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MUTTERMILCH

Die beste Nahrung für Ihr Baby
Für ein starkes Immunsystem und einen gesunden Darm
Muttermilch ist die
beste Nahrung für
Säuglinge – daran
zweifelt heute niemand mehr. Doch
was sie so besonders macht, erschließt sich Wissenschaftlern erst
nach und nach.

Denn Muttermilch enthält bestimm
te Immunfaktoren, die den Aufbau
des kindlichen Immunsystems und
die Ausreifung der Darmschleimhaut
unterstützen. Zudem fördert Mutter
milch die Besiedlung des Darms mit
nützlichen Bifidusbakterien.

Die Darmflora macht den
Unterschied
Schon lange weiß man, dass die
Darmflora – in ihrer Gesamtheit wis
senschaftlich als Darmmikrobiom

Muttermilch gilt als der optima
le Schutz vor Krankheiten und
Allergien. Kinderärzte und Al
lergologen raten daher, Säug
linge – wenn möglich – in den
ersten vier bis sechs Monaten
ausschließlich zu stillen. Dies gilt
insbesondere für Babys, die ein
erhöhtes Allergierisiko haben.

(siehe Kasten) bezeichnet – eine gro
ße Bedeutung für unsere Gesundheit

Aktuelle DHA-Broschüre zu Allergievorbeugung und Förderung gesunder Entwicklung
Nähere Informationen über die Wirkung von HMOs in Säuglingsnahrung sowie Wissenswertes über eine
gesunde und allergievorbeugende Ernährung von der Schwangerschaft bis zur Beikost finden Sie in der
neuen Broschüre „Allergien vorbeugen. Gesunde Entwicklung fördern“. Sie kann postalisch oder im Inter
net kostenfrei angefordert werden: Deutsche Haut- und Allergiehilfe e.V., Heilsbachstraße 32, 53123 Bonn,
www.dha-allergien-vorbeugen.de
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■ Gestillte Kinder sind in vielerlei
Hinsicht im Vorteil. Muttermilch ist
in ihrer Zusammensetzung den ent
wicklungsspezifischen Bedürfnissen
des Babys angepasst und das einzi
ge Nahrungsmittel, das körpereige
nes Eiweiß enthält, gegen das so gut
wie keine Allergie entwickelt werden
kann. Aber Muttermilch hat noch
viele weitere Eigenschaften, von de
nen die Babys profitieren. So hat
man festgestellt, dass Kinder, die ge
stillt werden, seltener an Bauchweh,
Durchfällen und Allergien leiden.

Eltern, denen es nicht möglich ist, ihrem Kind ausschließlich
Muttermilch zu geben, sollten auf industrielle Säuglingsnahrung
zurückgreifen. Diese unterliegt strengsten Sicherheitsauflagen in
Sachen Qualität und Hygiene, und die Zusammensetzung ent
spricht dem neuesten Stand der Forschung. Experten raten von
alternativer Säuglingsnahrung auf Basis von Sojaeiweiß sowie
Säuglingsnahrung aus Ziegen-, Schafs- oder Stutenmilch ab.
hat. Immerhin sitzen 70 Prozent der
Immunzellen im Darm. Daher erfor
schen Wissenschaftler seit vielen
Jahren die Bestandteile der Mutter
milch hinsichtlich ihres Nutzens für
die kindliche Darmflora.
Ganz aktuell ist ein besonderer Be
standteil der Muttermilch in den
Fokus gerückt: sogenannte huma
ne Milch-Oligosaccharide, kurz:
HMOs. Diese Mehrfachzucker kom
men natürlicherweise ausschließlich
in Muttermilch vor. Studien haben
gezeigt, dass sie unverdaut in den
Dickdarm des Babys gelangen und
dort vor allem das Wachstum von
Bifidusbakterien fördern. Diese Bak
terien sind als Darmbewohner sehr
erwünscht, weil sie andere Keime,
die weniger günstig oder gar schäd
lich sind, zurückdrängen. HMOs
wirken aber auch direkt gegen un
erwünschte Keime, indem sie diese
an sich binden und auf natürlichem
Wege aus dem Darm befördern. Da
rüber hinaus stärken HMOs das Im
munsystem und tragen zu einer sta
bilen Darmbarriere bei.
Gut zu wissen: HMOs sind nicht
zu verwechseln mit Präbiotika,
die als Zusatz in manchen Säug
lingsnahrungen enthalten sind.
Präbiotika kommen in Mutter
milch nicht vor. Sie haben keinen
direkten Einfluss auf das Immun
system und wirken insgesamt
wesentlich weniger stark auf die
Besiedlung des Darms als HMOs.

Identisch nachgebaute HMOs
Nicht jede Mutter kann stillen. Um
nicht gestillten Kindern dennoch
gute Startbedingungen zu bieten,
wird Säuglings
nahrung kontinuier
lich dem neuesten Stand der For
schung angepasst. Aufgrund der
vielen positiven Eigenschaften der
HMOs wurden Anstrengungen un
ternommen, diese auch Kindern zu
gänglich zu machen, die nicht ge
stillt werden. Seit kurzem lassen sich
einige wichtige HMOs mit Hilfe bio
technologischer Verfahren struktur
identisch herstellen. Das macht es
möglich, Säuglingsmilchnahrungen
mit HMOs anzureichern.
Da es sich bei HMOs um natürliche
Kohlenhydrate handelt, können sie
bedenkenlos in Lebensmitteln verar
beitet werden. Studien haben nach
gewiesen, dass HMOs als Zusatz in
der Säuglingsnahrung gut verträglich
sind und eine vielversprechende Wir
kung auf Darmbesiedlung und Im
munsystem haben. Eine Vergleichs
studie zwischen HMO-angereicherter
Säuglingsnahrung und herkömmli
cher Säuglingsnahrung hat zudem
gezeigt, dass bei Kindern, die HMOs
bekommen hatten, im ersten Lebens
jahr seltener Bronchitis bzw. gene
rell infektiöse und sonstige Erkran
kungen der Atemwege auftraten. Da
HMO-Säuglingsnahrung sehr nah an
die positiven Eigenschaften der Mut
termilch herankommt, sprechen Ex
perten bereits von einer neuen Ära
der Säuglingsnahrung. ■

Darmmikrobiom
Das Darmmikrobiom umfasst alle
mikroskopisch kleinen Bewohner
des Verdauungstraktes sowie de
ren Stoffwechselprodukte. Das
sind mehrere Billionen Bakteri
en unterschiedlicher Arten und
Gattungen, darunter ge
sund
heitsfördernde, weniger günstige
und auch schädliche Bakterien.
Von einigen Bakterienstämmen
weiß man, dass sie das Immun
system stärken und entschei
dend dazu beitragen, dass sich
die körpereigene Abwehr richtig
entwickelt.
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Säuglingsmilchnahrung – wenn Stillen nicht möglich ist

Die Zusammensetzung des Darm
mikrobioms hängt von verschie
denen Faktoren, u. a. von unse
rer Ernährung, ab. Entscheidend
für unsere Gesundheit ist das
Gleichgewicht zwischen ungüns
tigen und günstigen Bakterien.
Die nützlichen müssen die po
tenziell gefährlichen Bakterien in
Schach halten und dafür sorgen,
dass sich diese nicht unkontrol
liert vermehren.

Ein gesundes, ausgeglichenes
Darmmikrobiom
• unterstützt das Immunsystem,
• stärkt die Darmbarriere und
schützt vor Krankheitserregern
und potenziellen Allergenen,
• wehrt gesundheitsschädliche
Keime ab,
• beugt Verdauungsproblemen
vor.
Außerdem gibt es Hinweise, dass
das Darmmikrobiom Einfluss
auf die Entwicklung bestimm
ter Erkrankungen hat (u. a. auf
chronisch-entzündliche Darm
erkrankungen, starkes Überge
wicht [Adipositas], Typ-2-Diabe
tes, Atemwegserkrankungen [z. B.
Asthma] und Allergien).
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