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Diese Druckschrift wird im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der 
Schleswig-Holsteinischen Landesregierung herausgegeben. Sie 
darf weder von Parteien noch von Personen, die Wahlwerbung 
oder Wahlhilfe betreiben, im Wahlkampf zum Zwecke der Wahl-
werbung verwendet werden. Auch ohne zeitlichen Bezug zu einer 
bevorstehenden Wahl darf die Druckschrift nicht in einer Weise 
verwendet werden, die als Parteinahme der Landesregierung 
zugunsten einzelner Gruppen verstanden werden könnte. Den 
Parteien ist es gestattet, die Druckschrift zur Unterrichtung ihrer 
eigenen Mitglieder zu verwenden. 

  

 

 
 

 
 

Stillen?…aber s icher! 
Mu t te rm i l c h un t e rs u c hu ng s p ro g ra mm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schleswig-Holstein. Der echte Norden  



 

 

Besser geht‘s nicht! 

Muttermilch ist die bestmögliche Ernährung für Ihr 

Kind: 

• optimal in der Zusammensetzung 

• immer verfügbar 

• stets richtig temperiert 

• hygienisch einwandfrei 

• leicht verdaulich. 

Abwehrstoffe in der Muttermilch schützen Ihr Kind vor 

vielen Infektionskrankheiten, die Reifung des Immun-

systems wird über lange Zeit gefördert. Gestillte Kin-

der sind gesünder und entwickeln weniger Allergien. 

Unter praktischen Gesichtspunkten spart Stillen Arbeit, 

Zeit sowie Geld und ist umweltfreundlich. Stillende 

Mütter sind unabhängiger, können sich freier bewegen 

und der enge Kontakt beim Stillen stärkt die Bindung 

von Mutter und Kind. 

 

Fremdstoffe – seit Jahren rückläufig 

Rückstände von chemischen Substanzen werden 

heute weltweit in der Muttermilch gefunden. In den 

letzten Jahren ist aufgrund vielfältiger Umweltschutz-

maßnahmen der Gehalt vieler Fremdstoffe in der 

Muttermilch jedoch deutlich rückläufig. So ist bei-

spielsweise in Deutschland der Dioxingehalt seit Ende 

der 80er Jahre um mehr als 80 Prozent zurückgegan-

gen. 

 

Stillempfehlung 

Die Nationale Stillkommission am Bundesinstitut für 

Risikobewertung (BfR) in Berlin sieht trotz dieser 

Rückstände, auch aufgrund der vielen positiven Effek-

te des Stillens, keinen Anlass für Einschränkungen 

des Stillens. Sie empfiehlt den Müttern, ihre Kinder bis 

zum Übergang auf die Löffelnahrung (das heißt vier 

bis sechs Monate lang) voll zu stillen, und sieht auch 

kein gesundheitliches Risiko für den Säugling, wenn 

danach – zusätzlich zur Beikost und Kleinkindernah-

rung – noch weiter gestillt wird.  

 Warum trotzdem noch untersuchen? 

Die Untersuchungen geben nicht nur Informationen 

über die Schadstoffbelastung stillender Frauen son-

dern auch über die der gesamten Bevölkerung. Sie 

können aufzeigen, ob sich Fremdstoffe in ihrer Kon-

zentration geändert haben und geben Hinweise auf 

das aktuelle Belastungsniveau der Bevölkerung. Aus 

den anonym ausgewerteten Ergebnissen ist es mög-

lich, ein Bild der Muttermilch-Fremdstoff-Belastung in 

Schleswig-Holstein und ganz Deutschland zu erhalten. 

Hierzu werden auch regelmäßig neuere Substanzen 

untersucht, die sich in der Muttermilch anreichern 

können (z.B. bromierte Flammschutzmittel). Allen 

Frauen, die ihre Milch untersuchen lassen, wird ihr 

individuelles Ergebnis mitgeteilt. Gleichzeitig helfen 

Sie durch Ihre Teilnahme am Muttermilchuntersu-

chungsprogramm mit, dass die Fremdstoffbelastung 

der Bevölkerung überwacht werden kann.  

 

Was können Sie tun? 

Sofern Sie in Schleswig-Holstein wohnen und Ihr Kind 

stillen, können Sie Ihre Muttermilch kostenfrei beim 

Landesamt für soziale Dienste (LAsD) auf folgende 

Parameter analysieren lassen: 

• Insektizide (DDT) 

• polychlorierte Biphenyle (PCB) 

• Hexachlorbenzol (HCB) 

• Hexachlorcyclohexan (HCH) 

 Ergebnisse 

Ihre Ergebnisse erhalten Sie innerhalb von zwei bis 

drei Wochen zusammen mit einer medizinischen 

Bewertung. Die Untersuchung ist kostenlos, wenn der 

zugehörige Fragebogen vollständig ausgefüllt und die 

Einverständniserklärung zur Auswertung unterschrie-

ben wird. Ansonsten kann die Schadstoffanalyse nur 

gegen Kostenerstattung vorgenommen werden. 

 

 

Auswertung der Gesamtergebnisse 

Im Jahr 2013 wurde der Bericht „25 Jahre Mutter-

milchuntersuchungsprogramm Schleswig-

Holstein“ veröffentlicht. In dem Bericht werden die 

Ergebnisse der Muttermilchuntersuchungen der vo-

rangegangenen 12 Jahre, die statistisch ausgewertet 

wurden, vorgestellt. Außerdem werden sie unter ande-

rem mit Ergebnissen aus vorangegangenen Untersu-

chungen verglichen. Darüber hinaus sind Fragestel-

lungen aus der Beratung von Müttern und die wichtigs-

ten Empfehlungen für die Ernährung von Mutter und 

Kind Gegenstand des Berichtes.  

 

Den Bericht können Sie kostenfrei im Internet unter  

www.schleswig-holstein.de,  

Suchbegriff „Muttermilchuntersuchungsprogramm“, 

herunterladen oder direkt im Dezernat Umweltbezo-

gener Gesundheitsschutz unter der umseitigen Adres-

se anfordern. 

 

 

Datenschutz 

Der Datenschutz ist garantiert. Ihre persönlichen Da-

ten unterliegen der ärztlichen Schweigepflicht und 

werden nach maximal zwei Jahren vernichtet. Die 

Auswertung der Daten per EDV erfolgt anonym. 

 


