
Calmita: Der forschungsbasierte Klinik-Sauger
Unterstützt die Entwicklung der neonatalen  
oralen Nahrungsaufnahme

„Calmita ermöglicht Säuglingen, ein  
natürliches Trinkverhalten anzuwenden  
und unterstützt bzw. fördert somit das  
Stillen in der Klinik. Dadurch wird dort  
häufiger gestillt und der Klinikaufenthalt  
verkürzt.” Prof. Karen Simmer
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Calmita
Ermöglicht eine ähnliche 
mechanische Tätigkeit und 
Zungenbewegung wie an 
der Brust.

Calmita Starter

Calmita Advanced
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Stillen ist natürlich

Das intrauterine Leben mit der plazentaren Unterstützung unterscheidet sich völlig 
vom Leben außerhalb des Mutterleibs und verlangt sowohl der Mutter als auch 
dem Neugeborenen erhebliche Anpassungsvorgänge ab. Das Stillen hilft beim 
Übergang vom intra- zum extrauterinen Leben, indem es die Verbindung des 
Säuglings zu seiner Mutter aufrechterhält. Der enge Körperkontakt während des 
Stillens reguliert die Atmung, den Säure-Basen-Haushalt, die Temperatur des 
Säuglings, hilft beim Erhalten von Energiereserven1 und beruhigt das Kind. 2, 3 

Das Saugen an der Brustdrüse stellt ein besonderes Verhalten bei Säugetieren dar 
und dient der Gewinnung von Milch als Nahrung und Immunschutz. Außerdem 
fördert das Saugen sowohl bei der Mutter als auch beim Säugling eine Vielzahl von 
Reaktionen. Es wird angenommen, dass sich diese entwickelt haben, um das 
Überleben des Säuglings unter schwierigen Umgebungsbedingungen zu 
gewährleisten. 4 Muttermilch ist artspezifisch und hat sich im Laufe der Zeit genau 
so angepasst, dass der Nährstoffbedarf des menschlichen Säuglings gedeckt 
werden kann. 5

Deshalb ist Muttermilch die natürliche Nahrung für Säuglinge. Sie bietet un ver-
gleichbare Vorteile und ist allgemein als optimale Nahrung für alle Säuglinge 
anerkannt. Nach der globalen Gesundheitsempfehlung der Weltgesundheits-
organisation sollten Säuglinge in den ersten sechs Lebensmonaten ausschließlich 
gestillt werden. Mit dieser Empfehlung soll sichergestellt werden, dass Säuglinge 
von den nutritiven, immunologischen und entwicklungsfördernden Vorteilen der 
Muttermilch 6 profitieren. Neben den physiologischen und psychologischen Vorteilen 
fördert direktes Stillen zudem die Gesundheit der Mutter. 7

Für Frühgeborene kommt die Anpassung an das extrauterine Leben viel zu früh  
und es entsteht eine Vielzahl einzigartiger und komplexer Herausforderungen. 
Frühgeborene sind nicht einfach „kleine Versionen“ termingeborener Kinder. Eine 
Frühgeburt entlässt einen winzigen Säugling in eine extrauterine Welt, für die sein 
Gewebe und seine Organe noch nicht vollständig entwickelt sind. Diese Säuglinge 
verfügen über einen deutlich verminderten Vorrat an Mikro- und Makronährstoffen, 
der sich normalerweise im letzten Drittel der Schwangerschaft in Vorbereitung auf 
die Welt außerhalb des Mutterleibs in utero einlagert. Dennoch müssen sie sich, 
genau wie termingeborene Kinder, an das Leben außerhalb der Gebärmutter 
anpassen. Das ist für sie jedoch mit bedeutenden Herausforderungen verbunden.

Der natürliche Stillvorgang ist ein komplexer physiologischer Prozess.  
Dieser Prozess bietet zwei Arten von Vorteilen:
l Was wird dem Säugling gefüttert – Muttermilch
l Wie wird der Säugling gefüttert – die Mechanismen des Stillens

Muttermilch

Im Fall von Frühgeborenen ist Muttermilch für die Entwicklung des Ver  - 
dauungs traktes, für die neurologische Entwicklung und für die Ausbildung eines 
immunologischen Schutzes von großer Bedeutung. Im Vergleich zur Milch  
von Müttern Termingeborener besitzt Preterm-Milch einen höheren Gehalt an 
Energie, Lipiden, Proteinen, Stickstoff, Fettsäuren, einigen Vitaminen und 
Mineralstoffen. Darüber hinaus ist Preterm-Milch reicher an Immunfaktoren, wie 
Zellen, Immunglobuline und entzündungshemmenden Bestandteilen, als Milch  
von Müttern Termingeborener. 8 Die eindeutigen Vorteile der Muttermilch sind dabei  
so groß, dass alle Frühgeborenen davon profitieren sollten. 9
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Preterm-Milch erfüllt allerdings nicht den hohen Bedarf an Mikro- und Makro-
nährstoffen von extrem unreifen Frühgeborenen und die Einschränkungen in Bezug 
auf die Menge dieser, die diese Säuglinge unbedenklich aufnehmen können. 
Normalerweise würden Frühgeborene eine Phase des raschen fetalen Wachstums 
und der Nährstoffeinlagerung durchlaufen. Sie müssen in einem schnelleren Tempo 
wachsen als termingeborene Kinder, da sie den intrauterinen Wachstumsschub im 
letzten Schwangerschaftstrimenon verpasst haben.

Deshalb muss die Nahrung für diese Säuglinge einen höheren Kaloriengehalt 
aufweisen, jedoch in kleineren, konzentrierteren Mengen zugeführt werden. 
Mittlerweile bemühen sich viele Einrichtungen sicherzustellen, dass die frische oder 
tiefgekühlte Milch der eigenen Mutter die primäre Ernährung für diese Säuglinge 
darstellt. Nach den Empfehlungen der American Academy of Pediatrics 9 sollte die 
Muttermilch für Säuglinge, die bei der Geburt weniger als 1500 g wiegen, mit 
Proteinen, Mineralstoffen und Vitaminen angereichert werden, um eine optimale 
Nährstoffaufnahme sicherzustellen 10 und gleichzeitig die Vorteile der Muttermilch zu 
nutzen. 11, 12

Die Mechanismen des Stillens

Die Forschung hat unter Einsatz von Ultraschallaufnahmen gezeigt, dass in der 
laktierenden Brust keine „Milchseen“ feststellbar sind. 13 Die geringe Zahl und Größe 
der Milchgänge, die rasche Verzweigung unter dem Warzenhof und das Fehlen von 
Milchseen lassen darauf schließen, dass Milchgänge zum Transport und nicht zur 
Speicherung von Muttermilch dienen. 13

Eine weitere Forschung unter Einsatz von Ultraschallaufnahmen hat außerdem 
ergeben, dass die Brustwarzenspitze während des Stillens den Übergang zwischen 
hartem und weichem Gaumen nicht erreicht und dass der Milchfluss von der 
Brustwarze in die Mundhöhle des Säuglings sowohl mit der Absenkung der Zunge 
des Säuglings als auch mit dem maximalen Vakuum zusammenhängt. Daher ist es 
wahrscheinlich, dass das Vakuum eine wichtige Rolle bei der Milchentleerung aus 
der Brust spielt. 14

Der Saugzyklus 14 (Abbildung 1) beginnt mit einem Basisvakuum, das für das 
Erfassen der Brust erforderlich ist, ohne dass ein Milchfluss stattfindet. Sobald sich 
die Zunge nach unten bewegt, erhöht sich das Vakuum und die Milch beginnt zu 
fließen. Dabei erreicht das Vakuum sein Maximum, wenn sich die Zunge in der 
untersten Position befindet. Wenn sich die Zunge dann wieder nach oben bewegt, 
fällt das Vakuum bis zum Basiswert ab und der Milchfluss hält an.

Diese beim Stillen eingesetzte Saugtechnik ist für den Säugling von Vorteil. Der 
durch das Vakuum gesteuerte Milchfluss ermöglicht dem Kind eine sichere und 
koordinierte Milchentleerung. Der Stillprozess kann sich auch auf die normale 
orofaziale Entwicklung des Säuglings auswirken. So gibt es Hinweise darauf, dass 
die mechanische Bewegung des Saugens zu einem gut ausgebildeten Kiefer 
führt. 15, 16 Außerdem ist Stillen wichtig für die regelrechte Entwicklung der 
Schluckbewegung der Zunge, für die richtige Zahnstellung und für die Bildung des 
harten Gaumens. 16–20 Die beim Stillen eingesetzte Saugtechnik wird zudem auch 
mit einem geringeren Risiko für Mittelohrentzündungen im Vergleich zur Fütterung 
mit herkömmlichen Saugern in Zusammenhang gebracht. 21, 22 Einige 
Forschungserkenntnisse deuten außerdem darauf hin, dass Stillen zu einer 
regelrechten Entwicklung der Mundmotorik beiträgt, was zu einer klareren 
Aussprache und zu einem verbesserten Klang der Stimme führt. 23–25
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Kernaussagen
l Vakuum spielt eine Hauptrolle bei der Milchentleerung der Brust
l Keine ausgeprägte peristaltische Bewegung der Zunge
l Kein nennenswertes Abdrücken der Brustwarze
l  Die Brustwarzenspitze erreicht den Übergang zwischen hartem 

und weichem Gaumen nicht

Minimum 
Vakuum

l Zunge bewegt sich wenig nach oben
l Vakuum wird schwächer
l Milch fließt unter den weichen Gaumen

l Zunge und weicher Gaumen kehren in ihre 
Ausgangsposition zurück

l Milch fließt in den Rachen

Maximum 
Vakuum

l Kiefer senkt sich
l Zunge und weicher 

Gaumen bewegen sich 
abwärts

l Vakuum erhöht sich
l Milchgänge weiten sich aus 
l Milch beginnt zu fließen

l Zunge befindet sich am 
tiefsten Punkt – unterste 
Position 

l Höchstes Vakuum
l Milch fließt in die 

Mundhöhle

l Zunge in nach oben 
gerichteter Position

l Brustwarze wird durch Vakuum 
und Zunge festgehalten

l Zunge quetscht die Basis 
der Brustwarze nicht
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Bei einer Frühgeburt betrifft die Herausforderung im Hinblick auf den Gold-Standard 
des Stillens nicht nur den Säugling, der früher als erwartet geboren wurde. Auch 
die Mutter und ihre Anatomie müssen sich an diese verfrühte Geburt anpassen. 
Mütter brauchen zusätzliche Unterstützung, um ihre Milchbildung zu initiieren 
und aufrechtzuerhalten. In Situationen, in denen Säuglinge aus gesundheitlichen 
Gründen nicht an der Brust gestillt werden können, hängt die Antwort auf die 
Frage, was die beste alternative Ernährungsform des Säuglings ist – abgepumpte 
Milch der eigenen Mutter, Muttermilch aus einer Milchbank oder künstliche 
Säuglingsnahrung – von den individuellen Umständen ab. In jedem Fall sollte bei 
der Antwort auf die Frage, wie der Säugling mit dieser Alternative ernährt werden 
soll, berücksichtigt werden, dass das Neugeborene auf eine Weise gefüttert wird, 
die es ihm erlaubt den Milchfluss, ähnlich wie beim Stillen, zu kontrollieren. Dies 
verhindert die Notwendigkeit, eine unnatürliche Trinktechnik zu erlernen.

Stillen ist natürlich

Was?
Muttermilch

Wie?
Mechanismen des Stillens

Abbildung 1 – Der Saugzyklus 14
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Herausforderungen beim Stillen

Sowohl termin- als auch frühgeborene Kinder können von kindabhängigen 
Schwierigkeiten und Herausforderungen beim Stillen betroffen sein. Diese 
bestehen häufig in der zu geringen Größe der Säuglinge, einer körperlichen 
Schwäche und/oder anderen Schwierigkeiten bei der Anwendung ihres 
natürlichen Saugverhaltens. 

Stillen ist auf der neonatologischen Intensivstation (NICU) eine einzigartige 
Herausforderung. Aufgrund der fehlenden Reife, zu der oft medizinische 
Komplikationen hinzukommen, ist es für ein Frühgeborenes häufig schwierig 
nach der Geburt direkt an die Brust der Mutter zu kommen und auf natürliche 
Weise gestillt zu werden. Eine sichere und erfolgreiche orale Nahrungsaufnahme 
setzt nicht nur die Fähigkeit des richtigen Saugens, Schluckens und 
Atmens voraus, sondern auch die Koordination dieser drei Fähigkeiten, um 
nachteilige Folgen durch das Auftreten von Apnoen, Bradykardien, schlechten 
Sauerstoffsättigungswerten und/oder Aspirationen zu vermeiden. 26 Gesunde 
Säuglinge, die nach der 34. Schwangerschaftswoche geboren werden, sind 
normalerweise in der Lage das Saugen, Schlucken und Atmen zu koordinieren 
und somit an der Brust gestillt zu werden. Bei weniger reifen Säuglingen kann 
die orale Nahrungsaufnahme aufgrund von neurologischer Unreife oder der 
Beeinträchtigung der Atmung jedoch unsicher oder nicht möglich sein. 27 

Hypotonie (niedriger Muskeltonus) ist ein wichtiger Faktor, der die Fähigkeit von 
Säuglingen mit extrem niedrigem Geburtsgewicht zur oralen Nahrungsaufnahme 
beeinträchtigt, da sie die Ausdauer und das intraorale Vakuum, die 
nötig sind, um den Milchfluss zu kontrollieren, verringert und zu erhöhter 
„Sauganstrengung” führt. 28 Hypotonie kann Säuglinge außerdem daran hindern, 
die Brust effektiv zu erfassen, da sie ihren Mund möglicherweise nicht weit 
genug öffnen oder in der Saugpause nicht mit der Brust verbunden bleiben 
können (Basisvakuum). 29

Die Herausforderungen bezüglich des Stillens ergeben sich aber nicht nur 
von kindlicher Seite. Es ist weithin bekannt, dass Mütter von Frühgeborenen, 
insbesondere von Frühgeborenen mit extrem niedrigem Geburtsgewicht, mit 
körperlichen und emotionalen Herausforderungen zu kämpfen haben, welche 
die Stillraten dieser Zielgruppe nachhaltig beeinflussen. 30–32 Aufgrund der 
Trennung von Mutter und Kind kann es zu einer unzureichenden Stimulation des 
Milchspendereflexes kommen. 33 Die Trennung wirkt sich damit störend auf das 
Stillen aus und erhöht die Wahrscheinlichkeit von Komplikationen. 34

Sobald die Mutter eine gute Milchbildung erreicht, muss die Milch 
möglicherweise angereichert werden, um den Energiebedarf des Säuglings 
zu decken. 10 Deshalb muss die Milch zur Ernährung des Frühgeborenen 
abgepumpt, angereichert und anschließend dem Säugling verabreicht werden. 
Dies verleiht der Diskussion über die Trennung von Mutter und Kind zusätzliche 
Komplexität. Es gibt Situationen, in denen auch Mütter von termingeborenen 
Säuglingen aus medizinischen Gründen Schwierigkeiten beim Stillen haben. 
Wenn nicht direkt an der Brust gestillt werden kann, muss es oberstes Ziel 
sein, eine Erfahrung zu schaffen, die der beim Stillen nahe kommt, damit der 
Säugling ein natürliches Saugverhalten entwickeln und trainieren kann.
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Ernährung des Frühgeborenen

Derzeit können mehrere Methoden angewendet werden, um die Ernährung 
frühgeborener Säuglinge sicherzustellen. Diese hängen vom Gestationsalter, 
Geburtsgewicht, Gesundheitszustand und der jeweiligen Klinik ab. Je nach 
Klinik kann der Nahrungsaufbau variieren. So kann er mit parenteraler 
Ernährung beginnen, zur Sondenernährung wechseln und zum oralen 
Füttern übergehen. Das Ziel muss dabei jedoch immer sein, ein natürliches 
Saugverhalten zu trainieren, um eine vollständige Nahrungsaufnahme durch das 
Stillen erreichen zu können.

Die meisten vor der 32. Schwangerschaftswoche zur Welt gekommenen 
Frühgeborenen sind anfänglich nicht in der Lage, das Saugen, Schlucken 
und Atmen effektiv zu koordinieren. Diese Säuglinge können enteral ernährt 
werden, wobei dies über eine Sonde geschieht, die entweder durch die Nase 
(nasogastrale Ernährung) oder den Mund (orogastrale Ernährung) in den Magen 
eingeführt wird.

Frühgeborene, die während des Übergangs von enteraler zu vollständiger 
Flaschenfütterung untersucht wurden, weisen bei oraler Ernährung etwa  
dreimal so viele Phasen der Entsättigung auf wie bei enteraler Ernährung. 35  

Auf neonatologischen Stationen wird zudem häufig beobachtet, dass 
Frühgeborene zu Beginn der oralen Ernährung Schwierigkeiten haben, mit  
dem Milchfluss Schritt zu halten. Es wurde daher vorgeschlagen, insbesondere 
bei Frühgeborenen, die vor der 30. Schwangerschaftswoche geboren wurden, 
eine eingeschränkte Milchflussgeschwindigkeit zu verwenden, wenn mit der 
oralen Ernährung begonnen wird. 36, 37

Säuglinge, die oral ernährt werden, haben beim Stillen stabilere Vitalwerte als 
beim Füttern mit einem herkömmlichen Sauger. Das Stillen setzt das natürliche 
Saugverhalten des Kindes voraus und stellt wachsende Frühgeborene somit 
vor weniger physiologische Herausforderungen. 38, 39 Beispielsweise ist die 
Sauerstoffsättigung während des Stillens höher als bei der herkömmlichen 
Flaschenfütterung. 40–42 Das schluckbedingte Anhalten des Atems reduziert 
dabei das Atemminutenvolumen, ein schnellerer Milchfluss bewirkt häufigeres 
Schlucken und eine ausgeprägtere Unterbrechung des Minutenvolumens. 43, 44 
Ein schneller Milchfluss kann insbesondere bei Frühgeborenen zu Aspiration 
und Würgen führen. 37 Stress und eine geringe Sauerstoffsättigung können  
die Entwicklung des Säuglings zudem beeinträchtigen.

Die Änderung herkömmlicher Fütterungsmodelle bei gesunden Frühgeborenen 
kann die Anzahl der Tage, die für den Übergang von enteraler zu oraler 
Ernährung benötigt werden, reduzieren, das Wachstum aufrechterhalten und 
die Dauer des Klinikaufenthaltes verkürzen. 45 Beispielsweise wurde festgestellt, 
dass bei Frühgeborenen, welche non-nutritives Saugen praktizieren, der 
Übergang von Sonden- zu Flaschenernährung schneller vonstatten geht, 
sich die Dauer des Klinikaufenthaltes verkürzt und die Leistung während der 
Flaschenfütterung zunimmt. 46
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Für die orale Ernährung muss ein Säugling in der Lage sein, wach zu 
bleiben, sein Saugen, Schlucken und Atmen zu koordinieren und die 
kardiorespiratorische Stabilität in dem Zeitraum, der für die Aufnahme 
einer für das Wachstum ausreichenden Menge an Kalorien benötigt wird, 
aufrechtzuerhalten. 47 Während ein Säugling, der am Termin geboren wurde, 
über diese Fähigkeiten verfügt, ist dies bei einem Frühgeborenen mit  
geringer neurologischen Reife (Gestationsalter kleiner als 32. bis 34. Woche)  
häufig nicht der Fall. Deshalb ist Stillen, wenngleich es eindeutig das Beste  
für die Säuglinge ist, nicht immer möglich. In solchen Fällen und insbesondere 
für Frühgeborene mit bronchopulmonaler Dysplasie, die während und 
unmittelbar nach der Flaschenfütterung signifikante Sauerstoffsättigungsabfälle 
aufweisen, wäre ein differenzierter Sauger, dessen Funktion den Mechanismen 
des Stillens ähnelt, sehr nützlich. 48

Aufgrund der hohen Tageskosten von neonatologischen Intensivstationen ist 
die Verkürzung des Klinikaufenthaltes offensichtlich die effektivste Methode, 
um Kosten einzusparen. 49 Da die Entlassung nach Hause zum großen Teil 
vom Erreichen der vollständigen oralen Nahrungsaufnahme 49 abhängig ist, 
könnte eine Reduktion der Dauer des Klinikaufenthaltes durch eine frühere 
vollständige Nahrungsaufnahme durch Saugen erreicht werden. Die Forschung 
sollte versuchen, die effizienteste Methode zu finden, um den Übergang zur 
natürlichen oralen Ernährung zu unterstützen, sodass Mutter und Kind das für 
alle Säuglinge geltende Ziel früher erreichen können: das gesamte Stillerlebnis.
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Die Herausforderungen meistern

Ermittlung und Aufnahme in die Studie
100 Säuglinge wurden ermittelt. 
Bei drei davon wurde eine Teilnahme abgelehnt.

Randomisierung
Die Säuglinge wurden randomisiert entweder der  
Interventionsgruppe (A, Calmita Forschungssauger) 
oder der Kontrollgruppe (B, herkömmlicher 
Sauger) zugeteilt.

Ultraschallaufnahmen n=37
Sowohl während des Stillens als auch  
während der Nahrungsaufnahme mit
dem Calmita Forschungssauger wurden 
 Messungen des intraoralen Vakuums  
sowie Ultraschallaufnahmen durchgeführt. 

100 Frühgeborene im Alter
von 25 bis 34 Wochen 

PMA ermittelt

Gruppe A 
Interventionsgruppe

n = 51

Gruppe B
Kontrollgruppe

n = 46

Abbildung 2 – Studienprotokoll

Der Bedarf nach einem Klinik-Sauger, der frühgeborenen und schwachen Säug-
lingen hilft, das Ziel des direkten Stillens zu erreichen, ist offensichtlich. Es besteht 
Bedarf an einem Sauger, der die erfolgreichsten Strategien, mit denen diese Säug-
linge ihre Fähigkeiten zur oralen Nahrungsaufnahme verbessern können, miteinan-
der kombiniert: eine selbstbestimmte Trinkgeschwindigkeit 37 und das Training zum 
Aufbau eines intraoralen Vakuums 46. Ein Sauger, der auf dem natürlichen Verhal-
ten des Neugeborenen bei der Milchentnahme basiert, wird diesen Anforderungen 
gerecht: Insbesondere werden hier die parallelen Zungenbewegungen und der 
Aufbau eines Vakuums, einschließlich der Möglichkeit des Aufrechterhaltens eines 
Basisvakuums zum Saugen, Schlucken und Atmen, berücksichtigt.

Aufgrund der verbesserten Fähigkeit zur oralen Nahrungsaufnahme wird nicht nur 
das Ziel der vollständigen Nahrungsaufnahme durch Saugen schneller erreicht, son-
dern auch der Klinikaufenthalt verkürzt. Das Risiko nosokomialer Infektionen wird 
ebenso verringert, wie die finanzielle Belastung für Familien und die Gesellschaft. Es 
wird eine frühere Familienzusammenführung ermöglicht und die Mutter-Kind-Inter-
aktion und das Bonding werden erleichtert. 50 Darüber hinaus können so möglicher-
weise langfristige Stillschwierigkeiten oder -komplikationen vermieden werden. 26 
Damit diese Bereiche vollständig erforscht werden, arbeitete Medela während der 
Entwicklung und Erprobung von Calmita mit dem King Edward Memorial Hospital 
und der University of Western Australia im australischen Perth zusammen.

Die Neonatologin Professor Karen Simmer führte eine randomisierte kontrollierte 
Studie mit einer Intention-to-treat-Strategie durch, in die 100 frühgeborene Säug-
linge aufgenommen wurden (Abbildung 2). Die Säuglinge, deren Mütter stillen 
wollten, waren zwischen 25 und 34 Schwangerschaftswochen alt (Medianwert  
31 Wochen). Nach der Einholung der Einverständniserklärung wurden 97 Säug-
linge, welche die Aufnahmekriterien erfüllt haben, in die Studie aufgenommen. 
Anschließend wurden diese randomisiert in zwei Gruppen zugeordnet: Interventi-
onsgruppe (n=51) und Kontrollgruppe (n=46). 

Wichtig war hierbei der pragmatische Studienaufbau, aufgrund dessen der verwende-
te Sauger den einzigen Unterschied zwischen den beiden Studiengruppen darstellte. 
Darüber hinaus wurden keinerlei Änderungen an den Klinikrichtlinien oder -standards 
vorgenommen. In diesem Rahmen wurde den Kindern immer zuerst die Brust für 
die erste orale Ernährung durch Saugen angeboten. Wenn eine andere Methode zur 
oralen Nahrungsaufnahme durch Saugen als die Brust notwendig war, wurde bei der 
Interventionsgruppe der Forschungssauger eingesetzt (der von Medela entwickelte 
Calmita Forschungssauger), während bei der Kontrollgruppe ein herkömmlicher Sau-
ger für Frühgeborene verwendet wurde. Darüber hinaus konnten die Kinder beider 
Gruppen aus der Klinik der Primärversorgung, in der die Studie durchgeführt wurde, 
vor der Entlassung nach Hause in eine andere Klinik der Sekundärversorgung verlegt 
werden, wie es im Rahmen der klinischen Versorgung häufig geschieht.
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Ergebnisse der randomisierten 
kontrollierten Studie

Der Forschungssauger verkürzte die Dauer des Klinikaufenthaltes

Bei den Säuglingen der Interventionsgruppe war die Dauer des kompletten 
Klinikaufenthaltes um 2,5 Tage kürzer (p<0,05). Das korrigierte Gestationsalter der 
Säuglinge war somit zum Zeitpunkt der Entlassung durchschnittlich um 2,5 Tage 
niedriger als das der Säuglinge aus der Kontrollgruppe (p<0,05) (Abbildung 3, 
magentafarbene Säule).

Da die vollständige Nahrungsaufnahme durch Saugen eines der wichtigsten 
Entlassungskriterien von Kliniken darstellt, lässt sich diese signifikante Verkürzung 
des Klinikaufenthaltes durch die Tatsache erklären, dass zwischen der Verwendung 
des Forschungssaugers und der vollständigen Nahrungsaufnahme durch Saugen 
(Entfernung der Ernährungssonde) in einem um 3,8 Tage jüngeren Alter ein 
Zusammenhang bestand (p=0,19). Der wahrscheinliche Grund dafür war, dass der 
für den Übergang zur vollständigen Nahrungsaufnahme durch Saugen benötigte 
Zeitraum um 3,8 Tage kürzer war (p=0,19; Abbildung 3, blaue Säule; Medianwert 
des korrigierten Gestationsalters beim Beginn der Nahrungsaufnahme durch 
Saugen: 33 Wochen). 52

Abbildung 3 – Verkürzung der Aufenthaltsdauer (in Tagen), assoziiert mit dem Forschungssauger. Die vollständige 
Nahrungsaufnahme durch Saugen (blaue Säule) steht für die Verkürzung der Übergangszeit von der ersten bis 
zur vollständigen Nahrungsaufnahme durch Saugen und für das Alter, in dem die vollständige Nahrungsaufnahme 
durch Saugen erreicht wurde. Aufenthaltsdauer (magentafarbene Säule) steht für die Verkürzung der Gesamtdauer 
des Klinikaufenthaltes und für das Alter bei der Entlassung nach Hause. Bei den Säuglingen der Kontrollgruppe 
betrug die durchschnittliche Übergangszeit von der ersten bis zur vollständigen Nahrungsaufnahme durch Saugen 
(Entfernen der Ernährungssonde) 27 Tage, bei einem durchschnittlichen korrigierten Gestationsalter von 36,8 
Wochen. Die durchschnittliche Dauer des Klinikaufenthaltes bis zur Entlassung nach Hause betrug 47 Tage, 51 bei 
einem durchschnittlichen korrigierten Gestationsalter von 37,7 Wochen.

Der eingesetzte Forschungssauger wirkte sich positiv auf das Stillen in 
der Klinik aus

Bei den Säuglingen der Interventionsgruppe war die Wahrscheinlichkeit, 
dass bei der Entlassung aus der Klinik der Primärversorgung gestillt wurde, 
signifikant höher (p<0,05). Bei der Entlassung nach Hause wurde eine ähnliche, 
wenn auch nicht signifikante Erhöhung des Stillens beobachtet (p=0,10). 
Außerdem erhielten die Säuglinge der Interventionsgruppe deutlich weniger 
Säuglingsnahrung (p<0,05) zu beiden Zeitpunkten (Abbildung 4) 51.
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Abbildung 5 – Ähnliches Saugverhalten (Brust im Vergleich zum Forschungssauger): Die beim Stillen beobachtete 
parallele Zungenbewegung konnte auch bei der Fütterung mittels des Forschungssaugers (FS) festgestellt werden. 
Das Diagramm zeigt den Durchmesser der Brustwarze und des Forschungssaugers an Stellen entlang der 
Brustwarze bzw. des Saugers, beginnend 2 mm hinter der Spitze (0 mm), wenn die Zunge sich in der oberen und  
in der unteren Position befindet. 51

Abbildung 4 – A) Rate des teilweisen oder ausschließlichen Stillens in der Interventionsgruppe und in der Kont-
rollgruppe bei der Entlassung aus der Klinik der Primärversorgung (96 % gegenüber 78 %, p<0,05) und bei der 
Entlassung nach Hause (90 % gegenüber 76 %, p=0,10). B) Rate des Fütterns mit Säuglingsnahrung in der Inter-
ventionsgruppe und in der Kontrollgruppe bei der Entlassung aus der Klinik der Primärversorgung (14 % gegenüber 
33 %, p<0,05) und bei der Entlassung nach Hause (16 % gegenüber 35 %, p<0,05). 

Die aus der primären Studieneinrichtung entlassenen Säuglinge kamen entweder direkt nach Hause (Interventions-
gruppe: n=15, Kontrollgruppe n=21) oder zuvor in eine Klinik der Sekundärversorgung (Interventionsgruppe: n=36, 
Kontrollgruppe: n=25). Der Anteil der Säuglinge, die aus der primären Studieneinrichtung direkt nach Hause entlas-
sen oder in eine Klinik der Sekundärversorgung verlegt wurden, war statistisch bei beiden Gruppen vergleichbar. 
Entlassung nach Hause schließt alle Säuglinge mit ein, unabhängig davon, ob sie direkt aus der Primärversorgung 
oder aus der Klinik der Sekundärversorgung nach Hause entlassen wurden. 51

Der Grund für die besseren Stillergebnisse kann mit der mechanischen Tätigkeit und 
der Zungenbewegung zusammenhängen, die die Säuglinge der Interventionsgruppe 
bei der Nahrungsaufnahme mit dem Forschungssauger ausführten. 52

Abbildung 5 veranschaulicht, dass das Muster der Zungenbewegung während 
des Fütterns dem Muster während des Stillens gleicht. Die Tatsache, dass die 
Säuglinge keine neue, unnatürliche Saugtechnik erlernen müssen, könnte das 
Stillen im Krankenhaus positiv beeinflussen.
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Die Ergebnisse sprechen für Calmita

Calmita ist ein forschungsbasierter Klinik-Sauger, der es Neugeborenen ermög-
licht, ihr individuelles und natürliches Saugverhalten zu trainieren und einzuset-
zen. 52 Das integrierte vakuumgesteuerte Ventil ermöglicht es dem Säugling, zu 
entscheiden, wann er trinken und wann er pausieren will. Die Milch fließt, wenn 
der Säugling ein bestimmtes Vakuum erzeugt. Das Neugeborene entwickelt seinen 
eigenen Saugrhythmus und entnimmt dadurch auf effiziente Weise und in einem 
Tempo, das ihm am besten entspricht, genau die richtige Milchmenge. 

Durch die Verwendung von Calmita verkürzt sich der Klinikaufenthalt signifikant,  
da der Säugling die Kriterien für die Entlassung aus der Klinik früher erfüllen 
kann. 51 Das Erreichen der vollständigen Nahrungsaufnahme durch Saugen ist 
auf vielen neonatologischen Intensivstationen ein entscheidendes Entlassungskri-
terium. Das Design von Calmita ermöglicht eine ähnliche mechanische Tätigkeit 
und Zungenbewegung wie beim Stillen an der Brust. Aufgrund der Verwendung 
von Calmita können Neugeborene schneller eine vollständige Nahrungsaufnahme 
durch Saugen erreichen. Wenn der Übergang von enteraler zu oraler Ernährung 
beschleunigt wird, sinkt auch die Anzahl der Tage mit Sondenernährung, wodurch 
sich ebenfalls das Risiko nosokomialer Infektionen reduziert.

Die Calmita zugrunde liegende Technologie lässt die Neugeborenen ihr natürliches 
und individuelles Saugverhalten anwenden, da Calmita eine mechanische Tätigkeit 
und parallele Zungenbewegung ähnlich wie beim Stillen ermöglicht. 52 Säuglinge, 
die Calmita benutzen, müssen demzufolge keine unnatürliche Saugtechnik erler-
nen. Auf diese Weise unterstützt Calmita das Stillen. Tatsächlich werden Säuglin-
ge, die Calmita verwenden, in der Klinik häufiger gestillt. 51 

Calmita ist in zwei Versionen erhältlich. Der Unterschied liegt in der Stärke des 
vakuumgesteuerten Ventils. Diese Stärken spiegeln die Entwicklung der Fähigkeit 
des Säuglings zur oralen Nahrungsaufnahme wider und bieten die Möglichkeit, 
das Saugverhalten des Neugeborenen auf eine Art zu trainieren, dass ein schritt-
weiser Aufbau der benötigten Fähigkeiten erreicht wird. Je nach Kapazität des 
Neugeborenen, ein intraorales Vakuum aufbauen zu können, sollte die geeignete 
Version von Calmita gewählt werden.

Calmita Starter (weiß) verfügt über eine geringe Stärke des vakuumgesteuerten 
Ventils und ist ebenso für Frühgeborene beim Übergang von der enteralen zur 
oralen Ernährung sowie für späte Frühgeborene und Termingeborene mit schwa-
chem Saugverhalten geeignet. Sobald diese Säuglinge das notwendige intraorale 
Vakuum aufbauen können, kann zu Calmita Advanced (gelb) gewechselt werden. 
Dieser Sauger verfügt über eine mäßige Stärke des vakuumgesteuerten Ventils. 
Spät Frühgeborene und Termingeborene, die nicht gestillt werden können, begin-
nen gegebenenfalls direkt mit Calmita Advanced.

Die Größe von Calmita (für beide Typen gleich) erleichtert den kleinen Frühgebo-
renen das Erfassen des Saugers. Die Länge der Saugerspitze von Calmita wurde 
unter Berücksichtigung der Abmessungen des harten Gaumens des Fötus in der 
32. Schwangerschaftswoche festgelegt. 53 Die Form von Calmita und der Radi-
us seiner Basis sollen entsprechend der orofazialen Entwicklung des Säuglings 
unterschiedliche Arten des Erfassens ermöglichen. Die Säuglinge erreichen ihre 
individuelle Anlegeposition, indem sie den Sauger so erfassen, dass der oberste 
Punkt der Saugerspitze einige Millimeter vom Übergang zwischen hartem und 
weichem Gaumen entfernt ist. Dies ermöglicht ein Umschließen des Saugers mit 
den Lippen ähnlich wie beim Stillen. 14

Calmita ist ein neuartiger Klinik-Sauger, der verwendet werden kann, um die orale 
Fütterung von Säuglingen mit Saugschwierigkeiten, deren Ursache nicht nur in der 
frühen Geburt, sondern auch in einer mangelhaften Ausdauer und/oder einem unko-
ordinierten Saug-Schluck-Atem-Muster liegt, zu erleichtern. Immer, wenn ein direktes 
Stillen in der Klinik nicht möglich ist, ermöglicht Calmita den Säuglingen, ihr natürliches 
Saugverhalten wie an der Brust anzuwenden und unterstützt dadurch das Stillen.

Calmita Starter mit 35 ml-Kolostrumbehälter

Calmita Advanced mit 80 ml-Einwegflasche
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Mehr Informationen über Calmita finden Sie unter www.medela.com/calmita

Vorteile von Calmita

   Frühere Entlassung nach Hause 51 
Aufgrund der Verwendung von Calmita verkürzt sich der 
Klinikaufenthalt signifikant, da der Säugling die Kriterien für 
die Entlassung aus der Klinik früher erfüllen kann. Auf vielen 
neonatologischen Intensivstationen wird die erfolgreiche und 
vollständige Nahrungsaufnahme durch Saugen als ein Hauptkriterium 
für die Entlassung betrachtet.

   Natürliches Saugverhalten 52 
Das vakuumgesteuerte Ventil von Calmita ermöglicht ein natürliches 
Saugverhalten, da das Neugeborene den Milchfluss selbst steuert. 
Folglich kann der Säugling pausieren und atmen, während keine  
Milch fließt. 

   Häufigeres Stillen in der Klinik 51 
Calmita erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass das Neugeborene jemals 
gestillt werden kann. Indem eine ähnliche mechanische Tätigkeit und 
Zungenbewegungen wie an der Brust ermöglicht werden, unterstützt 
und fördert Calmita das Stillen.
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