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KOMPAKT Informationen und 
aktuelle Nachrichten aus 
der Muttermilchforschung

Eine Initiative von

• • • Top-Thema
Liebe Leserinnen und Leser 
von Forum Kompakt,

Stillförderung hat viele Gesichter. 

Eines davon ist sicherlich die 

Prävention und effektive Behand-

lung einer Mastitis. Denn obwohl 

diese meist schmerzhaft verlau-

fende Brusterkrankung objektiv 

gesehen kein Grund zum Abstillen 

darstellt, führt sie tatsächlich 

oftmals genau dazu. Gute 

Stillberatung ist einer der wichtigs-

ten Stützpfeiler in der Mastitisprä-

vention – neuste Forschungen 

zeigen aber auch, dass die orale 

Verabreichung von bestimmten 

Probiotika während Schwanger-

schaft und Stillzeit einer Mastitis 

vorbeugen kann. Lesen Sie dazu 

unser Top-Thema.

Haben Sie sich schon einmal 

Gedanken darüber gemacht, ob 

auch adoptierte Kinder gestillt 

werden können? Wir sprachen mit 

Christina Endmayer, Hebammenstu-

dentin aus Österreich, über dieses 

spezielle Thema, die dazu ihre 

Bachelorarbeit geschrieben hat.

Viel Spaß beim Lesen dieser und 

vieler weiterer Themen!

Ihr Nutricia Forum 

für Muttermilchforschung

Neue Wege in der 
Mastitis-Prävention

Mastitis gehört zu den still-
assoziierten und schmerzhaften 

Brusterkrankungen und gilt als ein 
häufiger Grund für den frühzeiti-

gen Abbruch des Stillens. Um einer 
Mastitis vorzubeugen, werden 

unterschiedliche Vorgehensweisen 
empfohlen – ein vielversprechen-
der Weg erscheint der Einsatz von 

oral verabreichten Probiotika an 
Schwangere und Stillende. Neuste 

Forschungen auf diesem Gebiet 
lassen hoffen, hier eine effek-

tive Möglichkeit sowohl in 
der Behandlung als auch in 
der Prävention der Mastitis 

zu erhalten.

 Mastitis ist eine in der Stillzeit auftretende 
Entzündung der Brustdrüsen, die häufig mit 
grippeähnlichen Symptomen, Brustschmer-
zen, Fieber sowie Rötung und Schwellung der 
Brust verbunden ist.[1] Weltweit wird die Häu-
figkeit von Mastitis auf 10 bis 33 Prozent der 
stillenden Frauen geschätzt[2] – eine kürzlich 
durchgeführte Untersuchung ergab, dass etwa 
eine von vier stillenden Frauen in den ersten 
26 Wochen nach der Geburt mindestens ein-
mal an Mastitis erkrankt.[3]

Ursachen der Mastitis
Mastitis kann durch Behinderung des Milch-
flusses, der zum Milchstau führt, oder durch 
eine Infektion verursacht werden.[2] Es wird 
unter anderem vermutet, dass diese Infektion 
mit einer unausgewogenen Zusammenset-
zung der Mikrobiota, auch Dysbiose genannt, 
in der Brustdrüse verbunden ist – insbeson-
dere durch die bakterielle Überbesiedlung mit 
Staphylococcus aureus.[4]
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Abbruch des Stillens nicht notwendig
Obwohl eine infektionsbedingte Mas-
titis medizinisch gesehen kein Grund 
zum Abstillen ist,[5] wird sie trotzdem als 
ein häufiger Grund für den frühzeitigen 
Abbruch des Stillens genannt.[6–8] Um 
dies zu verhindern, wurden verschiedene 
Strategien zur Vorbeugung und Behand-
lung entwickelt. Dazu gehören die Auf-
klärung und Beratung stillender Frauen 
über bewährte Stillpraktiken, der Einsatz 
von Antibiotika, Salben und alternative 
Therapien, wie beispielsweise Kompres-
sen.[9] Der Einsatz von Antibiotika ist 
nicht unumstritten, da er beispielsweise 
mit der Entstehung von Antibiotikaresis-
tenzen und der Störung der Mikrobiota 
im Magen-Darm-Trakt und in der Mut-
termilch einhergehen kann, was letztlich 
gastrointestinale, urogenitale oder orale 
Infektionen begünstigt.[10-12] Darüber 
hinaus wird befürchtet, dass Antibio-
tika über die Muttermilch zum Säugling 
gelangen können.[13]

im Laufe einer vorangegangenen Still-
periode an Mastitis erkrankten, signifi-
kant vermindert werden, mit einer Mas-
titishäufigkeit von 57 Prozent bei Frauen 
in der Kontrollgruppe und 25 Prozent in 
der probiotischen Gruppe.[17] In einer wei-
teren Präventionsstudie führte die Ver-
abreichung von L. fermentum CECT5716 
an gesunde, stillende Frauen ebenfalls 
zu einem signifikant verminderten Auf-
treten von Mastitis, mit 20 Prozent bei 
Frauen in der Kontrollgruppe und zwölf 
Prozent in der probiotischen Gruppe.[18]

Aktuelle Präventionsstudie 
mit L. salivarius PS2
In einer aktuellen, länderübergreifen-
den Studie wurde der präventive Einsatz 
des Probiotikums L. salivarius PS2 ab 
der 35. Schwangerschaftswoche bis zur 
12. postpartalen Woche bei insgesamt 
328 Frauen untersucht. Die Ergebnisse 
zeigten, dass Frauen in der Probiotika-
gruppe 58 Prozent seltener an Mastitis 

Hypothese: Der entero-mammäre Weg
Es gibt mehrere Erklärungsansätze für 
den präventiven und therapeutischen 
Effekt von oral verabreichten Probio-
tika. Es wird vermutet, dass sie über den 
sogenannten entero-mammären Weg 
aus dem mütterlichen Darmlumen auf-
genommen und anschließend an andere 
Orte im Körper, einschließlich der Brust-
drüsen, transportiert werden. An die-
sem Transfer scheinen eine Reihe von 
Zellen des mütterlichen Immunsystems, 
wie dendritische Zellen, Makrophagen 
und CD18+-Zellen, beteiligt zu sein. Am 
Zielort angelangt, fördern die Probiotika 
dann ein gesundes und schützendes Mi-
krobiom und entwickeln sogar immun-
modulatorische und entzündungshem-
mende Eigenschaften, die eine Heilung 
der Entzündung begünstigen.[19]

Zusammenfassend kann gesagt wer-
den, dass die Mastitis eine häufig auf-
tretende und schmerzhafte Brusterkran-
kung ist, die die Dauer und Häufigkeit 
des Stillens erheblich beeinträchtigen 
kann.[20] Die derzeitige Behandlung 
umfasst größtenteils den Einsatz von 
Antibiotika – eine sicherere Alternative, 
wie beispielsweise der Einsatz von Pro-
biotika, wäre wünschenswert. 
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• • • Top-Thema

?
Wussten Sie schon, 
dass im Rahmen einer Schweizer 

Studie in vitro-Befruchtung – mit 

oder ohne hormonelle Therapie – 

keinen Einfluss auf den Stillerfolg 

hatte? 

Purtschert LA et al. Breastfeeding 
following in vitro fertilisation in
Switzerland - Does mode of 
conception affect breastfeeding 
behaviour? Acta Paediatr 2021; 
110:1171-80

Vollständige Publikation unter: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7984340/

Probiotika: Alternative zu Antibiotika?
Angesichts neuer Erkenntnisse über die 
Bakterienzusammensetzung der Mutter-
milch rücken Probiotika mehr und mehr 
als Möglichkeiten zur Behandlung,[14–16]

aber auch zur Prävention[17; 18] der Mastitis 
in den Fokus. In einer klinischen Studie 
konnte die Entstehung einer infektiö-
sen Mastitis durch den präventiven Ein-
satz des Probiotikums L. salivarius PS2
während der letzten zehn Wochen der 
Schwangerschaft bei Frauen, die bereits 

erkrankten als in der Kontrollgruppe, die 
ein Plazebo erhielten (siehe Abbildung).[13]

In dieser Studie konnte zusätzlich 
gezeigt werden, dass sowohl die Brust-
schmerzen weniger als auch der Schwe-
regrad der Erkrankung in der Probiotika-
gruppe tendenziell niedriger als in der 
Kontrollgruppe waren. In einer früheren 
Studie mit dem gleichen probiotischen 
Stamm waren die Brustschmerzen in der 
Probiotikagruppe sogar signifikant nied-
riger als in der Kontrollgruppe.[17]

Probiotikum L. salivarius PS2 reduziert das Auftreten von Mastitis 
um 58 Prozent[13]

Professor Dr. med. 
Michael Abou-Dakn, 
St. Joseph Krankenhaus 
Berlin, Deutschland: 

„Die Vorbeugung der Mastitis könnte 
einen großen Beitrag zur Förderung des 
ausschließlichen Stillens leisten. Neben 
der Aufklärung und Beratung von 
Müttern über den richtigen Umgang 
mit Milchstau, ausreichende Ruhe und 
gute Hand- und Milchpumpenhygiene 
können auch neue Strategien wie der 
Einsatz von Probiotika zur Mastitis-
prävention beitragen.“

Probiotikum 
L. salivarius PS2

Plazebo
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• • • Forschungs-News – Für Sie gelesen

Frühgeburtlichkeit zeigte in einer Studie 
keinen Einfluss auf den Stillerfolg 

Bisherige Veröffentlichungen zeigen oftmals, 
dass Frühgeburtlichkeit den Stillerfolg negativ beeinflussen 
kann. Um herauszubekommen, ob dies eher ein Effekt 
familiärer sozioökonomischer Unterschiede ist, haben 
Forscher*innen der US-amerikanischen East Carolina Uni-
versity in North Carolina jetzt eine Studie durchgeführt, die 
den Stillerfolg bei Kindern innerhalb einer Familie verglich.

Corona-Lockdown: Jede vierte Stillende 
wurde beeinträchtigt
Der Stillerfolg hängt im hohen Maße von der Nähe zwischen Mutter und 
Kind, der Unterstützung durch professionelle Beratung und dem direk-
ten Austausch zwischen Müttern ab. In einer englischen Studie wurde 
erforscht, ob es in diesem Zusammenhang zu Beeinträchtigungen durch 
den Corona-Lockdown kam.

 Forscherinnen der Swansea Univer-
sity in England führten eine Online-
Befragung von 1.210 Stillenden mit 
Säuglingen bis zu einem Alter von zwölf 
Monaten durch, um den Einfluss des 
Corona-Lockdowns auf die Stilldauer 
sowie Erfahrungen und Unterstützung 
während des Stillens zu ermitteln. 

Interessanterweise kamen zwei sehr 
unterschiedliche Tendenzen zum Vor-
schein: Während 42 Prozent der Stillen-
den angaben, dass der Lockdown sogar 
eine Schutzwirkung auf das Stillen hatte, 
beklagten 27 Prozent der Mütter unter-
schiedliche Formen einer negativen 
Beeinträchtigung sowie fehlende Unter-
stützung und brachen teilweise sogar das 

Stillen frühzeitig ab. Besonders 
betroffen waren Mütter mit 
geringerer Bildung, in schwie-
rigen Lebensumständen sowie 
mit ethnischem Minderheiten-
hintergrund.

Die Autorinnen kommen 
zu dem Schluss, dass aus die-
sen Ergebnissen gelernt werden 
kann, welche Faktoren für eine 
erfolgreiche Stillunterstützung 
bei potenziell zukünftigen 
Lockdowns berücksichtigt wer-
den müssen. 

Brown A, Shenker N. Experiences of breastfeeding during 
COVID-19: Lessons for future practical and emotional sup-
port. Matern Child Nutr 2021;17:e13088. PMID: 32969184

Vollständige Publikation: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7537017/

 Für diese Studie wurden repräsenta-
tive Daten aus dem National Survey of 
Family Growth der USA von Müttern im 
Alter zwischen 15 und 44 Jahren herange-
zogen, die zwischen 2011 und 2017 min-
destens zwei Kinder zur Welt gebracht 
hatten, darunter auch Frühgeborene. 

In den Familien, in 
denen manche Kin-
der nicht gestillt 
wurden, ergab sich 
kein Zusammen-

hang zwischen Initiierung des Stillens – 
definiert als Stillen über mindestens eine 
Woche – und Frühgeburtlichkeit. Auch 
die Dauer des ausschließlichen Stillens 
wurde nicht signifikant durch Frühge-
burtlichkeit beeinflusst – ausschließlich 
ermittelt unter gestillten Kindern.

Diese Ergebnisse machen deutlich, so die 
Forscher*innen, dass die Stillförderung 
bei Frühgeburtlichkeit eher Faktoren 
berücksichtigen muss, die außerhalb der 
Frühgeborenen-Problematik liegen. 

Byerly T et al. Prematurity and breastfeeding initiation: 
A sibling analysis. Acta Paediatr. 2020 Dec;109(12):2586-
2591. doi: 10.1111/apa.15290. Epub 2020 Apr 20. PMID: 
32249979

Abstract unter: 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32249979/
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  Frau Endmayer, was weiß man über das 
sogenannte Adoptivstillen?

Bisher leider sehr wenig. Quantitative 
Studien zu diesem Thema sind schon 
älter und stammen größtenteils aus Ent-
wicklungsländern, da dort Adoptivstillen 
als überlebenswichtig gilt und häufiger 
praktiziert wird als in der westlichen 
Welt. Für meine Arbeit habe ich Fallbei-
spiele ausgewählt, die überwiegend aus 
Ländern mit höheren wirtschaftlichen 
und sozialen Standards stammen, um 
die Informationen besser auf Österreich 
und das europäische Ausland anwenden 
zu können.

  Warum ist Adoptivstillen wichtig?
Es geht ja nicht nur um die reine Ernäh-
rung des Säuglings. Gerade im Falle einer 
Adoption gilt es, eine körperliche und 
emotionale Verbindung zum Kind aufzu-
bauen, die im Normalfall durch die Erfah-
rung während Schwangerschaft und 
Geburt gefördert wird, die hier aber fehlt. 

  Inwieweit stellt Adoptivstillen 
ein Problem dar? 

Adoptivstillen, auch induzierte Lakta-
tion genannt, ist eine hervorgerufene 
Produktion von Muttermilch ohne eine 
vorausgegangene Schwangerschaft oder 
Geburt. Aber gerade diese Phasen sind ja 
essenziell für die Brustentwicklung, um 
die Milchproduktion in Gang zu bringen. 
Im Falle eines Stillwunsches ohne diese 

natürlichen Phasen müssen daher Maß-
nahmen ergriffen werden, die sonst auf 
natürlichem Wege geschehen.

  Kann hier eine Hormontherapie helfen?
Das erscheint aufgrund meiner Recher-
chen als eher problematisch. Da in Öster-
reich Kinder meist sehr kurzfristig zur 
Adoption freigegeben werden, ist eine 
mehrwöchige vorbereitende Hormon-
gabe zur Simulation einer Schwanger-
schaft nicht durchführbar. Zusätzlich ist 
die Wirkung umstritten und es können 
Nebenwirkungen auftreten.

  Was würden Sie Adoptiveltern 
daher empfehlen?

Voraussetzung für eine erfolgreiche Still-
induktion ist immer eine gute Vorberei-
tung der Mutter sowie deren kompetente 
Beratung und Begleitung, die sich sowohl 
um die Entwicklung des Kindes als auch 
um die Brustgesundheit kümmert.

Die von mir ausgewerteten Fallstu-
dien zeigen, dass zum einen eine äußere 
Stimulation der Brust hilfreich ist, bei-
spielsweise durch geeignete Massage 
und den vorsichtigen Einsatz einer elek-
trischen Milchpumpe. Zum anderen kön-
nen milchbildende Medikamente helfen 
oder die Einnahme pflanzlicher Galakto-
gene, wie beispielsweise Bockshornklee-
samen, Mariendistel oder entsprechende 
Kräutermischungen, die über Kapseln 
oder über einen frisch zubereiteten 

Tee eingenommen werden. Teil meiner 
Forschungsarbeit war auch, einen Pro-
zessplan zu erstellen, der den gesamten 
Ablauf einer Stillinduktion umfasst. Die-
sen Ablaufplan würde ich bei Interesse 
gerne mit anderen Hebammen oder Still-
beraterinnen teilen (siehe Info am Ende 
des Interviews).

  Wie bekommt das Kind genug Milch?
Anfangs ist die Milchmenge natürlich 
noch gering oder gar nicht vorhanden. 
Hier hilft ein sogenanntes Brusternäh-
rungsset, das Spenderinnenmilch oder 
Formula äußerlich über dünne Schläu-
che zur Brustspitze führt und das Kind 
durch das Saugen an der Brust zusätzlich 
ernährt. Dadurch wird die Milchbildung 
angeregt und gesteigert, während gleich-
zeitig das Kind genügend Milch erhält, 
um gut zu gedeihen und nicht die Lust 
am Saugen zu verlieren.

  Welches Fazit ziehen Sie aus Ihrer 
Forschung?

Die Fallstudien zeigen, dass eine indu-
zierte Laktation durch Bruststimulation 
und die Verwendung von Galaktogenen 
möglich ist. Obwohl das ausschließliche 
Stillen meist nicht erreicht wird, berich-
ten die Adoptivmütter dennoch über sehr 
positive und wichtige Erfahrungen.

Kontakt zu Christina Endmayer: 
christina.hebamme@gmx.at

• • • Interview
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Können adoptierte Kinder 
gestillt werden? 
Stillen sorgt nicht nur für die beste Ernährung des Kindes, sondern ist auch ein zentraler 
Vorgang zum Aufbau der Beziehung zwischen Mutter und Kind. Während Stillen bei 
Müttern, die ihr Kind selbst zur Welt bringen, meist wie selbstverständlich geschieht, 
werden adoptierte Kinder noch eher selten gestillt, da die Laktation ohne die natürliche 
prä- und postnatale Hormonproduktion geschehen muss. Wir sprachen mit Christina 
Endmayer, BSc, ehemalige Bachelor-Studentin Studiengang Hebamme an der FH Campus 
Wien, die dieses Thema in ihrer Bachelorarbeit untersuchte.

Christina Endmayer, BSc, Hebamme 
im Krankenhaus der Barmherzigen 
Schwestern Ried und ehemalige 
Bachelor-Studentin Studiengang Hebamme 
an der FH Campus Wien, Österreich


