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Bei	  Frauen,	  die	  vor	  der	  Schwangerschaft	  viel	  und	  
kohlenhydratreich	  essen	  erhöht	  sich	  die	  
Wahrscheinlichkeit	  für	  einen	  Jungen	  

s  Studienergebniss	  Universität	  of	  Exeter	  an	  740	  Schwangeren:	  
s  56%	  der	  Frauen	  im	  oberen	  Drittel	  der	  Kalorienaufnahme	  bekamen	  einen	  

Jungen,	  aber	  nur	  45%	  der	  Frauen	  im	  unteren	  Drittel	  der	  Kalorienzufuhr	  
s  Der	  größte	  Unterschied	  bestand	  zwischen	  Frauen,	  die	  regelmäßig	  Müsli	  /

Cornflakes	  zum	  Frühstück	  aßen,	  und	  denen,	  die	  das	  nicht	  taten,	  fügt	  
Mathews	  hinzu.	  Unter	  denen,	  die	  beinahe	  täglich	  Zerealien	  aßen,	  
brachten	  59%	  einen	  Jungen	  zur	  Welt	  im	  Gegensatz	  zu	  43%	  der	  Frauen,	  die	  
angaben	  "selten	  oder	  nie"	  zu	  frühstücken.	  

s  Ein	  hoher	  Glukosespiegel	  kann	  sich	  zugunsten	  männlicher	  Embryonen	  
auswirken	  

s  Paul	  Haggarty	  vom	  Rowett	  Research	  Institute	  in	  Aberdeen	  fand	  in	  
Erhebungen	  zu	  den	  Ernährungsgewohnheiten	  von	  etwa	  1500	  
schottischen	  Müttern	  keinen	  Hinweis	  drauf,	  dass	  die	  Ernährung	  das	  
Geschlecht	  des	  Kindes	  beeinflussen	  kann	  

(1)  Mathews,	  F.	  ,	  Johnson,	  P.	  J.	  &	  Neil,	  A.,	  University	  of	  Exeter;	  	  Proc.	  R.	  Soc.	  B.	  doi:10.1098/rspb.2008.0105	  (2008).	  
(2)  Paul	  Haggarty	  vom	  Rowett	  Research	  Institute	  in	  Aberdeen	  





Weltweit	  kommen	  auf	  100	  neugeborene	  
Mädchen	  105-‐106	  Jungs	  

s  Mögliche	  Ursachen:	  
s  Die	  Chancen	  auf	  einen	  Jungen	  erhöhen	  sich,	  wenn	  die	  

Eltern	  unmittelbar	  vor	  oder	  während	  des	  Eisprungs	  Sex	  
haben,	  da	  die	  männlichen	  Spermien	  leichter	  und	  schneller	  
sind	  

s  Männer	  können	  riechen	  wann	  Frauen	  ihren	  Eisprung	  
haben	  und	  finden	  sie	  dann	  begehrenswerter	  

s  Frauen	  verhalten	  sich	  sexuell	  offensiver	  wenn	  sie	  ihren	  
Eisprung	  haben	  (Dekolleté,	  Stimme,	  Flirtverhalten)	  

s  Wenn	  sich	  männliche	  Embryonen	  in	  die	  
Gebärmutterschleimhaut	  einnisten,	  sind	  sie	  erfolgreicher,	  
da	  sich	  ihre	  Zellen	  schneller	  teilen	  





Die	  Geburtsraten	  von	  Jungs	  und	  Mädchen	  
unterscheiden	  sich	  nach	  Klimazonen,	  Jahres-‐	  und	  

Krisenzeiten	  
s  Bei	  einer	  Empfängnis	  zwischen	  März	  und	  Mai	  steigt	  die	  

Wahrscheinlichkeit	  für	  ein	  Mädchen	  (PLOS	  ONE	  4,	  2009;)	  	  

s  In	  Krisenzeiten	  (Hungersnöte,	  Krieg,	  Naturkatastrophen,	  politische	  
Umwälzungen,)	  werden	  vermehrt	  Mädchen	  geboren	  (z.B.	  nach	  der	  
Wende),	  (BMC	  public	  health	  10,	  269,	  2010;	  )	  

s  in	  den	  darauffolgenden	  Erholungsphasen	  werden	  deutlich	  mehr	  
Jungs	  ca.108:100	  (60%	  der	  Kinder	  von	  Forbes-‐	  Milliardären	  sind	  Söhne)	  geboren	  
(Plos	  one	  7,	  2012)	  

s  Frauen	  mit	  erhöhten	  Stresspegel	  bekommen	  eher	  Mädchen,	  je	  
stressiger	  der	  Beruf	  der	  Mutter	  desto	  höher	  der	  Anteil	  der	  Töchter	  
(von	  48-‐49	  %	  auf	  53%)	  	  	  (Kathreen	  E	  Ruckstuhl,1	  Grant	  P	  Colijn,1	  Volodymyr	  Amiot,1	  and	  Erin	  Vinish1	  	  :	  Mother's	  occupation	  and	  sex	  
ratio	  at	  birth;	  	  BMC	  Public	  Health.	  2010;	  10:	  269.	  )	  Universität	  Calgary,	  Daten	  von	  16384	  Geburten	  

s  Mögliche	  Ursachen:	  
s  Stresshormone	  schaden	  männlichen	  Embryonen	  stärker	  als	  weiblichen	  
s  Je	  mehr	  Sex	  ein	  Paar	  hat,	  desto	  früher	  im	  Zyklus	  wird	  die	  Frau	  schwanger,	  

das	  erhöht	  Wahrscheinlichkeit	  auf	  einen	  Jungen	  







Durch	  die	  Schwangerschaft	  können	  Füße	  
dicker,	  breiter,	  platter	  und	  um	  

durchschnittlich	  2	  mm	  länger	  werden	  
s  Diese	  Veränderungen	  machen	  etwa	  eine	  halbe	  
Schuhgröße	  aus	  

s  Es	  muss	  jedoch	  nicht	  in	  jeder	  Schwangerschaft	  mit	  
gleich	  starken	  Veränderungen	  gerechnet	  werden	  

s  Hauptursachen	  :	  
s  Zusätzliches	  Gewicht	  und	  Wassereinlagerungen	  
–	  geht	  nach	  der	  Geburt	  zurück	  

s  Dehnung	  der	  Bänder	  durch	  Relaxin	  –	  bleibt	  nach	  
der	  Geburt	  
	  





Frauen	  können	  in	  der	  
Schwangerschaft	  kurzsichtiger	  

werden	  
s Die	  Schwangerschaft	  kann	  Kurzsichtigkeit	  
um	  bis	  zu	  eine	  Dioptrie	  verstärken	  

s  Hauptursachen	  für	  schlechteres	  Sehen	  in	  der	  
Schwangerschaft:	  
s  Schwangere	  produzieren	  weniger	  

Tränenflüssigkeit	  und	  haben	  trocknere	  Augen	  
s  Schwangere	  lagern	  Wasser	  ein	  und	  dadurch	  

verändert	  sich	  Krümmung	  und	  Lichtbrechung	  in	  
der	  Linse	  
	  





Die	  Schwangerschaft	  macht	  nicht	  
dümmer,	  aber	  vorübergehend	  

schussliger	  
s  Unter	  den	  Schwangerschaftshormonen	  leidet	  besonders	  

der	  Hippocampus	  und	  damit	  die	  Gedächtnisbildung	  

s  Das	  Gehirn	  schrumpft	  während	  der	  Schwangerschaft	  
um	  bis	  zu	  7	  %	  und	  erlebt	  einen	  Gedächtnissabbau	  der	  
dem	  Unterschied	  zwischen	  einer	  20-‐	  und	  einer	  60-‐
jährigen	  Frau	  entspricht.	  

s  Der	  Effekt	  hält	  auch	  noch	  die	  ersten	  3	  Monate,	  kann	  sich	  
dann	  vollständig	  zurückbilden.	  

s  Mögliche	  Ursache	  könnte	  der	  erhöhte	  Prolaktinspiegel	  
sein	  

Journal	  of	  Clinical	  and	  Experimental	  Neuropsychology	  Volume	  29,	  Issue	  8,	  2007	  	  
Julie	  D.	  Henrya*	  &	  Peter	  G.	  Rendellb	  :	  A	  review	  of	  the	  impact	  of	  pregnancy	  on	  memory	  function	  
	  





Ja,	  Schwangerschaften	  sind	  
ansteckend	  

s  Bekommt	  die	  Schwester	  ein	  Kind,	  verdoppelt	  sich	  im	  Laufe	  
eines	  Jahres	  die	  Wahrscheinlichkeit	  einer	  Schwangerschaft,	  
jedoch	  nur	  bei	  der	  ersten	  Schwangerschaft.	  

s  Dies	  gilt	  in	  Schichten	  mit	  niedrigem	  Einkommen	  auch	  bei	  
Teenagerschwangerschaften	  

s  Wird	  eine	  Mitarbeiterin	  schwanger,	  steigt	  die	  
Wahrscheinlichkeit	  bei	  den	  Kolleginnen	  in	  den	  nächsten	  
zwei	  Jahren	  um	  ca.	  10	  %.	  Den	  größten	  Einfluss	  haben	  
Kolleginnen	  die	  einen	  höheren	  Bildungsstand	  haben	  als	  
man	  selbst.	  





Starke	  Wetterumschwünge	  können	  
eventuell	  einen	  geringen	  Einfluss	  

auf	  Geburten	  haben	  

s  Das	  Wetter	  hat	  keinen	  statistischen	  Einfluss	  auf	  Geburten	  (Buhck	  H.,	  
Kreuzer	  G.,	  1995:	  Beeinflusst	  das	  Wetter	  den	  Eintritt	  oder	  Verlauf	  von	  Ge-‐	  
burten?	  Die	  Hebamme	  8:	  2–7.	  Daten	  von	  12	  040	  Geburten	  zwischen	  1979	  und	  
1990	  )	  

s  Finden	  bei	  niedrigem	  Luftdruck	  mehr	  Geburten	  statt?	  „Die	  
Forschungsergebnisse	  hierzu	  sind	  recht	  uneinheitlich“.	  Nur	  wenige	  seriöse	  
Studien	  existieren	  zu	  diesem	  Thema.	  Sie	  deuten	  darauf	  hin,	  dass	  eventuell	  
starke	  Temperatur-‐	  und	  Luftdruckveränderungen	  im	  Vergleich	  zum	  Tag	  
davor	  zu	  einer	  minimal	  höheren	  Geburtenrate	  führen.“(Angela	  Schuh,	  Professorin	  für	  
medizinische	  Klimatologie	  und	  Leiterin	  der	  Abteilung	  Vorsorgungsforschung	  Kurortmedizin	  an	  der	  LMU	  München)	  

s  Phasen	  ansteigenden	  Luftdrucks	  können	  einen	  Anstieg	  der	  Gebärtätigkeit	  
mit	  sich	  bringt,	  der	  umso	  schneller	  in	  Erscheinung	  tritt,	  je	  niedriger	  die	  
gleichzeitig	  herrschende	  Temperatur	  ist,	  und	  die	  umso	  später	  bemerkbar	  
wird,	  je	  mehr	  die	  Temperatur	  ansteigt.	  (Jacobs	  F.,	  1935:	  Wetter	  und	  Wehen.	  Archives	  of	  Gynecology	  and	  
Obstetrics	  159(1):226–254.	  Studien	  an	  110000	  Frauen)	  	  





Ja,	  auch	  Männer	  werden	  schwanger	  
s  Hormonelle	  Umstellungen	  können	  auch	  bei	  
werdenden	  Vätern	  zu	  Gefühlsschwankungen,	  
Sodbrennen,	  morgendliche	  Übelkeit,	  
Gewichtszunahme,	  Vergrößerung/	  empfindlicher	  
werdende	  Brüste,	  Wehenschmerzen,...	  führen	  –	  
das	  Couvade-‐Syndrom	  

s Nach	  der	  Geburt	  des	  Kindes	  kommt	  es	  bei	  
frischgebackenen	  engagierten	  Vätern	  zum	  
Absinken	  des	  Testosteronspiegels	  um	  bis	  zu	  
34	  %	  

s  In	  Ausnahmefällen	  können	  Männer	  stillen	  
	  
	  

Christopher	  Kuzawa,	  Northwestern	  University	  Evanston	  Illinois	  „Proceedings“	  der	  amerikanischen	  Akademie	  der	  Wissenschaften	  
(PNAS)	  





Die	  Bauchform	  der	  Mutter	  lässt	  keine	  
Rückschlüsse	  auf	  das	  Geschlecht	  zu	  	  

s  Gleiches	  gilt	  für	  alle	  anderen	  Versuche	  das	  Geschlecht	  des	  
Babys	  vorherzusagen.	  So	  kursieren	  Mythen,	  nach	  denen	  
ein	  tief	  hängender	  Bauch	  auf	  einen	  Jungen	  hindeutet	  und	  
ein	  hoch	  sitzender	  Bauch	  ein	  Mädchen	  ankündigt.	  

s  Wie	  der	  Bauch	  einer	  Schwangeren	  aussieht,	  hängt	  von	  der	  
Statur,	  Körperform	  und	  -‐haltung	  der	  Mutter	  ab,	  von	  ihrer	  
Muskulatur	  und	  Bindegewebe,	  von	  der	  Größe	  des	  Kindes,	  der	  
Anzahl	  der	  Schwangerschaften	  und	  von	  der	  
Fruchtwassermenge	  
	  

s  1999	  befragten	  Deborah	  Perry	  und	  ihr	  Team	  von	  der	  amerikanischen	  Johns-‐
Hopkins-‐Universität	  104	  schwangere	  Frauen,	  die	  noch	  nichts	  über	  das	  
Geschlecht	  ihres	  Kindes	  wussten,	  nach	  ihren	  Vorahnungen	  und	  
veröffentlichten	  das	  Ergebnis	  in	  der	  Zeitschrift	  Birth.	  Die	  Forscher	  
untersuchten	  dabei	  auch	  die	  Legende	  von	  der	  Bauchform.	  Das	  Ergebnis:	  Es	  
bestand	  kein	  Zusammenhang	  zwischen	  Bauchform	  und	  Geschlecht	  





Sodbrennen,	  morgendliche	  Übelkeit,	  
Heißhunger	  auf	  Süßes,	  Pickel	  und	  sprödes	  
Haar	  lassen	  keine	  Rückschlüsse	  auf	  das	  

Geschlecht	  des	  Kindes	  zu	  	  
s  Es	  gibt	  eine	  leichte	  statistische	  Tendenz,	  dass	  Schwangere	  mit	  einer	  

Tochter	  im	  Bauch	  häufiger	  von	  	  morgendlicher	  Übelkeit	  betroffen	  
sind.	  Mögliche	  Ursache	  für	  morgendliche	  Übelkeit	  ist	  	  der	  Stresslevel,	  das	  Allgemeinbefinden	  
der	  Frau	  und	  die	  Hormonlage	  besonders	  Humane	  Choriongonadotropin	  (HCG),	  ein	  Hormon,	  
dessen	  Pegel	  zu	  Beginn	  der	  Schwangerschaft	  stark	  ansteigt.	  Nach	  zwölf	  bis	  14	  Wochen	  sinkt	  
der	  Spiegel	  wieder	  –	  für	  die	  meisten	  Schwangeren	  ist	  dann	  auch	  die	  Zeit	  des	  morgendlichen	  
Leidens	  vorbei.	  Allerdings	  gibt	  es	  keinen	  Grenzwert,	  ab	  welchem	  HCG-‐Gehalt	  eine	  Frau	  
Übelkeit	  empfindet.	  	  der	  Hormonspiegel	  schwankt	  bei	  jeder	  Frau	  und	  jeder	  Schwangerschaft	  

s  Interessant	  waren	  aber	  einige	  andere	  Ergebnisse	  der	  Studie:	  	  71	  Prozent	  der	  
besser	  gebildeten	  werdenden	  Mütter	  konnten	  das	  Geschlecht	  ihres	  
Babys	  korrekt	  vorhersagen,	  bei	  den	  weniger	  gebildeten	  waren	  es	  nur	  43	  
Prozent.	  Und	  sogar	  bei	  Prognosen	  aufgrund	  von	  Träumen	  und	  unbestimmten	  
Ahnungen	  war	  die	  Trefferquote	  höher,	  als	  wenn	  sich	  die	  Schwangeren	  auf	  
Mythen	  verließen.	  

	  
BIRTH	  26:3	  September	  1999	  
Deborah	  F.	  Perry,	  MA,	  Janet	  DiPietro,	  PhD,	  and	  Kathleen	  Costigan,	  RN,	  MPH:	  	  	  	  	  Are	  Women	  Carrying	  ‘‘Basketballs’’	  Really	  Having	  Boys?	  	  
Testing	  Pregnancy	  Folklore	  



Hat	  die	  Mutter	  starkes	  
Sodbrennen,	  dann	  hat	  das	  Baby	  

starken	  Haarwuchs	  
s  2006	  wurden	  64	  schwangere	  Frauen	  in	  der	  36.	  SSW	  zu	  

Problemen	  mit	  Sodbrennen	  untersucht	  und	  nach	  der	  
Geburt	  ihrer	  Kinder	  deren	  Haarwuchs	  bewertet:	  

s  Frauen,	  die	  in	  der	  Schwangerschaft	  über	  starkes	  
Sodbrennen	  berichteten	  hatten	  zu	  82%	  Babys	  mit	  
überdurchschnittlichem	  Haarwuchs	  

s  Frauen,	  die	  in	  der	  Schwangerschaft	  kein	  Sodbrennen	  
berichteten	  hatten	  zu	  80%	  Babys	  mit	  spärlichem	  oder	  
keinem	  Haarwuchs	  

	  

Birth.	  2006	  Dec;33(4):311-‐4.	  
Pregnancy	  folklore	  revisited:	  the	  case	  of	  heartburn	  and	  hair.	  
Costigan	  KA1,	  Sipsma	  HL,	  DiPietro	  JA.	  





In	  der	  Vergangenheit	  wurden	  die	  
meisten	  Babys	  sonntags	  geboren	  

s Die	  entspannte	  Atmosphäre	  des	  
Wochenendes	  trug	  dazu	  bei,	  dass	  Wehen	  
häufig	  in	  der	  Nacht	  von	  Samstag	  auf	  Sonntag	  
begannen	  und	  die	  Kinder	  sonntags	  geboren	  
wurden	  

s Seit	  dem	  immer	  mehr	  Geburten	  geplant,	  
eingeleitet	  oder	  per	  Kaiserschnitt	  
durchgeführt	  wurden	  kommen	  bundesweit	  
die	  meisten	  Kinder	  freitags	  (ca.	  16	  %)	  auf	  die	  
Welt	  und	  die	  wenigsten	  sonntags	  (11-‐12	  %)	  
	  

Quelle:	  Kaufmännische	  Krankenkasse	  KKH	  





Die	  meisten	  Babys	  werden	  im	  
Sommer	  geboren	  

s bis	  1975	  wurden	  die	  meisten	  deutschen	  
Babys	  in	  den	  Sommerferien	  gezeugt	  und	  
im	  Februar/März	  geboren	  

s Seit	  den	  80er	  Jahren	  werden	  die	  meisten	  
deutschen	  Babys	  in	  der	  Vor-‐	  und	  
Weihnachtszeit	  gezeugt	  und	  im	  Sommer	  
(2014:	  Juli	  mit	  9,8	  %)	  geboren	  

s Die	  wenigsten	  Babys	  kommen	  im	  
November	  (7,4	  %)	  zur	  Welt	  
	  

s  Quelle:	  Kaufmännische	  Krankenkasse	  KKH	  





Es	  gibt	  keinen	  Zusammenhang	  
zwischen	  Mondphasen	  und	  

Geburtenzahlen	  oder	  
Blasensprüngen	  

	  	  





Es	  gibt	  keinen	  Zusammenhang	  
zwischen	  Gezeiten	  und	  
Geburtenzahlen	  oder	  

Blasensprüngen	  
	  	  







Stillen	  führt	  nicht	  zu	  Hängebrüsten	  
	  Brian	  Rinker,	  University	  of	  Kentucky;	  Konferenz	  der	  American	  Society	  
of	  Plastic	  Surgeons	  11.2007,	  Baltimore:	  	  Befragung	  von	  132	  Frauen,	  die	  
zwischen	  1998	  und	  2006	  Hilfe	  eines	  plastischen	  Chirurgen	  gesuchten	  
hatten.	  	  

Resultat:	   	  es	  gab	  keinen	  Zusammenhang	  zwischen	  dem	   	  
	   	  Stillen	  und	  Hängebrüsten.	  

Tatsächliche	  Haupteinflussfaktoren:	  

s  Anzahl	  der	  Schwangerschaften,	  	  

s  Gewicht	  vor	  und	  Gewichtszunahme	  in	  der	  Schwangerschaft,	  	  

s  BH-‐Größe	  vor	  Schwangerschaft,	  	  

s  Rauchen	  
	  





	  	  Die	  Muttermilch	  wird	  permanent	  spezifisch	  auf	  die	  
Bedürfnisse	  des	  Kindes	  abgestimmt.	  Ihre	  
Zusammensetzung	  hängt	  ab	  unter	  anderem	  ab	  von:	  

s  Alter	  und	  Geschlecht	  des	  Kindes,	  Eine	  Reihe	  wichtiger	  Schutzstoffe	  
sind	  in	  der	  Muttermilch	  vorhanden,	  z.	  B.	  Immunglobuline,	  die	  körpereigenen	  
Abwehrstoffe.	  Besonders	  in	  der	  ersten	  Milch,	  dem	  sogenannten	  Kolostrum,	  sind	  
sie	  in	  hochkonzentrierter	  Form	  enthalten.	  Forschungen	  ergaben,	  dass	  Lysozyme	  
(	  bestimmte	  Abwehrstoffe	  in	  der	  Muttermilch	  )	  nach	  sechs	  Monaten	  Stillzeit	  bis	  
ins	  zweite	  Lebensjahr	  ständig	  zunehmen.	  Genau	  dies	  ist	  die	  Zeit,	  in	  der	  das	  Kind	  
seinen	  Lebensraum	  stärker	  erforscht	  und	  mit	  mehr	  Keimen	  in	  Berührung	  
kommt.	  Das	  zeigt	  das	  Stillen	  auch	  über	  das	  erste	  Lebensjahr	  hinaus	  sinnvoll	  ist.	  	  

s  Trinkmenge,	  -‐geschwindigkeit,	  -‐dauer	  und	  Saugstärke	  

s  Immunstatus	  (Forschungen	  weisen	  darauf	  hin,	  dass	  bei	  der	  Mutter	  ein	  
Kreislauf	  zwischen	  Bronchien	  und	  Brust	  und	  zwischen	  Darmtrakt	  und	  Brust	  existiert	  
(lymphatische	  Leitungsbahnen).	  Dieser	  sorgt	  dafür,	  dass	  bei	  jedem	  
Krankheitserreger,	  der	  die	  Mutter	  befällt,	  die	  Produktion	  spezifischer	  Antikörper	  
stimuliert	  wird	  und	  diese	  sich	  dann	  in	  der	  Milch	  die	  der	  Säugling	  erhält	  
wiederfinden.	  	  





s 	  Die	  Milch	  für	  Jungen	  enthält	  bis	  zu	  
25%	  mehr	  Nährstoffe	  und	  Kalorien	  
in	  Form	  von	  Milchzucker(Infant	  Sex	  Predicts	  Breast	  Milk	  Energy	  

Content,	  CAMILLE	  E.	  POWE,	  AND	  NANCY	  CONKLIN-‐BRITTAIN	  in	  AMERICAN	  JOURNAL	  OF	  HUMAN	  BIOLOGY	  22:50–54	  (2010)	  

s Bei	  Jungen	  ist	  die	  Muttermilch	  
reicher	  an	  Fett	  und	  Proteinen	  -‐	  und	  
damit	  an	  Energie,	  Mädchen	  
bekommen	  mehr	  Milch,	  (Katie	  Hinde,	  Harvard-‐Universität	  auf	  der	  
Jahrestagung	  der	  Amerikanischen	  Gesellschaft	  zur	  Förderung	  der	  Wissenschaft	  (AAAS))	  

s  Mögliche	  Ursache:	  stärkeres	  Saugen	  





Es	  gibt	  keine	  objektiven	  Studien,	  die	  das	  belegen	  

s  Blähungen,	  also	  Darmgase,	  entstehen	  durch	  die	  Verdauung	  
von	  Ballaststoffen	  mittels	  entsprechender	  Darmbakterien	  
im	  Darm.	  Die	  Ballaststoffe	  und	  auch	  die	  Darmgase	  
gelangen	  aber	  nicht	  ins	  Blut	  und	  somit	  nicht	  in	  die	  
Muttermilch,	  selbst	  wenn	  die	  Mutter	  auf	  ein	  Lebensmittel	  
mit	  starken	  Blähungen	  reagiert.	  

s  Ja,	  es	  gibt	  einige	  Kinder,	  die	  trotz	  dieser	  Erkenntnisse	  
empfindlich	  reagieren,	  wenn	  ihre	  Mutter	  bestimmte	  
Lebensmittel	  gegessen	  hat.	  Aber	  eine	  prophylaktische	  
Enthaltsamkeit	  ist	  nicht	  empfehlenswert,	  sie	  kann	  zu	  
einseitiger	  Ernährung	  führen.	  	  

s  Einzig	  und	  allein	  für	  Kuhmilch	  wurde	  nachgewiesen,	  dass	  
zehn	  bis	  15	  Prozent	  der	  „Kolikkinder“	  eine	  
Unverträglichkeit	  auf	  das	  in	  die	  Muttermilch	  daraus	  
übergegangene	  Fremdeiweiß	  haben.	  	  





Die	  Milchmenge	  hat	  nichts	  mit	  
der	  Größe	  der	  Brüste	  zu	  tun	  

s  die	  Brustdrüsen	  und	  damit	  die	  Milchproduktion	  ist	  bei	  allen	  
Frauen	  etwa	  gleich	  groß	  

s  Frauen	  unterscheiden	  sich	  in	  der	  Speicherkapazität	  für	  
Milch	  in	  den	  Milchgängen	  (manche	  Mütter	  können	  die	  
dreifache	  Menge	  zwischenspeichern	  und	  müssen	  
deswegen	  seltener	  stillen)	  

s  Große	  Brüste	  enthalten	  nicht	  notwendiger	  Weise	  mehr	  
Milchgänge,	  der	  Größenunterschied	  entsteht	  
hauptsächlich	  durch	  mehr	  Fettgewebe	  





Alkohol	  fördert	  nicht	  die	  Milchbildung,	  
ganz	  im	  Gegenteil	  

s  Alkohol	  hemmt	  schon	  in	  geringen	  Mengen	  den	  Milchspendereflex	  und	  mehrere	  
Studien	  belegen,	  dass	  Kinder	  weniger	  trinken,	  wenn	  die	  Muttermilch	  Alkohol	  
enthält,	  da	  dieser	  den	  Geruch	  und	  den	  Geschmack	  der	  Muttermilch	  verändert.	  
Außerdem	  steigt	  bei	  mehrmaligem	  Alkoholkonsum	  das	  Risiko	  von	  Milchstau	  und	  
Brustentzündungen	  

s  Im	  Körper	  des	  Babys	  braucht	  	  die	  Leber	  etwa	  doppelt	  so	  lange	  zum	  Abbau	  des	  
Alkohols	  wie	  im	  Körper	  eines	  Erwachsenen.	  Säuglinge	  von	  alkoholisierten	  Müttern	  
haben	  ein	  höheres	  Risiko	  für	  Schlafstörungen	  und	  Verzögerungen	  in	  der	  
motorischen	  Entwicklung.	  Zudem	  beeinträchtigt	  alkoholhaltige	  Muttermilch	  den	  
Saugreflex	  des	  Kindes.	  Unter	  Alkoholeinfluss	  schlafen	  Babys	  kürzer	  und	  weniger	  
tief.	  	  

s  Die	  Angaben	  zum	  Alkoholgehalt	  von	  Muttermilch	  schwanken	  je	  nach	  Studie	  
zwischen	  Muttermilch	  hat	  den	  selben	  Alkoholgehalt	  wie	  das	  Blut	  der	  Mutter	  und	  
dass	  nur	  zwei	  Prozent	  des	  getrunkenen	  Alkohols	  in	  die	  Muttermilch	  übergehen.	  
Generell	  gilt	  aber,	  dass	  deren	  Alkoholwert	  mit	  dem	  Alkoholspiegel	  des	  Blutes	  steht	  
und	  fällt.	  	  Der	  Alkoholgehalt	  in	  der	  Muttermilch	  zeigt	  seinen	  Höhepunkt	  etwa	  30	  bis	  
60	  Minuten,	  nachdem	  man	  das	  Getränk	  auf	  nüchternen	  Magen	  konsumiert	  hat;	  
beim	  Glas	  Wein	  zum	  Essen	  liegt	  er	  bei	  60	  bis	  90	  Minuten.	  	  

s  Allerdings:	  Gewisse	  Zuckerverbindungen	  in	  Gerste	  können	  die	  Milchproduktion	  
ankurbeln	  -‐>	  d.h.:	  wenn	  überhaupt,	  dann	  alkoholfreies	  Bier	  oder	  Malzbier	  



Empfehlungen	  Alkohol	  in	  der	  Stillzeit	  
s  Besser	  kein	  Alkohol	  in	  der	  Stillzeit	  Für	  die	  Gesundheit	  von	  Mutter	  und	  Kind	  

ist	  es	  am	  sichersten,	  in	  der	  Stillzeit	  auf	  den	  Konsum	  von	  alkoholischen	  Getränken	  zu	  verzichten.	  
Dies	  gilt	  insbesondere	  für	  die	  Zeit,	  in	  der	  das	  Baby	  ausschließlich	  gestillt	  wird",	  empfiehlt	  die	  
Nationale	  Stillkommission	  am	  Bundesinstitut	  für	  Risikobewertung	  (BfR).	  Falls	  das	  Baby	  noch	  
keinen	  festen	  Stillrhythmus	  hat,	  sondern	  in	  kurzen	  Intervallen	  kleine	  Mengen	  trinkt,	  sollten	  
Frauen	  grundsätzlich	  auf	  Alkohol	  verzichten.	  	  

s  Falls	  es	  doch	  mal	  ein	  Gläschen	  sein	  muss.	  	  	  
s  Erst	  Stillen,	  dann	  Alkohol	  trinken.	  So	  wenig	  wie	  möglich,	  so	  niedrigprozentig	  

wie	  möglich	  
s  Danach	  sollten	  sie	  sich	  mindestens	  	  zwei	  Stunden	  Zeit	  lassen	  bis	  zum	  nächsten	  

Stillen.	  Nach	  einem	  Glas	  Bier	  braucht	  der	  Körper	  mindesten	  1-‐2	  Stunden	  zum	  
Abbau,	  nach	  einem	  Glas	  Sekt	  mindesten	  3	  Stunden.	  Das	  Abpumpen	  und	  
Verwerfen	  von	  Muttermilch	  unmittelbar	  nach	  dem	  Alkoholgenuss	  ist	  unsinnig.	  	  

s  Nach	  Alkoholgenuss	  nie	  das	  Baby	  mit	  ins	  Bett	  nehmen	  	  Nehmen	  Eltern	  ihr	  
Baby	  mit	  ins	  eigene	  Bett,	  sollte	  sicherheitshalber	  kein	  Elternteil	  vorher	  Alkohol	  
getrunken	  haben.	  Alkohol	  schränkt	  die	  Reaktionsfähigkeit	  ein	  und	  lässt	  Eltern	  
so	  tief	  schlafen,	  so	  dass	  sie	  die	  Bedürfnisse	  ihres	  Kindes	  möglicherweise	  nicht	  
mehr	  richtig	  wahrnehmen	  könnten.	  

s  Der	  Alkoholgenuss	  sollte	  nicht	  zu	  längeren	  Stillpausen	  oder	  zum	  Abstillen	  
führen	  





	  Befragung	  von	  über	  200	  Schülern	  im	  Jahr	  2013	  	  
s  90	  %	  der	  Schüler	  wollen	  ihre	  Kinder	  stillen,	  

Haupteinflussfaktor:	  Schultyp,	  mütterliches	  
Stillverhalten	  

s  50%	  der	  Schüler	  glauben	  Babys	  sollten	  zwischen	  1	  
Woche	  und	  4	  Monaten	  gestillt	  werden	  

s  Legenden	  im	  Kopf	  der	  Schüler:	  	  
s  Wenn	  man	  Alkohol	  trinkt	  oder	  raucht	  darf	  man	  nicht	  

stillen	  (87%)	  
s  Stillen	  tut	  weh	  (75%)	  
s  Stillen	  ist	  unzuverlässig	  (42%),	  kann	  Gift	  und	  Keime	  

enthalten	  (35%),	  sättigt	  nicht	  ausreichend	  (21%)	  und	  
ist	  nicht	  besser	  als	  Fertignahrung	  (34%)	  

s  Stillen	  ruiniert	  die	  Brüste	  (40%)	  und	  ist	  ein	  
Beziehungskiller	  (11%)	  





	  

	  

Christoph	  Drösser,	  Andrea	  Cross,	  Til	  Mette:	  

Stimmt‘s	  Baby	  ?	  100	  Mythen	  über‘s	  
Kinderkriegen,	  2012,	  rororo	  


