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Ernährung  
 in der Stillzeit

Für die Praxis

■ Muttermilch ist die gesündeste 
Nahrung für Säuglinge. Eine bedarfs- 
gerechte Ernährung der Mutter wäh- 
rend der Stillzeit ist dabei von großer 
Bedeutung, da der Energie- und 
Nährstoffbedarf ähnlich wie in der  
Schwangerschaft zum Teil deutlich 
erhöht ist. Aufbauend auf dem Bei- 
trag „Ernährung in der Schwanger-
schaft“ (Ausgabe 2/2007) befasst 
sich Dipl. oec. troph. Beate Ebbers, 
Peine, nun im Folgenden mit den 
besonderen Anforderungen der 
Ernährung in der Stillzeit.

■ Stillen schützt das Kind bis ins 
Erwachsenenalter vor zahlreichen  
Erkrankungen. Es beschleunigt die 
Erholung der Mutter nach der Ge-
burt, minimiert ihr Risiko, an Brust- 
und Eierstockkrebs zu erkranken und  
fördert eine enge Mutter-Kind-Bin-
dung. Die Nationale Stillkommission 
empfiehlt, den Säugling in den  
ersten sechs Lebensmonaten aus- 
schließlich mit Muttermilch zu ernäh- 
ren, für die Zeit danach so lange,  
wie Mutter und Kind dies wünschen.  
Tatsächlich stillen am Ende des 
sechsten Lebensmonats nur noch 
13% der Frauen voll oder teil. 
Ursachen für das Nicht-Stillen sind 
beispielsweise der durch die neue 
energie- und kräftezehrende Mehr-
belastung hervorgerufene Stress 
sowie eine kalorisch unzureichende 
Ernährung der Mutter, die ihre 
Gesundheit und das Wohlbefinden 
beeinträchtigt. Eine bedarfsgerechte 
und ausgewogene Ernährung ist 
daher Voraussetzung für eine erfolg-
reiche Laktation.

■ Stillende Mütter haben einen 
deutlich erhöhten Energiebedarf. 
Frauen, die voll stillen, benötigen in  
den ersten vier Monaten nach der 
Geburt zusätzlich 635 kcal pro Tag. 
Nach dem vierten Monat wird eine 
zusätzliche tägliche Energieaufnah-
me von 525 kcal empfohlen. Stillt die 
Mutter nach Einführung der Beikost 
oder industriell hergestellter Säug-
lingsmilch teilweise weiter, beträgt 
der Mehrbedarf 285 kcal pro Tag.

Ein Teil der benötigten Energie  
kann aus den in der Schwanger- 
schaft angelegten Fettdepots bereit- 
gestellt werden. Bei einer ausgewo- 
genen, bedarfsgerechten Kost wird 
der Bedarf an Nährstoffen für Mutter 
und Kind gedeckt, wenn der monat- 
liche Gewichtsverlust der Mutter 
nicht mehr als etwa 500 g beträgt. 

■ Wie schon in der Schwanger-
schaft sollten Stillende mehr als 
50 % der benötigten Energie in  
Form von kohlenhydratreichen 
Lebensmitteln (Vollkornprodukte, 
Kartoffeln, Gemüse und Obst) zu 
sich nehmen. 

Um den erhöhten Energiebedarf  
zu decken, kann die Fettzufuhr auf 
35% der Energiezufuhr angehoben 
werden. Der Fettgehalt in der müt- 
terlichen Nahrung hat keinen Ein- 
fluss auf die Fettmenge der Mutter- 
milch. Jedoch beeinflusst die Fett-
zusammensetzung der mütterlichen 
Kost den Gehalt an Fettsäuren in  
der Muttermilch. Frauenmilch ent- 
hält im Vergleich zu anderen Säuge- 
tiermilchen einen hohen Anteil an 

langkettigen mehrfach ungesättig-
ten Fettsäuren (LC-PUFA), insbe- 
sondere Arachidonsäure (Omega-6-
Fettsäure) und Docosahexaensäure 
(Omega-3-Fettsäure). LC-PUFA 
haben einen bedeutenden Einfluss 
auf die kindliche Entwicklung von 
Gehirn, Zentralnervensystem und 
Netzhaut des Auges und können 
vom Neugeborenen nur unzurei- 
chend selbst gebildet werden. Stu- 
dien belegen, dass sich durch eine 
Anreicherung der mütterlichen Nah- 
rung mit LC-PUFA der Gehalt dieser 
Fettsäuren in der Muttermilch erhöht 
und sich damit die Versorgung des 
Kindes optimieren lässt. Reich an 
LC-PUFA sind fettreiche Fische, wie 
Hering, Makrele und Lachs. Für Stil- 
lende werden 1–2 Portionen à  
125 g fettreichen Fisches pro Woche 
empfohlen. Auch Rapsöl oder Wal- 
nussöl tragen zur Versorgung mit 
hochwirksamen Fettsäuren bei. Die 
darin enthaltene alpha-Linolensäure 
(Omega-3-Fettsäure) kann in einem 
bestimmten Umfang im mütterlichen 
Organismus zu den hochwirksamen 
LC-PUFA umgewandelt werden. 

Für die Bildung von 100 ml Mutter- 
milch werden etwa 2g Nahrungs- 
eiweiß zusätzlich benötigt. Bei einer 
Milchmenge von ca. 750 ml ergibt 
sich für Stillende somit ein täglicher 
Mehrbedarf an Eiweiß von rund 15 g. 
Dies entspricht einer Gesamteiweiß-
zufuhr von ca. 1,1 g/kg Körperge- 
wicht pro Tag. Eine höhere Eiweiß-
aufnahme steigert den Proteingehalt 
der Milch nicht. Fettarme Varianten 
von Fleisch, Fisch sowie Milchpro-

Ernährungsinformation der CMA 03/2007



Fü
r 

di
e 

Pr
ax

is

7

Für die Praxis

dukten kombiniert mit Hülsenfrüch-
ten, Kartoffeln und Getreide sind 
auch in der Stillzeit die bevorzugten 
Eiweißlieferanten.

Ähnlich wie in der Schwangerschaft 
ist auch während der Stillzeit der 
Bedarf an Vitaminen und Mineral-
stoffen erhöht. Mit Ausnahme von  
Folsäure, Jod und Eisen besteht ein 
zusätzlicher Mehrbedarf an Vita- 
min A, verschiedenen B-Vitaminen, 
Vitamin E, Vitamin C, Magnesium  
und Zink. Dieser lässt sich mit 
Lebensmitteln hoher Nährstoffdichte 
decken, wie frisches Obst, Gemüse, 
Kartoffeln, Vollkornprodukte, fett- 
arme Milch und Milchprodukte so- 
wie fettarmes Fleisch und Fisch. 

Stillende Frauen sollten neben einer 
folsäure- und jodreichen Ernährung 
die in der Schwangerschaft begon-
nene Supplementation mit Folsäure 
und Jod fortführen. Dies verbessert 
nicht nur den Versorgungszustand 
der Mutter, sondern erhöht nach-
weislich den Folsäure- und Jodgehalt 
der Muttermilch, wovon auch die 
Versorgung des gestillten Säuglings 
mit diesen Nährstoffen profitiert. 
Eine weitere, insbesondere ungeziel-
te Einnahme von Nährstoffpräpara-
ten ist unnötig.

■ Für die Milchbildung ist eine aus- 
reichende Flüssigkeitszufuhr wichtig. 
Empfohlen werden 2–3 Liter kalo- 
rienfreie bzw. -arme Getränke gleich- 
mäßig über den Tag verteilt. Ob so 
genannte Milchbildungstees tatsäch-
lich die Milchbildung fördern, konnte 
bisher nicht nachgewiesen werden.

Alkohol und Koffein gehen in die 
Muttermilch über und belasten das  
Kind. 2–3 Tassen koffeinhaltige  
Getränke am Tag, wie Kaffee und  
Schwarztee – am besten im An- 
schluss an eine Stillmahlzeit und 
zusammen mit viel Milch – sind 
unbedenklich. Auf den Konsum  
alkoholhaltiger Getränke sollte  
ganz verzichtet werden.

■ Ausschließliches Stillen in den  
ersten sechs Monaten ist die beste  
Vorbeugung für allergiegefährdete  
Säuglinge. Proteine aus der Nahrung  
der Mutter können in die Mutter-
milch übergehen und beim sensibi- 
lisierten Säugling allergische Symp-
tome auslösen. Ein Verzicht auf die 
nährstoffreichen Grundnahrungs- 
mittel Kuhmilch, Hühnerei oder Wei- 
zen, die bei Kindern relativ häufig  
Allergien auslösen, verursacht jedoch  
leicht Mangelerscheinungen bei 
Mutter und Kind. Daher wird nur bei  
extrem allergiegefährdeten Säug-
lingen eine allergenarme Diät der 
Mutter in Zusammenarbeit mit 
einem Arzt und einer Ernährungs- 
fachkraft als sinnvoll angesehen.

■ Viele Mütter verzichten während 
der Stillzeit auf säurereiches Obst 
sowie daraus hergestellte Säfte.  
Die darin enthaltenen Fruchtsäuren 
könnten beim Säugling ein Wund-
sein verursachen. In kontrollierten 
Studien wurde dieser Zusammen-
hang jedoch nicht bestätigt. 

Da Obst wertvolle Nährstoffe liefert, 
ist ein genereller Verzicht in der Still-
zeit nicht sinnvoll. Die stillende Frau 
sollte im Einzelfall überprüfen, ob 
das Meiden bestimmter Obstsorten  
den Hautzustand ihres Kindes ver- 
bessert. Auch der Verzehr von Kohl- 
gemüse, Hülsenfrüchten, Lauch, 
Zwiebeln und Knoblauch durch die 
Mutter löst nicht generell bei jedem 
gestillten Säugling Blähungen aus, 
wie Untersuchungen gezeigt haben. 
Stillende Frauen sollten deshalb 
nicht pauschal diese wichtigen Bal- 
laststofflieferanten meiden, sondern 
auch hier gezielt prüfen, ob sich 
durch den Verzicht das Befinden des  
Kindes bessert.

■ Fazit: Eine bedarfsgerechte, viel- 
seitige Kost während der Stillzeit 
deckt (mit Ausnahme von Folsäure  
und Jod) den Nährstoffbedarf der 
Stillenden. Sie hat nicht nur einen 
wesentlichen Einfluss auf die Ent-
wicklung des gestillten Säuglings, 
sondern fördert auch Gesundheit 
und Wohlbefinden der Mutter und 
trägt damit zu einer erfolgreichen 
Stillzeit bei.
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