings kann
das optimale Gedeihen dieser Babys
durch Fütterungsprobleme bei gleich-
zeitig hohem Nährstoffbedarf behin-
dert werden. Im Vergleich zu reifen
Neugeborenen haben sie ein erhöhtes
Morbiditäts- und Mortalitätsrisiko: Hy-
pothermie, Hypoglykämien, Dehydra-
tion, hoher Gewichtsverlust, langsame
Gewichtszunahme, schlechtes Saugver-
halten, Sepsis und Apnoen kommen in
dieser Patientengruppe häufiger vor als
bei Reifgeborenen. Des Weiteren sind
späte Frühgeborene zusätzlich häufig
Mehrlinge. Überdurchschnittlich häu-
fig werden die Mütter dieser kleinen
Patienten abgestillt.

Um eineVersorgungmitMuttermilch
zu gewährleisten, gelten prinzipiell die
gleichen stillfördernden Maßnahmen
wie beim reifen Neugeborenen. Zusätz-
lich ist Folgendes zu beachten:
4 Das oberste Ziel ist es, einen hohen

Gewichtsverlust oder eine Dehydrati-
on unbedingt zu vermeiden.

4 Auch späte Frühgeborene sind je
nach Reifezustand in der Lage, an der
Brust selbstständig und ausreichend
lange zu saugen. Das Frühgeborene
soll grundsätzlich so viel Hautkon-

takt wie nur möglich haben, um
Hypothermien zu vermeiden.

4 Wenn der Milchtransfer ineffektiv
ist, können ultradünne Saughütchen
kurzfristig und unter Anleitung einer
Still-/Laktationsberaterin oder von
anderem erfahrenen medizinischen
Personal zur Anwendung kommen.
Es ist dann besonders wichtig, dass
die Mutter ausreichend pumpt, um
die Milchproduktion anzuregen.

4 Bei Gewichtsabnahmen >3% nach
den ersten 24 Lebensstunden und
>7% am 3. Lebenstag sind Mutter
und Kind intensiv bezüglich des
Stillmanagements zu betreuen – evtl.
ist Zufüttern zu erwägen.

4 Wieviel wird zugefüttert?
jTag 1: 5–10ml/Mahlzeit,
jdanach 10–30ml/Mahlzeit.

Geeignete Nahrungen für
Zufütterung

4 1. Wahl: abgepumpte Milch der
eigenen Mutter, soweit vorhanden,

4 2. Wahl: pasteurisierte Frauenmilch,
wenn vorhanden,

4 3. Wahl: Formula (Frühgebore-
nenformula bis zum errechneten
Geburtstermin erwägen, [16, 17]),

4 Trinkwiegungen und/oder Körper-
gewicht-Monitoring sind in der
Anfangsphase bei dieser Patienten-
gruppe indiziert und hilfreich, aber
gut zu begleiten, weil sie Stress für die
Mutter bedeuten.

4 Um die Milchproduktion suffizient
anzuregen, sollte die Mutter nach
dem Anlegen und dem Stillen nach-
pumpen (mindestens 6-mal/Tag).
Eine engmaschige Überprüfung des
Stillmanagements ist noch wichtiger
als bei Müttern von reif geborenen
Kindern (passt die Anlegeposition,
Häufigkeit des Stillens/Pumpens,
passt die Pumpe? Brustmassage,
Brustkompression?).

4 Nach initialer Gewichtsabnahme ist
eine Gewichtszunahme von min-
desten 20g/Tag anzustreben. Bei
unzureichender Gewichtszunahme
trotz ausreichender Nahrungszufuhr
ist eine Anreicherung der Mutter-
milch mit Muttermilchsupplementen
zu erwägen [18]. Das Supplement

kann in einer kleinen Menge Wasser
oder Muttermilch aufgelöst werden
und mithilfe einer Spritze vor dem
Anlegen, währenddessen oder nach-
her gefüttert werden: Anlegen und
Stillen werden so kaum beeinträchtigt
[19].

4 Einen bis 2 Tage nach Entlassung aus
dem Krankenhaus soll das Baby dem
nachbetreuenden Kinderarzt/der
nachbetreuenden Kinderärztin
vorgestellt werden. Informationen
über den bisherigen Verlauf sollten
in Form eines Arztbriefes weiter-
gegeben werden (Gestationsalter,
Trinkmengen, Fütterungsart usw.).

Die Mutter soll bei der Entlassung In-
formationen darüber bekommen, wer
sie beim Stillen und bei Stillproblemen
unterstützen kann (z.B. Stillberaterin –
IBCLC, Stillgruppen der LLL, Kinder-
arzt/Kinderärztin, Hebammen, Kinder-
schwestern oder Stillambulanz).

Kontraindikationen

Im Folgenden sind Situationen aufge-
führt, in denen Stillen tatsächlich kon-
traindiziert ist [20].

Vonseiten des Kindes zählen hier
folgende angeborene Stoffwechselstö-
rungen [21]:
4 klassische Galaktosämie (Galak-

tose-1-Phosphat-Uridyltransfera-
se[GALT]-Mangel): Stillen ist bei
GALT-Mangel überhaupt nicht mög-
lich (beachte: einzige metabolische
Krankheit, bei der Stillen kontrain-
diziert ist und abgestillt werden
muss);

4 Bei Vorliegen folgender Störungen
im Galaktosestoffwechsel kann
teilgestillt werden:
jDuart-Variante des GALT-Mangels
(mildere/leichte Form),

jGalaktokinase(GALK)-Mangel
und

jGalaktoseepimerase(GALE)-Man-
gel.

4 Teilstillen bzw. Deckung des Bedarfs
von natürlichem Protein aus Mutter-
milch ist außer bei der klassischen
Galaktosämie (GALT-Mangel) bei
allen anderen angeborenen Stoff-
wechselstörungen möglich.
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4 Bei vorliegender Phenylketonurie
ist Teilstillen bzw. Deckung des
Bedarfs von natürlichem Protein
aus Muttermilch das international
standardmäßige Vorgehen.

Zu Kontraindikationen vonseiten der
Mutter gehören:
4 „Human-immunodeficiency-vi-

rus“(HIV)-Infektion,
4 Langzeitmedikation, die mit dem

Stillen nicht vereinbar ist (www.
embryotox.de).

Fazit für die Praxis

4 Stillen ist eine wichtige gesund-
heitsfördernde Maßnahme. Daher
sollen die Mütter im Wochenbett
jegliche Unterstützung erfahren, die
eine ausreichende Laktation möglich
macht.

4 Unkritisches Zufüttern ist in jedem
Fall zu vermeiden. Bei einigen we-
nigen medizinischen Indikationen
ist Zufüttern unbedingt nötig – tritt
dieser Fall ein, sollte das betreuende
Team nach einheitlichem standardi-
siertem Vorgehen handeln und das
Zufüttern gut dokumentieren.

4 Die ABMhat hierzu Leitlinien für Reif-
geborene und späte Frühgeborene
erstellt, die die Pädiater/-innen bei
ihren Entscheidungen unterstützen
sollen.
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