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MEDiZiN & WiSSENSCHAFT

in den vergangenen Jahrzehnten sind 
immer wieder Artikel in die Medien 
gebracht worden, die Frauen vom 

Stillen abhalten sollen. Eine aktuelle 
Veröffentlichung, die Mitte Januar im 
British Medical Journal (BMJ) erschie-
nen ist, stellt nun die vermeintlichen 
Vorzüge einer kürzer als sechs Monate 
währenden ausschließlichen Stilldauer 
vor.

Doch: Wenn es diese Vorteile tat-
sächlich gäbe, wie hätte die Mensch-
heit dann seit Jahrtausenden überleben 
können? Früher wurde viel länger  
ausschließlich gestillt und es war lange 
die einzige Möglichkeit für Kinder 
zu überleben. Oft war dies noch zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts so, als 
die Sterblichkeit von Flaschenkindern 
siebenmal so hoch war wie die von 
Stillkindern (Langenstein-Rott 1918). 
Die Situation hat sich inzwischen auf-
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 Neues zur Stilldauer:
„Wie gut ist die Evidenz?“

Erika Nehlsen kommentiert die neuerliche Diskussion um die Stilldauer, entfacht durch eine Publikation im British 
Medical Journal. Der Artikel von Mary Fewtrell und kollegen war dort unter dem Titel „Six months of exclusive breast 
feeding: how good is the evidence?“ – „Sechs Monate ausschließlich stillen: wie gut ist die Evidenz?“ erschienen

grund besserer Hygiene und (noch) 
wirksamer Antibiotika für die meisten 
Kinder deutlich verbessert: Die Säug-
lingssterblichkeit ist in den Industrie-
ländern drastisch gesunken. Damit tritt 
die Lebensqualität der Kinder mehr in 
den Vordergrund. 

Gutes Gedeihen als Maßstab

Und nun wollen uns die AutorInnen 
des Aufsatzes „Six months of exclu-
sive breast feeding: how good is the 
evidence?“ (Sechs Monate ausschließ-
lich stillen: wie gut ist die Evidenz?) 
im BMJ glauben machen, dass die 
Segnungen der modernen Industrie-
gesellschaft gut und die natürlichen 
Verhaltensweisen des Menschen unge-
sund oder gar gefährlich seien. Dabei 
hat sich immer erst im Nachhinein 

herausgestellt, dass alle möglichen 
Ernährungsvarianten und künstlich 
hergestellten Säuglingsnahrungen, 
die als Gipfel der wissenschaftlichen 
Erkenntnisse und sicherer Ersatz für 
Muttermilch gepriesen wurden, gar 
nicht so optimal waren. Früher war 
es wichtig, dass die Kinder „gut ge-
diehen“, an der Gewichtsentwicklung 
wurde auch die Qualität der künst-
lichen Säuglingsnahrung gemessen. 
Immer wieder wurde auf neuere Er-
kenntnisse hingewiesen: „Jetzt noch 
besser…“ oder „mit verbesserter Re-
zeptur“, woran wir bereits erkennen, 
dass wir vorher mangelhafte Produkte 
für die Ernährung der Säuglinge hatten, 
die aber als optimal dargestellt wurden. 
Die „Epidemie“ der Adipositas mit 
allen gesundheitlichen Folgen wurde 
hier schon angelegt.

Im Anschluss an den genannten 
Beitrag werden die Verflechtungen der 
Autoren Mary Fewtrell und Kollegen 
mit der Säuglingsnahrungsindustrie 
offen gelegt. Es drängt sich der Verdacht 
auf, dass hier der Boden für eine neue 
Verkaufsstrategie der Beikost bereitet 
werden soll. 

Wunderbarer Weise sind unsere Kin-
der recht robust, so dass die meisten alle 
möglichen von Menschen erdachten 
Ernährungsregime (mehr oder weniger 
gut) überlebt haben. Die Lebensqua-
lität, wie Gesundheit, Entwicklung 
oder Mutter-Kind-Bindung, ist jedoch 
dadurch teilweise drastisch negativ 
beeinflusst worden. Aber das merkt 
man erst später. 

Stillen senkt Gesundheitskosten

Wenn die Forschung zur Muttermilch 
irgendwann einmal erschöpfend abge-
schlossen ist, wenn die Industrie ein 
Ersatzprodukt anbieten kann, das sich 
nachweislich genau wie die Mutter 
und die Muttermilch dynamisch jeder-
zeit an die emotionalen und körperli-
chen Bedürfnisse des einzelnen Kindes 
anpassen kann, wenn eine „Pille“ für 
die Frau entwickelt ist, die bei ihr all 

Bei den kontroversen 
Veröffentlichungen zum 
Stillen und zur Stilldauer 
ist eine kompetente 
Beratung umso wichtiger

Früher war es 
wichtig, dass 
die kinder „gut 
gediehen“ – an der 
Gewichtsentwicklung 
wurde die Qualität 
der künstlichen 
Säuglingsnahrung 
gemessen
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die körperlichen und psychischen Ri-
siken durch den Stillverzicht bereinigt, 
dann können wir überlegen, ob eine 
Einschränkung des (ausschließlichen) 
Stillens Sinn macht. 

Bei all der Abwertung des Stillens 
und der Muttermilch in den Medien ist 
zu hinterfragen: Wer hat etwas davon? 
Mütter und Kinder sicher nicht. Die 
Sorge, alles richtig zu machen und den 

„neuesten wissenschaftlichen Erkennt-
nissen“ folgen zu müssen, ist für viele 
Frauen eine große Verunsicherung 
und hält sie vom erfolgreichen Stillen 
ab. Früh zugefütterte Kinder sind mit 
sechs Monaten sicher schlanker als 
ausschließlich gestillte Kinder. Schon 
weil man die kalorische Dichte und 
Ausgewogenheit der Muttermilch 
nicht so leicht mit der gleichen Men-
ge anderer Nahrung erreichen kann. 
Aber ob die durch frühes Zufüttern von 
Beikost schlankeren Kinder deshalb 
gesünder sind oder doch eher benach-
teiligt durch eine Unterversorgung 
(siehe auch Seite 63)? 

Weil Stillkinder sich an ihrem Hun-
ger orientieren und mit einer geringen 
Magendehnung bereits satt sind – so 
ist die bisherige Meinung –, seien sie 
aufgrund dieses Lerneffektes später 
schlanker, weil sie keine großen Men-
gen brauchten, um satt zu werden (Li 
et al. 2010). 

Kleine Kindermägen haben ein ge-
ringes Fassungsvermögen. Ein Babyma-
gen, der an 80 bis 100 Milliliter leicht 
verdauliche Muttermilch pro Mahlzeit 
gewöhnt ist, hat es schwer, sich an 
größere Mengen anderer Nahrung 
mit geringerer kalorischer Dichte zu 
gewöhnen, die auch länger im Magen 
liegen, weil sie schwerer verdaulich 
sind. Dadurch werden Stillmahlzeiten 
hinausgezögert, die Milch geht zurück. 
Auch das Eisen wird nicht mehr so 
gut aufgenommen, wenn nur noch 
teilgestillt wird. 

Wenn man mit einem halben 
Jahr beginnt zuzufüttern – zu jeder 

Mahlzeit etwas andere Nahrung je 
nach Appetit des Kindes –, geschieht 
dies zusätzlich zum Stillen und die 
Milchmenge bleibt länger erhalten. 
Friedolf Peters et al. haben 2001 den 
Übersichtsartikel „Stillförderung – 
eine Angelegenheit der Ärzteschaft“ 
(2001) veröffentlicht. Daraus geht 
unter anderem hervor, dass bei 1.000 
Flaschenkindern im ersten Lebensjahr 
2.033 mehr Arztbesuche, 609 mehr 
Verschreibungen, 212 zusätzliche Tage 
Krankenhausaufenthalt benötigt wer-
den als bei Stillkindern. Diese Berech-
nungen ergaben sich aus der Erfassung 
von Bronchitis, Pneumonie, Otitis 
media, Gastroenteritis bei 1.588 unter-
suchten Kindern im ersten Lebensjahr. 
944 der untersuchten Kinder lebten in 
Tucson, Arizona, 644 in Schottland. 
Ein Flaschenkind verursacht 403 US-
Dollar mehr Gesundheitskosten im 
ersten Lebensjahr als ein Stillkind. 

Valide Studien für längeres Stillen

Aus reinem Eigeninteresse freue ich 
mich deshalb über jede Frau, die ihr 
Baby möglichst sechs Monate aus-
schließlich stillt, denn meine Kran-
kenkassenbeiträge sind schon wieder 
gestiegen. 2010 wurde eine Untersu-
chung in Pediatrics veröffentlich, die 
hochgerechnet hat, wie viele Kinder 
in den USA (nicht in einem Entwick-
lungsland!) überleben könnten, wenn 
sie sechs Monate ausschließlich gestillt 
würden (Bartick & Reinhold 2010). 75 
Prozent der Mütter fingen dort an zu 
stillen, nach drei Monaten stillen noch 
32 Prozent ausschließlich, nach sechs 
Monaten zwölf Prozent, nach einem 
Jahr stillten noch 22 Prozent der Müt-
ter ihre Kinder. Würden 90 Prozent 
von ihnen sechs Monate ausschließlich 
stillen, gäbe es 911 Todesfälle von Kin-
dern weniger, 13 Milliarden US-Dollar 
weniger Kosten im Gesundheitswesen 
bezogen auf: Nekrotisierende Entero-
kolitis, Otitis media, Gastroenteritis, 
untere Atemwegsinfekte, atopische 
Dermatitis, SIDS, Asthma, Leukämie, 
Diabetes mellitus I, Adipositas – Er-
krankungen, die nachweislich bei Fla-
schenkindern häufiger beziehungswei-
se schwerwiegender sind. Die Kosten 
der Erkrankungen von Müttern durch 
den Stillverzicht sind bei der Berech-
nung nicht einmal berücksichtigt.

2010 haben wir eine Untersu-
chung aus den Niederlanden (auch 
ein Industrieland!) bekommen, die 
ebenfalls aussagt, dass sechs Monate 
ausschließlich stillen sehr sinnvoll ist 
wegen der vermehrten Infektionen 

bei ungestillten beziehungsweise nicht 
ausschließlich gestillten Kindern (Du-
ijts et al. 2010). 

Auch die Allergiediskussion über 
den Zeitpunkt der Einführung von 
Beikost ist noch nicht abgeschlossen 
(Fonseca et al. 2010). Besonders in 
Bezug auf Asthma gibt es inzwischen 
einige Hinweise, dass sechs Monate 
ausschließlich zu stillen eine gute 
Maßnahme sein kann.

Die Cochrane Database, eine 
Datenbank für systematische Über-
sichtsarbeiten, hat in ihrer aktuellen 
Ausgabe mit einem Update des Artikels 
„Optimal duration of exclusive breast-
feeding“ (Optimale Dauer des aus-
schließlichen Stillens) bestätigt, dass 
sechs Monate ausschließlich zu stillen 
evidenzbasiert und somit zu empfeh-
len ist (Kramer & Kakuma 2011).

In dem Sinne wünsche ich uns 
allen weiterhin viele Überraschungen, 
Freude und Erfolg bei der Beratung 
– auch länger ausschließlich – stillender 
Mütter.  l
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Die Sorge, 
den „neuesten 
wissenschaftlichen 
Erkenntnissen“ 
folgen zu müssen, 
ist für viele 
Frauen eine große 
Verunsicherung
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