Logistische Lösungen für Muttermilch
auf der neonatologischen Intensivstation

Logistische Prozesse auf der neonatologischen
Intensivstation sollen die Verfügbarkeit und die
Qualität von Muttermilch sicherstellen. Medela
bietet umfassende und evidenzbasierte Lösungen,
bei denen diese Prozesse und deren Integration
in den Krankenhausalltag im Mittelpunkt stehen.

Logistische Lösungen für Muttermilch
auf der neonatologischen Intensivstation
Ziel der neonatologischen Intensivstationen ist es, Frühgeborene mit einer großen Menge an Milch von der eigenen Mutter zu versorgen.
Um die Verfügbarkeit und die Qualität der Milch zu gewährleisten, muss auf der neonatologischen Intensivstation der komplette Prozess
zum Umgang mit Muttermilch vom Abpumpen der Muttermilch bis zur Verabreichung an den Säugling optimiert werden. Wird ein Kind
nicht gestillt, so muss das wichtigste Ziel sein, dass es von den Vorzügen der Muttermilch profitiert, während es die orale Nahrungsaufnahme erlernt. Medela hat sich mit den potenziellen Risiken und logistischen Herausforderungen auf der neonatologischen Intensivstation
auseinandergesetzt.
Diese Broschüre soll dem Fachpersonal einen Überblick über die evidenzbasierten logistischen Verfahren beim Umgang mit Muttermilch
auf der neonatologischen Intensivstation verschaffen und aufzeigen, wie die Lösungen von Medela zur Standardisierung dieser Verfahren
beitragen können. Sie bietet einen Einstieg zu detaillierteren Materialien und Maßnahmen, die sich mit der Versorgung mit Muttermilch
und dem Stillen auf der neonatologischen Intensivstation beschäftigen.
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Medela: Umfassende Lösungen für Muttermilch
und das Stillen
Seit mehr als 50 Jahren verfolgt Medela ein Ziel: die Gesundheit
von Mutter und Kind durch die lebensspendenden Vorteile der
Muttermilch zu fördern. In dieser Zeit hat sich das Unternehmen
darauf konzentriert, die Bedürfnisse der Mütter und das Verhalten
von Säuglingen zu verstehen. Die Gesundheit der Mütter und ihrer
Säuglinge während der wertvollen Stillzeit steht im Mittelpunkt aller
Aktivitäten von Medela. Auch in Zukunft wird Medela die explorative
Forschung im Bereich Muttermilch und Stillen unterstützen und die
gewonnenen Erkenntnisse in innovativen Stilllösungen umsetzen.
Durch neue Entdeckungen im Zusammenhang mit den Inhaltsstoffen der Muttermilch, der Anatomie der laktierenden Brust und dem
Saugverhalten des Kindes an der Brust hat Medela eine Reihe von
Lösungen entwickelt, die neonatologische Intensivstationen dabei
unterstützen, die Versorgung mit Muttermilch sicherzustellen und
das Stillen zu fördern.
Medela ist sich der Herausforderungen bewusst, die die Versorgung
mit Muttermilch auf neonatologischen Intensivstationen mit sich
bringt. Die Mutter muss ausreichend Milch produzieren, während
das Kind diese Milch auch aufnehmen muss. Außerdem gilt es,
hygienische und logistische Herausforderungen zu meistern. Mit
dem von Medela angebotenen Produktportfolio sollen die Produktion von Muttermilch und die Ernährung mit dieser gefördert werden. Alle Säuglinge sollen zudem die nötige Unterstützung erhalten,
um so früh wie möglich von der Mutter gestillt werden zu können.

Wissenschaftliche Forschung
Mit Medelas Anspruch einer überragenden wissenschaftlichen Forschung gelang es dem Unternehmen, innovative Milchpumpen und Produkte zur
Versorgung mit Muttermilch zu entwickeln. Medela arbeitet mit
erfahrenem medizinischen Fachpersonal zusammen und bemüht
sich um die Zusammenarbeit mit Universitäten, Krankenhäusern
und Forschungseinrichtungen auf der ganzen Welt.
Produkte
Müttern beim Abpumpen von Muttermilch zu helfen,
ist Medelas Kernkompetenz. Dazu gehört das
sichere und hygienische Auffangen der Muttermilch
in BPA-freien Behältern. Einfache Lösungen für das Beschriften,
Aufbewahren, Transportieren, Erwärmen und Auftauen – all das
trägt zu einem sicheren Umgang mit der kostbaren Muttermilch
bei. Damit die Muttermilch beim Kind ankommt, hat Medela eine
Reihe innovativer Produkte für verschiedene Ernährungssituationen entwickelt.
Wissenstransfer
Bei Medela greifen Forschung und Wissenstransfer
eng ineinander. Medela bringt Ärzte und Trainer in
einer Weise zusammen, die die berufliche Weiterentwicklung, den Wissensaustausch und die Interaktion in der
wissenschaftlichen Gemeinschaft fördert.

Medela ist bestrebt, die neuesten evidenzbasierten Forschungserkenntnisse bereitzustellen, um das Stillen und den Einsatz von
Muttermilch auf neonatologischen Intensivstationen zu unterstützen.
Ziel der innovativen, forschungsbasierten Produkte sowie des Lehrmaterials ist die Lösung der Probleme, die sich bei der Versorgung
mit Muttermilch auf neonatologischen Intensivstationen ergeben.
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Muttermilch ist unsere Leidenschaft
Es gibt nur Weniges, das die Gesundheit einer Mutter und ihres Kindes so begünstigt, wie Muttermilch. Stillen
wird allgemein als optimale Nahrung für alle Säuglinge anerkannt. Internationale Einrichtungen des Gesundheitswesens, einschließlich der Weltgesundheitsorganisation (WHO), empfehlen, Säuglinge in den ersten sechs
Lebensmonaten nur durch Stillen zu ernähren.1–3

Stillen ist natürlich
Stillen ist definitiv der natürlichste Weg, um dem in Wachstum und
Entwicklung befindlichen Säugling die Vorzüge der Muttermilch zu
bieten. So wird sichergestellt, dass Säuglingen – neben den physiologischen und psychologischen Vorteilen des Stillens für Mutter
und Kind2 – die nutritiven, immunologischen und entwicklungsfördernden Vorteile der Muttermilch zuteil werden.4, 5 Direkt in der
ersten Zeit nach der Geburt unterstützt ein enger Körperkontakt
zwischen Mutter und Säugling die Regulierung der Körpertemperatur, der Atmung, des Energiehaushalts,6 sowie des Schrei- und
Stillverhaltens des Neugeborenen. 7, 8 Während des Stillens kann
die Stillzeit durch den engen Körperkontakt verlängert werden. Er
trägt außerdem dazu bei, dass sich die Mutter auf den erhöhten
Energiebedarf während der Stillzeit einstellt.9 Stillen stärkt insbesondere die Bindung zwischen Mutter und Säugling.10
Muttermilch ist flüssiges Gold
Für Frühgeborene spielt die Muttermilch eine besonders wichtige
Rolle. Sie senkt die Inzidenz und den Schweregrad schwächender
Krankheiten in einer Dosis-Wirkungs-Beziehung, wobei höhere
Dosen an Muttermilch zum höchsten Schutz führen.11, 12 Große
Mengen an Muttermilch sind in den ersten Lebensmonaten
besonders wichtig.13 Der positive Einfluss der Muttermilch ist vermutlich auf die Versorgung mit dieser direkt in der ersten Zeit nach
der Geburt zurückzuführen, wenn die ausschließliche Verwendung

von Muttermilch und die Vermeidung von künstlicher Säuglingsnahrung am wichtigsten sind.11 Frühgeborene, die mit Muttermilch
versorgt werden, haben ein geringeres Risiko einer nekrotisierenden Enterokolitis (NEC), einer chronischen Lungenerkrankung,
einer Frühgeborenen-Retinopathie, einer Sepsis, nosokomialer
Infektionen, kognitiver und neurologischer Entwicklungsstörungen,
des plötzlichen Kindstods (SIDS) und erneuter Wiedereinlieferung
nach der Entlassung aus der neonatalogischen Intensivstation.14–23
Die Vorteile sind so überzeugend, dass alle Frühgeborenen Muttermilch erhalten sollten.24, 25
Ungeachtet der Vorzüge der Muttermilch haben bekanntermaßen
viele Mütter von Frühgeborenen Probleme bei der Initiierung und
Aufrechterhaltung der Laktation. Ebenso sind sehr viele Frühgeborene nicht zur oralen Nahrungsaufnahme fähig, so dass sie oft erst
nach längerem Aufenthalt auf der neonatologischen Intensivstation gestillt werden können. Die Versorgung mit Muttermilch ist in
diesem Fall von größter Bedeutung. Bis die Milch dem Säugling
verabreicht werden kann, wurde sie jedoch bereits einer Reihe
von Verfahren und Prozessen unterworfen, die möglicherweise
die Menge und Qualität der Milch gefährden. Deshalb ist die
Versorgung mit möglichst frisch abgepumpter Muttermilch eine
signifikante logistische Herausforderung auf der neonatologischen
Intensivstation.

Stillen ist die angenehmste, sicherste und hygienischste Ernährungsmethode. Eine neonatologische Intensivstation muss
den logistischen Ablauf optimieren, um eine ausreichende Versorgung des Frühgeborenen mit Muttermilch sicherzustellen,
ohne Qualitäts- und Quantitätsverluste zu erleiden.
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Die Lücke füllen: Standardisierung der logistischen
Verfahren beim Umgang mit Muttermilch auf der
neonatologischen Intensivstation
Wenn Säuglinge nicht gestillt werden können, muss die neonatologische Intensivstation logistische Prozesse sicherstellen, um
l jeden Säugling mit genügend Muttermilch zu versorgen,
l die bestmögliche Qualität zu gewährleisten
l und bei der Entlassung das Stillen etabliert zu haben.
Es ist von größter Wichtigkeit, dass beim Umgang mit Muttermilch hygienische Verfahren, eine korrekte Protokollführung, richtiges
Beschriften und angemessene Aufbewahrungsbedingungen angewendet werden. Diese Schritte wirken sich auf die logistischen Prozesse
der neonatologischen Intensivstation aus. Um die Einbindung der Familie zu fördern, ist es wichtig, dass Eltern in die Verfahren und Richtlinien des Krankenhauses eingewiesen werden, sodass sie diese bei der Handhabung von Milch im Krankenhaus oder zuhause jederzeit
umsetzen können.
Die folgende Grafik zeigt den Weg der Muttermilch durch die neonatologische Intensivstation. Dieser ist komplex. Milch kann Temperaturschwankungen ausgesetzt sein; sie wird u. U. unterschiedlich lange aufbewahrt und ihre Verabreichung kann sich am jeweiligen
Nährstoffbedarf orientieren. Es ist klar, dass Muttermilch ein logistisches Management erfordert und deshalb sollten die entsprechenden
Verfahren nach Möglichkeit standardisiert werden.

Abpumpen

Auffangen

Beschriftung / Aufbewahrung
Rückverfolgung
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Füttern
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Logistische Lösungen von Medela
für den Umgang mit Muttermilch auf
der neonatologischen Intensivstation
Die Versorgung mit Muttermilch auf der neonatologischen Intensivstation ist häufig nicht
standardisiert. Die Protokolle für den Umgang mit Muttermilch unterscheiden sich in
den verschiedenen Institutionen und hängen von den regulatorischen Richtlinien und
Ressourcen des Krankenhauses ab. Da die Vorzüge der Muttermilch von weitreichender
und grundlegender Bedeutung sind, widmet sich Medela der Entwicklung evidenzbasierter
Lösungen, die den Umgang mit Muttermilch auf der neonatologischen Intensivstation
einheitlicher und effektiver gestalten.
Medela ist sich über die Schwierigkeiten bei der Aufbewahrung von Muttermilch im Klaren und
bietet eine Reihe forschungsbasierter und prozessoptimierter Produktinnovationen. Um gute
Entscheidungsgrundlagen zu bieten, hat Medela auch umfassendes Lehrmaterial im Angebot.

Abpumpen
Wenn der Säugling nicht an der Brust saugen oder effektiv die Brust entleeren kann, benötigt
die Mutter Hilfe bei der Initiierung, dem Aufbau und der Aufrechterhaltung einer ausreichenden
Milchproduktion.26, 27 Die körperlichen und seelischen Herausforderungen bei der Trennung
von Mutter und Säugling, können – zusätzlich zur mangelnden Stimulation der Brust – den
Beginn des Stillens erschweren und die Wahrscheinlichkeit von Komplikationen erhöhen.26–30
Das Ergebnis: Viele Mütter von Frühgeborenen stillen zu Beginn nicht, sondern pumpen Milch
ab, um die Laktation zu initiieren, aufzubauen und aufrechtzuerhalten. Das Abpumpen von
Milch kann Mütter von Frühgeborenen jedoch vor große Herausforderungen stellen.28
Wenn sich die Initiierung der Laktation verzögert und die Mutter nicht gleich von Beginn an
beständig Milch abpumpt, ist es schwierig, eine ausreichende langfristige Milchproduktion
sicherzustellen. Deshalb sind der Zugang zur richtigen Ausrüstung und eine frühzeitige
Unterstützung unabdingbar. Wissen Mütter über die schützenden Eigenschaften ihrer Milch
Bescheid, motiviert sie das während der belastenden Zeit, in der ihr Säugling auf der neonatologischen Intensivstation behandelt wird, zur Aufrechterhaltung der Laktation. Wichtig ist die
Erkenntnis, dass die Mutter ihre Laktation initiieren, aufbauen und aufrechterhalten muss, um
die Entwicklung der Muttermilchproduktion zu fördern. Im Zuge dieses Prozesses müssen die
Mütter im Sinne einer realistischen Erwartungshaltung darüber informiert werden, dass sich
ihre Milchproduktion im Laufe der Zeit erhöhen wird. Die folgenden Maßnahmen sind sehr
wichtig für die Fähigkeit der Mutter, in den kommenden Wochen ausreichende Milchmengen
zu produzieren:
l	
Aufzeigen, wie sie eine manuelle Brustmassagen durchführen kann.31, 32, 33
l	
Frühes Abpumpen der Milch.34–36 Ein Abpumpen in der ersten Stunde nach der Geburt
ergibt eine höhere Milchmenge als ein Abpumpen in den ersten sechs Stunden und es
steigert die Milchproduktion in den darauffolgenden Wochen.37
l	
Initiierung der Laktation mit der speziell entwickelten, forschungsbasierten Initiierungstechnologie Symphony PLUS.46
l	
Häufiges Abpumpen. Mütter, die auf das Abpumpen von Muttermilch angewiesen sind und
dies mehr als sechs Mal täglich tun, produzieren mehr Milch als Mütter, die weniger häufig
abpumpen.34, 38 Behältergrößen, die der von der Mutter abgepumpten Milchmenge entsprechen, sorgen für eine realistische Erwartungshaltung in den ersten Tagen.
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l	
Beidseitiges Abpumpen steigert die Milchproduktion.32, 39, 40 Ein Abpumpen am Bett 41 direkt
nach oder gar während des Hautkontakts 42–45 führt ebenfalls zu größeren Milchmengen.

Maximierung der Milchmenge:
Die Milchpumpe Symphony
Oftmals beginnt der Weg der Muttermilch im Krankenhaus mit der Milchpumpe Symphony
und ihrer Programmkarte-PLUS mit den Programmen INITIAL und ERHALT. Milchpumpen
für den Krankenhausgebrauch werden u. a. zur Maximierung der Milchproduktion eingesetzt,
damit dem Säugling auf der neonatologischen Intensivstation die Vorteile einer ausschließlichen Ernährung mit Muttermilch zuteil werden. Weiterhin soll mit Milchpumpen sichergestellt
werden, dass die Mutter ausreichend Milch produziert, um den Säugling auch nach dem
Krankenhausaufenthalt zu ernähren. Zudem gewährleisten die Pumpen den Übergang zum
ausschließlichen Stillen. Die Milchpumpe Symphony mit ihren auf wissenschaftlichen Ergebnissen basierenden technischen Spezifikationen und ihrem Zubehör ist das perfekte Hilfsmittel
zur Unterstützung von Müttern und ihren individuellen Bedürfnissen bei der Milchproduktion.
Unterstützung während der ersten Tage der Laktation: Die Initiierungstechnologie
von Medela
Das Programm INITIAL hilft Müttern, die auf das Abpumpen von Muttermilch angewiesen
sind, bei der Initiierung der Milchproduktion. Die wichtigste Funktion dieses Programmes ist
die Variation des Pumpmusters im Verlaufe eines 15-minütigen Abpumpvorgangs einschließlich Pausen. Das unregelmäßige Saugmuster soll das Saugverhalten eines termingeborenen
Säuglings in den ersten Tagen nach der Geburt vor der sekretorischen Aktivierung („Milcheinschuss“) nachahmen. Das Programm INITIAL muss deshalb solange eingesetzt werden, bis
die Mutter in drei aufeinanderfolgenden Pumpsitzungen mindestens 20 ml abpumpt; dann
kann sie mit dem Programm ERHALT weitermachen, das nach der sekretorischen Aktivierung
effizient die Brust entleeren soll.
Untersuchungen haben gezeigt, dass
l	
das Programm INITIAL bei Müttern von frühgeborenen und von termingeborenen
Säuglingen wirksam ist 46, 47
l	
Mütter, die das Programm INITIAL und danach das Programm ERHALT verwenden,
in den ersten beiden Wochen wesentlich mehr Milch produzieren 46
l	
Mütter, die auf das Abpumpen von Muttermilch angewiesen sind, genug Milch abpumpen,
um ihren Säugling ausschließlich mit Muttermilch zu ernähren 46, 47
Nachahmung der Natur für eine optimale Milchproduktion: Das Programm ERHALT
mit 2-Phase Expression Technologie
Am Anfang eines Stillvorgangs (vor dem Milchfluß) saugen Säuglinge mit hoher Frequenz;
das Saugmuster verlangsamt sich, sobald der Milchfluss bei der normalen Entleerung der
Brust beginnt.48 Das Programm ERHALT ist darauf ausgelegt, diese beiden Saugphasen des
Säuglings nachzuahmen. Bei der Milchpumpe Symphony beginnt diese forschungsbasierte
2-Phase Expression Technologie mit der Stimulationsphase mit einer höheren Frequenz von
120 Zyklen pro Minute, um den Milchfluß auszulösen. Sobald der Milchfluss beginnt, kann die
Mutter auf die Abpumpphase mit ca. 60 Zyklen pro Minute umstellen, um auf effiziente und
angenehme Weise ihre Brust zu entleeren.49–51 Es ist wichtig, dass die Mutter von der Stimulations- auf die Abpumpphase umstellt, sobald die Milch fließt, und dass sie das Vakuum in der
Abpumpphase so hoch wie möglich einstellt, ohne dass es sich für sie unangenehm anfühlt.
Wenn die Milchpumpe Symphony wie oben beschrieben eingesetzt wird, dann
l	
ist sie angenehm 49, 51
l	
ist sie effizient 50
MEDELA
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l	
fühlt sie sich wie das Kind an 49
l	
pumpt sie mehr Milch in kürzerer Zeit ab 50, 52–54
l	
hilft sie bei der Aufrechterhaltung der Laktation 39, 50, 55, 56
EFFICIENCY

Beidseitiges Abpumpen
Bei beidseitigem Abpumpen mit elektrischen Milchpumpen erwies sich die Entleerung der
Brust bei Müttern von frühgeborenen 32, 40 und von termingeborenen 39 Säuglingen durchgehend als effektiver und schneller als bei einseitigem Abpumpen. Die Milchpumpe Symphony
eignet sich für beidseitiges Abpumpen. Natürlich spart das gleichzeitige, simultane Abpumpen
Zeit; aber die Forschung hat auch gezeigt, dass Mütter 18 % mehr Milch abpumpen können,
wenn sie mit der 2-Phase Expression Technologie beidseitig anstatt einseitig abpumpen.39
Zusätzlich zur größeren Menge wurde auch festgestellt, dass beidseitiges Abpumpen die
Brüste besser entleerte, da eine zusätzliche Milchabgabe stimuliert wurde. Außerdem hatte
die abgepumpte Milch einen höheren Energiegehalt.39
l	
Zeitsparend 32, 39
l	
18 % mehr Milch 39
l	
Milch mit höherem Energiegehalt 39
l	
Zusätzlicher Milchspendereflex 39

Auffangen
Im Gegensatz zum Stillen folgen nach dem Abpumpen zusätzliche Schritte: Umgang und
Aufbewahrung der Muttermilch. Dabei besteht das Risiko eines Nährstoffverlusts und der Verunreinigung der Milch.59 Deshalb ist es erforderlich, dass bewährte Praktiken (Best Practices)
für den Umgang mit Muttermilch und deren Aufbewahrung eingesetzt werden, damit der
Säugling optimal mit Nährstoffen versorgt werden kann.
Für mehr Effizienz müssen die zum Teil komplexen und zeitaufwendigen Verfahren, die beim
Umgang mit Muttermilch erforderlich sind, verschlankt werden. Einrichtungen sollten die Verfahren beim Umgang mit Muttermilch standardisieren, um Folgendes zu minimieren:
l Milchverluste durch unnötiges Umschütten zwischen Behältern
l Verlust der Qualität oder Integrität der Inhaltsstoffe der Milch
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l Verunreinigung der Milch
l Verwechslungsgefahr zwischen Patienten
Die Pumpsets und Auffangbehälter von Medela sollen die Standardisierung und Verschlankung von Verfahrensweisen zum Umgang mit Muttermilch und deren Aufbewahrung
vereinfachen.

Anpassungsfähig für alle Bedürfnisse und Verfahren:
Pumpsets und Flaschen von Medela
Jedes Krankenhaus ist einzigartig und erfordert einen spezifischen Ansatz. Medela bietet ein
ganzheitliches Produktportfolio für jede Situation. Die Pumpsets und Flaschen von Medela
gibt es als Mehrweg- und Einweg-Produkte, um den unterschiedlichen Bedürfnissen auf neonatologischen Intensivstationen und den Krankenhausrichtlinien zu entsprechen.
Für Krankenhäuser, die Sterilisations- bzw. Desinfektionsverfahren verwenden, sind die
von Medela für den Gebrauch durch mehrere Mütter entwickelten Mehrweg-Produkte
autoklavierbar.
Die immer umfangreicheren Krankenhausverfahren und die Erweiterung und Implementierung
von Standards zur Infektionsprävention stellen eine zunehmende Belastung für die Kliniken
dar. Die Einweg-Verbrauchsartikel von Medela wurden als hygienische Lösung entwickelt,
bei der die Notwendigkeit zur Desinfektion oder Sterilisation im Krankenhaus entfällt.
Das Einweg-Portfolio von Medela umfasst Ready-to-Use- und sterile EO-Produkte. Diese sind
für den Einmal- oder Eintages-Gebrauch in Krankenhäusern vorgesehen, ohne dass vor der
ersten Verwendung eine Reinigung nötig wäre.
Medela Ready-to-Use
Produkte sind hygienisch
einwandfrei* und können
ohne vorherige Reinigung
verwendet werden.

BPA
Bisphenol-A

free

Sterile Produkte von Medela
werden gemäß den geltenden
EN/ISO-Normen** für sterile
medizinische Geräte validiert.

Die Muttermilchflaschen, Brusthauben und alle anderen Produkte von Medela, die mit Muttermilch in Berührung kommen, bestehen aus lebensmittelkonformen Materialien und sind
BPA-frei.
Pumpsets
Ein wesentlicher Bestandteil des Abpumpens ist die richtige Brusthaubengröße für die Mutter.
Eine falsche Größe kann zu mangelhaftem Komfort, Reibung und sogar zu einer Einschränkung des Milchflusses führen.60 Diese Aspekte sind für Mütter, die auf das Abpumpen von
Muttermilch angewiesen sind, besonders wichtig. Durch die Beobachtung einer Pumpsitzung
kann das Krankenhauspersonal den Müttern dabei helfen, die passende Brusthaubengröße
zu finden. Es ist wichtig, zu wissen, dass die von einer Mutter benötigte Größe im Laufe der
Zeit schwanken kann; das Abpumpen sollte immer angenehm sein.
* D
 eutsches Beratungszentrum für Hygiene. Schlussfolgerung zur Risikobewertung
der Herstellungsverfahren für die Ready-to-Use-Produkte (2014).
** ISO 11607-1, ISO 11607-2, ISO 11135-1
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Wird die richtige Brusthaube verwendet:
l bewegt sich die Brustwarze frei im Tunnel
l	
wird kein oder nur wenig Gewebe des Brustwarzenhofs in den Tunnel gezogen
l	
kann bei jedem Pumpzyklus eine sanfte, rhythmische Bewegung der Brust gesehen werden
l spürt die Mutter, wie sich die Brust überall entleert
l sind die Brustwarzen der Mutter schmerzfrei
Die Brusthauben von Medela sind in den Größen S (21 mm), M (24 mm), L (27 mm), XL
(30 mm) und XXL (36 mm) erhältlich und bieten damit für jede Mutter die richtige Lösung.
Dank dem Überlaufschutzsystem des Pumpsets ist die Symphony hygienisch und für mehrere
Frauen geeignet. Dieses System zur Medientrennung verhindert, dass die abgepumpte
Milch in die Pumpe gelangt. Die Mutter kann einfach ihr komplettes Pumpset, einschließlich
Schlauch und Membrankappe, direkt von der Symphony abnehmen, damit die nächste Mutter die Milchpumpe mit ihrem Pumpset benutzen kann.
Kolostrumbehälter und Flaschen
Die Auffangbehälter von Medela zeigen die Volumina mit einer kleinen, präzisen Graduierung
an, damit die abgepumpte Milchmenge genau und einfach überprüft und erfasst werden
kann. Sie sind in verschiedenen Größen von 35 ml bis 250 ml erhältlich. Die kleineren Größen decken die Bedürfnisse für die Abpump-, Aufbewahrungs- und Verabreichungs-Prozesse auf der neonatologischen Intensivstation größtenteils ab. Die größeren Flaschen sind
für den besonderen Bedarf von Kinderstationen, zentralen Milchküchen oder Muttermilchbanken gedacht.
Sofern möglich, sollte die Milch in einem Behälter der passenden Größe aufbewahrt werden.
Dabei kann es sich um die Größe handeln, die der von der Mutter abgepumpten Menge entspricht oder der Menge, die dem Säugling pro Tag oder gar pro Stillvorgang verabreicht wird.
In jedem Fall müssen die Prozesse darauf abzielen, möglichst wenig Milch zwischen Behältern
umschütten zu müssen. Auf diese Weise werden Hygienerisiken und Milchverluste reduziert
sowie Zeit, Lagerraum und Material eingespart.
Bei der Entwicklung des Einweg-Kolostrumbehälters von Medela wurden die Bedürfnisse
des Krankenhauspersonals und der Mütter bedacht. Der gewölbte Boden soll den Verlust
von Kolostrum oder Muttermilch beim Aufziehen mit einer Spritze minimieren. Über die kleine
Größe des 35-ml-Behälters wird sichergestellt, dass Mütter beim Abpumpen motiviert bleiben,
indem ihre Erwartungshaltung hinsichtlich der anfänglichen Milchproduktion relativiert wird.

Beschriftung / Rückverfolgung
Die Verwendung spezieller Protokolle zur Minimierung von Fehlern bei der Verabreichung von
abgepumpter Milch ist ausgesprochen wichtig. Wird die abgepumpte Muttermilch auf der
neonatologischen Intensivstation nicht dem richtigen Säugling verabreicht, hat dies möglicherweise Konsequenzen für den Säugling. Außerdem können Verabreichungsfehler zu starkem
Stress bei der Mutter führen, deren Säugling die Milch einer anderen Mutter erhalten hat.61
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Den Weg der Muttermilch verfolgen
Es ist entscheidend, die Milchproduktion der Mutter und die abgepumpte Milch überwachen und nachverfolgen zu können. So wird sichergestellt, dass jedem Patienten
eine ausreichende Milchmenge zur Verfügung steht und dass jeder Säugling bei jeder
Verabreichung die richtige Milch mit dem unter Berücksichtigung des Abpumpzeitpunktes erforderlichen Nährstoffgehalt erhält.
Abpumpprotokoll

Datum:
Tage im Krankenhaus:
Produzierte Milchmenge
(Milliliter oder Unzen)

Beginn
1

Ende

Linke Brust

Rechte Brust

Pumpentyp

Abpumpzeit
insgesamt

Anmerkungen zum
Abpumpen

● Symphony
● Andere:
Brusthauben-Grösse

2
3

S

M

●

●

L

XL

XXL

●

●

●

Känguruing (Känguru-Methode)

● Ja

4

● Nein

5
6

Begriff des Tages

7

Kolostrum – Kolostrum ist
die Erstmilch, die in den
Brüsten einer Mutter bis zu
5 Tage nach der Entbindung
produziert wird. Kolostrum
hat eine dicke Konsistenz,
sieht gelblich aus und ist
reich an Proteinen und
Antikörpern.

8
9
10
Gesamt

Tagebuch:

Tipp des Tages
In den ersten Tagen nach
der Geburt erhalten die
meisten Mütter bei jedem
Abpumpvorgang nur sehr
kleine Milchmengen – von
einigen Tropfen bis zu
wenigen Millilitern.

1 Unze = 30 ml
MEDELA
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Die entscheidenden Aspekte der Laktation kontrollieren: Das Abpumpprotokoll
Das Abpumpprotokoll eignet sich speziell für Mütter, die auf das Abpumpen von Muttermilch
angewiesen sind. Es hilft dabei, die Abpumpmenge richtig einzuschätzen, erläutert die Vorteile
der Versorgung mit Muttermilch und bietet Tipps und Hinweise. Außerdem unterstützt das
Abpumpprotokoll das Krankenhauspersonal dabei, etwaige Schwierigkeiten bei der Milchproduktion rechtzeitig zu erkennen und zu lösen, bevor sie zu einem ernsten Problem werden.
Rückverfolgbarkeit durch vorgedruckte Etiketten
Nach dem Abpumpen ist das sichere Aufbewahren der Milch auf der neonatologischen
Intensivstation entscheidend, um sicherzustellen, dass der Säugling optimal ernährt wird.
Dazu zählt die richtige Beschriftung, wodurch Verwechslungen bei der Milch minimiert
werden.59, 61, 62
Die vorgedruckten Etiketten von Medela helfen bei der Sicherstellung der Rückverfolgbarkeit.
Dazu müssen auf den Medela-Etiketten folgende Daten eingetragen werden:
l
l
l
l

Name des Säuglings
Abpumpdatum
Abpumpzeit
Milchmenge

Diese Informationen sorgen dafür, dass die Muttermilch dem eigenen Säugling in der richtigen Abfolge verabreicht wird. Außerdem ist es möglicherweise schwierig, die in einem
Behälter enthaltene Milchmenge einzuschätzen, wenn diese in einem nicht aufrecht
gelagerten Behälter eingefroren wurde. Die Verwendung eines Etiketts zur Aufzeichnung
der Milchmenge unterstützt logistisch bei der Vorbereitung und Verabreichung der vorgeschriebenen Milchmengen.61
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Aufrechterhaltung der Kühlkette
Für Mütter, die zuhause abpumpen, während ihr Säugling noch auf der neonatologischen
Intensivstation ist, gibt es einige wichtige Schritte zu beachten, um die Qualität der Milch zu
gewährleisten:
l Die Milch muss direkt nach dem Abpumpen gekühlt werden
l	
Die Kühlkette darf nicht unterbrochen werden
l	
Ob die Milch eingefroren oder nur gekühlt wird, hängt von Kriterien wie der Entfernung
zwischen Wohnort und Krankenhaus, der bereits auf der neonatologischen Intensivstation
aufbewahrten Milch der Mutter und den Krankenhausrichtlinien ab
Kühltasche
Der Transport von Muttermilch zur neonatologischen Intensivstation stellt unter Umständen
die größte Herausforderung bei der Aufrechterhaltung der Kühlkette dar. Die Milchflaschen
müssen bei gleichbleibender Temperatur sicher transportiert werden. Zu diesem Zweck hat
Medela die Kühltasche entwickelt. Das spezielle Isoliermaterial der Tasche und das vorgekühlte Kühlelement bewahren die notwendige Temperatur, um die Milch kalt oder gefroren zu
halten. Das Kühlelement umschließt die Flaschen von Medela teilweise, um die Kühlwirkung
zu maximieren und gleichzeitig die Flaschen zu halten.

Aufbewahrung
Es müssen Richtlinien für das Kühlen und Einfrieren von Muttermilch festgelegt werden, um
sicherzustellen, dass nur wenige Nährstoffe, Wachstumsfaktoren und andere schützende
Inhaltsstoffe der Milch1 verloren gehen. Die folgenden Empfehlungen sind forschungsbasiert
und beziehen sich auf die Abläufe bzw. Wege der Muttermilch auf der neonatologischen Intensivstation 59:
Richtlinien zur Aufbewahrung von Muttermilch auf der neonatologischen Intensivstation
Frisch abgepumpte Milch

Raumtemperatur
innerhalb von
4 Stunden aufbrauchen

Nicht bei
Raumtemperatur
stehen lassen

Kühlen
innerhalb von
4 Tagen aufbrauchen

Sofort kühlen
innerhalb von
24 Stunden aufbrauchen

Einfrieren
optimal:
innerhalb von
3 Monaten aufbrauchen
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Angereicherte oder aufgetaute
pasteurisierte Milch

Auftauen auf Raum-T°
innerhalb von 4 Stunden
aufbrauchen
Auftauen auf
Kühlschrank-T°
innerhalb von 24 Stunden
aufbrauchen

Nicht einfrieren

Einfrieren auf der neonatologischen Intensivstation ist unvermeidbar, auch wenn es die Integrität der Inhaltsstoffe der Muttermilch verändert. Obwohl zum jetzigen Zeitpunkt die meisten
dieser Veränderungen als harmlos erachtet werden, verliert die Milch dennoch etwas an
Qualität im Vergleich zu frischer Muttermilch. Zum Beispiel nehmen termingeborene Säuglinge
über die Milch ihrer Mutter jeden Tag Millionen lebender Zellen auf.63 Leider überleben diese
Zellen den Einfriervorgang nicht.64
Eigene Lagerplätze in Kühl- und Gefrierschränken ausschließlich für Muttermilch sowie individuell beschriftete Tabletts sorgen für Übersichtlichkeit und vermeiden Verwechslungen oder
Unsicherheiten. Die Richtlinien für die Aufbewahrung und das Auftauen von Milch unterscheiden sich abhängig vom Umfeld (Zuhause, Entbindungsstation oder neonatologische Intensivstation) und vom Zustand des Säuglings (neonatologische Intensivstation, hohe Risiken,
gesunder termingeborener Säugling oder älteres Kind). In jedem Fall sollte die Milch so kurz
wie möglich aufbewahrt werden, insbesondere auf der neonatologischen Intensivstation.59
Muttermilch ist eine „lebende“ und „dynamische“ Flüssigkeit mit einigen einzigartigen Eigenschaften, die Einfluss auf Handhabung und Aufbewahrung der Milch haben können. Eine
Eigenschaft, die sich schnell nach dem Abpumpen zeigt, ist der Anstieg des Milchfettanteils,
der normalerweise zur Bildung einer Schicht oben im Auffangbehälter führt. Wenn essenzielle
Inhaltsstoffe wie Fett nicht gut in der Milch vermischt sind, können Aufteilung und Umfüllung
der Milch zwischen verschiedenen Behältern zu unterschiedlichen Nährstoffgehalten in den
einzelnen Behältern führen.59 Um die Einheitlichkeit des Nährstoffgehalts der verschiedenen
Mahlzeiten und Umfüllvorgänge von Behälter zu Behälter zu maximieren, können folgende
Maßnahmen in Betracht gezogen werden:
l	
Die Milch sollte vorsichtig geschwenkt werden, um die Inhaltsstoffe vor dem nächsten
Schritt zu durchmischen 59
l	
Da Fett der variabelste Inhaltsstoff der Muttermilch ist, kann eine Zusammenführung mehrerer abgepumpter Milchportionen für den Tagesbedarf zu einem einheitlicheren Nährstoffgehalt führen 65
l	
Um Mengen- und Qualitätsverluste zu vermeiden, sollte das Umfüllen von Milch auf ein
Minimum beschränkt werden.

Jedes Umfüllen von Milch kann zu Verlusten führen, was insbesondere bei kleinen Mengen,
wie z. B. bei Kolostrum, starke Auswirkungen haben kann. Bei Säuglingen, die in den ersten
Tagen nach der Geburt noch nicht mit Muttermilch versorgt werden, sollte aufgrund seiner
hervorragenden Eigenschaften Kolostrum mit Sorgfalt behandelt und benutzt werden 66. Ein
früher Kontakt mit Muttermilch kann dadurch erzielt werden, dass man den oropharyngealen
Bereich des Säuglings mit frisch abgepumpten Kolostrum abtupft.67, 68
MEDELA
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Der Rest des Kolostrum kann eingefroren werden. Dabei muss es in der Reihenfolge beschriftet werden, in der es abgepumpt wurde. Im Allgemeinen ist diese Verabreichungsreihenfolge
für Säuglinge vorgesehen:
l Kolostrum so früh wie möglich nach der Geburt 66
l Frische Milch wird eingefrorener Milch vorgezogen 69
l	
Eingefrorene Milch aus den ersten Wochen wird eingefrorener Milch aus einer späteren
Laktationsphase vorgezogen 70
Frische Milch beschränkt das Risiko von Verunreinigungen und gewährleistet das optimale
Funktionieren der bioaktiven lebenden Zellbestandteile der Muttermilch, die durch die Handhabung und Aufbewahrung beeinträchtigt werden können.
Eine Aufzeichnung der Milchmengen im Behälter vor dem Einfrieren hilft bei der späteren
Verwendung der Milch 61, wie beispielsweise die Entscheidung, welche Milch verabreicht werden soll, die Berechnung der erforderlichen Menge an Zusätzen und die Überprüfung, ob im
Behälter genug Platz für diese Zusätze ist. Diese einfachen Schritte können die Häufigkeit des
Umfüllens zur Erreichnung der gewünschten Menge und Platz verringern:
l Angabe der Milchmenge auf dem Behälteretikett vor dem Einfrieren 59
l	
Keine übermäßige Befüllung des Behälters, damit sich die Milch beim Einfrieren ausdehnen
kann 59 und um Zusätze, insbesondere flüssige, hinzufügen zu können
l	
Einhaltung der Richtlinien des Herstellers beim Hinzufügen von Zusätzen; in manchen Fällen
muss der Fortifier bei einer bestimmten Temperatur oder zu einem festgelegten Zeitpunkt
vor der Verabreichung hinzugefügt werden

Wärmen
Die Temperatur hat nicht nur eine signifikante Auswirkung auf die sensiblen Inhaltsstoffe der
Muttermilch, sondern auch auf das empfindliche Frühgeborene.71, 72 Schonendes Erwärmen ist von zentraler Bedeutung, um die wichtigen lebenden, bioaktiven und unerlässlichen
Inhaltsstoffe intakt zu halten 59, damit sich aufbewahrte Muttermilch so wenig wie möglich von
frischer Milch unterscheidet.
Frühgeborene kommen mit sehr wenig Körperfett, dünner Haut und unterentwickelten Thermorezeptoren bzw. Schweißdrüsen zur Welt, was eine ineffiziente Thermoregulation zur Folge
hat.73 Diese Säuglinge können weder spüren, ob Milch zu heiß oder zu kalt ist, noch können
sie angemessen auf Temperaturveränderungen reagieren. Es gibt Theorien, die besagen, dass
die Milchtemperatur die Körpertemperatur des Säuglings beeinflussen kann.74 Studien belegen, dass die Körpertemperatur eines Säuglings sinkt, wenn ihm intravenös Flüssigkeiten mit
Raumtemperatur verabreicht werden. Deshalb wird empfohlen, intravenös zu verabreichende
Flüssigkeiten wie Blut und Kochsalzlösung vor der Infusion annähernd auf Körpertemperatur
zu erwärmen.73, 75 Auf vielen neonatologischen Intensivstationen wird die Erwärmung der Milch
als wichtiger Schritt bei der Versorgung gesehen.59, 71, 72
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Schonendes Auftauen und Erwärmen der Muttermilch: Calesca
Calesca ist ein Gerät zum wasserlosen Aufwärmen/Auftauen von Muttermilch, das speziell
für die individuelle Pflege auf der neonatologischen Intensivstation entwickelt wurde und die
Optimierung und Standardisierung der Versorgung mit Muttermilch unterstützt. Mit Calesca
soll die Integrität der Muttermilch gewahrt werden, indem man diese annähernd auf Körpertemperatur erwärmt und sie keiner starken Hitze aussetzt. Der hygienische Einweg-Einsatz
hält die Milchflasche oder die Spritze.
Calesca wurde für den Einsatz am Bett entwickelt und kann an einem Infusionsständer neben
jedem Bett auf der neonatologischen Intensivstation oder am Labortisch für die Zubereitung
von Mahlzeiten angebracht werden. Dadurch wird die Verwechslungsgefahr minimiert. Dank
seiner Benutzerfreundlichkeit kann das Gerät von den Eltern bedient werden, wodurch die
Einbindung der Familie in die Pflege und flexible Zubereitungszeiten unterstützt werden.
Mit Calesca kann Milch mit drei verschiedenen Anfangstemperaturen erwärmt werden: Raum-,
Kühlschrank- oder Tiefkühltemperatur. Ein richtiger Aufwärmprozess hängt davon ab, ob der
Behälter korrekt beschriftet wurde. Dies stellt sicher, dass beim Erwärmen von der richtigen
Milchmenge im Behälter ausgegangen werden kann. Das Volumen muss im noch frischen
Zustand der Milch dokumentiert werden, da die während des Einfrierens stattfindende Ausdehnung der Milch eine genaue Einschätzung der Milchmenge im Behälter erschweren kann.
Um die Flexibilität beim Umgang mit Muttermilch zu erhalten, hält Calesca die Milch nach
Abschluss des Aufwärmvorgangs bis zu 30 Minuten lang warm. Somit wird der Fachperson
mehr Freiheit und Flexibilität eingeräumt, ohne dass die Qualität der Milch darunter leidet.
l	
Prozessstandardisierung: Die Berücksichtigung der Milchmenge und der Anfangstemperatur (gefroren, gekühlt oder Raumtemperatur) unterstützt die Standardisierung des Auftauund Aufwärmvorgangs
l	
Schonendes Erwärmen: Individuelle Muttermilch-Portionen können auf die ideale Fütterungstemperatur aufgewärmt werden
l	
Schnelles Auftauen: Muttermilch kann effizient aufgetaut, in Portionen aufgeteilt und
anschließend bis zum Verabreichen im Kühlschrank aufbewahrt werden
l	
Hygienisch: Die Zirkulation eines warmen Luftstroms in einer geschlossenen Kammer verhindert jede mögliche Kontamination durch die Verwendung von Wasser
l	
Individualgebrauch: Einweg-Einsätze senken die Gefahr von Kreuzkontaminationen und
ermöglichen eine einfache Reinigung des Geräts
l	
Calesca wurde für den individuellen Einsatz am Bett konzipiert. So lässt sich die Milch für
jeden Säugling rückverfolgen und die Verwechslungsgefahr wird minimiert

MEDELA
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Füttern
Das vorrangige Ziel bei Säuglingen, die nicht gestillt werden, ist es, ihnen die Vorzüge der
Muttermilch möglichst uneingeschränkt zugänglich zu machen. Dadurch wird die Fähigkeit
zur oralen Nahrungsaufnahme gefördert, damit die Säuglinge bei der Entlassung aus dem
Krankenhaus ausschließlich über Stillen ernährt werden können.11, 28 Vor dem Hintergrund
des Stillens als Hauptziel muss die richtige Methode der oralen Nahrungsaufnahme gewählt
werden. Auf neonatologischen Intensivstationen wächst das Bewusstsein für die Entwicklung
der Nahrungsaufnahme, damit Mutter und Kind bestmöglich vom Stillen profitieren können.

Das Portfolio von Medela zur oralen Nahrungs
aufnahme auf der neonatologischen Intensivstation
Medela unterstützt neonatologische Intensivstationen mit einem umfassenden Portfolio an
Lösungen für die orale Nahrungsaufnahme, die auf die verschiedenen Herausforderungen
und Entwicklungsstadien von Frühgeborenen im Krankenhaus zugeschnitten sind, um
direktes Stillen zu fördern.
l	
Umfassendes Portfolio, konzipiert für Kinder auf der neonatologischen Intensivstation;
bestehend aus Produkten, Fortbildungen und Fachwissen
l	
Unterstützt die Entwicklung der Nahrungsaufnahme von Säuglingen
l	
Ziel ist ausschließliches Stillens
l	
Entwickelt, um die Vakuumbildung des Säuglings für das Stillen zu fördern
l	
Beinhaltet Lösungen für Säuglinge mit speziellen Bedürfnissen wie Kinder mit einer
Lippen-Kiefer-Gaumenspalte

Für genauere Informationen zu Ernährungslösungen für die neonatologische Intensivstation wenden Sie sich bitte an Ihren Medela Gebietsleiter und fragen Sie ihn
nach dem Research Review (Forschungsüberblick) und der Broschüre zu diesem
Thema sowie den zugehörigen Produkten.
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Wissenstransfer
Ärzte und Pflegekräfte wissen, dass Produkte alleine nicht zu einem erfolgreichen Stillen
auf neonatologischen Intensivstationen führen können. Alle Beteiligten müssen dieselben,
genauen Informationen erhalten, um
l	
sich völlig dem Ziel widmen zu können, die Verwendung von Muttermilch
und das Stillen durch das gesamte Personal und die Eltern zu fördern
l evidenzbasierte Entscheidungen zu fördern
l	
effiziente und effektive bewährte Praktiken (Best Practices) im Umgang
mit Muttermilch und der Nahrungsaufnahme zu entwickeln
Medela arbeitet mit Experten auf der ganzen Welt zusammen, um die Hindernisse anzugehen und zu beseitigen, die bei der Verwendung von Muttermilch und beim Stillen auf
der neonatologischen Intensivstation bestehen.
Neben der direkten Unterstützung diverser grundlegender und klinischer Forschungsprojekte
fasst Medela das bestehende Wissen zu den verschiedenen Problemstellungen zusammen
und verbreitet dieses Wissen über verschiedene Materialien, Kanäle und Ereignisse.

MEDELA
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Research Review (Forschungsüberblick): Logistik der Muttermilch auf der neonatologischen Intensivstation
Es wurde eine umfassende Analyse der veröffentlichten Literatur zum Umgang mit und zur
Weiterverarbeitung von Muttermilch für Frühgeborene durchgeführt. Der resultierende Review
zeigt moderne, evidenzbasierte Verfahren zur Entwicklung umfassender und standardisierter
logistischer Prozesse für Muttermilch auf der neonatologischen Intensivstation auf.

Research Review
Die Logistik der Muttermilch und des Stillens

Die Logistik, d.h. die Prozesse hinter der Versorgung
mit Muttermilch auf der neonatologischen Intensiv
station, kann komplex sein. Dieser Review beschreibt
die aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse zur
Optimierung der logistischen Prozesse auf der neonata
logischen Intensivstation mit dem Ziel, die verfügbare
Menge an Muttermilch für Frühgeborene und deren
Qualität zu maximieren.

2-Phase und beidseitiges Abpumpen:
Etablierung und Aufrechterhaltung
der Milchproduktion
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➊ Alveolen
Hier wird die Muttermilch gebildet und gespeichert. Alveolen sind Bündel kleiner, traubenähnlicher Bläschen in
Ihrer Brust. Diese sind von winzigen Muskeln umgeben,
die die Alveolen zusammendrücken und so die Milch in
die kleinen Milchgänge befördern. Die Alveolen entwickeln sich während Ihrer Schwangerschaft.

Die Brust kann auch als Brustdrüse bezeichnet
werden und diese produziert Milch. Innerhalb
jeder Brustdrüse sind verschiedene Teile für die
Produktion und den Transport von Muttermilch
verantwortlich.

➋ Kleine Milchgänge
Dabei handelt es sich um kleine Kanäle, über die Milch von
den Alveolen in die Hauptmilchgänge transportiert wird.

➌ Hauptmilchgänge
Dieses verzweigte Netzwerk von Kanälen befördert die Milch
von den Alveolen über die kleinen Milchgänge direkt zu Ihrem
Baby. Durchschnittlich 9 dieser Hauptmilchgänge münden in
Ihrer Brustwarze.

Muttermilch ist
lebendig!
Muttermilch ist eine lebende Substanz, die
sich den Bedürfnissen und der Entwicklung
des Kindes anpasst.

Die Kraft des
Kolostrums

Beeindruckend!
Die Zellen können
sich verändern!

Das wertvolle Kolostrum und die Milch, die
Sie während der ersten Wochen bilden,
unterscheidet sich von der reifen Muttermilch.
Das Kolostrum wird zwar nur in kleinen
Mengen gebildet, dafür ist es aber besonders
reichhaltig an Nährstoffen und enthält doppelt
so viele Proteine wie die reife Muttermilch!
Diese Proteine schützen Ihr Baby von Beginn
an vor Krankheiten.

Muttermilch enthält lebende Zellen, wie zum
Beispiel Stammzellen. Diese Stammzellen
können sich in andere Arten von Körperzellen,
wie Knochen-, Fett-, Leber- und Gehirnzellen,
verwandeln und die Rolle eines „internen
Reparatursystems“ übernehmen. Ist das
nicht erstaunlich?

Für Ihre Muttermilch
gilt: „Du bist, was
du isst“
Muttermilch besitzt ein Geschmacksprofil:
Was Sie während der Schwangerschaft oder
Stillzeit essen, beeinflusst den Geschmack des
Fruchtwassers und der Milch und kann spätere
Ernährungsvorlieben Ihres Babys prägen.

Muttermilch ist die
natürlichste Abwehr
Wenn ein Baby geboren wird, erhält es mit der
Muttermilch seine erste Immunisierung zur Unterstützung der Krankheitsabwehr. Muttermilch
ist eine lebende Substanz, die sich den Bedürfnissen und der Entwicklung des Kindes anpasst.

Schwangerschaft

Nach der Stillzeit

Stillen

Tausende Inhaltsstoffe
Für Muttermilch gibt es keinen Ersatz. In ihr
stecken Tausende verschiedener Inhaltsstoffe,
wie Proteine, Fette, Laktose, Vitamine, Eisen,
Mineralien, Wasser und Enzyme. Die meisten
dieser Inhaltsstoffe können künstlich nicht
annähernd nachgebildet werden.

Über 130 Präbiotika
Muttermilch enthält Präbiotika, mehr als
130 Mehrfachzucker (Oligosaccharide), die
dabei helfen, den Darm vor unterschiedlichen
Mikroben zu schützen. Kein anderes Säugetier
verfügt über so viele spezielle Zuckeranteile,
außer vielleicht der Elefant!

Genau das Fett, das
ein Baby braucht
Menschliche Muttermilch ist speziell auf
Menschenbabys abgestimmt. Ihre Milch enthält
etwa 4 % Fett, während Milch von Robben
und Walen bis zu 50 % Fett enthält! Die Fette
in Ihrer Milch sind für das Wachstum und
die Entwicklung wichtig und wirken zudem
antibakteriell.

Über 415 Proteine
Viele der in der Muttermilch enthaltenen
Proteine erfüllen eine bestimmte Funktion!
Einige dieser Proteine helfen Bakterien zu
bekämpfen und andere Krankheitserreger zu
identifizieren. Diese Immunproteine sind ein
Schutz vor Mikroben.

Muttermilch unterstützt
die Entwicklung des
Gehirns

Muttermilch der
Goldstandard

Gehirn bei der
Geburt
0,38 kg

Gehirn mit 6
Monaten
0,64 kg

Gehirn mit 1 Jahr
0,97 kg

Gehirn eines Erwachsenen
1,25 kg

Muttermilch ist als Nahrung für Ihr Baby unübertroffen und enthält
alles, was Ihr Baby braucht. Toll! Ihr Körper produziert die richtigen
Nährstoffe im richtigen Umfang und die richtige Menge an Milch, um
den Bedarf Ihres Babys jederzeit zu stillen.
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Das Gehirn ist das fettreichste Organ im Körper!
Das Gehirn verdoppelt sich in den ersten 6 Monaten fast und mit 2 Jahren hat es bereits 80% seiner
vollen Größe erreicht. Muttermilch enthält wichtige
Bestandteile für eine optimale Entwicklung des
Gehirns.
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Infografiken
In Infografiken werden große Informationsmengen in einer Kombination aus Bildern,
Text und Zahlen zusammengefasst. Damit können Betrachter schnell die grundlegende
Aussage der Daten erfassen. Die visuelle Darstellung von Daten und Lehrmaterialien sind
eine schnelle Möglichkeit für Betrachter jeglichen Wissenstandes, etwas über ein Thema
zu erfahren.

Was macht Muttermilch so einzigartig?
Erstaunlich! Die Brust
ist ein Organ!

kürze

Studien als Zusammenfassung (Abstracts)
Abstracts bieten den wissenschaftlichen und klinischen Kontext für spezifische prozessund produktbezogene Innovationen. Durch die Zusammenfassung, Analyse und Erklärung
der klinischen Forschungsarbeit helfen sie dabei, die Erwartungshaltung beim Einsatz
neuer Verfahren oder Technologien realistisch zu gestalten.

Plakate und DVDs
Medela unterstützt zahlreiche Forschungsprojekte. Die wichtigsten Ergebnisse dieser
Projekte werden in Plakaten und DVDs beschrieben und dargestellt. Sie behandeln Themen wie die Wissenschaft hinter dem Stillen und die Anatomie der weiblichen Brust.
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Events zum Wissensaustausch
Medela veranstaltet diverse Symposien zu verschiedenen Themen im Bereich Muttermilch,
sowohl regional als auch national im Rahmen von Bundeskongressen. Das wichtigste Ereignis
im Kalender von Medela ist jedoch das jährlich stattfindende International Breastfeeding and
Lactation Symposium. Über dieses Symposium macht Medela dem Fachpersonal das Wissen direkt zugänglich. Das Symposium ist eine Plattform für international anerkannte Wissenschaftler, die Einblick in ihre neuesten Forschungsergebnisse in drei Kernbereichen gewähren:
Die neuesten Empfehlungen zur forschungsorientierten Praxis, die einzigartigen Inhaltsstoffe
der Muttermilch und der Wert der Muttermilch auf der neonatologischen Intensivstation.

Bitte wenden Sie sich für weitere Details zu den obigen Produkten und Informationen
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