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T I T E LT H E M AT I T E LT H E M A

A lle europäischen Gesundheitssysteme 
stehen vor großen Herausforderun-

gen wie z. B. der weiteren Finanzierung 
der bisherigen Leistungen, den steigenden 
Kosten (besonders bei den sogenannten 
Zivilisationserkrankungen) und der wach-
senden Angst vor einer „Zwei-Klassen-
Medizin“.

(Zivilisations-)Krankheiten möglichst 
frühzeitig auch durch Lebensstiländerun-
gen vorzubeugen, könnte ein  probates 
Mittel sein, die Gesundheitskosten in 
 erträglichem Rahmen zu halten und 
 allen Bevölkerungsschichten größtmö gliche 
Gesundheit zu erhalten. In den Über-
legungen zur Gesundheitsvorsorge wird 
jedoch häu� g einer der einfachsten und 
kostengünstigsten Präventivmaßnahmen, 
der Still förderung und Stillunterstützung, 
zu wenig Beachtung geschenkt.

Die unterschiedliche gesundheit liche 
Entwicklung von gestillten und nicht 
gestillten Kindern, auch in westlichen 
 Ländern, gehört zu den am besten nach-
gewiesenen und wissenschaftlich unter-
suchten Fachbereichen. Auch die gesund-
heitlichen Auswirkungen des Stillens/
Nicht-Stillens auf die Mutter selbst sind 
wissenschaftlich gut dokumentiert. 

Nicht-Stillen ist ein unterschätzter 
Kosten faktor im Gesundheitswesen. In den 
letzten Jahren wurden zu diesem � ema, so-
wohl in den USA als auch in Großbritannien, 
zwei interessante und umfangreiche Meta-
studien erstellt:

USA Kostenanalyse – 2010: „� e Burden 
of Suboptimal Breastfeeding in the United 
States: A Pediatric Cost Analysis – Melissa 
Bartick and Arnold Reinhold, Pediatrics 
2010.“

Für diese Metaanalyse wurden folgende 
10 kindliche Diagnosen und deren  Kosten 
unter die Lupe genommen:  Nekrotisierende 
Enterokolitis, Otitis media,  Gastro enteritis, 
Hospitalisierung bei Infekten der unteren 
Atemwege, Atopische  Dermatitis,  SIDS, 

kindliches Asthma, Leukämie im Kindes-
alter, Diabetes mellitus Typ 1 und kind-
liches Übergewicht. Die  Ergebnisse der 
Unter suchung sind überwältigend: würden 
90 % der US-Familien der Em p fehlung, 
6 Monate ausschließlich zu  stillen, nach-
kommen, könnten alleine bei den ge-
nannten  Diagnosen in den USA jährlich 
13  Milliarden US-Dollar an direkten und in-
direkten  Gesundheitskosten eingespart und 
911  Todes fälle vermieden werden. Könnte 
die Stillrate nur um 5–8 % gesteigert wer-
den, läge das Einsparpotenzial bei noch 
 immerhin 2,2 Milliarden US-Dollar und ver-
hinderten 142 Todesfällen. 

Großbritannien Kostenanalyse – 2012: 
„Preventing disease and saving resources: the 
potential contribution of increasing breast-
feeding rates in the UK – Mary J.  Ren frew, 
Subhash Pokhrel, Maria   Quigley,  Felicia 
McCormick, Julia Fox-Rushy, Rose mary 
Dodds, Steven Du� y, Paul Trueman,  Anthony 
Williams“

Für diese interessante Metaanalyse 
wurden die vorhandenen Studien verschie-
denen Kategorien zugeordnet: 

Kategorie 1 – Bei den 25 Studien dieser 
Kategorie war die Kostenersparnis bei mo-
derater Steigerung der Stillraten eindeutig 
nachzuweisen. Es handelte sich um vier 
Erkrankungen des Kindes ( Gastroenteritis, 
Erkrankungen des Respirationstraktes, 
Otitis media und Nekrotisierende Entero-
colitis NEC) und einer Erkrankung der 
Mutter (Brustkrebs).

Würde sich die Stillrate in Großbritan-
nien nur leicht erhöhen – auf 45 % aus-
schließliches Stillen mit 4 Monaten – und 
würden 75 % der Frühchen bei Entlas-
sung aus der Neonatologie noch gestillt 
werden, könnten bei den oben erwähn-
ten Erkrankungen jährlich 17 Millionen 
 britische Pfund an Behandlungskosten bei 
den Kindern eingespart werden. Außer-
dem könnte bei jedem Jahrgang britischer 

 erstgebärender Frauen eine Summe von 
21 Millionen Pfund an Behandlungskosten 
plus  10  Millionen Pfund an Folgekosten, 
welche durch den Brustkrebs verursacht 
werden, eingespart werden.

Kategorie 2 – Für Studien, die dieser Katego-
rie zugeordnet wurden, war es schwieriger, 
die präzisen wirtschaftlichen Auswirkungen 
zu errechnen. Die Outcomes, die hier über-
prüft wurden, waren: kognitive Ergebnisse, 
kindliches Übergewicht und SIDS.

Im Ergebnis errechneten die Forscher: 
Bei sehr geringen Erhöhungen der Stillraten 
könnte der erhöhte IQ der Kinder ein öko-
nomisches Plus von 278 Millionen Pfund 
 bedeuten, es würde jährlich 3 SIDS-Todesfälle 
in Großbritannien weniger geben und die 
Verringerung der frühkindlichen Fettleibig-
keit durch das Stillen würden dem Gesund-
heitssystem 1,6 Millionen Pfund sparen.

Kategorie 3 und 4 – Hierfür wurden  weitere 
53 Krankheiten untersucht, bei denen 
mögliche Einsparungen zwar sehr plausibel 
 erscheinen, bei denen die Beweis lage  jedoch 
noch nicht ausreicht um ent sprechende 
 Berechnungen anzustellen. 

Es wird betont, dass eine Erhöhung der 
Stillraten nur mit Investitionen in ein fa-
cettenreiches, evidenzbasiertes Programm 
einhergehen kann. Die nötigen Investitio-
nen werden jedoch bereits durch die Ein-
sparungen der 4 kindlichen Erkrankungen 
aus der 1. Kategorie abgedeckt. Als „Rein-
gewinn“ verblieben dem Gesundheitssys-
tem die Einsparungen durch die E� ekte auf 
das Brustkrebsrisiko und alle anderen mög-
lichen positiven gesundheitlichen  E� ekte 
der oben genannten Kategorien.

Wie nützen uns im deutsch sprachigen 
Raum diese Zahlen? Um diese  Zahlen 
auf Österreich, Deutschland oder die 
Schweiz anzuwenden, bräuchten wir eine 
regelmäßige Erhebung der Stilldaten, der 
Krankheitsfälle und ihrer Kosten und die 
Berechnung durch Gesundheitsökonomen. 
Studien in diesem Bereich wären dringend 
nötig! 

Wir sollten uns bewusst sein, dass bei 
einer Erhöhung der Stillraten ein großes 
� nanzielles Einsparpotenzial vorhanden 
ist und umgekehrt bei einer Verringerung 
der Stillraten durch veränderte Rahmen-
bedingungen (z. B. veränderte Wertvor-
stellungen der Gesellschaft, Ein� üsse der 
Werbeindustrie, Veränderungen der Mutter-
schutzbedingungen, enger werdende per-
sonelle und � nanzielle Ressourcen in der 
Begleitung junger Eltern) die Gefahr eines 
erheblichen � nanziellen Mehraufwands 
besteht. 

In Zeiten enger werdender � nanzieller 
Ressourcen ist es besonders schwierig, mit 
Gesundheitsbehörden, Versicherungsträ-
gern, Krankenhausträgern oder anderen 
Geldgebern neue Investitionen auszuhan-
deln. Viele der üblichen Gesundheits- und 
Vorsorgeprogramme (z. B. Ernährungs-/ 
Sportprogramme oder Vorsorgeuntersu-
chungen) werden erst nach Jahren oder 
Jahrzehnten ihre Auswirkungen zeigen. 
Das Einsparpotenzial durch die Stillförde-
rung hingegen kann bereits nach ein bis 

zwei Jahren realisiert werden, wenn die 
betro� enen Kinder dem Stillalter entwach-
sen. Investitionen in diesem Bereich  hätten 
sich also schon sehr bald amortisiert und 
Einsparungen durch mögliche Langzeit-
folgen von erhöhten Stillraten wären als 
 Reingewinn zu verbuchen. 

In den USA hat ein Umdenken bereits 
begonnen: wie im März 2013 bekannt 
wurde, sind Krankenversicherungen künf-
tig verp� ichtet, bei Neuverträgen oder 
Vertragsverlängerungen mit ihren Ver-
sicherten die Bezahlung von IBCLCs in 
ihren Leistungskatalog mit aufzunehmen. 
 Außerdem hat das ö� entliche Gesund-
heitsversorgungssystem Medicaid im Staat 
New York die Leistungen von IBCLCs in 
sein Programm aufgenommen.

Es bleibt zu ho� en, dass, wie in der 
 britischen Studie gefordert, auch in unse-
ren Ländern umfangreiche und evidenz-
basierte Programme zur Stillförderung 
umgesetzt werden. Die „Initiative Baby-
freundliches Krankenhaus“ ist ein guter 
Start, kann aber nur ein Baustein eines 
 Gesamtkonzeptes sein. /

Die Kosten des Nicht-Stillens

Stillunterstützung erhöht Stillraten: 
Die britische Studie zeigt auch die Zusammen-

hänge zwischen mangelnder Stillunterstützung 
und niedrigen Stillraten auf. 

Stillförderung und Stillunterstützung – sind das gewinnbringende Investitionen über den rein 
menschlichen Aspekt hinaus? Wie sich zeigt, gibt es auch ganz konkrete wirtschaftliche 
Auswirkungen des Nicht-Stillens, die gesellschaftspolitische Relevanz haben.
Von Andrea Hemmelmayr

Die unterschiedliche gesundheitliche Entwicklung von gestillten und nicht gestillten Kindern
gehört zu den am besten nachgewiesenen und wissenschaftlich untersuchten Fachbereichen.
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