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Volkskrankheit Adipositas: Werden
gestillte Kinder seltener dick?
Übergewicht und Adipositas im Kindesalter setzen sich auch im späteren Leben fort [1,2]
und haben dadurch nicht nur in der Kindheit negative gesundheitliche Folgen[3], sondern
auch im Erwachsenenalter. Aus präventiver Sicht ist es daher sinnvoll, Einflussfaktoren
zu ermitteln, die so früh wie möglich einen Schutz vor dieser Volkskrankheit bieten.
Frühe Hinweise auf übermäßige
Gewichtszunahme

Eine Reihe von Studien zeigt, dass die Gewichtsentwicklung während der ersten zwölf
Lebensmonate und das Auftreten von Adipositas im Kindesalter miteinander korrelieren[4-7].
In einer Metaanalyse von zehn Geburtenko-

Schutzfaktor Muttermilch

Säuglinge, die gestillt werden, haben über das
erste Lebensjahr gesehen im Mittel niedrigere
Gewichtszunahmen als ihre formelernährten Pendants[9,10]. Bei untergewichtigen Säuglingen gibt es aber keine Gewichtsreduktion
durch das Stillen[11]. Diese Befunde sind Hinweise darauf, dass das Stillen die
heranwachsenden Kinder vor Übergewicht und Adipositas schützt.
Ausgewogene Nährstoffzusammensetzung

hortenstudien mit 47.661 Kindern wurde dies
kürzlich bestätigt[8]. Laut dieser Studie geht
jede Erhöhung der Gewichts-Standardabweichung (engl. weight SD score; SDS) in den
ersten zwölf Lebensmonaten um +1 statistisch
gesehen mit einem verdoppelten Adipositasrisiko im Kindesalter einher. Für Säuglinge,
deren Gewichtszunahme +1,33 SDS übertrifft,
steigt das so berechnete Adipositasrisiko
sprunghaft an (Abbildung 1)[8].

Muttermilch enthält eine ausgewogene Nährstoffzusammensetzung,
die eine optimale Wachstumsgeschwindigkeit, Körperzusammensetzung und einen optimalen Stoffwechsel des Kindes unterstützt.
Unter anderem wird ihr Eiweißgehalt
als Schutzfaktor vor Übergewicht
diskutiert. In einer europäischen,
multizentrischen Adipositasstudie
(European Childhood Obesity Project) [10] wurden nicht gestillte Säuglinge im ersten Lebensjahr randomisiert entweder einer Gruppe mit hoher
oder (heute üblicher) niedriger Eiweißzufuhr
zugeordnet. Es zeigte sich, dass im Alter von
zwei Jahren die hohe Eiweißzufuhr im ersten
Lebensjahr mit höherem Wachstum assoziiert
war, dagegen die Kinder mit niedriger, der
Muttermilch angenäherter Eiweißzufuhr ein
geringeres Wachstum zeigten, ausgedrückt als
niedrigerer Body Mass Index (BMI) und niedrigerer Anteil an Körperfett. Gewichts- und
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Auch in diesem Jahr findet in vielen
Ländern die Weltstillwoche statt.
Eine gute Tradition, die helfen
soll, die wichtigste Ernährungsform für Säuglinge, das Stillen, zu
fördern. Wir berichten darüber.
Dass Stillen viele Vorteile für die
Gesundheit des Kindes hat, zeigt
auch unsere neueste Ausgabe von
Forum Kompakt. Wir geben einen
Überblick über das wichtige Thema
Übergewicht, das sich in industrialisierten Ländern offensichtlich zu
einer Epidemie entwickelt – bereits
im Kindersalter. Hier spielt Muttermilch eine besondere Rolle.
Neueste Studien weisen darauf hin,
dass Muttermilch auch einen positiven Einfluss auf weitere aktuelle
Probleme ausübt, beispielsweise auf
die ansteigende Antibiotikaresistenz,
die gefürchtete FrühgeborenenNEC und sogar die Entstehung der
ADHS-Erkrankung unserer Kinder.
Es geht aber nicht nur um die Inhaltsstoffe der Muttermilch: Auch der Stillvorgang als solcher hat einen großen
emotionalen Einfluss auf die lebensentscheidende Mutter-Kind-Bindung.
Lesen Sie hierzu unser Interview
mit einer Expertin aus der Praxis.
Viel Spaß beim Lesen!
Ihr Dr. med. Christopher Mayr

Eine Initiative von
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Wussten Sie schon, dass

Längenentwicklung lagen bei den Kindern mit niedriger Eiweißzufuhr immer
noch höher als in der Referenzgruppe der
gestillten Kinder.
Neben dem Faktor Eiweiß wird
auch die Rolle von Omega-6- und Omega3-Fettsäuren, insbesondere der Docosahexaensäure (DHA), im Zusammenhang mit Übergewicht und Adipositas
diskutiert. In einer Geburtskohortenstudie (Copenhagen Prospective Study on
Asthma in Childhood)[12] mit 411 Müttern
konnte ein signifikanter, inverser Zusammenhang zwischen der DHA-Konzentra-

Muttermilch für Jungs
bis zu 25 % mehr Energie
aufweist als für Mädchen?

tion in Muttermilch und der kindlichen
BMI-Entwicklung, Fettmasse und dem
Alter des Adipositasbeginns – Letzteres
nur bei Mädchen – im Alter von zwei bis
sieben Jahren festgestellt werden.
Weitere Faktoren

Odds Ratio für Adipositas im Kindesalter

Die Ernährung ist sicher ein Schlüsselfaktor bei der Entstehung von Übergewicht und Adipositas im
Kindesalter. Neben der
Abbildung 1:
Ernährung im SäuglingsOdds Ratio für Adipositas im Kindesalter und Gewichtszunahme
im ersten Lebensjahr, korrigiert für Geschlecht und Geburtsgewicht[8]
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• • • Weltstillwoche

Stillen unterstützen Mütter in den Mittelpunkt
So lautet dieses Jahr
das Motto der Weltstillwoche, die in
Deutschland und
Österreich Anfang
Oktober und vom 14.
bis 21. September in der
Schweiz durchgeführt wird.
Zahlreiche Organisationen, die das Stillen fördern, wie die Arbeitsgemeinschaft Freier Stillgruppen (AFS), La Leche Liga oder die Schweizerische Stiftung zur Förderung des Stillens
starten Kampagnen rund um das Thema Stillen.
Auf internationaler Ebene informiert die World
Alliance for Breastfeeding Action (WABA) (auch
unter http://worldbreastfeedingweek.org).
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Nitrat in Muttermilch als Vorstufe zum Schutzfaktor vor NEC
Tierversuche im Kinderkrankenhaus in Pittsburgh, USA, konnten erstmals
zeigen, dass Stickoxid (NO) – im Körper aus in Muttermilch vorhandenem
Natriumnitrat umgewandelt – bestimmte Rezeptoren beeinflusst, die wiederum
für die Entstehung der gefürchteten Frühgeborenen-NEC eine Rolle spielen.

Nekrotisierende Enterokolitis (NEC) ist
eine der gefürchtetsten Erkrankungen im
Frühgeborenenalter mit einer Mortalität
von 42 % bei der leichtesten und 16 % bei
der schwersten Geburtsgewichtsgruppe.
Bei der Entstehung dieser Krankheit spielt
die Schädigung des Darms durch verminderte Durchblutung, ausgelöst durch die
Aktivierung des Rezeptors TRL4 (engl.
toll-like receptor 4) in der Darmwand,
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eine entscheidende Rolle. Gegenspieler
dieser Reaktion scheinen Nitrat, Nitrit
und Stickoxid zu sein, alle für ihre gefäßerweiternde Wirkung bekannt.
Muttermilch enthält im Gegensatz
zu Formulanahrungen gewisse Konzentrationen an Natriumnitrat, das der
kindliche Körper in Nitrit und Stickoxid
umwandeln kann. Die Forscher aus Pittsburgh vermuten nun, dass diese Stoffe

eine Erklärung für den schützenden
Effekt der Muttermilch auf die NEC bei
Frühgeborenen sein könnten.
Yazji I, Sodhi CP, Lee EK, Good M, Egan CE, Afrazi A, Neal
MD, Jia H, Lin J, Ma C, Branca MF, Prindle T, Richardson
WM, Ozolek J, Billiar TR, Binion DG, Gladwin MT, Hackam
DJ. Endothelial TLR4 activation impairs intestinal microcirculatory perfusion in necrotizing enterocolitis via eNOSNO-nitrite signaling. Proc Natl Acad Sci USA. 2013 May 6.
[Epub ahead of print]
Originalarbeit unter:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23650378
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HAMLET-Eiweiß-Lipid-Komplex in Muttermilch
hilft gegen Antibiotikaresistenz
Forscher der Universität in Buffalo, USA, haben entdeckt, dass ein
Eiweiß-Lipid-Komplex in Muttermilch resistente Bakterien dazu bringt,
wieder auf Antibiotika zu reagieren. Dieser Eiweißkomplex, genannt
HAMLET (engl.: human alpha-lactalbumin made lethal to tumor cells),
kann selektiv sowohl Tumorzellen als auch Bakterien zerstören.

In in vitro- und Tierversuchen konnten die Forscher zeigen, dass HAMLET
die Sensitivität von Bakterien gegenüber verschiedenen Antibiotikaklassen
erhöht, zum Beispiel gegenüber Penizillin und Erythromyzin. Weiterhin
helfe HAMLET, die Resistenz von Bakterien umzukehren, die lebensgefährliche Pneumonia- oder Staphylokokkeninfektionen verursachen, einschließlich
Methizillin-resistentem Staphylococcus
aureus (MRSA), der häufig Ursache der
tödlichen, im Krankenhaus erworbenen
Staphylokokkeninfektion ist.
HAMLET wirke auch bei Streptococcus pneumoniae, der resistent gegen

Penizillin ist, sowie bei Bakterien, die resistent gegenüber
dem oft „letzten Ausweg“, Vancomyzin, sind. Die Wirkungsweise von HAMLET umfasst
verschiedene Stoffwechselvorgänge innerhalb der Bakterien
und führt zur Zellzerstörung.
In bestimmten Bakterien bindet sich dieser Eiweißkomplex an Zellpumpen oder
Transportermoleküle, die den Ionenaustausch regulieren, kann aber auch
Enzyme binden oder blockieren, die
wichtig für die Energiegewinnung sind.
HAMLET sei ein weiterer Hinweis auf
die infektionsschützende Wirkung von

Muttermilch und wird darüber hinaus
als pharmakologisch potenziell bedeutender Wirkstoff gesehen.
Marks LR, Clementi EA, Hakansson AP. Sensitization of
Staphylococcus aureus to Methicillin and other antibiotics
in vitro and in vivo in the presence of HAMLET. PLoS One
2013;8:e63158.
Originalarbeit unter:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23650551

Stillen und ADHS:
Kann Muttermilch schützen?
Eine neue Forschungsarbeit an mehreren israelischen pädiatrischen Zentren
ergab, dass Kinder mit Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (ADHS)
als Säuglinge weniger gestillt wurden.

ADHS ist eine weitverbreitete, im
Kindesalter beginnende psychische
Störung, die sich durch Probleme mit
der Aufmerksamkeit, Impulsivität und
Hyperaktivität äußert und Folgen für
das Sozialverhalten, Familienleben und
Lernvermögen hat.
In dieser retrospektiven Studie wurden die Stillraten von 50 6–12-jährigen
Kindern mit ADHS untersucht und mit
zwei Kontrollgruppen ohne ADHS verglichen: einer Gruppe, bestehend aus
den Geschwistern der ADHS-Kinder,
sowie einer Gruppe mit vergleichbaren
gesunden, aber nicht verwandten Kindern. Die Stillraten der ADHS-erkrank-
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ten Kinder waren signifikant niedriger
als die der nicht erkrankten Kinder. Im
Alter von drei Monaten wurden nur 43 %
der ADHS-erkrankten Kinder gestillt,
dagegen 69 % der nicht erkrankten Geschwister und 73 % der gesunden, nicht
verwandten Kinder. Im Alter von sechs
Monaten wurden nur noch 29 % der
ADHS-Kinder gestillt, dagegen 50 % der
gesunden Geschwister sowie 57 % der
gesunden, nicht verwandten Kinder.
Auch wenn der Studienaufbau nicht
klar zwischen Ursache und Wirkung
unterscheiden kann und auch bestimmte
Faktoren der kindlichen Entwicklung
unbekannt blieben, ziehen die Forscher

den Schluss, dass teilweiser Schutz vor
ADHS als weiterer Benefit des Stillens in
Betracht gezogen werden kann.
Mimouni-Bloch A, Kachevanskaya A, Mimouni FB, Shuper A, Raveh E, Linder N. Breastfeeding may protect from
Developing Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder.
Breastfeed Med. 2013 Apr 6. [Epub ahead of print]
Originalarbeit unter:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23560473
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Förderung der Mutter-KindBindung durch Stillen
Die sicherste Voraussetzung, dass ein Kind psychisch und körperlich gesund
heranwächst, ist die sichere Mutter-Kind-Bindung. Ein wesentliches Element,
das zu einer gelungenen Bindung beiträgt, ist das Stillen. Ein Grund mehr, Stillen aktiv zu fördern.

Frau Kräuter, warum ist eine gelungene
Mutter-Kind-Bindung so wichtig?

Antje Kräuter: Neugeborene werden
unreif und hilflos geboren und brauchen
den Schutz einer sicheren Bindung. Denn
wir Menschen sind sozial lebende Organismen und keine Einzelgänger. Wir
achten auf die Signale der Anderen und
bilden im Gehirn bei ungestörter Bindungsentwicklung sogenannte Spiegelneurone, die dazu dienen, uns in andere
hineinversetzen zu können. Demzufolge
bilden Menschen schon früh in ihrer Entwicklung ein Band zu den Menschen aus,
auf deren Hilfe sie über die langen Jahre
ihrer Entwicklung angewiesen sind.
Woran erkennt man eine gute
Mutter-Kind-Bindung?

Diese Mütter tragen ihre Babys öfter,
schlafen oft auch mit ihnen zusammen
im Bett, sie sprechen in der Ammensprache mit der intuitiven Sprechmelodie und haben oft Blickkontakt mit dem
Baby. Das Kind kuschelt sich gern an die
Mutter an, bleibt ihr zugewandt, wenn es
Fremde sieht. Es weint öfter, wenn der
Körperkontakt unterbrochen wird, es fordert ihn ein, ist aber auch durch diesen
sehr schnell tröstbar. Durch diese Erfahrung wird es sich von Anfang an sicher
und wertvoll fühlen und ein sogenanntes
sicheres Bindungsmuster ausbilden, das
hilft, Neuem gegenüber aufgeschlossen
zu sein.
Was charakterisiert ein unsicheres
Bindungsmuster?

Sogenannte unsicher-vermeidend gebundene Kinder schauen die Mutter kaum

oder nur ganz kurz an, ihr Rücken ist
oft gerade und ein wenig durchgedrückt,
da sie sich weniger an den Körper der
Mutter ankuscheln. Sie haben zu oft die
Erfahrung der Hilflosigkeit gemacht.
Ihre körperliche Stressantwort wird so
von Anfang an ungünstig geprägt und
der Spiegel des Stresshormons Kortisol
wird möglicherweise dauerhaft erhöht.
Es entstehen Ängste und Unsicherheiten. Diese Art von unsicher gebundenen
Babys neigen später eher zur Bedürfnisbefriedigung durch materielle Dinge und
auch mehr zu körperlichen Krankheiten
infolge der möglichen Schwächung des
Immunsystems.
Welche Rolle spielt das Stillen?

Stillen stellt eine ideale Interaktion und
Kommunikation zwischen Mutter und
Kind dar. Der häufige und intensive Körperkontakt ist verbunden mit der Ausschüttung von körpereigenen Opiaten
und bemutterungsfördernden Hormonen, und trägt so zu einem maximalen
Wohlgefühl sowohl von Mutter als auch
Kind bei. Stillen gilt daher als ein Bindungsparadigma und muss als Bestandteil bindungsfördernder Interaktionen
mehr beachtet werden.
Was passiert dabei auf hormoneller Ebene?

Eine wesentliche Rolle für das Bindungsverhalten spielt das Hormon
Oxytocin. Neben seiner Funktion zur
Unterstützung der Wehentätigkeit und
des Milcheinschusses wirkt es als Neurotransmitter im Gehirn, angeregt durch
Wärme und Hautkontakt, und vor allem
beim Kontakt des Säuglings mit der Brust
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der Mutter. Die Nervenendigungen in der
Brustwarze haben auch Verbindung zu
einem Gehirnteil, dem Locus coerolus. Im
Verbund mit dem Stillhormon Prolaktin
sinken so zum einen Anspannung, Angst
und mögliche Aggressivität der Mutter,
zum anderen steigt das Bedürfnis nach
Nähe und sozialer Interaktion.
Wie wirkt sich das auf die
Mutter-Kind-Bindung aus?

Durch diese durchs Stillen geförderte
Hormonlage nehmen das fürsorgliche
Verhalten der Mutter, ihre Gelassenheit
sowie ihre positiven sozialen Erinnerungen zu. Der Mutter fällt es leichter,
feinfühlig auf die Signale des Kindes zu
reagieren und sie prompt und adäquat zu
beantworten. Stillende Mütter können so
ihrem Kind ohne zu zögern „dienen“, das
Bemuttern fällt ihnen leichter.
Welche Faktoren spielen noch eine Rolle?

Eine sichere Bindung wird weiterhin
durch eine natürliche Geburt, Blickkontakt und durch intensiven Körperkontakt
mit dem Säugling unterstützt. Durch den
Blickkontakt unmittelbar nach der Geburt
in die noch dunklen Augen des Neugeborenen kann sich die Mutter ins Kind
regelrecht verlieben. Auch später löst das
Anschauen des „Kindchenschemas“ des
Babys Liebe aus; Oxytocin wird produziert und die Milch kann fließen. Deshalb
funktioniert es an der Milchpumpe oft
nicht so gut, da das Baby fehlt. Tragetuch
und Familienbett sind weitere Faktoren,
durch die sich die Mutter an das Kind
bindet und so auch hormonell in ihrem
Fürsorgeverhalten unterstützt wird.

Weitere Informationen über aktuelle
Muttermilchforschung unter:
www.nutricia-forum-muttermilchforschung.org
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