Newsletter September/Oktober 2021
Liebe Mitglieder, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,
im Auftrag des Vereins begrüße ich Sie herzlich zur heutigen Ausgabe unseres Newsletters.

Interne News
•
•

Neue Mitglieder
Neue (Re)Zertifizierungen

Termine und Orte der kommenden Schulungen
Aktuelles aus Wissenschaft und Forschung
−

−

Neues zum Thema Schwangerschaft und Geburt
− Adipositas verkompliziert die Schwangerschaft
− Bewegung in der Schwangerschaft gegen postpartale Depressionen
− CMV in der Schwangerschaft
− Fehlendes Plazentahormon
− Fetale Alkoholspektrumstörungen
− Frühe Bonding bei allen Kaiserschnittgeburten
− Krebskranke Schwangere
− Raucherentwöhnung bei werdenden Vätern
− Schäden aus zweiter Hand
Neues zum Thema Stillzeit
− Medizin für mehr Milch?
− Stillen ist Herzenssache
− Wenn das Stillen eine schmerzhafte Angelegenheit wird

Anzeige FreiÖl
Unser Mitglied möchte auf das neue Produkt frei öl® Pflegebalsam für Schwangere aufmerksam machen. Beachten Sie dazu diesen Link und die Anzeige am Ende des Newsletters.
Die Artikel wurden von Fachorganisationen veröffentlicht. Sollte jemand mit den Inhalten
nicht konform gehen, darf darüber gerne in unserem Forum diskutiert werden. Auch Beiträge
von Mitgliedern nehme ich im Newsletter auf. Weitergabe des Newsletters außerhalb des Verteilers, auch auszugsweise nur nach Genehmigung durch den Verein. Eine ausdruckbare Version des Newsletters finden Sie auf unserer Homepage.
Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen und bleiben Sie gesund!
Mit herzlichen Grüßen
Claudia Pieper-Emden
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Interne News
Wir begrüßen als neues Mitglied
Wilhelm Tell Apotheke in Leipzig
Wir gratulieren den folgenden Babyfreundlichen Teams
… zur erfolgreichen Erstzertifzierung
… zur erfolgreichen 2. Rezertifizierung
Stadt Apotheke in Freyung

Aberland Apotheke am Anger in Zwiesel

… zur erfolgreichen 1. Rezertifizierung

… zur erfolgreichen 3. Rezertifizierung

Bären Apotheke in Betzdorf

Adler Apotheke in Wesel
Löwen Apotheke in Zeuthen

Fotos der Teams sehen Sie auf unserer Homepage.
Aufgrund der derzeitigen Pandemielage fanden einige (Re)Zertifizierungen zu einem späteren Zeitpunkt statt. Falls bei Ihnen Terminverschiebungen notwendig werden, halten Sie Rücksprache mit Ihrer
Gutachterin.

Grundlagenschulungen 2021/22
Termin

Ort

Veranstalter

Anmeldung

05.05. – 07.05.2022

München

BLAK

Frau Katholnig
Tel.: 089-926264

18.05. – 20.05.2021

Düsseldorf

AK Nordrhein

Frau Rost
Tel.: 0211-4391725

Fortbildungsangebote Babyfreundliche Apotheke e.V.
In Kooperation mit der Wirtschaftsakademie Deutscher Apotheker GmbH (WDA)
Beikosteinführung – von der Brust bzw. der Flasche zur Familienkost
Termin
Ort
Veranstalter
16.11.2021

Online

WDA/HAV

Stillhilfsmittel: Welches wann und wie benutzen?
Termin
Ort
Veranstalter
15.11.2021

online

WDA/HAV

Anmeldung
https://www.h-a-v.de/seminare/november.html

Anmeldung
https://www.h-a-v.de/seminare/november.html

Alle weiteren für Sie relevanten Fortbildungsangebote von Organisationen und Unternehmen sowie
Tagungs-, Messe- und Kongresstermine finden Sie auf unserer Homepage.
Aus aktuellem Anlass: Erfragen Sie beim Veranstalter, ob die Angebote stattfinden.
Unser aktuelles E-Learning zum Thema „Kommunikation rund um das Stillen“ finden Sie ebenfalls auf
unserer Homepage im internen Bereich.
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Die vorliegenden Informationen wurden mit größtmöglicher Sorgfalt nach dem derzeitigen aktuellen Stand der Wissenschaft zusammengestellt.
Dennoch übernehmen Verfasser und Herausgeber keine Gewähr. Es besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit. © Verein Babyfreundliche Apotheke 2021

Adipositas verkompliziert die Schwangerschaft
Autor: Maria Weiß
Jede dritte Schwangere in Deutschland ist übergewichtig oder adipös. Diese Frauen haben ein deutlich
erhöhtes Risiko für Schwangerschaftskomplikationen sowie Probleme bei der Geburt und benötigen
eine besonders engmaschige Kontrolle.
Es gibt kaum eine Schwangerschaftskomplikation, die bei Adipositas nicht häufiger vorkommt als bei
normgewichtigen Frauen, sagte Markus Schmidt von der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe
an den Sana-Kliniken Duisburg. Oft haben die Betroffenen schon vor der Konzeption keinen regelmäßigen Zyklus, was die Berechnung des Geburtstermins erschwert.
Das Risiko der Schwangeren für Aborte, Frühgeburten, Präeklampsie, Gestationsdiabetes und venöse
Thromboembolien ist deutlich erhöht. Bei der Geburt wiederum kommt es vermehrt zu Einleitungen,
Kaiserschnitt, Schulterdystokie und mütterlichen Infektionen.
Auch die Kinder adipöser Mütter haben schlechtere Karten. Ihr 5-Minuten-APGAR-Wert liegt häufiger
unter sieben. Es kommt gehäuft zu Zerebralparesen, die Säuglinge wiegen öfter über 4.500 Gramm
und es gibt mehr Fälle von intrauterinem Fruchttod, sprich: Tod des Fötus in der zweiten Schwangerschaftshälfte.
Fötale Fehlbildungen lassen sich schwerer erkennen
Hinzu kommt ein erhöhtes Fehlbildungsrisiko, das mit der mütterlichen Hyperinsulinämie und einem
relativen Folsäuremangel zusammenhängen könnte. Der „Fehlbildungsultraschall“ ist bei Adipositas
erschwert und die Rate an erkannten Fehlbildungen deutlich reduziert.
Angesichts dieser vielfältigen Gefahren wäre es also das Beste, stark übergewichtige Frauen mit Kinderwunsch schon vor der Konzeption auf die erhöhten Risiken hinzuweisen und ihnen entsprechende
Lebensstiländerungen ans Herz zu legen, sagte der Gynäkologe: „Eine adipöse Frau, die schwanger
werden möchte, hat die höchste Motivation, etwas an ihrem Gewicht zu ändern.“ Eine Gewichtsabnahme könne den unregelmäßigen Zyklus stabilisieren. Ebenfalls denkbar: eine bariatrische Operation.
Ist die Schwangerschaft bereits eingetreten, lasse sich am erhöhten Risiko meist nicht mehr viel ändern,
so Prof. Schmidt. Daher gelte die Empfehlung, dass adipöse Frauen während der Gestation möglichst
nicht mehr als 5–9 kg zunehmen sollten, Übergewichtige nicht mehr als 7–11,5 kg. Die Realität sieht
leider anders aus: 25–50 % der Schwangeren mit einem BMI > 25 kg/m2 verzeichnen eine exzessive
Gewichtszunahme während der Schwangerschaft.
Welche vorbeugenden Maßnahmen bei adipösen Schwangeren empfohlen werden, hat die Deutsche
Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe (DGGG) in ihrer jetzt aktualisierten Leitlinie zusammengefasst:
• Ab einem BMI über 35 kg/m2 wird eine Präeklampsieprophylaxe mit 150 mg ASS pro Tag ab
der elften Schwangerschaftswoche (SSW) empfohlen.
• Bei übergewichtigen Schwangeren sollte wegen des erhöhten GDM-Risikos schon im ersten
Trimenon eine Abklärung des Glukosestoffwechsels mit Bestimmung des Nüchternblutzuckers,
des HbA1C und ggf. ein oGTT erfolgen.
• Ist in der Frühschwangerschaft alles unauffällig, erfolgt ein zweites Screening in der 24. bis 28.
SSW.
• Bei Frauen mit bariatrischen Operationen in der Vorgeschichte wird der oGTT durch venöse
Nüchternblutzuckerbestimmungen und Blutzuckertagesprofile ersetzt.
• Bei adipösen Frauen mit Gestationsdiabetes, ausgeprägter Insulinresistenz und sehr hohem
Insulinbedarf kann evtl. zusätzlich Metformin gegeben werden (Cave: off label).
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•

Haben Frauen zusätzlich zum Übergewicht noch einen oder mehrere weitere Thrombose-Risikofaktoren, wird zu einer medikamentösen Thromboseprophylaxe geraten, die bis zu sechs
Wochen nach der Entbindung weitergeführt werden sollte.
Zum Ende der Schwangerschaft müssen die Frauen darüber aufgeklärt werden, dass eine Überschreitung des errechneten Geburtstermins dem Kind gefährlich werden kann. Bei zusätzlichen Risikofaktoren könne man unter Umständen eine Einleitung ab der 39. SSW anbieten, erklärte der Referent. Man
brauche dafür aber höhere Dosen von Oxytocin und Prostaglandinen. Gleichzeitig sehen die Erfolgsaussichten ungünstiger aus. Dies erkläre unter anderem die deutlich höhere Sectiorate im Zusammenhang
mit Adipositas.
1. S3-Leitlinie Adipositas und Schwangerschaft der DGGG. AWMF-Register-Nr. 015-081
Quelle: Diabetes Kongress 2021
https://www.medical-tribune.de/medizin-und-forschung/artikel/adipositas-verkompliziert-dieschwangerschaft/

Bewegung in der Schwangerschaft gegen postpartale Depressionen?
Laut einer schwedischen Forschung geht ein höheres Maß an körperlicher Aktivität während der
Schwangerschaft mit einer geringeren depressiven Symptomatik nach der Geburt einher.
Körperliche Aktivität trägt zum Wohlbefinden bei und fördert die psychische Gesundheit.
Gleichzeitig weist die Datenlage Lücken zum Zusammenhang zwischen dem körperlichen Aktivitätslevel und dem Auftreten postpartaler Depressionen auf. Das Ziel einer schwedischen Studie war die Erhebung depressiver postpartaler Symptome, welche in Zusammenhang zum mütterlichen körperlichen
Aktivitätsniveaus vor, während und nach der Schwangerschaft gesetzt wurden.
Durchgeführt wurde eine retrospektive Beobachtungsstudie unter 532 schwedischen Frauen zwischen
Oktober 2018 und Mai 2019. Eine Befragung anhand Fragebögen wurde acht Wochen nach der Geburt
zum Zeitpunkt einer Routineuntersuchung durchgeführt. Das sportliche Aktivitätslevel wurde mit Hilfe
des Saltin Grumbly Physical Activity Level (SGPAL) anhand folgender Frage erhoben: »Wie viel bewegen
Sie sich und wie stark belasten Sie sich körperlich während Ihrer Freizeit?« Diese Frage wurde für die
Zeiträume vor, während (erstes, zweites, drittes Trimester) und nach der Schwangerschaft evaluiert.
Die eingeschlossenen Frauen führten somit eine Selbsteinschätzung ihres körperlichen Aktivitätsniveaus durch. Stressbehaftete Lebenserfahrungen wurden anhand der Stressful life event Skala und
postpartale Depression anhand des EPDS (Edinburgh Postnatal Depression Scale) abgefragt.
Die Evaluation der SGPAL-Daten zeigte auf: Sportlich inaktiv waren 9,7% (n=51), leicht sportlich aktiv
waren 53,2% (n=280), moderat aktiv waren 31,7% (n=167) und sportlich aktiv anhand verschiedener
Aktivitäten waren 5,1% (n=27). Somit waren fast zwei Drittel der Frauen (62,9%, n=331) im Jahr vor der
Geburt körperlich inaktiv oder übten lediglich eine leichte körperliche Aktivität aus. Der durchschnittliche EPDS-Wert lag im mittleren Bereich bei 7, wobei 15% (n=79) der Frauen ein hohes Maß depressiver Symptome auswies (EPDS >12).
Ein signifikanter Zusammenhang konnte zwischen einem geringen bis fehlenden körperlichen Aktivitätsniveau und dem Auftreten depressiver Symptome aufgezeigt werden. Die häufigste Ursache für
einen EPDS >12 war die Anzahl vorausgehender stressauslösender Lebenserfahrungen. Frauen mit einer überwiegend sitzenden Tätigkeit und leichter körperlicher Aktivität berichteten häufiger über postpartale depressive Symptome als körperlich aktive Frauen.
Die Autor:innen schlussfolgern aus ihren Ergebnissen, dass ein höheres Maß an körperlicher Aktivität
während der Schwangerschaft mit einer geringeren depressiven Symptomatik nach der Geburt einher
geht. Körperliche Aktivität kann die psychische Gesundheit von schwangeren Frauen und Frauen im
Wochenbett stärken.

www.babyfreundliche-apotheke.de
Die vorliegenden Informationen wurden mit größtmöglicher Sorgfalt nach dem derzeitigen aktuellen Stand der Wissenschaft zusammengestellt.
Dennoch übernehmen Verfasser und Herausgeber keine Gewähr. Es besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit. © Verein Babyfreundliche Apotheke 2021

Ekelof K, Andersson O, Holmen A, Thomas K, Almquist Tangen G: Depressive symptoms postpartum is
associated with physical activity level the year prior to giving birth - A retrospective observational study.
Sex Reprod Healthc 2021. 29, 100645. Doi: https://doi.org/10.1016/j.srhc.2021.100645 ∙ DHZ
Erscheinungsdatum: 27.08.2021
https://www.dhz-online.de/news/detail/artikel/wie-ist-der-zusammenhang-zwischen-bewegungund-postpartalen-depressionen/

CMV: Hyperimmunglobulin kann Fetopathie in der Schwangerschaft nicht verhindern
Mittwoch, 8. September 2021
Durham/North Carolina – Monatliche Infusionen von Schwangeren mit einem Hyperimmunglobulin
haben in einer randomisierten Studie die Übertragung von Zytomegalieviren (CMV) auf das Kind und
dessen Schädigung nicht verhindern können.
Die Studie, deren Ergebnisse jetzt im New England Journal of Medicine (2021; DOI:
10.1056/NEJMoa1913569) veröffentlicht wurden, wurde wegen einer fehlenden Wirkung vorzeitig abgebrochen.
Infektionen mit dem Zytomegalievirus, das zu den Herpesviren gehört, verlaufen in der Regel asymptomatisch bis milde und bleiben für die Betroffenen meist ohne Folgen. Auch Schwangere bemerken
die Infektion in der Regel nicht. Für ihr Kind sind die Viren, die über die Plazenta übertragen werden,
jedoch eine ernste Bedrohung. Eine intrauterine Infektion kann eine schwere Embryopathie/Fetopathie auslösen, die häufig tödlich verläuft.
Viele Frauen erleiden eine Fehl- oder Totgeburt. Bei den lebend geborenen Kindern kommt es oft zu
dauerhaften Organschäden. Die kongenitale CMV-Infektion ist die häufigste infektiöse Ursache für
geistige Behinderungen und nicht-erbliche Hörstörungen im Kindesalter. In Deutschland werden nach
Schätzungen jedes Jahr 1.500 bis 2.000 intrauterin mit CMV infizierte Kinder geboren, von denen etwa
10 bis 20 % lebenslange Folgeerkrankungen entwickeln.
Eine Reihe von kleineren Beobachtungsstudien hatte in den 2000er-Jahren gezeigt, dass eine Behandlung mit Hyperimmunglobulinen die Kinder möglicherweise schützen könnte. Die Hyperimmunglobuline werden aus dem Plasma von Blutspendern gewonnen, das wegen der weiten Verbreitung der Viren
häufig Antikörper gegen CMV enthält.
Das US-National Institute of Child Health hat daraufhin im April 2012 eine großangelegte Studie begonnen. An 16 Zentren des „Maternal–Fetal Medicine Units Network“ wurden bis Juni 2018 insgesamt
206.082 Schwangere vor der 23. Schwangerschaftswoche auf eine CMV-Infektion hin untersucht. Bei
712 Schwangeren (0,35 %) wurde aufgrund des Tests auf IgG- und IgM-Antikörper eine primäre CMVInfektion diagnostiziert.
Von diesen Schwangeren wurden 399 nach dem Zufallsprinzip auf monatliche Infusionen von CMVHyperimmunglobulinen oder ein Placebo bis zur Entbindung randomisiert. Die Studie war doppelblind.
Weder Patientinnen noch ihre Ärzte wussten, ob die Infusionen den Wirkstoff oder nur Albumin enthielten.
Der primäre Endpunkt war eine Kombination aus angeborener CMV-Infektion oder fetalem oder neonatalem Tod, wenn kein CMV-Test des Feten oder Neugeborenen durchgeführt wurde. Die Studie
wurde kurz vor ihrem Ende abgebrochen, als erkennbar war, dass die Infusionen der CMV-Hyperimmunglobuline ihr Ziel nicht erreichen würden.
In der Gruppe, die die CMV-Hyperimmunglobuline erhalten hatte, war der primäre Endpunkt in 46 von
203 Fällen (22,7 %) eingetreten gegenüber 37 von 191 Kindern (19,4 %) in der Kontrollgruppe. Brenna
Hughes von der Duke University School of Medicine in Durham/North Carolina ermittelt ein relatives
Risiko von 1,17, das mit einem 95-%-Konfidenzintervall von 0,80 bis 1,72 nicht signifikant war.
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In der CMV-Hyperimmunglobulingruppe starben 10 Feten (4,9 %). Darunter waren 5 Schwangerschaftsabbrüche. In der Placebogruppe starben 5 Kinder (2,6 %) inklusive 2 Schwangerschaftsabbrüchen. Auch in diesem sekundären Endpunkt erscheint es bei einem relativen Risiko von 1,88 (0,66 bis
5,41) sehr unwahrscheinlich, dass ein Nutzen der Behandlung übersehen wurde. Frühgeburten traten
bei 12,2 % beziehungsweise 8,3 % auf (relatives Risiko 1,47; 0,81 bis 2,67) und 10,3 % und 5,4 % der
Kinder hatten ein Geburtsgewicht unter der 5. Perzentile (relatives Risiko 1,92; 0,92 bis 3,99).
Die monatlichen Infusionen mit den CMV-Hyperimmunglobulinen scheinen den Kindern tendenziell
eher geschadet als genutzt zu haben. Eine Teilnehmerin der Hyperimmunglobulingruppe erlitt nach der
1. Infusion eine schwere allergische Reaktion, auch Kopfschmerzen oder Schüttelfrost traten häufiger
auf als in der Placebogruppe.
Obwohl die Ergebnisse der Studie insgesamt enttäuschend waren, seien sie doch hilfreich, meint Hughes in der Pressemitteilung. Die Behandlung habe aufgrund der Ergebnisse der Beobachtungsstudien
in den USA – trotz ihrer hohen Kosten von mehreren Tausend Dollar pro Infusion – bereits eine beachtliche Popularität erreicht. Diese jetzt publizierten Ergebnisse könnten deshalb helfen, die Patientinnen
vor einer unnötigen Behandlung und unnötigen Kosten zu bewahren.
Das Problem der CMV-Infektionen in der Schwangerschaft bleibt damit ungelöst. Gefährdet sind im
Prinzip etwa die Hälfte aller Frauen, die vor der Schwangerschaft noch keine Infektion durchgemacht
und deshalb keinen Antikörperschutz haben. Diese Schwangeren sollten sich von Infizierten fernhalten.
Das wichtigste Reservoir von CMV sind Kleinkinder bis zum 3. Lebensjahr, die nach einer CMV-Infektion
größere Virusmengen ausscheiden können. Darunter sind auch Kinder mit kongenitaler CMV-Infektion,
die das Virus bis zum 8. Lebensjahr ausscheiden können. Das Virus kann in allen Körperflüssigkeiten
enthalten sein, so in Tränenflüssigkeit, Speichel, Urin, Genitalsekret sowie Muttermilch und Blut.
Laut dem Robert-Koch-Institut kann das Virus durch Stillen, Küssen, Sexualkontakte, aber auch durch
Blutprodukte und Organtransplantate übertragen werden. Da sich CMV als Herpesvirus latent im Körper festsetzt, kann es zur Reaktivierung einer Infektion kommen. Ein seropositiver Träger kann deshalb
im Verlauf des Lebens immer wieder zum Überträger werden. © rme/aerzteblatt.de
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/126064/CMV-Hyperimmunglobulin-kann-Fetopathie-in-derSchwangerschaft-nicht-verhindern?rt=1f1c38ada4d01c15832daeb217059a69

Fehlendes Plazentahormon könnte Autismusrisiko von Frühgeborenen erklären
Mittwoch, 22. September 2021
New York – Ein Mangel des Hormons Allopregnanolon, das in der Spätphase der Schwangerschaft in
der Plazenta gebildet wird, führt bei Mäusen zu einer Störung der Myelinisierung von Kleinhirnneuronen und zu autistischen Verhaltensstörungen. Die in Nature Neuroscience (2021; DOI: 10.1038/s41593021-00896-4) vorgestellten Ergebnisse liefern eine plausible Erklärung für das erhöhte Autismus-Risiko
von Frühgeborenen und weisen auf eine mögliche Behandlung hin.
Die Aufgaben der Plazenta beschränken sich nicht nur auf die Versorgung des Neugeborenen mit Sauerstoff und Nährstoffen und die Entsorgung von Stoffwechselschlacken. Die Plazenta ist auch ein Produzent von Hormonen. Im 3. Trimenon kommt es zu einer steigenden Produktion des Steroidhormons
Allopregnanolon (das übrigens in den USA seit dem letzten Jahr als Brexanolon zur Behandlung der
postpartalen Depression zugelassen ist).
Die Wirkung von Allopregnanolon (ALLO) ist erst ansatzweise erforscht. Auf die Schwangere könnte es
eine beruhigende und anxiolytische Wirkung haben (die bei Brexanolon medikamentös genutzt wird).
Beim Fetus könnte ALLO im Gehirn unter anderem die Hirnentwicklung fördern.
Eine Behandlung mit Finasterid, das die Synthese von ALLO blockiert, hat in Tierexperimenten zum
Absterben von Hirnzellen in der Schwangerschaft geführt. Der Hormonentzug könnte sich darüber hinaus negativ auf die postnatale Entwicklung auswirken, wie ein Team um Anna Penn von der Columbia
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University in New York jetzt an genmodifizierten Mäusen zeigen kann, bei denen das ALLO-Gen in der
2. Hälfte der Schwangerschaft in der Plazenta ausgeschaltet wurde.
Der ALLO-Mangel machte sich vor allem im Kleinhirn bemerkbar. Die Entwicklung des Gehirns ist bei
Mäusen wie beim Menschen mit der Geburt noch nicht abgeschlossen. Viele Myelinscheiden, die die
Nervenfasern umgeben und die Leitfähigkeit beeinflussen, bilden sich erst postnatal.
Der ALLO-Mangel hatte bei den Tieren eine Verdickung der Myelinscheiden zur Folge. Auslöser ist vermutlich eine vermehrte Aktivität der Oligodendrozyten, den Produzenten der Myelinscheiden. Die Störung war bei männlichen Mäusen stärker ausgeprägt als bei weiblichen. Dies ist deshalb interessant,
weil von den autistischen Störungen, zu denen es nach Frühgeburten beim Menschen häufiger kommt,
meist Jungen betroffen sind.
Auch die männlichen Mäuse mit dem ALLO-Mangel zeigten später oft Auffälligkeiten im Verhalten, die
denen von Kindern mit Autismus-Spektrum-Störungen ähneln. Das Kleinhirn ist nicht nur für die Koordinierung von Bewegungen zuständig, die bei einer Störung weniger flüssig ausfallen. Im Extremfall
kommt es zu Ataxien und anderen Bewegungsstörungen, die allerdings bei den Mäusen nicht beobachtet wurden.
Weniger bekannt ist, dass das Kleinhirn auch Kognition und Emotion beeinflusst. In diesem Bereich
zeigten die Mäuse, deren Plazenta während der Schwangerschaft zu wenig ALLO produziert hatte, tatsächlich Defizite. In einem 3-Kammer-Test mieden die Tiere soziale Kontakte und auch die bei schweren
Autismusstörungen beim Menschen beobachteten stereotypischen Verhaltensmuster traten bei den
Tieren auf.
Betroffen waren vor allem die männlichen Tiere, wie ja auch beim Menschen Jungen deutlich häufiger
an einer Autismus-Spektrum-Störung erkranken als Mädchen. Die ersten Störungen waren bereits bei
jungen Mäusen erkennbar, die noch gesäugt wurden: Die Entfernung vom Muttertier führte deutlich
seltener zu dem nur im Ultraschall wahrzunehmenden „Quieken“.
Bei den Tieren konnte der Autismus durch eine Behandlung mit ALLO oder mit einem anderen Agonisten am GABA-A-Rezeptor verhindert werden. Ob diese Behandlung auch bei Frühgeburten wirksam
wäre, lässt sich aus Tierexperimenten nicht ableiten. Sicherheit und Wirksamkeit müssten erst noch in
klinischen Studien geprüft werden.
Penn kann jedoch zeigen, dass bei Kindern, die 6 Wochen nach einer Frühgeburt (aus anderen Gründen) gestorben sind, ähnliche Störungen der Myelinisierung auftreten wie bei den Tieren. Die Studienergebnisse dürften deshalb das Interesse der Pädiater an der möglichen Behandlung wecken. Frühgeborene haben nämlich ein deutlich erhöhtes Risiko auf Autismus-Spektrumstörungen. Die Prävalenz
wird mit 7 % angegeben gegenüber weniger als 1 % in der Allgemeinbevölkerung. © rme/aerzteblatt.de
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/126439/Fehlendes-Plazentahormon-koennte-Autismusrisiko-von-Fruehgeborenen-erklaeren?rt=1f1c38ada4d01c15832daeb217059a69

Fetale Alkoholspektrumstörung Von Geburt an chronisch krank
Autor: Dr. Elke Ruchalla
Alkohol gehört hierzulande zum alltäglichen Leben dazu – so sehr, dass manchen kaum mehr bewusst
zu sein scheint, welche Gefahren das „Genussmittel“ in sich birgt. Vor allem für Schwangere ist allerhöchste Vorsicht geboten. Denn schon kleine Mengen können die Entwicklung des ungeborenen Kindes negativ beeinflussen.
Die Fetalen Alkoholspektrumstörungen (FASD) stellen die häufigste schon bei der Geburt vorhandene
chronische Erkrankung dar. Schätzungen zufolge sind fast 18 Kinder pro 1000 Lebendgeborene davon
betroffen. Es kann so gut wie jedes Organ betroffen sein, im Vordergrund stehen aber Störungen des
Gehirns. Einen Grenzwert, unterhalb dessen „das Gläschen in Ehren“ mit Sicherheit keine Beeinträchtigung des Fetus hervorruft, existiert nicht. Daher gelten für die gesamten neun Monate grundsätzlich
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null Promille, schreiben Dr. Judith Moder vom Dr. von Haunerschen Kinderspital am LMU Klinikum
München und ihre Kollegen.
Die FASD umfassen
• das Fetale Alkoholsyndrom (FAS),
• das partielle Fetale Alkoholsyndrom (pFAS) und
• die alkoholbedingte entwicklungsneurologische Störung.
Einen genauen Überblick über die jeweiligen diagnostischen Kriterien gibt die Tabelle.
Diagnose der Fetalen Alkoholspektrumstörungen
Diagnostik Erläuterungen
Fetales Alkoholsyndrom (FAS)
• Geburts-/Körpergewicht ≤ 10. Perzentile und/oder
Wachstums• Geburts-/Körperlänge ≤ 10. Perzentile und/oder
störungen
• BMI ≤ 10. Perzentile
Auffälligkei• kurze Lidspalte (≤ 3. Perzentile) plus
ten der Ge• verstrichenes Philtrum (Grad 4 oder 5 laut Lip Philtrum Guide) plus
sichtszüge
• schmale Oberlippe (Grad 4 oder 5 laut Lip Philtrum Guide)
• Mikrozephalie (≤ 10. Perzentile) oder
• funktionelle Auffälligkeiten (mind. ein Kriterium der folgenden:
(a) globale Intelligenz vermindert oder deutliche kombinierte Entwicklungsverzögerung
bis
zum
zweiten
Lebensjahr
oder
Störungen
(b) Leistung mind. zwei Standardabweichungen unter der Norm, entweder in
des Zentralmind. drei der folgenden Bereiche oder in mind. zwei der folgenden Bereiche in
nervensysKombination mit Epilepsie: Sprache, Feinmotorik, räumlich-visuelle Wahrnehtems
mung oder räumlich-konstruktive Fähigkeiten, Lern- oder Merkfähigkeit, Exekutivfunktionen, Rechenfähigkeit, Aufmerksamkeit, soziale Fertigkeiten oder
Verhalten
intrauterine
wenn Kriterien aus allen drei Kategorien vorliegen, gilt die Diagnose FAS als sicher, auch
Alkoholexpowenn der Alkoholkonsum der Mutter nicht bestätigt ist
sition
Partielles Fetales Alkoholsyndrom (pFAS)
Auffälligkeiten der Ge- zwei der drei beim FAS genannten Kriterien
sichtszüge
mind. drei der folgenden Faktoren:
Störungen
• globale Intelligenz vermindert oder deutliche kombinierte Entwicklungsverzögerung bis zum zweiten Lebensjahr
des Zentralnervensys• Epilepsie
tems
• Mikrozephalie
• funktionelle Auffälligkeiten wie beim FAS
intrauterine
für eine Diagnose sollte ein Alkoholkonsum der Mutter bestätigt oder wahrscheinlich
Alkoholexposein
sition
Alkoholbedingte entwicklungsneurologische Störung (Alcohol-related Neurodevelopmental Disorders, ARND)
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Diagnose der Fetalen Alkoholspektrumstörungen
Störungen
des Zentralmind. drei Auffälligkeiten wie beim pFAS
nervensystems
intrauterine
Alkoholexpo- für eine Diagnose sollte ein Alkoholkonsum der Mutter bestätigt sein
sition
Viele leiden an Depressionen und Substanzabhängigkeiten
Die FASD sind nicht heilbar. Und auch wenn sich die morphologischen Auffälligkeiten ab dem Jugendalter zurückbilden können: Die ZNS-Schäden bleiben. Die Betroffenen haben oft Schwierigkeiten, ihren
Alltag zu strukturieren und selbstständig zu leben. Dazu kommen häufig Depressionen, Substanzabhängigkeiten und Suizidverhalten.
Daher stellt die universelle (Primär-)Prävention einen der Hauptpfeiler dar, an dem man angreifen
kann. An allererster Stelle steht die Aufklärung. Das gilt zum einen für die gesamte Bevölkerung. Geeignet sind etwa Flyer und andere Infomaterialien in Arztpraxen (siehe Link), Warnhinweise auf alkoholhaltigen Produkten und Aufklärungskampagnen in den Massenmedien. Im Idealfall würden diese
Informationen bereits in der Schule vermittelt. Dort sind sie bislang aber i.d.R. nicht angekommen.
Daneben spricht die selektive Prävention Schwangere an, vor allem wenn ein riskanter Alkoholkonsum
bekannt ist oder sie schon früher ein Kind mit FASD zur Welt gebracht haben. Einen riskanten Konsum
zeigt beispielsweise der T-ACE-Fragebogen auf:
• T („tolerance“): Toleranzentwicklung
• A („felt annoyed“): Dem Umfeld fiel der Konsum bereits als störend auf
• C („cut down“): Versuche, den Konsum einzuschränken
• E („eye opener“): Alkohol wird schon am Morgen getrunken
Schwangerschaftsberatungsstellen, Praxen von Geburtshelfern und Hebammen stehen an vorderster
Front, um diese Patientinnen frühzeitig zu erkennen und aufzuklären – und die Beratung im Mutterpass
zu vermerken.
Trinkt eine Schwangere trotz allem weiter, kann man Kurzinterventionen anbieten. Eventuell lässt sich
eine ambulante oder stationäre Suchttherapie nicht vermeiden. Internetangebote stellen eine Option
dar, der Frauen möglicherweise mit weniger Hemmungen begegnen, und die sie außerdem von zu
Hause ausnutzen können, gerade wenn Fachkräfte in der näheren Umgebung nicht verfügbar sind.
Die Sekundärprävention soll dazu beitragen, dass eine FASD so bald wie möglich diagnostiziert wird
und das Kind und die Familie adäquate Hilfe erhalten – und zwar langfristig. Die Tertiärprävention
schließlich soll Folgeschäden und sekundäre Erkrankungen vermeiden, z.B. die oben geschilderten psychiatrischen Probleme.
Quelle: Moder J et al. Bundesgesundheitsbl 2021; 64: 747-754; DOI: 10.1007/s00103-021-03329-6
08.09.2021
https://www.medical-tribune.de/medizin-und-forschung/artikel/von-geburt-an-chronisch-krank/

Frühes Bonding bei allen Kaiserschnittgeburten!
Die Autor:innen einer Studie aus Tansania empfehlen, das frühe Bonding bei allen Entbindungen per
Kaiserschnitt anzuwenden, unabhängig ob es sich um primäre oder sekundäre Sectiones handelt.
Während in Tansania eine Sectiorate von 6 % für die Jahre 2015 bis 2016 berichtet wurde, lag diese im
Muhimbili National Hospital in Dar es Salaam (größte Stadt Tansanias) bei 65,3 % im Jahr 2017. Gründe
werden darin gesehen, dass häufig komplikationsreiche Geburtsverläufe aus ländlichen Gegenden
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zuverlegt werden, die eine Sectio erfordern. Mütter und Kinder werden üblicherweise direkt nach der
Sectio getrennt. Das Ziel eines Pilotprojekts war die Entwicklung eines Sectio-Standards, der ein frühes
Bonding mit direktem Hautkontakt zwischen der Mutter und dem Neugeborenen enthält. Die Erfahrungen der Frauen wurden im Rahmen einer Studie evaluiert.
Eingeschlossen wurden Frauen mit einem Wunschkaiserschnitt bei einer Re-Sectio zwischen August
und September 2018. Als Interventionen wurde medizinisches Personal geschult und Frauen während
der Schwangerschaft über frühes Bonding informiert. Im Rahmen der Studie wurde den teilnehmenden
Frauen ein frühes Bonding mit direktem Hautkontakt zwischen der Mutter und dem Neugeborenen
direkt nach der durchgeführten Re-Sectio ermöglicht.
Von 26 geschulten Frauen während der Schwangerschaft nahmen 17 Frauen an der Studie teil (65 %).
Das durchschnittliche Alter der Teilnehmerinnen betrug 31 Jahre. Alle Teilnehmerinnen lächelten und
berührten ihr Baby zum Zeitpunkt, zu dem es auf ihre Brust gelegt wurde. Eine Mutter fühlte sich aufgrund der Nebenwirkungen der Anästhesie geschwächt und lächelte und küsste ihr Baby während sie
sagte: »Mein süßes Baby!«. Alle Teilnehmerinnen bewerteten ihre Zufriedenheit mit dem frühen Bonding auf einer 5-stufigen Likert-Skale mit »sehr zufrieden« oder »zufrieden«. Vier Mütter berichteten,
dass das frühe Bonding ihre Wahrnehmung positiv beeinflusst hatte, weil sie den Herzschlag ihres Kindes spüren und wahrnehmen konnten.
Das Informationsprogramm für schwangere Frauen wurden anhand einer 10-stufigen Likert-Skale bewertet. 15 Mütter bewerteten es mit der Höchstpunktzahl (10 Punkte), zwei Mütter bewerteten es mit
8 Punkten. Einige Frauen wünschten sich einen längeren Zeitraum und mehr Platz für das erste Bonding
nach einer Re-Sectio. Eine Mutter hatte die Empfindungen: »Als sie mir mein Baby abnehmen wollten,
wollte ich, dass es bei mir bleibt.«
Die Autor:innen schlussfolgern, dass der entwickelte Sectiostandard ein vielversprechendes Programm
darstellt, frühes Bonding nach einer Re-Sektio in die Betreuung zu integrieren. Sie empfehlen als nächsten Schritt, das frühe Bonding bei allen Entbindungen per Sectio anzuwenden, unabhängig ob es sich
um primäre oder sekundäre Sectios handelt.
Quelle: Igarashi Y, Fukutomi R, Mwilike B, Horiuchi S: Perceptions of mothers who experienced early
skin-to-skin contact after repeat cesarean section in Tanzania: Pilot implementation. International Journal of Africa Nursing Sciences 2021. Doi: https://doi.org/10.1016/j.ijans.2021.100337 ∙ DHZ
Erscheinungsdatum: 26.08.2021
https://www.dhz-online.de/news/detail/artikel/muetterliche-erfahrungen-nach-bonding-bei-re-sectio/

Krebskranke Schwangere: Erhöhtes Risiko für Geburtskomplikationen
Frauen die aktuell an einem Malignom erkrankt sind oder früher eine Krebserkrankung ausgestanden
haben, müssen darüber aufgeklärt werden, dass mit einer erhöhten Rate an Geburtskomplikationen
zu rechnen ist. Das betrifft sowohl die Frühgeburtsrate als auch ein erhöhtes Risiko für Kardiomyopathien, Schlaganfall und Nierenschäden.
Eigentlich nicht neu: Wer einen Krebserkrankung überstanden hat, hat generell mit mehr gesundheitlichen Problemen zu kämpfen als Menschen ohne eine Karzinom-Diagnose. Doch wie gefährlich wird
es im Falle einer Schwangerschaft und der Entbindung, die per se schon eine große Belastung für den
Organismus mit sich bringen? Mit welchen Risiken genau zu rechnen ist und wie groß diese für Schwangere sind, die entweder aktuell oder auch früher an einem Malignom erkrankt sind, wollten britische
Wissenschaftler nun wissen.
Über 43 Millionen Entbindungen ausgewertet
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Sie werteten aus der US National Inpatient Sample Datenbank die Daten von über 43 Millionen Entbindungen aus, von denen 39.118 der werdenden Mütter eine aktueller Krebserkrankung hatten und
67.336 eine Krebsdiagnose in der Vergangenheit.
Die fünf häufigsten aktuellen Entitäten waren hämatologische Malignome, Schilddrüsenkrebs, ZervixKarzinom, Melanom und Brustkrebs.
Frühgeburtsrisiko erhöht
Die meisten Krebsarten (aktuell und früher) waren mit Frühgeburten assoziiert:
• Blutkrebs: bereinigte Odds Ratio (adjusted Odds Ratio=aOR) 1,48; 95% Konfidenzintervall KI
1,35 −1,62
• Gebärmutterhalskrebs: aOR, 1,47; 95% KI, 1,32−1,63,
• Brustkrebs: aOR 1,93; 95% KI 1,72−2,16.
Bei Frauen mit aktueller Tumorerkrankung war das Frühgeburtsrisiko um das 1,7-fache erhöht.
Im Vergleich zu Frauen ohne Malignom hatten die Schwangeren mit aktueller oder früherer Krebsdiagnose während des Aufenthaltes in der Entbindungsklinik eine höhere Sterblichkeit und erhöhtes Risiko für Nierenschäden und Schlaganfall.
Höchste Risikorate bei aktuellem Blutkrebs
Am gefährlichsten ist die Entbindung offenbar für Frauen mit einer aktuellen hämatologischen Krebserkrankung. Sie hatten
• die höchste Prävalenz aller mütterlicher Komplikationen und negativer Geburtsergebnisse;
• insbesondere eine höhere Wahrscheinlichkeit für peripartale Kardiomyopathie (aOR 12,19,
95% KI 7,75−19,19), akute Nierenschäden und Herzrhythmusstörungen (aOR 3,82; 95% KI,
2,04−7,15)
• sowie ein höheres Risiko für postpartale Blutungen postpartale Blutungen (aOR 1,31; 95% KI,
1,11−1,54), Gesamtmortalität (aOR, 6,50; 95% KI, 2,22−19,07), und Plazentaablösungen.
Bei Frauen mit Hautkrebs war die Wahrscheinlichkeit eines Schlaganfalls am höchsten, während bei
den Schwangeren mit Zervix- oder Brustkrebs das Risiko einer akuten Nierenschädigung und einer
Frühgeburt größer war.
Totgeburtsrisiko steigt nicht
Eine aktuelle oder frühere Krebsdiagnose war nicht mit einem zusätzlichen Risiko für eine Totgeburt
verbunden; Metastasen erhöhten jedoch das Risiko für Müttersterblichkeit und Frühgeburt.
Patientinnen aufklären
Die Autoren sind der Ansicht, dass ihre Ergebnisse das Verständnis der Onkologen für die langfristigen
Folgen von Krebstherapien verbessern könnten. Zudem sollten Kliniker die Patientinnen über die Risiken von Multisystem-Komplikationen aufklären.
Autor: Angelika Ramm-Fischer (Ärztin)
Stand: 08.09.2021
Quelle: Wu P et al. (2021): In-Hospital Complications in Pregnant Women With Current or Historical
Cancer Diagnoses. Mayo Clin Proc. 2021 Jul 8 [Epub ahead of print]. doi:
10.1016/j.mayocp.2021.03.038. PMID: 34272068
https://www.gelbe-liste.de/gynaekologie/krebs-schwangere-geburtskomplikationen

Raucherentwöhnung bei werdenden Vätern
Raucher, deren Partnerin ein Kind erwartet, sind in dieser Lebensphase oft hochmotiviert, die Zigaretten aufzugeben. Damit aus dem Vorsatz Wirklichkeit wird, kommt es auf das richtige Vorgehen an.
Erfolgversprechend ist hier die Kombination aus Atemtest, einer Wochenration Nikotinersatztherapie
und die Einladung zu einem kostenlosen Raucherentwöhnungsprogramm.
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Wenn ein Kind erwartet wird, wollen Eltern in der Regel alles tun, damit es gesund zur Welt kommt.
Das betrifft auch das Rauchen. Mittlerweile ist allgemein bekannt, dass sowohl das aktive Rauchen der
Mutter als auch das Passivrauchen dem Kind schaden. Doch auch wenn die werdenden Väter durchaus
motiviert sind, die Zigaretten aufzugeben, so ist der Weg dahin weit. Wie dies am besten in der Gruppe
angehender Väter gelingt, wollten Wissenschaftler aus Hongkong wissen.
Bei Vorsorgeuntersuchungen rekrutiert
Für ihre Studie sprachen sie Männer an, die ihre Partnerinnen zu Vorsorgeuntersuchungen in PränatalKliniken begleiteten. Sie konnten 1.053 Männer, die grundsätzlich mit dem Rauchen aufhören wollten,
für ihre Studie gewinnen. Bei allen Männern wurde zunächst die Co-Konzentration in der Atemluft als
Ausgangswert gemessen. Dann wurden sie entweder in die Kontrollgruppe oder in die Interventionsgruppe eingeteilt. Während die Männer der Kontrollgruppe nur eine Kurzberatung und ein Faltblatt zu
den Gesundheitsrisiken für das Baby bekamen sowie eine kostenlose Telefonnummer für eine Raucherentwöhnungsberatung, erhielten die andere Gruppe außer der Beratung, eine Nikotinersatztherapien (Pflaster oder Kaugummis) für eine Woche und eine aktive Überweisung an einen gemeindenahen
Raucherentwöhnungsdienst.
Fast doppelt so viele Entwöhnte in der Interventionsgruppe
Nach einem halben Jahr wurde die CO-Konzentration wieder gemessen. Als Erfolg wurde verbucht,
wenn der Wert des Atemtests bei 3 ppm oder weniger lag. Bekanntlich sind Raucherentwöhnungsprogrammen kein großer Erfolg beschieden. Aber immerhin 36 von den 527 Teilnehmern (6,8 %) der Interventionsgruppe erreichten dieses Ziel und waren somit „Zigarettenfrei“. In der Kontrollgruppe kamen nur 19 von 526 Teilnehmern (3,6 %) auf den Zielwert im Atemtest (Odds Ratio [OR], 1,96; 95 %
Konfidenzintervall [KI] 1,11-3,46) Damit war ein signifikanter Vorteil für das Interventionsvorgehen signifikant (p=0,02).
Dosisreduktion bei Immer-noch-Rauchern
Bei dem Kriterium, ob sie in den letzten sieben Tagen geraucht hätten, berichteten nach drei (OR 1,48;
95 % KI 1,05-2,09) und sechs Monaten (OR 1,74; 95 % KI 1,29-2,34) die Männer der Interventionsgruppen häufiger über eine Abstinenz als die der Kontrollgruppe. Von den Männern, die das Rauchen nicht
aufgegeben hatten, berichtete ein Viertel (24,3 %), dass sie immerhin die Zahl der täglich gerauchten
Zigaretten um die Hälfte gesenkt habe.
Familienfrieden bleibt erhalten
Die Wissenschaftler aus Hongkong schließen aus den Ergebnissen, dass es sich durchaus lohne, in Sachen Raucherentwöhnung bei werdenden Vätern ein multimodales Entwöhnungskonzept anzuwenden. Schließlich war in der Interventionsgruppe die Abstinenzrate fast doppelt so hoch wie in der Kontrollgruppe. Übrigens: Das Argument, dass der Stress einer Raucherentwöhnung den Familienfrieden
stören könnte, konnte in der Studie als Nebenaspekt entkräftet werden. Vielmehr sei die Familienharmonie gestärkt worden.
Autor: Angelika Ramm-Fischer (Ärztin)
Stand: 20.09.2021
Quelle: Luk TT et al. (2021): Nicotine Replacement Therapy Sampling, and Active Referral for Expectant
Fathers Who Smoke Cigarettes: A Randomized Clinical Trial. JAMA Intern Med. doi:10.1001/jamainternmed.2021.2757
https://www.gelbe-liste.de/pneumologie/raucherentwoehnung-werdende-vaeter

Schäden aus zweiter Hand
Autor: Dr. Elke Ruchalla
Schwangere sollten verrauchte Räume meiden, denn der blaue Dunst schadet auch bei passiver Inhalation.
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Dass Frauen während einer Schwangerschaft nicht rauchen sollten, dürfte sich herumgesprochen haben. Dass aber Passivrauchen (fast) genauso schädlich ist, hat nun ein US-amerikanisches Team um Dr.
Bernard Fuemmeler vom Department of Health Behavior and Policy der Virginia Commonwealth University in Richmond herausgefunden.
Die Wissenschaftler untersuchten 79 Neugeborene, deren Mütter während der Schwangerschaft allesamt nicht geraucht hatten. Allerdings waren sie eigenen Angaben nach passiv dem blauen Dunst ausgesetzt, etwa im Familien- oder Kollegenkreis. Bei den Kindern fanden die Forscher nun deutlich veränderte epigenetische Muster (Methylierung) auf der DNA – und zwar umso stärker, je mehr die
Schwangere hatte „mitrauchen“ müssen.
Die Methylierungen haben zur Folge, dass manche Gene häufiger und andere seltener abgelesen werden. Es kommt zu Störungen in den Funktionen, für die diese Gene verantwortlich sind. Bedenklicherweise handelte es sich dabei u.a. um die neurologische Entwicklung, die Regulierung des Stoffwechsels
und sogar um die Entstehung von Krebs.
Um ihre Resultate belastbarer zu machen, testeten die Experten eine weitere Gruppe Schwangerer und
Säuglinge. Sie fanden gleichartige Veränderungen wie zuvor vor allem in zwei DNA-Regionen: Bereiche,
die an Entzündungen und Diabetes beteiligt sind, und solche, die Herz-Kreislauf- und neurologische
Funktionen beeinflussen.
Gesetzgeber sollen handeln
„Nach unseren Ergebnissen existiert keine Schwelle, unterhalb derer eine Passivrauch-Inhalation ungefährlich wäre“, resümiert Dr. Fuemmeler in einer Pressemitteilung der Universität von Virginia. Nun
sei der Gesetzgeber gefragt: Saubere Luft sei überall in der Öffentlichkeit wichtig, um nicht schon bei
Ungeborenen den Grundstein für spätere schwerwiegende Erkrankungen zu legen.
Quellen:
1. Fuemmeler BF et al. Environ Health Perspect 2021; 129: 57010; DOI: 10.1289/EHP8099
2. Pressemitteilung Virginia Commonwealth University
https://www.medical-tribune.de/medizin-und-forschung/artikel/schaeden-aus-zweiter-hand/

Medizin für mehr Milch?
Viele stillende Mütter sorgen sich, dass ihr Baby zu wenig Milch bekommen könnte. Um sie zu unterstützen, stehen nicht- pharmakologische und pharmakologische Möglichkeiten zur Steigerung der
Milchproduktion zur Verfügung – an erster Stelle steht jedoch immer die Optimierung des Stillmanagements. Dr. Beate Pietschnig,
Fast alle Mütter haben den Wunsch, ihr Baby zu stillen. Etwa 93 bis 96,7 % beginnen nach der Geburt
mit dem Stillen (Österreichisches Bundesministerium für Gesundheit und Umweltschutz 2006; Sozialministerium Österreich 2011). Sehr häufig wird bereits im Krankenhaus beziehungsweise in der ersten
Lebenswoche des Kindes zugefüttert, in Österreich war das 2011 bei 41,2 % der Mütter der Fall (Sozialministerium Österreich 2011).
Die kurz- und langfristigen positiven Wirkungen des Stillens auf die Gesundheit von Kind und Mutter
sind vielfach dokumentiert. Das ausschließliche Stillen in den ersten Monaten und Weiterstillen mit
optimaler Beikost ab dem fünften bis sechsten Monat, solange Mutter und Kind es wollen, ist in nationalen und internationalen Stillempfehlungen verankert.
Als Betreuende sollten wir junge Eltern und Säuglinge optimal unterstützen, damit sie ihre eigenen
Ziele beim Stillen erreichen. Etwa die Hälfte der stillenden Mütter äußert jedoch in den ersten drei
Monaten die Befürchtung, zu wenig Milch zu haben, um ihr Baby ausreichend ernähren zu können
(Österreichisches Bundesministerium für Gesundheit und Umweltschutz 2006).
Insbesondere in der ersten Zeit, wenn das Baby unruhig ist, sehr oft gestillt werden möchte und/oder
nicht ausreichend zunimmt, wird rasch der verzweifelte Wunsch nach einem Medikament zur
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Steigerung der Milchmenge geäußert – meist mit dem Zusatz: »Aber bitte rein pflanzlich«. Für diesen
Fall sind einige stark beworbene Nahrungsergänzungsmittel und auch Medikamente am Markt. Ihr Einsatz sollte allerdings sehr genau überlegt werden.
Das oberste Prinzip der Medizin »primum nil nocere!« ist gerade in der Betreuung junger Säuglinge
und ihrer Eltern erste Prämisse. Zuallererst ist durch eine Gewichtskontrolle und Eintragen in eine Gewichtskurve zu evaluieren, ob tatsächlich ein mangelndes Gedeihen oder gar ein Gewichtsverlust vorliegt.
Nicht-pharmakologische Maßnahmen haben absolute Priorität. Selten kann es nötig sein, vorübergehend industrielle Milchfertignahrung (Anfangsnahrung) zuzufüttern, wenn ein Baby über längere Zeit
zu wenig zugenommen oder nach den ersten Tagen gar Gewicht verloren hat. Im Notfall kann auch
eine Einweisung ins Krankenhaus unumgänglich sein.
Physiologie der Laktation
Laktation ist ein komplexer Vorgang, der physische und emotionelle Faktoren sowie das Zusammenspiel vieler Hormone beinhaltet. Obwohl Prolaktin für die Milchbildung nötig ist, besteht kein direkter
Zusammenhang zwischen Prolaktinspiegel und Milchproduktion mehr, nachdem die Laktation in Gang
gekommen ist.
Laktation beginnt mit der Geburt, dem Ausstoßen der Plazenta, dem Abfall des Progesteronspiegels
bei sehr hohen Prolaktinspiegeln. Oxytocin führt zur Kontraktion der myoepithelialen Zellen und damit
zur Milchfreisetzung. Zudem sind die Hormone Östrogen, Progesteron, Wachstumshormon, Glucocorticoide und Insulin involviert. Diese hormonellen Veränderungen triggern die sekretorische Aktivierung
(Laktogenese II) der mammären sekretorischen epithelialen Zellen (Laktozyten). Die Ausschüttung von
Prolaktin wird durch Dopamin im Sinne einer negativen Rückkoppelung gehemmt. Daher steigt die
Prolaktinsekretion aus dem Hypophysenvorderlappen, wenn der Dopaminspiegel sinkt. Prolaktin und
Oxytocin sind die wesentlichen pharmakologischen Angriffspunkte.
Sobald die Laktation gut in Gang gekommen ist, hängt die Menge der Milch vor allem von der lokalen
autokrinen Kontrolle in der Brustdrüse ab. Laktierende Brüste sind niemals völlig leer. Es wird ununterbrochen etwas Milch gebildet, während des Stillens sehr rasch. Eine gewissenhafte und häufige Entleerung der Brust führt zur Steigerung der Milchmenge, sowohl sofort (bei einem Stillvorgang) als auch
mit verzögerter Wirkung (über mehrere Tage).
Quelle: Grzeskowiak et al. 2019
Stillberatung und Betreuung
Professionelle Stillberatung durch Hebammen, Ärzt:innen, Kinderpflegepersonal und zertifizierte Stillberater:innen (IBCLC) hilft, Probleme erst gar nicht entstehen zu lassen!
Ein gut unterstützter Stillbeginn nach der Geburt (bald – oft – richtig stillen) und ausreichend Information über die Physiologie und die Bedürfnisse des gesunden Neugeborenen tragen zur Beruhigung bei.
Die Optimierung des Anlegens ist meist der erste Schritt zum erfolgreichen Stillen.
Wichtige Informationen an die Mütter/Eltern:
• Stillen ist ein Prozess von Nachfrage und Angebot.
• Regelmäßiges Entleeren der Brust fördert die Milchbildung.
• Während eines Stillvorgangs wird ununterbrochen Milch gebildet, so dass die Brust niemals
»leer« ist.
• Die Zusammensetzung der Milch ändert sich sowohl im Verlauf der Zeit als auch während des
einzelnen Stillvorganges.
• Die Milchproduktion wird an das saugende Kind angepasst.
• Babys wollen in den ersten Tagen (und Wochen) etwa acht bis zwölf Mal am Tag gestillt werden, manchmal auch öfter.
• Zeichen für ausreichende Milchaufnahme sind
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•
•
•

mindestens 3 Stühle pro Tag in den ersten 4–6 Wochen
mindestens 5–6 sehr nasse Windeln (ohne zusätzliche Flüssigkeitsgabe)
adäquate Gewichtszunahme, der Gewichtsverlust in den ersten Tagen darf 7–10 % des Geburtsgewichtes nicht überschreiten.
Sogar bei guter Gewichtszunahme des Babys nach den ersten Tagen sind Eltern oft verunsichert. Häufige Ursachen des vermuteten Milchmangels, die zu evaluieren und gegebenenfalls zu verbessern sind:
• Unruhe des Babys, physiologisches Clusterfeeding und Bedürfnis nach Nähe (»Das Baby will
dauernd trinken«) – Erklärung der Physiologie von Nachfrage und Angebot und der Bedürfnisse
des Neugeborenen ist essenziell.
• schmerzhafter »Milcheinschuss« am Stillbeginn mit praller Brust und Schmerzen. Schmerz reduziert die mütterliche hormonelle Antwort auf das saugende Kind.
• mangelhafte Anlegetechnik ist ein häufiges Problem! Die Folgen sind zu wenig Entleerung der
Brust, häufig wunde Mamillen, Schmerzen.
• zu kurzes Zungenband/Lippenband führt zu inadäquatem Saugen und oft wunden Mamillen,
Schmerzen und unruhigem Baby.
• Gebrauch eines Stillhütchens (Saughütchens): Es kann die Milchmenge durch mangelnde Stimulation und wenig effektiven Milchtransfer reduzieren, daher oft mangelnde Gewichtszunahme bei unruhigem Kind, das »ununterbrochen« gestillt wird.
• zu viel Schnullergebrauch: Zu wenig Zeit an der Brust stört das System Nachfrage-Angebot.
• nicht medizinisch indiziertes Zufüttern, vor allem von Milchfertignahrungen, stört das System
Nachfrage-Angebot.
• Die (irrige) Vorstellung, die Mutter könnte durch Abpumpen messen, wie viel Milch produziert
wird, führt zur Verunsicherung, weil die ganze Zeit während des Trinkens/Pumpens Milch produziert wird. Die Brust ist nie leer, die Pumpe ist oft viel weniger effektiv als das Baby.
• Ein krankes Baby, eine kranke Mutter, Hospitalisierung, Trennung von Mutter und Kind, sowie
Frühgeburtlichkeit stellen eigene Herausforderungen dar.
• Die echte Hypogalaktie ist selten, kommt vor bei hypoplastischem Brustgewebe, nach massiver
Blutung unter der Geburt (Sheehan-Syndrom), nach manchen reduzierenden Brustoperationen und bei einigen hormonellen Störungen (etwa Plazentaretention).
• Manche Genussmittel (Tabak, Alkohol) und Medikamente reduzieren die Milchmenge.
Daher sind in erster Linie eine genaue Anamnese und eine professionelle, wertschätzende und einfühlsame Beratung und Begleitung der Mutter beziehungsweise der Eltern erforderlich.
Die Milchmenge erhöhen
Die folgende Zusammenfassung gibt einen Überblick über Physiologie, Einsatzmöglichkeiten, Evidenzen und potenzielle unerwünschte Wirkungen von Nahrungsergänzungsmitteln, Phytotherapeutika
und pharmakologischen Wirkstoffen. Zugrundeliegende Quellen sind vor allem das Protokoll #9 der
Academy of Breastfeeding Medicine (ABM Protokoll #9 2018) und ein Review von Luke E. Grzeskowiak,
Mary E. Wlodek und Donna T. Geddes aus dem Jahr 2019 (Grzeskowiak et al. 2019).
Galaktogoga (Laktagoga) sind Medikamente oder Substanzen, denen milchsteigernde Wirkung zugeschrieben wird, sowohl in der Initiation als auch im Erhalt der Milchbildung (siehe Kasten »Physiologie«). Homöopathika sind nicht Gegenstand dieser Übersicht.
Galaktogoga wurden und werden weithin verwendet, um tatsächliche oder empfundene mangelnde
Milchproduktion zu steigern, bei suboptimaler Entleerung der Brust, oft bei Müttern Frühgeborener,
bei suboptimaler Stilltechnik oder mangelnder Entleerung mit Pumpe oder Hand. Außerdem werden
manchmal Galaktogoga bei Frauen zur Laktationsanregung eingesetzt, wenn sie ohne vorhergehende
Schwangerschaft stillen wollen, zum Beispiel bei einer Adoption oder auch bei Transgender-Frauen.
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Oftmals wurden und werden Galaktogoga jedoch ohne ausreichende Beratung und unkritisch empfohlen.
Kräuter, Nahrungsmittel und Getränke
In vielen Kulturen werden Frauen nach der Geburt traditionell mit besonderen Speisen, Tees und Ruhephasen unterstützt, um den Übergang zur Mutterschaft zu erleichtern und das Stillen gut in Gang zu
bringen. Viele Kräuterzubereitungen wurden über sehr lange Zeit zur Steigerung der Milchproduktion
verwendet. Sie beinhalten oft Bockshornklee, Mariendistel (Silybum Marianum), Geißraute, Hafer, Löwenzahn, Rispenhirse, Seetang, Anis, Basilikum, Benediktenkraut, Fenchelsamen, Marshmallow (Honigzucker), Meerrettichbaumblätter, Shatavari (Asparagus racemosus), mexikanischen Oregano
(Torbangum) sowie einige andere (ABM Protokoll #9 2018).
In der Datenbank LactMed finden sich weitere Angaben zur Wirksamkeit in der Laktation für einige
dieser Kräuter und Medikamente (siehe Links). Bier wird in einigen Kulturen zum Steigern der Milchproduktion angeraten. Dabei könnte Hopfen die aktive Komponente sein, während Alkohol die Milchproduktion sogar drosseln kann (ABM Protokoll #9 2018; Grzeskowiak et al. 2019). Malz kann im Tierversuch die Prolaktinsekretion steigern. Alkoholkonsum in der Stillzeit wird generell nicht empfohlen
(Koletzko et al. 2000, Schäfer et al. 2011)
Es gibt kaum oder keine wissenschaftlichen Belege über Wirksamkeit, Wirkungsmechanismus und Sicherheit pflanzlicher Galaktogoga. Sie wurden allerdings durch Jahrhunderte verwendet, beruhigenderweise meist ohne nennenswerte berichtete Nebenwirkungen.
Vorsicht ist bei Kräuterzubereitungen dennoch nötig, da es keine Standarddosierungen gibt. Es besteht
die Möglichkeit allergischer Reaktionen, der Kontamination und Medikamenteninteraktionen. Unerwünschte Nebenwirkungen bei Mutter und Kind wurden bei einigen Kräutern beschrieben. Manche
erhöhen die Blutspiegel von Warfarin, Heparin und anderen Antikoagulantien, andere können die Insulinresistenz und den Blutzucker beeinflussen. Es gibt einige Berichte über schwere allergische Reaktionen auf Bockshornkleesamen (ABM Protokoll #9 2018; Enzelsberger & Hötzenecker 2020).
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Medikamente zur Milchsteigerung
Über pharmazeutische Galaktogoga gibt es einige Erkenntnisse (ABM Protokoll #9 2018; Grzeskowiak
et al. 2019; LactMed seit 2006). Domperidon (Motilium®) und Metoclopramid (Paspertin®) sind die am
häufigsten zur Milchsteigerung verwendeten Pharmaka. Beide sind Dopaminantagonisten und steigern
daher die Prolaktinsekretion. Mehrere ältere Studien dokumentierten einen Anstieg des Prolaktinspiegels bei Frauen, die Domperidon oder Metoclopramid einnahmen, und zeigen damit einige Evidenz für
die Wirkung. Weiterhin unklar bleibt, ob ein Anstieg des Prolaktins nach den ersten Wochen überhaupt
wirksam sein kann (autokrine Kontrolle der Milchsekretion).
Wirkungen und potenzielle Nebenwirkungen im Einzelnen:
Domperidon (Motilium®)
In einem Cochrane-Review konnte ein moderater Benefit der Anwendung von täglich 30 mg Domperidon über 7 oder 14 Tage hinweg gefunden werden. Auch andere systematische Arbeiten zeigen ähnliche Ergebnisse. Die meisten untersuchten die frühe postpartale Zeit bei Müttern von Frühgeborenen.
In Australien wird Domperidon vor allem an neonatologischen Abteilungen empfohlen und ist weithin
erprobt. Nebenwirkungen für das Kind wurden nicht berichtet. Bei den mütterlichen Nebenwirkungen
werden selten Übelkeit und Bauchkrämpfe, Kopfschmerzen und Mundtrockenheit berichtet, vor allem
unter hoher Dosierung (60 mg/d).
Unter den möglichen Risiken des Domperidon ist zu erwähnen, dass es die QT-Zeit im EKG verlängern
kann. Das Risiko, dass gesunde postpartale Frauen ohne weitere Risikofaktoren Arrhythmien erleiden,
erscheint dennoch gering. Risikofaktoren könnten sein: hoher BMI, frühere ventrikuläre Arhythmien
oder gleichzeitige Verwendung von Pharmaka, die CYP3A4 inhibieren, etwa Fluconazole, Makrolide,
Grapefruitsaft, Cannabinoide, antipsychotische Pharmaka und einige andere. In einer großen Studie
mit 225.532 Frauen post partum erlitt nur eine junge Mutter mit einer Arrhythmieanamnese unter
Domperidon Arrhythmien.
Eine Verwendung als Galakotogogon ist nicht vorgesehen und stellt einen Off-Label-Use dar. Wenn es
eingesetzt werden soll, müssen mütterliche cardiale Vorerkrankungen und die Verwendung weiterer
Medikamente vorsichtig evaluiert und die geringste wirksame Dosis über die kürzeste mögliche Zeit
angewendet werden.
Weitere Studien sind erforderlich, um zu evaluieren, ob und inwieweit die Milchzusammensetzung unter mütterlicher Domperidontherapie verändert wird. Bislang sind keine statistisch fassbaren Veränderungen nachgewiesen worden.
Domperidon ist in Deutschland, der Schweiz und in Österreich ausschließlich in der Indikation als Antiemetikum ab dem Alter von zwölf Jahren zugelassen (BfArM 2019; BASG 2019).
Metoclopramid (Paspertin®)
Metoclopramid erreicht höhere Milchspiegel als Domperidon. Nebenwirkungen bei gestillten Kindern
sind zwar extrem selten, aber gut vorstellbar.
Mögliche Nebenwirkungen umfassen vor allem neurologische Probleme der Mutter wie Schläfrigkeit,
Ängstlichkeit, Depression oder Agitation, Dystonie und andere extrapyramidale neurologische Probleme. Wegen möglicher irreversibler Dyskinesia tarda wurde von der US-amerikanischen Behörde für
Arznei- und Lebensmittel FDA eine Warnung ausgesprochen. Die Zulassung in der EU ist seit 2014 sehr
restriktiv. Eine Verwendung als Galaktogogon ist nicht vorgesehen (EMA 2013).
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Pharmazeutische Substanzen ohne Indikation
Weitere pharmazeutische Substanzen mit potenziell milchsteigernder Wirkung werden hier der Vollständigkeit halber erwähnt, obwohl sie in der Indikation als Galaktogoga nicht angewendet werden
und nicht angewendet werden sollten:
Sulpride
Sulpride ist ein Dopaminantagonist und wird als Antipsychotikum verwendet. Es erreicht hohe Spiegel
in der Milch.
Wachstumshormon
Die Wirkungsweise des Wachstumshormons ist nicht ganz geklärt, eine indirekte Wirkung als Prolaktinanalogon wird diskutiert. Es wird subkutan verabreicht und ist kostspielig. Daher ist es trotz seiner
guten Verträglichkeit nicht als Galaktogogon geeignet.
Rekombinantes humanes Prolaktin
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Es gibt eine Studie damit an Müttern Frühgeborener, die bei nachgewiesener Prolaktininsuffizienz
Wirksamkeit zeigt (zum Beispiel beim Sheehan-Syndrom). Es muss aber parenteral verabreicht werden
und bleibt auf Grund der hohen Kosten nur einigen wenigen Indikationen im klinischen Bereich vorbehalten.
Thyreotropes Hormon
Es konnte eine Steigerung des Prolaktinspiegels nachgewiesen werden, aber die potenziellen Nebenwirkungen auf die Schilddrüse verbieten eine Anwendung als Galaktogogon.
Oxytocin
Das Hormon spielt eine wesentliche Rolle bei der Milchfreisetzung (Let-down-Reflex). Es existieren jedoch keine Hinweise auf eine Steigerung der Milchmenge. Dazu sind weitere Studien erforderlich.
Metformin
Dabei handelt es sich um ein gängiges Medikament in der Therapie des Diabetes Typ II. Es wirkt über
die Steigerung der Insulin-Sensitivität. Bei nicht nachgewiesener Wirksamkeit auf die Milchproduktion
und bedeutsamen Nebenwirkungen bei den Müttern ist ein Einsatz als Galaktogogon nicht gerechtfertigt.
Zusammenfassend ist lediglich Domperidon als Off-Label-Medikament zur Milchsteigerung überlegenswert. Die Verantwortung bleibt bei den verschreibenden Ärzt:innen.
Fazit
Meist ist das Optimieren des Stillmanagements ausreichend, um die Sicherheit im Umgang mit dem
Baby zu fördern und eine adäquate Milchproduktion zu erreichen.
Kräuterzubereitungen zur Milchsteigerung können problematisch sein, weil es keine Richtlinien zur Zubereitung und unzureichende Evidenz über Wirksamkeit und Sicherheit gibt.
Es verbleiben ausgesuchte Indikationen zum Gebrauch von Galaktogoga, aber die derzeit vorliegenden
Daten reichen zu einer definitiven Empfehlung nicht aus. Einige qualitativ hochwertige Studien fanden
Domperidon hilfreich bei Müttern Frühgeborener, obwohl hier Sorge wegen seltener, aber schwerer
Nebenwirkungen besteht.
Die Verordnung von Galaktogoga sollte möglichst zurückhaltend erfolgen. Besondere Vorsicht wegen
der möglichen Wechselwirkungen zwischen Medikamenten oder mit Kräuterzubereitungen sowie eine
Nutzen-Risiko-Abwägung und komplette informierte Zustimmung sind unbedingt erforderlich. Engmaschiges Follow-Up bei Mutter und Kind ist essenziell, um einerseits die Wirkung auf die Milchproduktion und Gewichtsverlauf, andererseits Nebenwirkungen bei Mutter und Kind zu überwachen.
Die Anwendung von Medikamenten als Galaktogogon geschieht im Off-Label-Use. Weitere gut geplante Studien sind für eine Empfehlung erforderlich.
Rubrik: 1. Lebensjahr | DHZ 10/2021
https://www.dhz-online.de/no_cache/archiv/archiv-inhalt-heft/archiv-detail-leseprobe/artikel/medizin-fuer-mehr-milch/
Stillen ist Herzenssache
Autor: Maria Weiß
Muttermilch ist nicht nur gesund für die Kinder – auch für die Mütter reduzieren sich dadurch gesundheitliche Risiken, wenn sie nicht allzu früh zur Flaschennahrung greifen. Denn Stillen kann das Adipositasrisiko und weitere metabolische Risikofaktoren reduzieren.
Dass bei stillenden Müttern die Gewichtsreduktion nach der Schwangerschaft weniger Mühe bereitet
und das in der Schwangerschaft angelegte Hüftfett schneller schmilzt, ist schon seit den 1950er-Jahren
bekannt, sagte Professor Dr. Michael Abou-Dakn von der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am
St.-Joseph-Krankenhaus in Berlin. Nicht umsonst wurden diese Fettdepots auch „Stillfett“ genannt.
Frauen verbrennen bis zu 2.000 kcal pro Tag
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In einer neueren Studie konnten Forschende ebenfalls zeigen, dass Frauen nach drei- bis sechsmonatigem ausschließlichen Stillen stärker Gewicht abbauen, auch wenn der Unterschied nicht riesig ist. Das
könnte daran liegen, dass der Effekt bei stark übergewichtigen Frauen geringer ausfällt, meinte der
Gynäkologe. „Auf jeden Fall hat man mit der Aussicht auf eine schnellere Gewichtsabnahme eine sehr
schöne Motivationshilfe für eine längere Stillzeit“, betonte der Referent.
Das Stillen kann nicht nur 500– 2.000 kcal am Tag verbrennen, sondern auch viele andere metabolische Faktoren positiv beeinflussen, etwa Leptin oder Insulin. Man könne daher davon ausgehen, dass
unterm Strich das kardiovaskuläre Risiko der stillenden Mütter reduziert wird. Ebenso vermindert sich
das Lebenszeitrisiko der Mutter für einen Typ-2-Diabetes durch längeres Stillen. Leider stillen gerade
stark übergewichtige Frauen deutlich seltener und kürzer. Dies kann viele Ursachen haben: Durch höhere Progesteronspiegel im Fettgewebe bei einem BMI von mehr als 30 kg/m² wird die Prolaktinbildung erschwert, die benötigt wird, um die Brust auf das Stillen vorzubereiten. Auch Insulinresistenz,
Leptin- und Adiponektinveränderungen schränken die Prolaktinbildung ein und verzögern dadurch die
Laktogenese. Die Größe der Brust kann das „Andocken“ des Säuglings erschweren.
Hinzu kommen psychologische Aspekte: „Wir wissen, dass Frauen, die unzufrieden mit ihrer Körpersilhouette sind, nicht so gern stillen – vor allem in der Öffentlichkeit“, erklärte Prof. Abou-Dakn. Adipöse Frauen hätten zudem häufiger Wochenbettdepressionen, die ebenfalls mit geringeren Stillraten
einhergehen. Hebammen und Geburtshelfer sollten alles tun, um gerade diese Frauen zum Stillen zu
motivieren.
Drei Monate Stillen reduziert das kindliche Adipositasrisiko
Dies sollte möglichst schon vor der Geburt passieren, da das nach einer Untersuchung bei Schwangeren
mit Diabetes den höchsten positiven Einfluss auf das Stillverhalten hat. Auch praktische Hilfestellungen
beim Stillen mit Tipps und Tricks sind bei übergewichtigen Müttern besonders wichtig.
Auch auf die Kinder wirkt sich das Stillen natürlich positiv aus. Wenn die Kinder länger als drei Monate
ausschließlich gestillt werden, ist ihr Risiko für Übergewicht in der Kindheit deutlich reduziert – das
gilt insbesondere bei Müttern mit einem BMI über 30 kg/m². Auch im Erwachsenenalter zeigt sich noch
ein deutlicher Zusammenhang zwischen dem Adipositasrisiko und einer unter sechsmonatigen Stilldauer. „Durch das längere Stillen kommt es offensichtlich zu epigenetischen Veränderungen der appetitanregenden Gene“, betonte Prof. Abou-Dakn. So haben Forschende erkannt, dass voll gestillte Kinder im Alter von einem Jahr eine Herunterregulierung von RXRA (Retinoid X Receptor alpha) und eine
Hochregulation von Leptin aufweisen.
Während der COVID-19-Pandemie sei die Stillquote weltweit etwas zurückgegangen – möglicherweise
durch die Sorge, das Kind mit SARS-CoV-2 zu infizieren. Dabei sei dies nicht der Fall. Über die Muttermilch komme es nicht zur Infektion, es würden allenfalls RNA-Bruchstücke und keine vermehrungsfähigen Viren übertragen, sagte der Gynäkologe. Auch eine anstehende Coronaimpfung der Mutter
müsse nicht unbedingt ein Grund sein, das Stillen zu unterbrechen oder hinauszuzögern.
Kongressbericht: Diabetes Kongress 2021
20.09.2021
https://www.medical-tribune.de/medizin-und-forschung/artikel/stillen-ist-herzenssache/
Wenn das Stillen eine schmerzhafte Angelegenheit wird
Autor: Dr. Andrea Wülker
Vom Milchstau bis zu wunden Brustwarzen: Mit geduldigem Üben und durch regelmäßiges Anlegen
lassen sich Startschwierigkeiten beim Stillen oft lösen. Doch manchmal dauern die Beschwerden länger
an oder sie werden schlimmer. Dann können Salben, Tabletten und Nadeln helfen.
Über 70 % der Frauen, die ihr erstes Kind stillen, berichten in der Woche nach der Geburt über Schmerzen an den Brustwarzen oder in der Brust. Häufig liegt das daran, dass die Mütter ihre Kinder nicht
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korrekt anlegen, schreiben Dr. Lisa Amir vom Royal Women’s Hospital in Parkville und Kolleginnen. In
diesem Fall ist eine Stillberatung angebracht.
Das Wissen der Stillberaterin nutzen
Wenn die Mutter auch nach der ersten Stillwoche noch Schmerzen in den Brustwarzen hat, sollte sie
eine Stillberatung bekommen, z.B. durch eine Hebamme. Sie kann der Frau zeigen, wie sie eine entspannte Position beim Stillen findet und ihr Baby korrekt anlegt. Auch bei wunden Brustwarzen und
im Umgang mit der Milchpumpe weiß die Stillberaterin Rat.
Hartnäckige Milchbläschen besser aufstechen
Manchmal verhindern anatomische Besonderheiten im Mundbereich des Kindes, dass der Säugling
korrekt an der Brust andockt. Das kann ein asymmetrischer Kiefer sein, ein Torticollis oder auch ein
verkürztes Zungenbändchen. Bei anatomischen Auffälligkeiten am oder im Mund des Kindes muss die
Milch in manchen Fällen abgepumpt werden.
Die sogenannten Milchbläschen sind dickflüssige, weißliche Tröpfchen an der Spitze der Mamille. Sie
können den Ausgang eines Milchgangs verstopfen und einen Milchstau verursachen. Falls sich die Bläschen nicht spontan öffnen, kann man mit einer sterilen Nadel nachhelfen. Alternativ lässt sich zwischen den Stillzeiten etwas Steroidsalbe auf die Brustwarze auftragen. Abgedeckt mit etwas Folie beschleunigt das die Absorption der Bläschen.
Ein Raynaud-Syndrom wird gelegentlich auch an der Brustwarze beobachtet. Der Vasospasmus kann
primär bedingt sein, oder er tritt infolge einer Verletzung der Mamille oder bei Brustsoor auf. Für den
Fall, dass Wärme gegen den schmerzhaften Gefäßkrampf nicht hilft, raten die Autorinnen zu oralem
Nifedipin.
Brustwarzen-Ekzeme sind gerade bei Stillenden mit atopischer Dermatitis keine Seltenheit. Neben konsequenter Hautpflege, z.B. mit gereinigtem Lanolin, hilft eine starke Steroidsalbe, die über zehn Tage
hinweg nach jedem Stillvorgang sparsam auf das Areal aufgetragen wird. Seife und Shampoo sollten
mit dem Ekzem nicht in Kontakt kommen.
Wann an Kollegen überweisen?
• Bei den meisten Knoten, die während der Stillzeit akut in der Brust entstehen, handelt es sich
um einen verstopften Milchgang, eine Mastitis oder einen Abszess. Bleibt eine Raumforderung
trotz aktiver Behandlung länger als eine Woche bestehen, sollte man eine Brust-Sonographie
veranlassen.
• Stillende mit Autoimmunerkrankungen können eine autoimmune Mastitis entwickeln. Bei entsprechendem Verdacht sollte die Frau dem Rheumatologen vorgestellt werden.
• Holen Sie den Dermatologen ins Boot, wenn Hautveränderungen nicht auf die üblichen Behandlungen ansprechen oder wenn eine Infektion vorliegt. Bei einem therapieresistenten Ekzem an der Brustwarze oder am Warzenhof könnte es sich um einen Morbus Paget der Mamille
handeln.
Manche Mütter entwickeln in der Stillzeit Muskelverspannungen in Rücken oder Pektoralmuskulatur.
Dann kann Physiotherapie helfen.
Verschiedene Hautinfektionen können das Stillen ebenfalls zur schmerzhaften Angelegenheit machen.
Bei bakteriellem Infekt der Brustwarze und bei infiziertem Ekzem sollte eine topische Antibiose mit
einer Salbe erwogen werden. Ein orales Antibiotikum ist erforderlich, wenn die Infektion die übrige
Brust erfasst. Liegt eine Herpes-zoster- oder Herpes-simplex-Infektion vor, muss das Baby von den
offenen Läsionen ferngehalten werden. Eine orale antivirale Therapie ist in Betracht zu ziehen. Die
Mutter soll die Milch abpumpen und verwerfen.
Mastitis und Milchstau zunächst durch Stillen lindern
Bei Milchstau und verstopften Milchgängen empfehlen die Kolleginnen, den Säugling vermehrt anzulegen, um die Brust zu entlasten. Zusätzlich helfen Kältepackungen und orale Analgetika. Ähnlich geht
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man bei Mastitis vor. Dauern deren Symptome länger als 24 Stunden an, sind Antibiotika indiziert. Wird
ein Abszess der Brust vermutet, empfiehlt sich eine Sonographie und gegebenenfalls eine Nadelaspiration unter Lokalanästhesie.
Quelle: Amir LH et al. BMJ 2021; 374: n1628; DOI: 10.1136/bmj.n1628
https://www.medical-tribune.de/medizin-und-forschung/artikel/wenn-das-stillen-eine-schmerzhafteangelegenheit-wird/
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BAUCHENTSCHEIDUNG
Das frei öl® MassageÖl für Schwangere beugt
Schwangerschaftsstreifen effektiv vor, mit hochwirksamen Inhaltsstoffen und natürlichen Ölen. | Vegan

* Rezeptur ohne Mikroplastik gemäß Definition
Umweltbundesamt (2020).
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Der neue frei öl® PflegeBalsam für Schwangere ist
ein besonders sanfter Balsam, der die Vorbeugung
und Minderung von Dehnungsstreifen unterstützt
und Juckreiz, Spannungsgefühle und Trockenheit
lindert. | Vegan
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