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 Aufbau von Muttermilchbanken, um die Gesundheit von Frühgeborenen 

durch nachhaltige Bereitstellung von Spender-Muttermilch sicherzustellen 

Antrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/14071 

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage) 

Vorsitzende Heike Gebhard: Meine sehr verehrten Damen und Herren! Liebe Kolle-
ginnen und Kollegen! Ich begrüße Sie ganz herzlich zur 120. Sitzung des Ausschusses 
für Arbeit, Gesundheit und Soziales des nordrhein-westfälischen Landtags. Der Gruß 
gilt natürlich besonders den Damen und Herren Abgeordneten, den Vertreterinnen und 
Vertretern der Landesregierung sowie den Damen und Herren Sachverständigen, und 
zwar sowohl denjenigen, die in Präsenz bei uns sind, als auch denjenigen, die per 
Videostream teilnehmen. 

Im Videostream erwarten wir noch Frau Dr. Stein von der Uniklinik Essen, die sich 
noch zuschalten wird. 

Nicht nur die Damen und Herren Sachverständigen können sich online zuschalten, 
auch für Zuschauerinnen und Zuschauer besteht nach entsprechender Anmeldung die 
Möglichkeit, die Sitzung auf diese Art und Weise zu verfolgen. Stellen Sie sich also 
bitte darauf ein, dass die Sitzung per Livestream ins Internet ausgesendet wird. 

Lassen Sie mich vorab für diejenigen, die nicht so oft hier sind, sagen, dass unsere 
Regeln momentan folgendermaßen aussehen: Wir nehmen, wie Sie sehen, in Präsenz 
teil und haben im Haus auf allen Gängen eine Maske zu tragen. Wenn man hier am 
Platz sitzt, kann man die Maske allerdings abnehmen, falls man das möchte.  

Ich begrüße unseren Sitzungsdokumentarischen Dienst ganz herzlich. Es wird von un-
serer Sitzung ein Wortprotokoll erstellt, das nach Erstellung auch den Damen und Her-
ren Sachverständigen und der Öffentlichkeit insgesamt online zur Verfügung stehen 
wird. 

Zu den Spielregeln sage ich Folgendes. Sie sehen es an der Nummer der Sitzung – es 
ist unsere 120. Ausschusssitzung in dieser Wahlperiode –, dass wir recht oft tagen. 
Daher haben wir uns darauf verständigt, auf Eingangsstatements zu verzichten. Sie 
können davon ausgehen, dass die Damen und Herren Abgeordneten Ihre schriftlichen 
Stellungnahmen, für die ich mich recht herzlich bedanke, gelesen haben. Die Abge-
ordneten werden sich daher gleich mit gezielten Fragen an Sie wenden. Nach dieser 
Fragerunde werde ich Ihnen Gelegenheit geben zu antworten. Bitte bündeln Sie alle 
Fragen, die an Sie gerichtet werden, damit wir nicht hin und her springen. 

Angela Lück (SPD): Frau Vorsitzende! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Sehr geehrte 
Damen und Herren Experten! Dafür, dass Sie uns heute zur Verfügung stehen, möchte 
ich Ihnen den Dank der SPD-Fraktion aussprechen. Wir haben Ihre Stellungnahmen 
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natürlich gelesen. Auch dafür ein herzliches Dankeschön. Diese waren sehr interes-
sant. Schön, dass wir heute Rückfragen stellen können. 

In allen Stellungnahmen ging es ja auch um die Finanzierung der Muttermilchbanken. 
Meine erste Frage an Herrn Ruiss von den Ersatzkassen lautet: Wie stellt das aus 
Ihrer Sicht dar? Was müsste aus Ihrer Sicht geschehen, damit die Finanzierung der 
Muttermilchbanken gewährleistet sein kann? Professor Schneider hat in seiner Stel-
lungnahme geschrieben, 10.000 Euro jährlich fielen auf das Klinikum selbst zurück, 
weil es keine Refinanzierung gebe. 

Außerdem habe ich eine Frage an Herrn Professor Brune, Herrn Professor Hornef und 
Herrn Professor Schneider. Es geht um den Betrieb der Muttermilchbanken. Was muss 
aus Ihrer Sicht passieren, damit der Betrieb für alle durchschaubar wird? Vielleicht 
muss es eine Leitlinie, ein Handbuch geben. Welche Unterstützung brauchen die Kli-
niken beim Aufbau einer Muttermilchbank? 

Es geht stets um die Frage, ob pasteurisiert werden soll oder nicht. Ich frage Frau 
Blomeier vom Verband der Hebammen, wo es diesbezüglich um rechtliche Aspekte 
geht und was aus medizinischer Sicht der richtige Weg für die Frühgeborenen wäre. 

Susanne Schneider (FDP): Frau Vorsitzende! Sehr geehrte Damen und Herren Sach-
verständigen! Auch im Namen der FDP-Landtagsfraktion: herzlich willkommen. Ich 
freue mich riesig, dass Sie alle zu dieser Anhörung anwesend sind, um diesen aus 
meiner Sicht wunderschönen – klar, denn ich habe ihn mit gestellt – Antrag zu debat-
tieren. Außerdem danke ich Ihnen für die zahlreichen Stellungnahmen. Ein paar Nach-
fragen bleiben natürlich, Frau Lück hat davon schon welche angesprochen. Ich be-
grenze meine Fragen zunächst auf die Experten, die schon anwesend sind. Soweit ich 
es sehe, sind wir noch immer nicht komplett. 

Vorsitzende Heike Gebhard: Wir sehen Frau Stein noch nicht, sie ist aber dabei, sich 
einzuloggen. Vielleicht hört sie uns sogar schon. 

Susanne Schneider (FDP): Ich beginne einfach einmal mit denen, die schon da sind, 
und zwar mit Frau Dr. Scholten und Herrn Dr. Dresbach. In Ihrer Stellungnahme führen 
Sie aus, in Bezug auf das medizinische Outcome sei die rohe und eben nicht pasteu-
risierte Spenderinnenmilch zu präferieren. Welche Voraussetzungen wären für einen 
Verzicht auf Pasteurisierung in NRW erforderlich? Wie müssten die Standards dazu 
aussehen? Wie kann man den Betrieb der Spenderinnenmilchbanken in einem Hand-
lungskonzept ausgestalten? 

Außerdem habe ich eine Frage an Herrn Professor Schneider. Ich war ja schon einmal 
bei Ihnen in Dortmund und weiß, dass Sie in Ihrer Klinik pasteurisieren und das ungern 
tun. In Ihrem Konzept sehen Sie diese Pasteurisierung vor. Wie wägen Sie die Vor- 
und Nachteile der Pasteurisierung ab? Unter welchen Voraussetzungen könnte man 
Ihrer Meinung nach auf das Pasteurisieren verzichten? 
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Katharina Gebauer (CDU): Auch vonseiten der CDU-Fraktion bedanken wir uns für 
die ausführlichen und sehr interessanten Stellungnahmen, die zum Thema „Mutter-
milchbanken“ eingegangen sind. Es ist aus meiner Sicht ein wichtiges Thema sowie 
eines, bei dem wir zusehen müssen, dass wir den Jüngsten und Kleinsten die beste 
Startmöglichkeit ins Leben möglich machen können. 

Ihren Stellungnahmen konnten wir entnehmen, dass es in Nordrhein-Westfalen rund 
35 Pränatalzentren Level 1 und 6 Pränatalzentren Level 2 gibt. Außerdem sind es in 
Nordrhein-Westfalen zwei Muttermilchbanken, nämlich in Dortmund und Essen. Eine 
weitere befindet sich im Aufbau. 

Auf Grundlage der schriftlichen Ausführungen der Experten möchte ich vorwegneh-
men, dass unser gemeinsames Ziel nun sein kann, Wege zu finden, wie Frühgeborene 
in Nordrhein-Westfalen und ganz Deutschland flächendeckend der Zugang zu Mutter-
milch ermöglicht werden kann. 

Die Problematik fokussiert sich auf zwei Kernfragen: Wie ist Muttermilch rechtlich ein-
zuordnen? Und: Wie und durch wen werden Muttermilchbanken finanziert? 

Daraus ergeben sich wiederum folgende Fragen. Die erste richte ich an Frau Profes-
sorin Lugani sowie Herrn Professor Brune. Der vorliegende Antrag beschreibt ja die 
rechtlichen Unsicherheiten bei der Verwendung von gespendeter Muttermilch. Ist sie 
ein Lebensmittel oder ein Arzneimittel? Welche Lösungsmöglichkeiten sehen Sie? 

An den vdek und das Klinikum Dortmund: Wie ist die Abrechnungslage der Mutter-
milchbanken aktuell? Wie werden sie gefördert und über welchen Kostenrahmen spre-
chen wir? 

An die Uniklinik Essen: Wie lange braucht ein Frühgeborenes in der Regel gespendete 
Muttermilch und ab wann ungefähr – dass man das nicht genau sagen kann, ist klar – 
wird der Stillprozess durch die Mutter möglich? Wie ist der praktische Ablauf einer 
Muttermilchspende geregelt? 

Weshalb ist es aus medizinischer Sicht so wichtig, dass Rohmilch, also die unpasteu-
risierte Milch, verfüttert wird? Diese Frage richtet sich auch an Herrn Dr. Dresbach und 
Herrn Professor Hornef. Wie kann man das einordnen? Was verdeutlicht die Wichtig-
keit der unbehandelten Milch? 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Frau Vorsitzende! Werte Kolleginnen und Kolle-
gen! Ganz herzlichen Dank auch von der Grünenfraktion für Ihre Stellungnahmen. 

Wie schon mehrfach angeklungen ist, scheint eine Kernfrage ja die rechtliche Ausge-
staltung zu sein. Es geht also darum, ob pasteurisiert werden muss oder nicht und ob 
es unter das Lebensmittelrecht oder etwas anderes fällt. Weil das mehrfach angespro-
chen wurde, frage ich schlichtweg nach den Erfahrungswerten. Wir haben ja nicht nur, 
wie ich jetzt einmal sage, in Westdeutschland, sondern jahrzehntelang auch in ost-
deutschen Ländern Erfahrungen gesammelt, und zwar zu relativ hohen Anteilen. Erste 
Frage: Können Sie aus der historischen Erfahrung heraus etwas dazu beitragen? Das 
frage ich in erster Linie Frau Dr. Scholten und natürlich auch, wenn gewünscht, zum 
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Beispiel Herrn Professor Schneider. Wenn noch jemand anderes etwas dazu beitragen 
kann, dann kann er das gerne tun. 

Zweitens. Wie regeln andere Bundesländer das? Frau Professorin Lugani hat länger 
ausgeführt, wie man sich dem nähern könnte. Haben Sie Erkenntnisse darüber, wie 
andere Bundesländer das handhaben? Was könnte uns als Vorbild dienen? 

An NEO-MILK stelle ich folgende Frage: Wird in Ihrem Projekt auch diese rechtliche 
Frage zu klären versucht? Das scheint schließlich ein ganz wesentlicher Hinderungs-
grund zu sein, das zu machen. 

Letzte Frage, die daran anschließt. Wie viele Muttermilchbanken wären für Nordrhein-
Westfalen denkbar und sinnvoll? Das frage ich nicht nur vor dem Hintergrund „Früh-
geborene“, sondern außerdem, weil mehrere – etwa Frau Blomeier – ausgeführt ha-
ben, es könne auch für weiter ausgereifte Babys sinnvoll sein, Muttermilch zu geben. 
Diese Frage richte ich an jene, die das aktiv betreiben. Insbesondere Frau Dr. Scholten 
wird sich diese Frage ebenfalls gestellt haben. 

Dr. Martin Vincentz (AfD): Frau Vorsitzende! Sehr geehrte Damen und Herren! Auch 
ich bedanke mich für meine Fraktion für die Stellungnahmen und vor allem für die 
Möglichkeit zu Rückfragen. Es sind aus meiner Sicht schon viele wichtige Fragen ge-
stellt worden. 

Eine Frage von mir. Ich stelle vorweg, dass ich Fan der Idee „Muttermilchbanken“ bin. 
Damit ist die Frage vielleicht in einem anderen Kontext zu sehen. Ich frage Herrn Pro-
fessor Schneider und Herrn Dr. Dresbach, ob sie in Kürze die Vorteile des Neuaufbaus 
bzw. Wiederaufbaus von Muttermilchbanken skizzieren können. Welche Vorteile kön-
nen damit für Neugeborene einhergehen, sodass sich diese Investition auch für die 
Allgemeinheit lohnt? 

Vorsitzende Heike Gebhard: Wir begrüßen die nun sichtbare Frau Dr. Stein herzlich 
in unserer Runde. Ich weiß nicht, ab wann Sie die Fragen mitbekommen haben. Am 
besten hören Sie zunächst zu. Ich erteile Ihnen zum Schluss das Wort, weil das wahr-
scheinlich am einfachsten ist. 

An Sie wurde insbesondere folgende Frage gerichtet: Wie lange braucht ein Säugling 
gespendete Muttermilch? Die letzten Fragen haben Sie wahrscheinlich mitbekommen. 
Es ging dabei um die allgemeinen Vorteile von Muttermilch sowie um die Rolle der 
Pasteurisierung, also darum, ob diese durchgeführt werden soll, und, falls das der Fall 
ist, unter welchen rechtlichen Bedingungen dies geschehen soll. Außerdem ging es 
um die Fragestellung, wie Muttermilch rechtlich überhaupt einzuordnen ist, damit klar 
ist, welche Regeln beachtet werden müssen. 

Da an alle Sachverständigen eine Frage gerichtet wurde, rufe ich Sie in der Reihen-
folge des Tableaus auf und beginne mit Frau Blomeier. 

Barbara Blomeier (Landesverband der Hebammen NRW e. V.): Vielen Dank für die 
Möglichkeit, Fragen zu beantworten. Ich fühle mich allerdings überhaupt nicht dazu 
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berufen, etwas zu den rechtlichen Aspekten zu sagen. Es gibt Experten, die da deutlich 
fester im Sattel sitzen. Daher würde ich diese Fragen gerne an die entsprechenden 
Personen weitergeben. 

Zur Frage danach, ob Rohmilch oder pasteurisierte Milch medizinisch sinnvoller ist. 
Aus Sicht der Hebammen ist das natürlich ganz klar: je originärer, desto besser, also 
am besten von der Mutterbrust direkt ins Kind, ohne dazwischen etwas zu pasteurisie-
ren, zuzusetzen oder zu verändern. Das ist so für Frühgeborene und stationär in me-
dizinischer Betreuung befindliche Kinder nicht immer möglich. Für diese Fälle ist es 
sehr gut, dass es die Möglichkeit gibt, abgepumpte Milch zu verfüttern. Aus Sicht des 
Hebammenverbandes ist die rechtliche Klärung dringend nötig, um den Kliniken Si-
cherheit zu geben, damit sie sich darauf einlassen, auf das Pasteurisieren zu verzich-
ten. Aus unserer Sicht ist nämlich ganz klar, dass sich Bestandteile der Muttermilch 
nicht zu 100 % künstlich herstellen lassen. Beim Pasteurisieren werden Dinge zerstört. 
Das sind wichtige Abwehrstoffe, Immunglobuline, alles Mögliche. Zum Teil ist das in 
den Stellungnahmen ausführlich dargestellt. Das leuchtet unmittelbar ein. Es liegt in 
unserem Interesse, eigentlich alles dafür zu tun, dass Muttermilch so unverändert wie 
möglich ins Kind gelangen kann. 

Dazu merke ich noch an, dass nach meiner Kenntnis die Stillbeauftragte des Deut-
schen Hebammenverbandes mit an der Gruppe, die das geförderte Projekt NEO-MILK 
an den Start bringt, beteiligt ist. Insofern ist die Sicht der Hebammen da im Paket ent-
halten. 

Ich mache aus Hebammensicht noch eine kleine Anmerkung. Aus Hebammensicht ist 
es schon ein bisschen merkwürdig, sich all das durchzulesen und darüber nachzuden-
ken, ob die naturgegebene Ernährung für unsere Kinder ein Substrat, ein Lebensmittel 
oder ein Medizinprodukt ist. Es fühlt sich ein bisschen merkwürdig an, auf diese Art 
und Weise darüber nachzudenken. Ich wäre ausgesprochen glücklich, wenn wir 
Rechtssicherheit hätten und möglichst viele Muttermilchbanken in NRW. Diese könn-
ten sich dann – das hatten wir in unserer Stellungnahme geschrieben – aus unserer 
Sicht gerne erweitern, um nicht nur Nahrung für früh geborene Kinder bereitzuhalten, 
sondern auch für kranke Neugeborene, die stationär aufgenommen sind. Jede Form 
von Muttermilch ist besser als Formula. 

Prof. Dr. Thomas Brune (Klinikum Lippe, Klinik für Kinder- und Jugendmedizin 
[per Video zugeschaltet]): Vielen Dank für die Einladung, hier Stellung zu nehmen. 

Ich wurde ja gefragt, welche Voraussetzungen aus meiner Sicht notwendig seien, um 
einen flächendeckenden Betrieb zu gewährleisten. 

Dem stelle ich voraus, dass all das aus Sicht der Neonatologen in Deutschland selbst-
verständlich nicht nur für Frühgeborene, sondern auch für kranke Neugeborene gilt. 
Die Perinatalzentren behandeln ja ebenfalls nicht nur Frühgeborene, sondern auch 
kranke Neugeborene. Insofern ist das, was die Kollegin zuvor angemerkt hat, selbst-
verständlich. 

Die Voraussetzungen für den Betrieb sind, wie schon angeklungen ist, aus meiner 
Sicht die rechtlichen Voraussetzungen, um den Kliniken Rechtssicherheit zu geben. 
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Bei uns in Detmold wurde eine Muttermilchbank zugelassen. Das war nicht ganz ein-
fach. Aufgrund dieser Unsicherheiten wurden wir von Herrn Professor Schneider un-
terstützt, mussten teilweise aber anpassen und entwickeln. Ich kann mich den rechtli-
chen Einschätzungen von Frau Professorin Lugani voll anschließen und dies ein wenig 
beurteilen, weil ich von Beruf auch Transfusionsmediziner bin. Aus meiner Sicht ist es 
eine Mischung aus Lebensmittelrecht und Transfusionsrecht. Das kann man sehr ein-
fach anschaulich machen. Das Transfusionsrecht greift, wenn man einem Patienten 
Blut abnimmt und die Verantwortung an einen anderen übergeht. Das wäre hier ja 
dasselbe, wenn Milch die Mutter verlässt und sie in eine andere Verantwortung, näm-
lich die der Milchküche, übergeht, und diese Milch dann fremdgelagert wird. Insofern 
würde ich da hinsichtlich der Voraussetzungen zustimmen, dass es sich um eine Mi-
schung aus Lebensmittelrecht und Transfusionsrecht handelt. 

Aus meiner Sicht ist es extrem wichtig, überhaupt einen Standard zu schaffen, und zwar 
im Grunde nicht nur für die Muttermilchbanken. Wir haben ja gemerkt, dass eigentlich 
erst mit dem Begriff „Spende“ diese rechtlichen Fragen überhaupt aufgekommen sind. 
Im Grunde müsste man die gleichen rechtlichen Voraussetzungen und die gleichen 
technischen Möglichkeiten auf Muttermilch in Perinatalzentren grundsätzlich anwen-
den, da diese ja von der Mutter in die Milchküche gebracht und dort verarbeitet wird. 

Zumindest bei uns war es so, dass wir unsere Milchküche zunächst überhaupt erst 
einmal juristisch zulassen und auf den Stand bringen mussten, der dem aktuellen Le-
bensmittelrecht entspricht, um dann in einem zweiten Schritt die Zulassung der Mut-
termilchbank anzugehen – bis zu dem Moment, wo wir mit den Spenden beginnen 
durften. Dabei war der Schritt von der Zulassung des Betriebs der Milchküche zur 
Spende eigentlich der kleinere, weil es dabei nur noch um formaljuristische Abklärun-
gen sowie Formulare zur Aufklärung und die Organisation ging. Der einzige Unter-
schied, der dann greift, kommt aus dem Transfusionsrecht, nämlich, dass in dem Mo-
ment, in dem die Mutter eine Fremdspende macht, die Milch also nicht ihrem, sondern 
einem fremden Kind gegeben wird, als Übergangslösung praktisch wie bei einer Blut-
spende eine Virussicherheit bei der Spendermutter erhoben werden muss. Das kann 
man mit Sicherheit noch optimieren und speziell für Muttermilchspenden anpassen. 
Die momentane Lösung halte ich für eine Krücke. 

Wie überall anklang, ist das Wichtigste, dass es möglichst gleiche rechtliche Voraus-
setzungen gibt und die zuständigen Behörden, also etwa das Lebensmittel- oder das 
Gesundheitsamt, kundig gemacht werden. Im Moment gibt es da juristisch und formal-
rechtlich überhaupt keine Handhabe, um diese Institutionen richtig zu beurteilen. Dazu 
muss ich aber sagen, dass das LANUV Nordrhein-Westfalen mit Frau Kleine-Doepke 
da eigentlich schon ziemlich viel Vorarbeit geleistet und mit den drei zugelassenen 
Muttermilchbanken auch schon ein gewisses Know-how erarbeitet hat, das man in 
meinen Augen durchaus ausbauen kann. 

Zur Frage nach der Pasteurisierung. Diese würde ich am Anfang noch nicht so stark 
einbeziehen, da ich es zunächst wichtiger finde, Muttermilchbanken überhaupt an den 
Start zu bekommen. Die Frage nach der Pasteurisierung würde ich erst in einem zweiten 
Schritt aufgreifen. Also: Nicht direkt die Taube, sondern zuerst den Spatz auf dem 
Dach. 
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Prof. Dr. Mathias Hornef (Uniklinik RWTH Aachen, Institut für Medizinische Mikro-
biologie): Herzlichen Dank für die Einladung. Es ist für mich interessant, einmal hier 
zu sein. Ich nehme zum ersten Mal an einer Anhörung hier im Landtag teil. Ich bin 
Infektionsmediziner, also Mikrobiologe. Damit geht es mir im Wesentlichen um die In-
fektionsprävention und die Sicherheit des Produkts. 

An mich wurde von der SPD-Fraktion die Frage nach den Betriebsregeln gestellt. Die 
juristische Einschätzung wurde schon thematisiert. Darauf verweise ich; ich kann dem 
wenig hinzufügen. Soweit ich weiß, gibt es da sogar Unsicherheiten in Bezug auf die 
Ansprechpartner. Ich denke, dass man das leicht klären kann, möchte hinsichtlich die-
ser Fragestellung aber grundsätzlich verweisen. 

Es ging um die nötigen Regeln zur Gewährleistung eines sicheren Betriebs. Mir per-
sönlich wäre da wichtig, dass die Aufstellung von Regeln dazu in einem gewissen aka-
demischen Umfeld geschieht – etwa im Sinne von Leitlinien. Dieser Begriff wurde 
schon genannt. Wir kennen dies etwa aus der Therapie von Krebserkrankungen. Ich 
spreche mich dafür aus, weil sich der derzeitige Stand des Wissens im Bereich der 
Infektionserkrankungen, der Infektionsepidemiologie so schnell ändert, dass es, wenn 
man es juristisch irgendwie eingösse, zu unflexibel wäre. Beispiel: SARS-CoV-2. Wir 
müssen schnell reagieren können. Im akademischen Bereich tun wir das die ganze 
Zeit. 

Außerdem beinhaltet die Einschätzung der Infektionsgefährdung eine Einschätzung 
von verschiedenen Seiten. Es geht also eben nicht nur um die Spendermilch, sondern 
auch um das Neugeborene oder Frühgeborene, das die Spendermilch bekommt. Der 
neonatologische Intensivmediziner ist da also genauso gefragt wie der Infektionsme-
diziner. 

Leitlinien wären aus meiner Sicht also das präferierte Modell für eine Definition von 
Standards dafür, wie die Spenderinnen gescreent werden sollen und wie die Milch 
behandelt, gelagert, prozessiert und überprüft werden soll – und das im Sinne einer 
akademischen Erstellung dieser Leitlinien. Aus meiner Sicht gilt das auch für die Qua-
litätsüberprüfung, die natürlich ebenfalls gegeben sein muss, damit die Standards ein-
gehalten werden. 

Noch einmal kurz zum Thema „Infektionen“, damit wir das hier nicht durcheinander-
bringen. Ich beschreibe das in meiner Stellungnahme; es gibt sozusagen zwei Teile. 
Der eine Teil ist das Screening der Spenderinnen auf Infektionserkrankungen, die 
übertragen werden könnten. Das ist relativ einfach und orientiert sich im Prinzip, wie 
schon erwähnt wurde, sehr stark am Transfusionsgesetz. Es gibt bestimmte virale Er-
krankungen, wo es eine gute Evidenz gibt, dass eine Übertragung passieren kann. 
Diese Spenderinnen werden ausgeschlossen. Außerdem gibt es, wie ich nur am 
Rande erwähne, die Infektion mit CMV, die in der Bevölkerung einen wechselnden 
Proporz ausmacht und eine Behandlung der Milch bei sehr kleinen Frühgeborenen 
sicher nötig macht. Aber auch das ist wiederum eine individuelle Abschätzung. Das ist 
ein bisschen kompliziert. An der Stelle greift die Diskussion zur Pasteurisierung, auf 
die ich gleich noch einmal zurückkomme. Im Prinzip kann man die Übertragung von 
Infektionserregern, die die Spendermutter betreffen, über die Milch auf das Kind sehr 
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sicher ausschließen, und zwar über ein Screening vor der Spende. Das gilt sowohl für 
systemische Infektionen als auch für Lokalbefunde bei einer Untersuchung. Das geht. 

Die zweite Art der Infektionserregerübertragung wäre eine sekundäre Kontamination. 
Das heißt: Man hat die Milch, und in diese fällt irgendein Bakterium, das dann darin 
wächst. Dazu muss man sagen, dass interessanterweise die nicht pasteurisierte Milch 
viel resistenter gegenüber solch einem Wachstum ist, weil sie antibakterielle Substan-
zen enthält. Außerdem tritt dieses Problem auch bei Anfangsnahrung, also bei Formu-
larnahrung auf. Das ist eigentlich ein Thema, das heute gar nicht auf der Tagesord-
nung steht. Es handelt sich dabei um ein generelles Problem in Bezug auf die Ernäh-
rung der Frühgeborenen. Das Problem ist, dass diese früh geborenen Kinder so un-
glaublich empfindlich gegenüber einer Kolonialisierung und Infektion mit Bakterien 
sind, die uns nichts ausmachen würden. Aber auch diese Art der sekundären Konta-
mination dieses Produkts, dieser Muttermilch, die im Prinzip auch für alle anderen Er-
nährungsformen gelten würde, lässt sich sehr gut durch eine mikrobiologische Testung 
überprüfen. Aus dem Projekt in Bonn heraus wurden sehr detaillierte Ideen entwickelt, 
wie man das macht. Diese sind evidenzbasiert. Da kennen wir die Zahlen, sprich die 
Keimdichten, die wir zulassen würden. Das lässt sich in einem Zeitrahmen abarbeiten, 
in dem die Muttermilch bei 4 °C gelagert werden kann – und das zu geringen Kosten. 
Das würde also ein Wegfrieren oder eine andere Behandlung unnötig machen. 

Speziell zum Thema „Pasteurisierung“. Aus meiner Sicht ist das ganz klar, die Studien 
sind da eindeutig. Nicht pasteurisierte Milch ist effektiver. Wenn hier eine Entscheidung 
fallen würde, Milch stets zu pasteurisieren, dann würden wir einen Teil des Benefits 
weggeben. Der Grund für eine Pasteurisierung ist das Verhindern von Infektionserre-
gern. Diese könnte man aus meiner Sicht über das Spenderscreening verhindern. Ein 
kleiner Punkt dabei ist das von mir angesprochene CMV. Das will ich hier aber nicht 
zu weit ausbreiten, weil es kompliziert ist. Ich würde es gerne in akademische Hände 
geben, zu beurteilen, wie viel Spendermilch in einem bestimmten Umfeld, das unbe-
denklich ist, zur Verfügung steht und ob da gegebenenfalls eine Pasteurisierung durch-
zuführen ist oder nicht. 

Prof.’in Dr. Katharina Lugani (HHU Düsseldorf, Lehrstuhl für deutsches, europäi-
sches und internationales Privat- und Verfahrensrecht): Vielen Dank für die Einla-
dung und die Gelegenheit, Ihre Fragen beantworten zu können. 

Wenn ich es richtig verstanden habe, dann wurde mir von Frau Gebauer die Frage 
gestellt, welche Lösungsmöglichkeiten es aus rechtlicher Sicht zu sehen gilt. Herr 
Mostofizadeh hat nach der Handhabung in anderen Bundesländern gefragt – außer-
dem die an mich weitergegebene Frage von Frau Lück zum rechtlichen Rahmen in 
Bezug auf die Pasteurisierung. 

Ich muss eingangs darauf hinweisen, dass ich erfreulicherweise an dem von Frau Dr. 
Scholten geleiteten Projekt NEO-MILK beteiligt bin und alles, was ich hier sage, ein 
bisschen work in progress ist, weil dieses Projekt, auch dessen rechtlicher Teil, noch 
lange nicht abgeschlossen ist. 
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Wie Sie alle schon angedeutet und aufgegriffen haben, haben wir es mit einem nicht 
sehr homogenen Regime für die Frauenmilch zu tun. Meine Mitarbeiterin Frau Fitz-
gerald und ich haben in unserer Stellungnahme dargelegt, man sollte verschiedenste 
Regime sozusagen zumindest einmal aus juristischer Sicht anprüfen. Da käme man 
relativ schnell zu dem Ergebnis, dass es sich weder um ein Medizinprodukt noch um 
ein Gewebe handelt und die Frauenmilch bei der Abgrenzung zwischen Arznei- und 
Lebensmittel unseres Erachtens – das entspricht auch der Handhabung in vielen Bun-
desländern – als Lebensmittel eingestuft werden sollte, weil der therapeutische Zweck 
hinter dem Ernährungszweck der Frauenmilch im Hintergrund steht. Letztlich wäre au-
ßerdem schwer zu begreifen, weswegen die eigene Milch der Mutter anders zu be-
handeln wäre als die gespendete Milch und als Formulanahrung. 

Frau Blomeier, ich schließe mich Ihnen an. Als dreifache Mutter kann ich bestätigen, 
dass es auch mir sehr seltsam vorkommt, in diesen Regimen zu denken, wenn es um 
Muttermilch geht. Das hilft uns für die rechtliche Beurteilung aber ja nur eingeschränkt 
weiter. 

Wir haben also die Einstufung als Lebensmittel, die einen gewissen rechtlichen Rah-
men mit sich bringt, der, wie ich einmal sage, überwiegend geeignet ist, Fragen abzu-
decken, die im Zusammenhang mit Frauenmilch geregelt werden sollten. Wie in den 
Stellungnahmen von Herrn Professor Brune und Herrn Professor Schneider aber 
schon angeklungen ist, haben wir für die Seite der Gewinnung der Frauenmilch keine 
Regelung. Die transfusionsrechtlichen Grundsätze lassen sich zu einem erheblichen 
Teil übertragen, aber eben auch nur zum Teil. Bei Normen wie § 8 Spenderimmunisie-
rung aus dem TFG sind wir uns wohl einig, dass sie nicht passen. Daher würde sich 
nicht eins zu eins das Regime aus Lebensmittelrecht plus TFG ergeben. Wir haben es 
also sozusagen mit einem imperfekten, unvollständigen Regime zu tun. 

Wie in allen Stellungnahmen angeklungen ist, haben wir es außerdem mit einem Sys-
tem zu tun, in dem erhebliche Rechtsunsicherheit herrscht, in dem es keine klare Ein-
stufung gibt, in dem jede damit befasste Klinik und jede damit befasste Behörde in 
Bezug auf die Subsumtion unter die verschiedenen Regelungen bei null anfängt. Dies 
führt zu Rechtsunsicherheit und zu einem ganz erheblichen Aufwand. Diese divergie-
rende Handhabung durch die betroffenen Behörden und diese Reibungsverluste durch 
die ständige Neueinstufung der Frauenmilch sind sehr unglücklich. Deshalb wünschen 
wir uns da rechtliche Klarheit. 

Es fiel nun mehrmals der Begriff „Leitlinie“. In den Stellungnahmen wurde hervorgeho-
ben, die Gesellschaft für Neonatologie und pädiatrische Intensivmedizin arbeite ge-
genwärtig zusammen mit anderen Fachgesellschaften eine Leitlinie aus. Leitlinien sind 
aus unserer Perspektive aber nicht normativ verbindlich. Vielmehr geben sie den ge-
genwärtigen medizinischen Standard wieder. Aus unserer Sicht – auch das work in 
progress, noch in der Diskussion und kein Ergebnis – spricht einiges dafür, dass an-
gesichts der erheblichen Rechtsgüter, die da betroffen sind und infrage stehen, zumin-
dest eine gewisse Rahmengesetzgebung sinnvoll wäre, die die Frauenmilch in sozu-
sagen einen abstrakten rechtlichen Rahmen gießt und die Details, die sich dann ja 
jeweils mit dem medizinischen Standard über die Zeit wandeln, entweder Leitlinien 
oder einer Richtlinie zu überlassen – ähnlich, wie es gegenwärtig beispielsweise § 12a 
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TFG tut. Das könnte unseres Erachtens ein geeigneter Ansatz sein. Man sollte in die-
ser Rahmengesetzgebung Regelungen schaffen, die ein wenig an das TFG angelehnt 
sind und eingeschränkte Verweise auf das Lebensmittelrecht enthalten. 

In Bezug auf die Pasteurisierung ist es so, dass die Juristen dazu wahrscheinlich den 
geringsten Beitrag leisten können, weil aus lebensmittelrechtlicher Perspektive gefragt 
wird, ob ein Lebensmittel gesundheitsgefährdend sei. Das ist die Stelle, an der wir an 
die Mediziner und die anderen Fakultäten abgeben, die dann beurteilen müssen, unter 
welchen Voraussetzungen Frauenmilch gesundheitsgefährdend sein kann. Es ist 
schon angeklungen, welche differenzierteren Regeln man dafür vielleicht treffen 
könnte. 

Zuletzt zu der divergierenden Handhabung. Hinsichtlich des normativen Rahmens be-
finden sich die unterschiedlichen Bundesländer nicht in unterschiedlichen Situationen. 
Es gibt keine divergierende Landesgesetzgebung. Vielmehr gibt es eine sozusagen 
möglicherweise divergierende Subsumtion unter die Bundesregelungen und die euro-
parechtlichen Regelungen, die alle Bundesländer gleich vorfinden. Wir wissen bei-
spielsweise, dass sich Baden-Württemberg, Bayern und Sachsen dazu bekannt ha-
ben, dass es sich um ein Lebensmittel handelt. Das ist aber eben keine Gesetzgebung, 
sondern sozusagen ein Beschluss der beteiligten Behörden, gemäß dem sie der An-
sicht sind, dass es sich so verhält, dass Frauenmilch unter „Lebensmittel“ subsumiert 
werden kann. Somit gibt es in anderen Bundesländern eigentlich keine Regelung in 
diesem Sinne, sondern eben nur eine gewisse Handhabung. 

Ich hoffe, dass ich alles abgedeckt habe. 

Dirk Ruiss (Verband der Ersatzkassen e. V. [vdek], Landesvertretung NRW): Sehr 
geehrte Frau Vorsitzende! Meine Damen und Herren Abgeordneten! Vielen Dank für 
die Einladung und die Möglichkeit zur Stellungnahme. An mich wurden von Frau Lück 
und Frau Gebauer insgesamt zwei Fragen gestellt, und zwar zum Thema „Finanzie-
rung“. Das ist eigentlich ein Thema, das am Ende der Diskussion stehen sollte. Ich 
führe dazu aber gerne aus und würde dies trennen, und zwar zum einen in eine Be-
schreibung des Status quo und zum anderen in die perspektivisch wichtige Frage da-
nach, wie man gegebenenfalls in eine regelhafte Finanzierung der Muttermilchbanken 
kommen kann. 

Derzeit werden Muttermilchbanken nicht von den gesetzlichen Krankenkassen finan-
ziert – zumindest nicht explizit, implizit schon. Wir haben derzeit ja einen sehr, wie ich 
einmal sage, unregelhaften Aufbau von Muttermilchbanken, der nicht zwingend nach 
einheitlichen Kriterien erfolgt, womit keine regelhafte Finanzierung in der GKV-Welt 
möglich ist. 

Die derzeitigen Finanzierungen in den einzelnen Bundesländern sind, wie in den Stel-
lungnahmen deutlich geworden ist, momentan öffentlicher Art. Ich verstehe das als 
Anschubfinanzierung für Infrastruktur etc. Das ist in Größenordnungen der Fall, von 
denen wir nicht wissen, welche Kalkulationen dem zugrunde liegen. 

Für die perspektivische Finanzierung würde ich gerne ein paar grundlegende Anmer-
kungen dazu machen, wo das theoretisch passieren könnte und welche Möglichkeiten 
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es gäbe. Wir bewegen uns hier ja in der Krankenhausversorgung. Da ist das soge-
nannte DRG-System geltend. Eine DRG ist eine pauschale Fallvergütung, in dem Fall 
für die neonatologische Versorgung von Frühgeborenen. Schon derzeit ist in der ent-
sprechenden DRG-Kalkulation, die ja ein sehr komplexes Gebilde ist, natürlich die Er-
nährung für Frühgeborene abgebildet. Daher gehen wir in dem großen Forschungs-
projekt – da verweise ich auch an die Vertreter von NEO-MILK – derzeit von einer 
DRG-Finanzierung aus. Das ist in dem Projekt so angelegt. Die Kosten für den Aufbau 
sowie die für die Stillförderung entstehenden Kosten werden also derzeit über die DRG 
abgebildet. Das halte ich für sachgerecht, weil wir – und das ist der Grundansatz, den 
wir zumindest als Ersatzkassen haben – derzeit erst einmal in einem Projekt, das die 
Größe von NEO-MILK hat, alle offenen Fragen struktureller, finanzieller und auch 
rechtlicher Art, die hier schon angesprochen worden sind, klären müssen, bevor über-
haupt regelhaft Muttermilchbanken entsprechend eines Bedarfs, der ja noch offen ist, 
aufgebaut werden. 

Ich springe in die Welt danach, falls es denn dann geeignete Forschungsergebnisse 
gibt. Ich gehe davon aus, dass diese kommen. Im Übrigen ist die gesundheitsökono-
mische Betrachtung Teil der Evaluation. Frau Dr. Scholten und Herr Dr. Dresbach wer-
den das gleich bestimmt ausführen können. 

Ich zeige nun zwei theoretische Möglichkeiten auf, wie man später finanzieren könnte. 

Die eine Möglichkeit ist, dass man zu dem Ergebnis kommt, dass die heutige DRG 
ausreicht. Das ist durchaus eine Möglichkeit, weil ja an anderer Stelle Kosten in der 
Versorgung wegfallen. Ich will das offen formulieren und bitte, das nicht als Abwehr-
haltung zu verstehen. Das ist dann eine reine Kalkulationsfrage. Im Projektergebnis 
wird man ja herausfinden, welche Kosten für den Aufbau und die Stillförderung entste-
hen. Dann wird man sich die DRG anschauen müssen, und sehen, welche Kostenbe-
standteile heute schon darin enthalten sind und ob gegebenenfalls eine Anpassung 
notwendig ist. Das ist rechtlich und finanztechnisch durchaus möglich. Es würden dann 
sogenannte OPS-Kodes zugeführt, die etwa „Versorgung durch Muttermilchbank“ hie-
ßen. Das wäre ein theoretisch möglicher Weg. Man könnte das an dieser Stelle abbil-
den. Das hängt, wie gesagt, aber auch von den Größenordnungen ab. 

Diese Entscheidungen werden dann im Übrigen auf der Bundesebene getroffen. Dazu 
ist das sogenannte InEK auf der Bundesebene federführend. Dieses kalkuliert die 
DRG und somit ja auch die pauschalen Fallvergütungen für diese regelhaften Versor-
gungen. 

Eine zweite theoretische Möglichkeit in der Krankenhausfinanzierung ist immer das 
Vereinbaren von Zusatzentgelten. Diese kann man bundesweit vereinheitlichen oder 
krankenhausindividuell ausgestalten. Das sind aber eher Wege für ganz besondere 
Versorgungsformen und, wie ich einmal sage, sozusagen unvorhergesehene Auf-
wände, von denen zumindest ich Stand heute sagen würde, dass sie vielleicht nicht 
so richtig taugen, weil wir ja gerade in eine regelhafte Versorgung und somit in eine 
regelhafte Finanzierung mit einem konkreten Kostengerüst kommen wollen. 

Meine Perspektive lautet also: Wenn Projektergebnisse vorliegen, dann wird das auf 
jeden Fall über das DRG-System abbildbar sein. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 14 - APr 17/1516 

Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 27.08.2021 
120. Sitzung (öffentlich) CR 
 
 
Eine letzte Bemerkung zur Unterstützung. Wir als Ersatzkassen begrüßen auf jeden 
Fall das große Engagement aller Beteiligten in dieser Sache und die Initiativen, die ja 
an verschiedenen Standorten bereits entwickelt worden sind. Ein Teil der von mir ver-
tretenen Ersatzkassen – die Techniker Krankenkasse und die DRK – sind ja Konsorti-
alpartner für ein, wie hier schon angesprochen wurde, Innovationsfondsprojekt. Der 
Innovationsfonds ist ja über die Bundesgesetzgebung aus Beitragsmitteln aufgelegt 
worden, um neue Versorgungsformen zu erproben. Das ist ein Bestandteil dieses Pro-
jekts mit einer sehr großen Fördersumme von insgesamt 4,7 Millionen Euro. Das 
Schöne an diesem Projekt ist, dass es kassenartenübergreifend unterstützt wird. Ne-
ben den beiden genannten Ersatzkassen sind auch die AOK Rheinland/Hamburg und 
die pronova BKK beteiligt. Daher haben wir schon großes Engagement dort hineinge-
steckt, und zwar, wie gesagt, über die Beitragsmittel, die der Innovationsfonds bietet, 
aber auch durch Unterstützung in Bezug auf Empirie und Datenlieferung. Die Projekt-
leitung ist heute vertreten. 

Soweit meine grundlegenden Ausführungen zum Thema „Finanzierung“. 

Prof. Dr. Dominik Schneider (Klinikum Dortmund, Klinik für Kinder- und Jugend-
medizin [per Video zugeschaltet]): Guten Tag! Auch von meiner Seite herzlichen 
Dank, dass ich heute teilnehmen kann – und das aus Berlin. 

Eine Frage bezog sich darauf, woher dieses Projekt „Muttermilchbank“ überhaupt 
kommt. Es ist etwas, das mich persönlich berührte. Ich habe 1993 – das muss ich als 
Bonmot einstreuen – ein Praktisches Jahr an der Charité gemacht. 1993 wurde das 
noch als Auslandsstudium anerkannt. Dort wurde Spenderinnenmilch gegeben. In der 
DDR war das ja eine sehr gut gepflegte Tradition. Während in Westdeutschland so gut 
wie alle Muttermilchbanken und Milchküchen abgebaut wurden, ist dies in Ostdeutsch-
land als Kultur hochgehalten worden – allerdings mit einem etwas anderen Konzept 
als wir es jetzt beispielsweise in Dortmund realisiert haben. Die Frauenmilchbank in 
Leipzig nimmt ja letztlich Milchspenden aus der allgemeinen Bevölkerung an. Das ist 
etwas, das wir in Dortmund nicht machen. Ich freue mich, dass das Thema hier aufge-
griffen wird, nachdem wir schon fünf Jahre dabei sind. Wir haben das in Dortmund 
damals aus eigener Kraft und durch eigene Finanzierung aufgebaut. 

Ich möchte nicht alles Gesagte wiederholen, sondern ein paar Schlaglichte werfen und 
damit auf die an mich gestellten Fragen eingehen. 

Es wurde nach den Vorteilen gefragt. Ich möchte dies nichtmedizinisch bzw. laienver-
ständlich darlegen. Davon ausgehend kann man sich noch einmal der Pasteurisierung 
widmen. 

Die Muttermilch ist ja auf verschiedenen Ebenen die optimale Ernährung vor allem für 
Frühgeborene und Neugeborene. Bei uns in Dortmund setzen wir nur Spenderinnen-
milch von Frühchenmüttern ein, also nur Milch von Müttern, die ihre eigenen Frühge-
borenen bei uns mit eigener Milch gefüttert haben und von denen Milch übrig geblieben 
ist. Das ist eine Restmilchspende. 

Die Vorteile der Muttermilch sind auf verschiedenen Ebenen erkennbar. Zum einen 
beinhaltet sie die optimale Zusammenstellung der Nahrungsbestandteile; das ist die 
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chemische Zusammensetzung. Zum anderen beinhaltet sie protektive Einzelstoffe wie 
Antikörper und andere Stoffe, die immunologisch und oberflächenwirksam in der 
Darmschleimhaut wirken. Dritter Aspekt sind die lebenden Bestandteile. Das sind Zel-
len des Immunsystems, die in der Muttermilch enthalten sein können. Außerdem wer-
den Zellen aus der bakteriellen Flora mitgegeben. Insbesondere Letzteres, dieser le-
bende Bestandteil, ist es, was durch die Pasteurisierung angegangen wird. Wenn man 
die Pasteurisierung durchführt, dann muss man wissen, dass man diese dritte Säule, 
den protektiven Effekt der Spenderinnenmilch, verliert. Das ist aber letztlich etwas, das 
wir bei der Etablierung der Milchküche bzw. der Spenderinnenbank in Dortmund be-
wusst in Kauf genommen haben – einfach auch, um den Fuß in die Tür zu bekommen. 
Ich finde den Ansatz von Herrn Professor Brune, das schrittweise zu planen, klug. 

Herr Professor Hornef hat schon Aspekte angebracht. Was uns bei der Konzeptionie-
rung der Spenderinnenmilchbank vor allem Sorgen bereitet hatte, war, dass wir nicht 
wollten, dass durch die Muttermilch resistente oder andere pathogene Bakterien – oft 
sind es aus dem Darm stammende – mit übertragen werden. Da die Surveillance un-
serer Muttermilchproben regelmäßig ist, aber nicht jeden Milliliter abdeckt, sondern 
immer nur stichprobenartig erfolgt, haben wir beschlossen, die Milch zu pasteurisieren, 
um eine maximale Sicherheit zu gewährleisten – zumindest in dieser ersten Phase der 
Muttermilchbank und solange das noch nicht juristisch weiter mit einer Rückendeckung 
versehen ist. Damit orientieren wir uns letztendlich an dem Modell, das in der Schweiz 
etabliert worden ist. Die Pasteurisierung hilft uns, die Surveillance-Lücken, die man 
doch ab und zu noch hat, zu schließen. 

An der Dortmunder Spenderinnenbank ist im Vergleich zur Frauenmilchbank in Leipzig 
anders, dass wir nur Spenden von Spenderinnen entgegennehmen, die wir kennen, 
die mit ihren Kindern manchmal über Wochen und Monate bei uns in der Klinik waren 
und bei denen die Muttermilch letztlich in einem geschlossenen System gewonnen 
wurde. Sie wurde also bei uns direkt frisch abgegeben, es wurde direkt in der Milchkü-
che gearbeitet und dann in die Muttermilchbank überführt. Wir haben uns also in einem 
sehr geschlossenen, überschaubaren System bewegt und kennen daher die Gesund-
heitsverhältnisse der Familie und der Mutter extrem gut. 

Das bringt mich zum Schluss zu den Aspekten „Finanzierung“ und „Strukturen“. Für 
uns war das aus eigener Kraft – natürlich mit einem finanziellen Mehraufwand – vor 
allem deswegen möglich, weil wir in ein neues Perinatalzentrum eingezogen sind, in 
dem wir unsere Milchküche trotz verschiedener Avancen von Unternehmensberatern, 
die gesagt haben, Muttermilchküchen brauche man nicht, weiterbetrieben haben. Wir 
hatten also eine sehr gut funktionierende Milchküche. Diese haben wir begutachten 
lassen. Im Rahmen dessen wurden die Standards in der Muttermilchverarbeitung so 
hoch bewertet, dass wir ermutigt wurden, die Muttermilchspendenbank aufzubauen. 
Außerdem haben wir sehr stark standardisierte Prozesse. Das waren also die Voraus-
setzungen. Ich kann nur davor warnen, eine solche Spendenbank ohne eine bereits 
existierende und funktionierende Milchküche aufzubauen. Das ist ein sehr wichtiger 
Aspekt. 

Zum Schluss komme ich zur Finanzierung. Ich habe das grob geschätzt und denke, 
dass wir jedes Jahr aufgrund der virologischen, mikrobiologischen Testungen, vor allem 
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aber auch wegen des erhöhten Personalaufwands mehr als 10.000 Euro Zusatzkosten 
haben werden. Der Dokumentationsaufwand, aber auch der Aufwand in der Milchkü-
che sind zusätzliche Prozesse, die man beachten muss. Man kann das nicht ohne 
zusätzliches Personal leisten. 

Damit komme ich zum allerletzten Aspekt, dem Personal. Das Ziel bei der Frauen-
milchgabe ist ja, zu ermöglichen, dass die Mutter nach einer Anfangsphase ihr eigenes 
Kind selber füttern kann. Das soll ja das Ziel sein. Eigentlich muss eine Muttermilch-
spendenbank also in ein Stillkonzept, in ein Laktationskonzept mit einer entsprechen-
den Beratung integriert sein. Wenn wir über Frauenmilchspendenbanken reden, soll-
ten wir auch darüber reden, wie wir in den Perinatalzentren insgesamt Strukturen 
schaffen und refinanzieren, die eine bessere Laktationsberatung und eine größere 
Stillförderung ermöglichen. 

Dr. Nadine Scholten (NEO-MILK; Institut für Medizinsoziologie, Versorgungsfor-
schung und Rehabilitationswissenschaft der Humanwissenschaftlichen Fakul-
tät und der Medizinischen Fakultät der Universität zu Köln): Vielen Dank, hier Stel-
lung nehmen zu können und für die Tatsache, dass Sie sich überhaupt mit diesem uns 
so am Herzen liegenden Thema befassen. Wir wissen, dass es eher ein Nischen- und 
Randthema ist. Deswegen freut es uns umso mehr, dass dies hier Eingang gefunden 
hat. 

Meine Vorrednerrinnen und Vorredner haben ja schon ganz viel Wichtiges erwähnt, 
was auch uns im Projekt wichtig ist. Deswegen möchte ich dies nur noch um Aspekte 
ergänzen, die aus unserer Projektsicht wichtig sind. 

Hier schon vielfach genannt wurde der rechtliche Rahmen, in Bezug auf den Frau Pro-
fessorin Lugani, die in unser Projekt integriert ist, bereits Stellung genommen hat. Sie 
kann einen Rahmen liefern, um eine Gabe sicher machen zu können. 

Ein bisschen zur Geschichte, wie es zu diesem Projekt kam und was der Anlass war. 

Anlass war – das muss aus klinischer Sicht kommen; ich bin ja nur aus dem Bereich 
der Versorgungsforschung – Herr Dr. Dresbach. Wir sind ins Gespräch gekommen 
und haben festgestellt, dass wir in Deutschland 208 Perinatalzentren haben und nur 
33 offizielle Spenderinnenmilchbanken. Wenn man ein bisschen näher hinschaut und 
hinterfragt, sieht man, dass Spenderinnenmilch auch außerhalb dieser 33 offiziellen 
Milchbanken gegeben wird. Erst letztens haben wir eine Befragung unter allen Perina-
talzentren durchgeführt. Da sieht man, dass es unterschiedliche Vorgehensweisen 
gibt. Das basiert auf der Eigeninitiative motivierter Neonatologen, die bereit sind, für 
die klinische Versorgung der Kinder ein Risiko einzugehen. Sie sind nicht durch einen 
rechtlichen Rahmen geschützt. 

Was brauchen wir? – Wir brauchen eine sichere Gabe von Spenderinnenmilch. Dazu 
ist kurz aufzugreifen und zusammenzufassen, dass eine sichere Gabe von Spender-
innenmilch sowohl die Gabe von roher als auch die Gabe von pasteurisierter Milch 
meint. Beide Arten müssen also sicher sein und nach einem standardisierten Vorge-
hen erfolgen, das sich an wissenschaftlicher Evidenz ausrichten muss. Das heißt, dass 
dies sowohl die Anamnese und die Voruntersuchungen der Spenderinnen als auch 
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hygienische Konzepte zur Gabe der rohen oder pasteurisierten Milch enthalten muss. 
Das umfasst auch Testungen, die Geld kosten. 

Ich möchte auf etwas eingehen, das noch nicht erwähnt worden ist. Herr Mostofizadeh, 
danke für Ihre Frage. Sie fragten nämlich, was wir in NRW bräuchten. Wie viele Spen-
derinnenmilchbanken bräuchten wir? Herr Professor Schneider, da möchte ich Ihre 
Aussage aufgreifen. Sie sagten, es müsse in ein Konzept eingebettet werden. Das ist 
der Ansatzpunkt, den wir bei NEO-MILK verfolgen. Spenderinnenmilchbanken sind ein 
Puzzleteil, aber nicht das Allheilmittel für alle Probleme. Wenn unser Ziel ist, dass die 
Kinder am Schluss mit der Milch der eigenen Mutter versorgt werden, dann brauchen 
wir ja auch langfristige Versorgungskonzepte, die über die Zeit in der Klinik hinausge-
hen. Das heißt aber nicht, dass jede Frau stillen muss, sondern dass den Frauen, die 
das gerne möchten, keine Hemmnisse in den Weg gelegt werden und sie anhand ei-
nes strukturierten Programms unterstützt werden. Die Spenderinnenmilchbank ist eine 
Möglichkeit, auf dem Weg dahin zu unterstützen, um diesen Frauen den Druck zu 
nehmen. Sie können auf Spenderinnenmilch zurückgreifen, wenn es am Anfang 
schwierig ist und nicht gut klappt oder wenn es, wie von den Klinikern berichtet wird, 
zu Einbrüchen in der Milchgewinnung kommt. So vermeidet man Stress, wenn die 
Milch auf einmal wegbleibt. Dafür ist das aus unserer Sicht wichtig. 

Wie auch Sie, Herr Professor Brune, meinen, ist es eigentlich bei jeder Klinik mit funk-
tionierender Milchküche, in der hygienisch sauber gearbeitet wird, nur noch ein kurzer 
Weg von dieser Milchküche zur Spenderinnenmilchbank. Da geht es außerdem da-
rum, dass dies in ein Konzept, das stillfreundlich ist und das das Ziel hat, Kinder mit 
Muttermilch zu ernähren, eingebettet ist. 

Daher sehen wir das eigentlich in jedem Perinatalzentrum, wo man sich kennt, als 
möglich an. Wie Herr Professor Schneider sagte, kennen Sie da ja die Mütter und 
wissen, aus welchem Umfeld die Milch kommt. Eigentlich verfolgen wir nicht das Ziel, 
in Deutschland drei große Zentren zu haben, die das sozusagen durch die Welt schi-
cken. Vielmehr wollen wir, dass regionale Ressourcen ausgeschöpft werden. 

Was gibt es von Projektseite noch zu sagen? Zur Finanzierung. Das Projekt übernimmt 
aktuell die Finanzierung der Infrastrukturausgaben in zwölf Kliniken, wo Spenderin-
nenmilchbanken etabliert werden. Da geht es um Milchpumpen und Pasteurisiergeräte 
für CMV-positive Mütter, bei denen es natürlich notwendig ist, zu pasteurisieren. Die 
laufenden Kosten sind aber natürlich ein separater Aspekt. Neben Kosten für Testun-
gen fallen natürlich auch die Personalmittel an. Personalmittel werden für die Aufbe-
reitung der Milch, aber natürlich auch für die Stillförderung benötigt. Das sind also 
durchaus Konzepte, die Hand in Hand gehen. Hinsichtlich dieser Aspekte kann das 
Projekt Einblick geben, wie viel Ressourcen benötigt werden. Die langfristige Finan-
zierung dieser liegt aber natürlich außerhalb des Bereichs des Projektes. 

So viel von mir zur Projektseite. Nun übergebe ich das Wort an den Kliniker. 

Dr. Till Dresbach (NEO-MILK; Uniklinik Bonn, Neonatologie, Pädiatrische Intensiv-
medizin): Ich bedanke mich recht herzlich für die Einladung und freue mich sehr, dass 
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wir dieses wichtige Thema in diesem Rahmen besprechen und wir es Ihnen näherbrin-
gen können. 

Ich möchte ein wenig auf die Idee zu unserem Projekt NEO-MILK, das heute ja schon 
öfter thematisiert wurde, eingehen. Wie ist es dazu gekommen? Was sind die tragen-
den Säulen des Projekts NEO-MILK? Einfach heruntergebrochen soll jedes Frühge-
borene Muttermilch bekommen, möglichst die Milch der eigenen Mutter. Das wird nicht 
immer funktionieren. Die Frage lautet, warum das nicht immer funktioniert. Schaut man 
in den Klinikalltag, haben wir Personalknappheit – das ist die Realität –, also wenig 
Personal, und ich denke, die Frauen werden teilweise nicht so versorgt, wie sie unter 
der Geburt, besonders bei früh geborenen Kindern, vielleicht versorgt werden müss-
ten. 

Wenn ein früh geborenes Kind zur Welt kommt, dann kann es natürlich noch nicht 
selber trinken, weil es zu schwach ist; die Muttermilch muss abgepumpt werden. Aus 
Studien wissen wir, dass wir je früher und mehr Milch bekommen, desto früher wir mit 
dem Abpumpen der Muttermilch bzw. der Anleitung der Mutter zum Abpumpen begin-
nen. Die Realität sieht aber trotzdem so aus, dass wir damit immer noch zu spät sind. 
Optimalerweise fängt man zwei bis drei Stunden nach der Entbindung an abzupum-
pen. Wer den Klinikbetrieb kennt, der weiß, dass das in der momentanen Situation 
manchmal gar nicht möglich ist. Im Kreißsaal ist viel los, teilweise wird da Akkordarbeit 
gemacht. Es muss jemand der Mutter erklären, wie das funktioniert. Das ist die eine 
Säule des Projektes. Wir arbeiten darauf hin, dass eigene Muttermilch frühzeitig zur 
Verfügung steht. Es ist unsere Aufgabe in der Klinik, Müttern das Wissen zu vermitteln, 
worum es geht und wie, wann und wie häufig sie abpumpen sollten und sie gut aufzu-
klären. Das ist ein ganz wichtiges Ziel; denn je früher wir eigene Muttermilch haben, 
desto weniger Spendermilch brauchen wir natürlich. Eigentlich wollen wir Spender-
milch ja vermeiden; wir wollen eigene Muttermilch. Das ist die eine Säule des Projektes 
NEO-MILK, die ganz wichtig ist. Sie bezieht sich auf dieses Stillförderungsprojekt, bei 
dem es darum geht, frühzeitig mit den Müttern zu reden und ihnen das zu erklären. 
Die Mutter macht ja alles für Kind. Manche wissen es aber einfach gar nicht. Deswegen 
geht es auch darum, dass man möglichst schon vor der Geburt, vor der Entbindung – 
Frühgeburten sind ganz häufig vorher ersichtlich – mit der Mutter spricht, die Wichtig-
keit erläutert und ihr erklärt, wann abgepumpt werden soll und wie das funktioniert. All 
das ist Teil des Projektes. 

Wie macht man das am besten? Wir suchen Wege, wie man die Mütter am besten 
erreicht. Es geht da ja nicht nur um Akademikermütter, die das verstehen. Vielmehr 
haben wir – wie Sie selber wissen – Mütter aus allen Bevölkerungsschichten, aus allen 
Bildungsschichten, aus unterschiedlichen Ländern. All diese müssen wir ebenfalls er-
reichen, um eine gute neonatologische Medizin zu machen. Das ist eine wichtige Säule 
von NEO-MILK. 

Die andere wichtige Säule. Dass jetzt jeder anfängt, seine eigene Muttermilchbank zu 
machen, ist, wie schon mehrfach angesprochen wurde, einfach nicht möglich. Die Idee 
von NEO-MILK ist, den Kliniken einen Baukasten zur Verfügung zu stellen, der alle 
wichtigen Tools enthält. Damit wird etwa die rechtliche Situation dargelegt. Das macht 
Frau Professorin Lugani, die ja ebenfalls in unserem Projekt mitarbeitet. Wir haben 
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eine eigene Expertengruppe, die sich mit der infektiologischen Seite befasst. Diese 
wurde vielfach in Bezug auf die Pasteurisierung und das Screening der Mütter ange-
sprochen. Wie und wann wird gescreent? Wie werden die Frauen ausgesucht? Es 
geht darum, eine Empfehlung, eine Leitlinie zur Verfügung zu stellen. Es geht außer-
dem darum, wie die Muttermilch anschließend verarbeitet wird. Wann kommt sie wo-
hin? Wie wird sie getrackt? Das muss schließlich nachvollziehbar sein, damit man 
nachher weiß, welches Kind welche Muttermilch bekommen hat. All das sind Fragen. 
Wenn sich jede einzelne Klinik damit auseinandersetzen müsste, dann wäre das ei-
gentlich nicht zu schaffen. Deswegen haben wir versucht, das in diesem Projekt zu 
bündeln. 

Das sind die beiden Säulen, auf denen NEO-MILK aufbaut. Ich freue mich, dass wir 
Ihnen dies in diesem Rahmen näherbringen können. Sie haben die Wichtigkeit er-
kannt, denn Sie haben uns eingeladen und sich der Sache angenommen. Ich würde 
mich freuen, wenn Sie diesen Weg mit uns weitergehen würden. Es ist noch ein weiter 
Weg. Sie sehen, dass noch viele Fragen offen sind. Das Projekt hat gerade erst ange-
fangen. Ich denke, wir können dies nur zusammen machen. Das Projekt ist Versor-
gungsforschung, es ist Klinik und es ist eben auch Politik. Diese Schnittstelle sieht man 
hier meines Erachtens ganz gut. 

Dr. Anja Stein (Uniklinik Essen, Perinatalzentrum [per Video zugeschaltet]): Vielen 
Dank, dass auch ich als Frau aus der Praxis sprechen darf. Wie Sie im Videostream 
erkennen können, befinde ich mich auf der Station. Das Thema „Ernährung von Früh-
geborenen, Reifgeborenen, kranken Neugeborenen“ ist quasi mein täglich Brot. 

Die erste Frage lautete, welche Vorteile die Ernährung mit Muttermilch habe. Dazu ist 
schon sehr viel gesagt worden, sodass ich dies etwas abkürze. Wie schon angedeutet 
wurde, ist die Ernährung mit Muttermilch generell nicht nur für Frühgeborene wichtig, 
sondern auch für reife oder kranke Neugeborene. Daher ist das Thema „Stillförderung“ 
sicher ein sehr großes. Da darf man die Reifgeborenen, die gesund oder die vielleicht 
nur ein kleines bisschen früh geboren wurden und in der Frauenklinik liegen, nicht 
vergessen; denn auch deren Mütter brauchen Stillförderung und Unterstützung. Sepa-
rat davon muss man meines Erachtens das Personal vorhalten, um eine adäquate 
Stillförderung im Bereich der Neonatologie, also im Bereich der stationär betreuten 
Kinder, zu gewährleisten. Das muss man wahrscheinlich entsprechend personell tren-
nen und aufstocken. 

Muttermilch hat, wie gesagt, Vorteile für alle Klassen. Es wurde auch gefragt, wie lange 
wir Spenderinnenmilch gäben. Das hängt bei uns ein bisschen damit zusammen, wie 
viel Spenderinnenmilch zur Verfügung steht. Wir haben willkürliche Grenzen gesetzt. 
Generell würde, wie gesagt, jedes Kind von einer Ernährung mit Muttermilch von der 
eigenen Mutter oder einer Spenderin profitieren. Wir haben aber eben begrenzte Res-
sourcen. Daher haben wir für uns festgelegt, dass vor allem die kleinen Frühgeborenen, 
die besonders davon profitieren, mit Spenderinnenmilch versorgt werden. Das sind 
Frühgeborene unter 32 Schwangerschaftswochen bei Geburt und auch bis zu einem 
kumulierten Alter von bis zu 32 Schwangerschaftswochen, also eben vor allem die 
kleinen vulnerablen Frühgeborenen. Generell könnten zum Beispiel auch Neugeborene 
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mit angeborenen Darmerkrankungen davon profitieren. Für Frühgeborene ist der Vor-
teil durch die Ernährung mit Muttermilch besonders groß – sei es von der eigenen 
Mutter oder durch Spenderinnenmilch –, da so ein schnellerer Kostaufbau gewährleis-
tet werden kann. Sie müssen sich vorstellen, dass der Darm noch ganz unreif ist und 
eigentlich noch gar nicht darauf vorbereitet wird, Milch zu verdauen. Das heißt, vo-
rübergehend ernähren wir die Kinder künstlich über die Vene, fangen mit geringen 
Mengen Milch an und bauen das langsam auf. Je schneller man das macht, desto 
schneller kommt man von der künstlichen, über die Vene gegebenen Ernährung weg. 
Je schneller das passiert, desto geringer ist das Infektionsrisiko für das Kind. Jeglicher 
Zugang, den man irgendwie legen muss, für den man das Kind piksen muss und für 
den die Hautbarriere durchbrochen ist, stellt nämlich ein Infektionsrisiko dar. Daher ist 
die Muttermilchernährung, die einen schnelleren Kostaufbau ermöglicht, auch in dieser 
Hinsicht sinnvoll. Durch ganz viele Studien wurde aufgezeigt, dass es für die Etablie-
rung eines vernünftigen Darmmikrobioms sinnvoll ist. Dieses schützt die Frühgebore-
nen vor schlimmen Darmentzündungen. Insbesondere für die Frühgeborenen ist es 
also ganz wichtig, eine Ernährung mit Muttermilch zu haben. Wie gesagt, ist bei uns 
die Grenze völlig willkürlich bei 32 Wochen gesetzt worden. 

Außerdem wurde gefragt, ab wann Stillen an der Brust überhaupt möglich sei. Wir 
ermöglichen Brustkontakt ab Tag eins. Das ganz kleine Frühgeborene ist natürlich 
noch nicht in der Lage, wirklich an der Brust zu trinken. Aber dieser Brustkontakt hat 
sehr wichtige psychologische Aspekte für die Mutter, um ans Stillen oder auch ans 
Abpumpen zu kommen. Man darf auch nicht vergessen, dass das Kind nicht steril blei-
ben wird. Es muss sich mit Bakterien besiedeln, und zwar vorzugsweise mit Bakterien, 
die normal sind, die eine normale Hautflora bedingen. Wir können das Kind nicht steril 
halten. Je eher man Kontakt mit einer normalen Flora – zum Beispiel der normalen 
Hautflora der Mutter oder auch der Flora der Spenderinnenmutter – ermöglicht, desto 
eher haben wir ein Mikrobiom, das vor Infektionen schützen kann. Was wir natürlich 
nicht wollen, ist, dass sich die Kinder mit potenziell pathogenen oder resistenten Kran-
kenhauskeimen besiedeln. Je stabiler und je gesünder ihre Flora ist, desto seltener 
passiert das. Je weniger die Kinder Antibiotika brauchen, desto seltener passiert das. 
Muttermilch hat also auch in der Hinsicht einen Vorteil. 

Natürlich müssen wir die Sicherheit der Muttermilch gewährleisten. Das bezieht sich 
ein wenig auf das Thema „Pasteurisierung“. Natürlich wollen wir die Kinder nicht mit 
pathogenen Keimen besiedeln. Die Verfütterung von Rohmilch hat aber eben unter 
Umständen den Vorteil, dass auch Bakterien, die nicht kultiviert werden, aber zu einer 
normalen Flora gehören, über die Milch transferiert werden. Wie Herr Professor 
Schneider sagte, sind darin lebende Bestandteile enthalten, die durchaus ihre Vorteile 
haben – neben Faktoren wie verschiedene Nährstoffe und Immunglobuline, die für die 
Stärkung der Abwehr der Kinder förderlich sind. 

Was wir vermeiden wollen – und dafür brauchen wir die Leitlinien und Standards –, ist 
eine sekundäre Kontamination mit potenziell krankheitserregenden Keimen. Wir müs-
sen die Spenderinnen entsprechend voruntersuchen, um vor virologischen übertrag-
baren Erkrankungen zu schützen, zum Beispiel vor HIV oder Hepatitis. Wir untersu-
chen die Milch mikrobiologisch hinsichtlich pathogener Keime, die krankheitsverursa-
chend sein können. Wir erlauben aber zum Beispiel zu einem gewissen Prozentsatz 
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normale Bakterien der Haut. An unserer Klinik haben wir das Konzept, dass wir mit der 
Spenderinnenmilch keine klassische Holder-Pateurisierung machen. Wir inaktivieren 
also nur das CMV-Virus; dieses wurde ja schon angesprochen. Wir untersuchen die 
Milch mikrobiologisch vorher und nachher, um diese pathogenen krankheitsverursa-
chenden Keime auszuschließen. Und wir verfüttern die Milch der eigenen Mutter ge-
nerell roh, egal wie. Daher ist das Thema „Pasteurisierung“ aus meiner Sicht ein aus-
gesprochen weites Feld. Es gibt neben der klassischen Holder-Pasteurisierung ver-
schiedene Techniken, um diese durchzuführen. Was wir aus meiner Sicht durch ent-
sprechende Leitlinien und rechtliche Grundlagen regeln müssen, ist, wie wir die Über-
tragung von Krankheitserregern auf das Kind verhindern. Das kann eine Pasteurisie-
rung oder eine mikrobiologische Untersuchung sein, das muss wahrscheinlich in je-
dem Fall die virologische Untersuchung der Spenderin sein. Es müssen Regeln auch 
zum Beispiel für hygienische Konzepte in der Milchbank bestehen, also dafür, wie man 
das am besten macht, damit eine Kontamination der Milch verhindert werden kann. 

Wie gesagt: Brustkontakt ist ab Tag eins möglich. Der Kontakt mit der Flora der Mutter 
ist wichtig und ab Tag eins möglich. Kolostrum, das ist diese erste Vormilch der Mutter, 
geben wir allen Kindern generell roh. 

Das Stillen an der Brust klappt erst, wenn die Kinder etwas älter, also in einer späteren 
Schwangerschaftswoche sind, und durch die Reife des Gehirns den Prozess „saugen, 
schlucken, atmen“ geregelt bekommen. Das ist in der Regel erst so ab 32 Wochen 
möglich. Daher kommt das Stillen an der Brust erst sehr viel später. Wenn ein Kind mit 
24 Wochen geboren wird, dann ist es 6 Wochen alt, bevor es überhaupt erst das Trin-
ken an der Brust erlernen kann. Diese Übergangsphase ist für die Mütter sehr hart, 
weil dieses Abpumpen zu Hause alle zwei oder drei Stunden, auch nachts, unglaublich 
nervenaufreibend ist. Das braucht eine ausgesprochen hohe Motivation. Dafür ist, wie 
Herr Professor Schneider sagte, die Stillberatung und die Begleitung der Mütter enorm 
wichtig, damit wir es schaffen, dass die Mütter irgendwann selbst genug Muttermilch 
haben und die Kinder selbst an der Brust ernähren können. Das ist ein sehr langer 
Weg. Dabei müssen wir die Mutter unterstützen; das ist ganz wichtig. Das ist natürlich 
sehr viel aufwendiger als einfach eine Flasche Formelnahrung aus dem Schrank zu 
nehmen, einen Sauger darauf zu setzen und fertig. Langfristig ist es für die Kinder, 
aber und auch für die Mutter-Kind-Bindung, also auch für die Mutter, enorm wichtig. 
Auch die Mütter haben Vorteile, wenn sie stillen dürfen und können. 

Es wurde danach gefragt, wie eine Spende generell ablaufe. In unserer Milchbank ist 
es ähnlich wie in Dortmund. Wir akzeptieren nur Mütter, die bei uns entbunden haben, 
bei uns ihre Kinder auf Station versorgt haben, damit wir einfach den Kontakt zur Mut-
ter haben und so ein bisschen wissen, wie sie so ist und ob sie es schafft, das zu 
Hause hygienisch einwandfrei zu machen. Hat sie zu Hause die Möglichkeiten, um 
zum Beispiel vernünftig zu kühlen oder die Pumpbestecke sauber zu halten? Außer-
dem stellt sich die Frage, ob sie für ihr eigenes Kind genug Milch hat. Das hat ja nun 
einmal Priorität. Wenn wir mitbekommen, dass sie einen Überschuss an Milch produ-
ziert, der für ihr eigenes Kind gerade nicht benötigt wird, dann sprechen wir die Mutter 
an, ob sie zu einer Spende bereit wäre. Wenn das der Fall ist, wird sie, wie gesagt, 
virologisch voruntersucht. Wir untersuchen jede Milchprobe, wenn sie abgegeben wird, 
mikrobiologisch vor und nach der Wärmebehandlung. Wir stellen der Mutter im Prinzip 
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jedes Mal, wenn sie Milch abgibt, Fragen zu ihrem Gesundheitszustand. Hat sich ir-
gendetwas verändert? Insbesondere in Coronazeiten ist das ganz besonders wichtig. 
Daher denken wir, dass wir die mikrobiologische Sicherheit für unsere Kinder gewähr-
leisten können, auch wenn wir keine klassische Holder-Pasteurisierung verwenden. 

Beim Empfängerkind ist es außerdem so, dass wir natürlich aufklären und die Eltern 
fragen, ob sie für ihr Kind Spenderinnenmilch haben möchten. Bisher haben wir es bei 
all unseren Patienten nur einmal erlebt, dass die Mutter dies nicht wollte. Ansonsten 
sind alle immer ausgesprochen dankbar, wenn es diese Möglichkeit gibt. Das ist ein-
fach auch deswegen der Fall, weil so den Müttern der Stress nach der Geburt ein 
bisschen genommen wird. Der Stress bezieht sich darauf, dass sie dann Milch produ-
zieren müssen. Dafür ist es ausgesprochen hilfreich, wenn es diese Möglichkeit gibt 
und die Mütter wissen, sie können sich entspannen und dass das Kind gut, optimal 
versorgt ist. Es bekommt ja Muttermilch. Dann wissen die Mütter, dass sie Zeit haben, 
sich auf diesen Prozess einzulassen. Das ist für die Mütter unglaublich hilfreich. 

Wenn ich es richtig überblicke, habe ich damit alle an mich gestellten Fragen beant-
wortet. 

Vorsitzende Heike Gebhard: Vor allem Ihre Ausführungen zum praktischen Vorge-
hen haben die vorherigen Beiträge schön ergänzt. – Wir kommen zur nächsten Frage-
runde. 

Katharina Gebauer (CDU): Ich finde die Ausführungen sehr spannend und gut, dass 
Sie die Stillförderung bzw. das Konzept zum Stillen in den Vordergrund gestellt haben. 
Schließlich ist die Situation wahrscheinlich oft sehr angespannt. Junge Mütter bzw. 
Mütter mit ihrem ersten Kind stehen vor besonderen ersten Herausforderungen und 
haben sich womöglich vorher gar keine Gedanken darum gemacht, sondern sind da-
von ausgegangen, dass das Stillen schon läuft, weil andere das schließlich auch hin-
bekommen haben. Wenn es nicht läuft, ist die Situation aber eben extrem anstren-
gend. Dass das hier noch einmal so zum Thema geworden ist, ist wohl ein wichtiger 
Baustein, um es den Frauen möglich zu machen, sich aufs Stillen einzulassen, ohne 
dabei Stress zu empfinden. 

Das bringt mich zu meiner Frage an Sie, Frau Dr. Scholten. Sie sagten eben, es gebe 
Kliniken, die dies heute schon machten – aber eher inoffiziell. Da interessiert mich, 
welche Hürden aktuell bestehen, die Etablierung von Muttermilchbanken – vielleicht 
auch offiziell – anzugehen. Vielleicht kann Herr Professor Hornef ebenfalls etwas dazu 
sagen, welche Hürden da bestehen. 

An Frau Dr. Stein und Herrn Professor Schneider gerichtet: Mich interessiert, wie der 
Weg zur Muttermilchbank war. Welche Erfahrungen haben Sie während des Geneh-
migungsverfahrens gemacht? Vielleicht haben auch Sie Erkenntnisse dazu, was Klini-
ken überlegen lässt, das zu tun, weil Sie an bestimmten Stellen auf Schwierigkeiten 
gestoßen sind. Das wären meine grundlegenden Fragen nach dem Weg dorthin. 
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Sie sagten eben, Regionalität sei wichtig. Wir wollen die Milch also nicht durchs Land 
schicken, sondern es regional halten. Es wäre also interessant, zu erfahren, wie wir es 
schaffen, mehr Muttermilchbanken zu etablieren. 

Susanne Schneider (FDP): Durch die Stellungnahmen und Antworten wurden schon 
viele meiner Fragen beantwortet. 

Ich habe noch eine an Frau Professorin Lugani. Es kann sein, dass ich Sie falsch 
verstanden oder etwas falsch gelesen habe. In Ihrer Stellungnahme habe ich es so 
verstanden, dass Sie die Auffassung vertreten, es brauche nicht unbedingt eine ge-
setzliche Grundlage, um das Pasteurisieren sein lassen zu können. Eben habe ich Sie 
so verstanden, eine solche brauche es doch. Könnte für die Aufsichtsbehörden nicht 
eine Leitlinie von Fachgesellschaften – vielleicht verbunden mit einem Handlungskon-
zept vom Land NRW – ausreichend sein? Oder denken Sie tatsächlich, dass da ein 
Gesetz her muss? 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Vielen Dank für die ausführlichen Antworten. Ich 
knüpfe an das an, was Frau Kollegin Schneider eben gesagt hat und packe vielleicht 
eine Denkaufgabe hinzu. 

Herr Professor Hornef, ich habe Sie so verstanden, die Testungsmöglichkeiten seien 
machbar und durchführbar. Das ruft ja quasi nach einer Richtlinie, die dann entspre-
chend zu formulieren wäre. 

Ein zweiter Aspekt, zu dem ich noch etwas wissen will: Welche Rolle könnten die Müt-
ter in diesem Kontext spielen? Auch sie könnten schließlich entsprechend aufgeklärt 
werden und durch eine Zustimmung oder eine andere Erklärung sagen, dass sie 
möchten, dass ihr Kind entsprechend versorgt wird – unter Kenntnis der Risiken durch 
ein Aufklärungsgespräch? Oder bin ich da auf einem falschen Dampfer? Ich knüpfe an 
eine Frage von Frau Schneider an und erkundige mich, was Sie konkret empfehlen 
würden und was am Ende rechtlich dabei herauskommt. Diese Fragen richte ich an 
Herrn Professor Hornef und Frau Professorin Lugani. Außerdem möchte ich Frau Dr. 
Scholten die Möglichkeit geben, eventuell ergänzend zu antworten, wenn dies erfor-
derlich ist. 

Außerdem greife ich einen Aspekt auf, den, soweit ich mich erinnere, Herr Professor 
Brune in seiner schriftlichen Stellungnahme thematisiert hat. Die Zuständigkeiten sind 
das eine, das andere sind die Qualifikation und die Möglichkeiten der Aufsicht. Sie 
haben sehr ausführlich das HACCP-Konzept, an das ich mich aus meiner früheren 
Tätigkeit noch gut erinnern kann, beschrieben. Schlichte Frage: Was würden Sie emp-
fehlen? Was muss geschehen, damit die Zuständigkeiten und die Qualifikation in den 
Behörden klar sind, um sozusagen den Institutionen das Arbeiten zu erleichtern bzw. 
zu ermöglichen? 

Letzte Frage. Vielleicht ist es kein wirklicher möglicher Widerspruch, ich möchte aber 
nachfragen. Herr Professor Schneider, Sie hatten ja zumindest schriftlich ausgeführt, 
durchaus in der Lage zu sein, nicht nur im eigenen Haus, sondern auch außerhalb 
Muttermilch zu vergeben. Frau Dr. Scholten regt an – diese Auffassung teile ich 
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durchaus –, dies möglichst dezentral in allen Häusern zu ermöglichen. Vom Schritt jetzt 
mit zwei Institutionen bis hin zur Dezentralität ist noch ein Weg zu gehen. Unter wel-
chen Bedingungen wäre es sinnvoll oder möglich, Muttermilch zu transportieren bzw. 
denjenigen zur Verfügung zu stellen, die nicht im jeweiligen Krankenhaus unterge-
bracht sind? Oder raten Sie davon ab? 

Vorsitzende Heike Gebhard: Ich kann nur sagen, dass ich vier Kinder gestillt habe 
und mich erinnere, welche Erfahrungen ich in den Häusern gemacht habe. Daher un-
terstütze ich es sehr, dieses Thema nicht alleine zu diskutieren. Vielmehr gehört das 
Stillkonzept wohl von Anfang an dazu – nach Möglichkeit schon vor der Entbindung –, 
damit alle Beteiligten wissen, worauf sie sich einlassen. Aus Betroffenensicht kann ich 
nur sagen, dass es sehr schön ist, zu stillen. 

Prof. Dr. Thomas Brune (Klinikum Lippe, Klinik für Kinder- und Jugendmedizin 
[per Video zugeschaltet]): Ich bin gefragt worden, welche Voraussetzungen ich sehe. 
Im Prinzip ist es in Nordrhein-Westfalen so, dass Herr Professor Schneider zusammen 
mit der zuständigen Behörde Pionierarbeit geleistet hat. Soweit ich weiß, haben sich 
die Klinik in Essen und wir uns dem weitestgehend angeschlossen. Die drei Mutter-
milchbanken laufen sehr ähnlich. In dem Bereich ist zusammen mit den lokalen Be-
hörden und dem LANUV eigentlich schon viel Vorarbeit geleistet worden. Aus meiner 
Sicht kann man durchaus darauf aufbauen. 

Aus den bestehenden Konzepten und dem Wissen, das jetzt in den für diese drei 
Milchbanken vor Ort zuständigen Behörden vorhanden ist, kann man praktisch Leitli-
nien oder Richtlinien, wie ich eher sagen würde, fassen, die im Bereich „Lebensmittel-
aufsicht“ und wegen des Transfusionsgesetzes letztendlich auch im Bereich „Gesund-
heitsbehörde“ angelegt sind, um das Ganze dann juristisch überprüfen zu lassen. So 
macht es im Grunde NEO-MILK mit Frau Professorin Lugani, damit das in einen Rah-
men passt. Inwieweit man das juristisch in Richtlinien oder Leitlinien fasst, kann ich 
nicht ganz genau sagen. Es ist natürlich schon so, dass der einzige wirkliche Knack-
punkt diese Pasteurisierung ist. Das haben wir schon mitbekommen. 

Was Herr Schneider eigentlich sehr schön dargestellt hat und was ich immer betonen 
muss: Voraussetzung ist im Grunde eine behördlich zugelassene Milchküche, die 
schon nach diesen Richtlinien arbeitet. Der Weg von dieser intakten Milchküche zu 
einer Muttermilchbank ist gar nicht so lang. Ich kann da nur Herrn Professor Schneider 
bestätigen. Die Milchküchen in den Perinatalzentren werden aus Kostengründen ei-
gentlich langsam abgebaut. Das geschieht auch, weil der Trend bei der Zubereitung 
von Formulanahrung zu Fertignahrungsmitteln geht, die in Einmalverpackungen ver-
abreicht werden. Insofern werden die klassischen Milchküchen teilweise wegrationali-
siert. Ohne diese klassischen Milchküchen, die den Auflagen entsprechen, funktioniert 
dieses Spendekonzept nicht. 

Ich möchte anfügen, dass ich das, was Frau Dr. Stein zuletzt gesagt hat, exakt ge-
nauso beobachte. Ich habe im Moment eine Doktorarbeit laufen, die versucht, das 
aufzuarbeiten. Wir haben beobachtet, dass Mütter, deren Kinder Spendermilch be-
kommen, eher auch selbst stillen. Das geht schneller, weil genau dieser Stress, den 
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Frau Dr. Stein beschrieben hat, herausgenommen wird. Die Mütter wissen, dass ihre 
Kinder sicher versorgt sind. Das hat auch dazu geführt, dass wir als mittelgroßes Zent-
rum überhaupt nicht auf Fremdmilch oder so angewiesen sind, weil wir gar nicht so 
viel brauchen, wie wir dachten, weil es ausreicht, diese Zeit, bis die Mutter selbst ab-
pumpen kann, zu überbrücken. Das ist eine sehr gute Sache. Ich kann das nur begrü-
ßen. Das müsste eigentlich in jedem Perinatalzentrum etabliert sein. 

Prof. Dr. Mathias Hornef (Uniklinik RWTH Aachen, Institut für Medizinische Mikro-
biologie): Zum einen zur Frage zu Hürden bei Muttermilchbanken. Ich denke, der erste 
Aspekt ist wieder die Rechtssicherheit für im Wesentlichen die Neonatologen und das 
andere Personal. Da verweise ich, weil ich dazu nicht viel beifügen kann. Es wurde 
aber ja ausgeführt, inwieweit das unter das Lebensmittelrecht fällt oder wie man das 
als Ausnahme formulieren kann. Mir persönlich ist es sehr wichtig, dass man eine 
Nicht-Pasteurisierung möglich macht. 

Das zweite sind meines Erachtens die Richtlinien, aus meiner Sicht im Sinne von Leit-
linien, die von akademischen Gesellschaften erstellt werden sollten, die sich mit dem 
Infektionsschutz beschäftigen. Das wäre mein Gebiet. Diese müssten das Profil 
schnell aktualisieren und darstellen. Da sind meines Erachtens bei NEO-MILK schon 
sehr viele Vorarbeiten geleistet worden, und zwar sowohl in Bezug auf die Einrichtung 
von Milchbanken an verschiedenen Standorten als auch in Bezug auf dieses For-
schungsprojekt. 

Das kann man wohl auch auf die zweite Frage in Bezug auf die Richtlinien beziehen. 

Wenn ich darf, würde ich gerne noch einen Kommentar zu Äußerungen meiner Kolle-
gen machen. 

Ich kann die Kollegen Herrn Professor Schneider und Herrn Professor Brune verste-
hen, die, wenn ich es richtig verstanden habe, eine generelle Pasteurisierung in ihren 
Muttermilchbanken vorgeschlagen haben, und zwar aus Sicherheitsgründen. Als In-
fektionsmediziner würde ich sagen, dass wir das Risiko durchaus eingehen können 
und sollten. Wie auch immer Sie regulatorisch tätig werden: Wir müssen das nicht 
verpflichtend machen. – Meines Erachtens nehmen wir durch diese Behandlung einen 
nicht unerheblichen Teil des Nutzens dieser Muttermilch. Sie müssen es sich so vor-
stellen, dass das völlig anders ist, wenn Sie die Sicherheit eines Impfstoffs abschätzen. 
Mit dem Impfstoff impfen Sie völlig gesunde Menschen. Da dürfen Sie quasi gar kein 
Risiko eingehen, weil das sonst katastrophal wäre. Im Fall der Muttermilchgaben an 
Frühgeborene haben wir es aber mit einer signifikanten Mortalität, aber auch einer 
signifikanten Morbidität, auch einem mit Langzeitmorbidität behafteten Patientenkol-
lektiv zu tun. Wir brauchen also eine individuelle Abschätzung des Risikos und des 
Nutzens dieser Gaben. Das würde ich gerne in die Hände der neonatologischen Inten-
sivmediziner geben und eben nicht regulatorisch für alle gleich vorschreiben. Ich 
denke, wir nehmen uns da Freiheit und geben uns nichts. Das heißt nicht, dass ein-
zelne Muttermilchbanken das vielleicht initial oder langfristig nicht anders handhaben, 
wenn sie das möchten. Als Infektionsmediziner sehe ich nicht die Notwendigkeit, das 
pauschal vorzuschreiben. 
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Prof.’in Dr. Katharina Lugani (HHU Düsseldorf, Lehrstuhl für deutsches, europäi-
sches und internationales Privat- und Verfahrensrecht): Ich antworte auf die Frage 
von Frau Schneider. Sie haben gefragt, ob es eine gesetzliche Grundlage brauche, 
um auf das Pasteurisieren verzichten zu können. Wenn das so verstanden wurde, 
dann habe ich mich missverständlich ausgedrückt. Ich danke also für die Möglichkeit, 
das noch einmal klarzustellen. 

Es gibt Vorgaben für tierische Milch, Kuhmilch, die eine Pasteurisierung fordern. Diese 
Regelungen sind aber nicht – weder direkt, noch analog – auf menschliche Milch an-
wendbar, sodass die Standards, die wir für die menschliche Milch haben, letztlich auf 
die Frage nach der Gesundheitsgefährdung abstellen. Das zeigt auch die gegenwär-
tige Handhabung. Manche Muttermilchbanken verwenden pasteurisierte Milch, man-
che nicht. Manche pasteurisierte und unpasteurisierte. Im gegenwärtigen Regime wird 
das also sehr unterschiedlich gehandhabt. 

Ich denke, dass aus dem, was wir heute gehört haben, und aus der fachlichen Diskus-
sion relativ deutlich hervorgeht, dass man sich nicht darauf beschränken sollte, zu sa-
gen, eine Pasteurisierung sei nicht erforderlich. Vielmehr muss in gewissem Maße ent-
sprechend dem medizinischen Standard gewährleistet sein, dass die Frauenmilch 
nicht gesundheitsgefährdend ist. Dabei geht es darum, welche hygienischen Anforde-
rungen und welches Screening etc. erforderlich sind. Eine reine Freigabe ist also ver-
mutlich auch problematisch. Es braucht eine klare Strukturierung, welche Anforderun-
gen zu stellen sind, damit entsprechend dem medizinischen Standard keine Gefähr-
dung von der Frauenmilch ausgeht. 

Prof. Dr. Dominik Schneider (Klinikum Dortmund, Klinik für Kinder- und Jugend-
medizin [per Video zugeschaltet]): Ich gehe auf zwei Aspekte ein, zu denen ich gefragt 
worden bin. Einmal die Etablierung des Genehmigungsverfahrens. Wir waren ja die 
ersten, die es in NRW gemacht haben. Für uns resultierte das Problem tatsächlich aus 
dem unklaren Status der Muttermilch, weil unklar war, wer eigentlich unser Ansprech-
partner ist. Das geht über das Gesundheitsamt, das Veterinäramt, die Bezirksregie-
rung. Letztlich war … 

(Aussetzen der Videoübertragung) 

Vorsitzende Heike Gebhard: Ich höre gerade, dass unser Computer für die Zuschal-
tung per Video abgestürzt ist. Er wird nun neu gestartet. Danach können wir die Sit-
zung fortsetzen. 

(Unterbrechung von 11:35 Uhr bis 11:38 Uhr) 

Unser Computer wurde neu gestartet. Die per Video zugeschalteten Sachverständigen 
können uns nun wieder sehen und hören, und auch wir sehen und hören sie wieder. 
Nach dieser Zäsur kann nun Herr Professor Schneider mit seinen Ausführungen fort-
fahren. 
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Prof. Dr. Dominik Schneider (Klinikum Dortmund, Klinik für Kinder- und Jugend-
medizin [per Video zugeschaltet]): Ich bin nicht sicher, an welcher Stelle ich aufgehört 
habe. 

Das Entscheidende zur Sitzung im LANUV und die Ansprechpartner hatte ich schon 
ausgeführt. Das müssten Sie mitbekommen haben. 

Vorsitzende Heike Gebhard : Ja, das ist der Fall. 

Prof. Dr. Dominik Schneider (Klinikum Dortmund, Klinik für Kinder- und Jugend-
medizin [per Video zugeschaltet]): Die zweite Frage lautete, ob die Möglichkeit be-
stehe, Muttermilch an andere Zentren weiterzugeben. Dazu habe ich ausgeführt, dass 
wir auf der einen Seite eigentlich ein Äquilibrium haben zwischen dem, was wir an 
Spenderinnenmilch gewinnen, und dem, was wir an Spenderinnenmilch verfüttern. Wir 
sind also selten in der Lage, etwas weiterzugeben. Das ist uns außerdem vom LANUV 
explizit untersagt worden, weil das als Inverkehrbringen von Lebensmitteln gelten 
würde. 

Auf der anderen Seite habe ich fast wöchentlich Anfragen von Müttern, die gerne Milch 
außerhalb der Klinik spenden würden. Ich fände gut, wenn man auch diesbezüglich 
eine Regelung erreichte. So könnte, ähnlich wie es bei Blutbanken bzw. der Frauen-
milchbank in Leipzig der Fall ist, ein fester Spenderinnenstamm von außerhalb des 
Perinatalzentrums angenommen werden. Dazu wäre meines Erachtens eine regula-
tive Vorgabe vonseiten der Politik hilfreich. 

Dr. Nadine Scholten (NEO-MILK; Institut für Medizinsoziologie, Versorgungsfor-
schung und Rehabilitationswissenschaft der Humanwissenschaftlichen Fakul-
tät und der Medizinischen Fakultät der Universität zu Köln): Frau Gebauer, Sie 
hatten ja gefragt, was die Milchbanken eigentlich hindere, das offiziell kundzutun oder 
als offizielle Milchbank geführt zu werden. Wir können da nur spekulieren. Wir haben 
eine Abfrage gemacht, 143 Kliniken haben geantwortet. 43 davon haben geantwortet, 
gespendete Milch zu geben. Offiziell gibt es nur 33 Milchbanken. Wobei man auch 
hinterfragen muss, wann eine Milchbank denn eine offizielle Milchbank ist. Wir fragen 
bundesweit ab. Da haben wir unterschiedliche Rechtsgrundlagen. Ist es genehmi-
gungspflichtig oder ist es nicht genehmigungspflichtig? Milchküchen werden auch so 
geführt; sie werden vom Gesundheitsamt mit dem Krankenhaus begangen. Bei vielen 
herrscht meines Erachtens noch eine große Unsicherheit, welche Schritte zu gehen 
sind und was rechtlich notwendig ist. Was muss bei wem angezeigt werden und wer 
kann dann darüber entscheiden? 

Für diejenigen, die das gerne machen wollen, sich aber nicht trauen, ist die Rechts-
grundlage natürlich ein großes Problem, das sie davon abhält, Spenderinnenmilch zu 
geben. Wir hoffen, dass NEO-MILK, dass das Projekt es schafft, diese Grundlage zur 
Verfügung zu stellen, und zwar sowohl durch die rechtliche Bearbeitung als auch durch 
die Standards, die wir grade zu erstellen versuchen – auch mithilfe der schon vorhan-
denen Standards. Wir erfinden das Rad nicht neu, sondern sind den Muttermilch-
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banken, die uns ihre Informationen zur Verfügung stellen, sehr dankbar. Da lernen wir 
von erfolgreichen Konzepten. 

Die dezentrale Zurverfügungstellung. Herr Professor Schneider, Sie haben es schon 
gesagt. All die Anfragen von außen bekommen selbst wir als Projekt. Uns schreiben 
Leute an und fragen, wo sie ihre Milch vorbeibringen könnten. Die müssen wir natürlich 
leider immer darauf verweisen, in ihrem nächsten Perinatalzentrum nachzufragen. 

Ein Aspekt ist natürlich, wie viel Milch vorhanden ist. Frau Dr. Stein hat dazu schon 
gesagt, es sei oft schon nicht möglich, die eigenen Kinder zu versorgen – natürlich 
auch je nachdem, wie die Strukturen sind. Ein anderer Aspekt ist, dass wir auch die 
großen Vorteile sehen, wenn in den Zentren eine Stillförderung gelebt wird. Eine Mut-
termilchbank, eine Stillförderung in sich führt zu mehr mit Muttermilch gefütterten ent-
lassenen Kindern – unabhängig nur von dieser reinen Gabe, von dem, was in den 
Fläschchen ist. Deswegen ist es auch unser Anliegen, diesen Gedanken in jedes Zent-
rum zumindest teilweise mit einzubringen. 

Dr. Anja Stein (Uniklinik Essen, Perinatalzentrum [per Video zugeschaltet]): An 
mich sind vor allem die Fragen bezüglich der Hürden, die wir bei der Etablierung un-
serer Muttermilchbanken hatten, gerichtet worden. 

Ich möchte nur sehr kurz auf Frau Dr. Scholtens letzten Satz eingehen. Man darf nicht 
vergessen, dass es bei aller Stillförderung Mütter gibt, die nicht stillen dürfen oder kön-
nen. Wir haben zum Beispiel Mütter mit Krebserkrankungen, die eine Chemotherapie 
bekommen. Wir haben Mütter, die nierentransplantiert und flüssigkeitslimitiert sind. Die 
können einfach nicht stillen. Auch für sie ist es eine Entlastung und auch ein gutes 
Gefühl, wenn sie wissen, dass ihre Kinder zumindest zeitweise Spenderinnenmilch 
bekommen könnten. Bei aller Stillförderung wird es also Mütter geben, bei denen das 
einfach nicht geht. 

Nun noch zu den Hürden. Wir haben schon länger über die Etablierung einer Frauen-
milchbank nachgedacht. Letztlich haben wir diese dann im Frühjahr letzten Jahres er-
öffnet. Das war aber ein etwas längerer Prozess, der schon vorher losging. Im Prinzip 
gab es drei wesentliche Hürden: Räumlichkeiten, Kosten und Personal. 

Wir brauchen Räumlichkeiten. Ich erläutere kurz, wie das bei uns aufgebaut war. Wir 
hatten eine etablierte Milchküche. Diese befindet sich in der Kinderklinik. Wie in aus-
gesprochen vielen Zentren ist das Perinatalzentrum an die Frauenklinik angedockt. 
Das ist nicht zwangsweise im selben Gebäude oder sehr nah beieinander. Es kann 
also sein, dass sich je nach Klinik das Perinatalzentrum in einem völlig anderen Ge-
bäude an einem völlig anderen Ende des Klinikums befindet, sich die Milchküche aber 
in der Kinderklinik befindet, weil dort unter Umständen auch etwa Brei für die Einjähri-
gen fertig gemacht wird. Es gibt also eine räumliche Distanz, die wir schon immer sehr 
ungünstig fanden. Daher haben wir auch schon immer die Muttermilch der eigenen 
Mutter, die ja ebenfalls supplementiert, gelagert usw. werden muss, bei uns auf der 
Station behalten. Da war es, wenn wir schon eine Spenderinnenmilchbank haben wol-
len, natürlich sinnvoll, zu versuchen, die Muttermilch der eigenen Mütter und auch die 
Spenderinnenmilch komplett bei uns lokal auf der Station in der Nähe zuzubereiten. 
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Dazu haben wir einen Raum geteilt und auf eigene Kosten umgebaut, haben das dann 
erst einmal als Milchküche für die eigenen Kinder etabliert und daneben die Erweite-
rung hinsichtlich der Frauenmilchbank gemacht. 

Man braucht Personal, das diese Milchbank betreibt. Bisher war es so, dass quasi die 
Schwestern, die bei uns auf der Station arbeiten, die Muttermilch für das Kind, das sie 
versorgt haben, fertig gemacht haben. Wenn man zusätzlich Spenderinnenmilch be-
arbeiten muss, die ja, wie schon erläutert, mikrobiologisch untersucht, unter Umstän-
den wärmebehandelt usw. werden muss, dann folgt daraus Personalbedarf, der ge-
deckt sein muss, und zwar auch am Wochenende. 

Das Personal muss fort- und weitergebildet werden und hygienisch einwandfrei arbei-
ten können. Da kann man nicht einfach irgendjemanden hinstellen, der Milch mixt. 
Dieses Personal muss schon wissen, was es tut. 

Daneben gibt es natürlich noch den Aspekt, dass wir auch eine Aus- und Fortbildung 
für unsere Laktationsberaterinnen gewährleisten müssen. Auch diese muss finanziert 
werden. Sie fordert personelle Ressourcen. Außerdem ist es so, dass zusätzliche Kos-
ten, nicht nur für die Untersuchung der Spenderin und die mikrobiologische Untersu-
chung der Milch, sondern auch für zusätzliche Flaschen, für Pasteurisierungsgeräte, 
für eine Untersuchung der Zusammensetzung der Muttermilch und vielleicht für eine 
individuelle Supplementierung der Muttermilch anfallen. Auch wenn man mehr Mütter 
ans Stillen und an die Versorgung ihres eigenen Kindes bekommt, verbraucht das 
Ressourcen – Abpumpbestecke, Milchflaschen, Sauger, was auch immer. Wir muss-
ten ausgesprochen hart gegenüber unserem Vorstand argumentieren, warum wir das 
unbedingt wollten, warum wir das für sinnvoll halten und warum man diesen finanziel-
len Aufwand betreibt und aus Klinikmitteln deckt. Man verzichtet also in der Hoffnung, 
dass man Infektionen verhindert, auf einen Teil seiner Erlöse. Dann spart man Antibi-
otika ein, indem man für die Kinder schlimme Darmerkrankungen verhindert. Man spart 
Operationen und Folgekosten ein. Man musste schon sehr hart argumentieren, warum 
das eigentlich sinnvoll ist. Dem normalen Menschen erschließt sich, warum das sinn-
voll ist, aber es kostet eben Geld. Da muss man argumentieren. Das war eine wesent-
liche Hürde. Da mussten wir viel Überzeugungsarbeit leisten, bis wir umbauen und 
unsere Spendermilchbank etablieren durften. 

Auch wir haben Anfragen von externen Müttern, die Milch abgeben wollen. Momentan 
haben wir genug, um unseren eigenen Bedarf zu decken, wobei wir das auf sehr un-
reife Frühgeborene eingeschränkt haben. Wenn man mehr Milch hätte, dann könnte 
man damit natürlich noch mehr Kinder versorgen. Man müsste Regelungen haben, 
unter welchen Bedingungen das möglich ist. Ich denke, das muss weiterhin unentgelt-
lich geschehen. In den USA können die Mütter Milch spenden, werden dafür aber fi-
nanziell entlohnt. Ich denke, dass das eine schlechte Möglichkeit ist, weil man dann 
natürlich eventuell Mütter hat, die vielleicht die Milch mit Wasser strecken, um an Geld 
zu kommen oder ihr eigenes Kind nicht optimal mit Muttermilch versorgen, weil sie das 
Geld haben wollen. So, wie es in den USA läuft, ist es aus meiner Sicht eine schlechte 
Möglichkeit. Das muss auf freiwilliger Basis und auf Spendenbasis laufen, damit man 
die Milch vernünftig verwerten kann und weiß, dass die Kinder dieser Mütter gut ver-
sorgt sind und sie das nicht nur aus einer sozialen Not heraus machen. 
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Zur Weitergabe an andere Zentren. Natürlich wäre es sinnvoll, wenn jedes Perinatal-
zentrum irgendwie die Möglichkeit dazu hätte. Man hat aber kleine Zentren, die viel-
leicht nicht die finanziellen Möglichkeiten oder personellen Ressourcen und vielleicht 
nur ausgesprochen wenige Frühgeborene versorgen, die überhaupt so kritisch sind 
und so besonders davon profitieren würden. Daher wird man es wahrscheinlich nicht 
hinbekommen, dass jedes Perinatalzentrum in Nordrhein-Westfalen seine eigene 
Frauenmilchbank hat. Das ist vielleicht auch nicht notwendig. Damit reißt man aber 
das große Thema „Zentralisierung“ an. Das würde ich erst einmal außen vor lassen. 
Wir haben aber, wie gesagt, ausgesprochen viele Perinatalzentren Level 1, die unreife 
Frühgeborene versorgen, aber unter Umständen dort wiederum nicht sehr viele solche 
Frühgeborene. Für diese muss man vielleicht andere Möglichkeiten finden. 

Vorsitzende Heike Gebhard: Ich bedanke mich bei allen Sachverständigen ausge-
sprochen herzlich für die zusätzliche Expertise zu Ihren schriftlichen Stellungnahmen. 
Ich habe schon darauf hingewiesen, dass ein Wortprotokoll erstellt wird, sodass wir all 
das noch einmal ganz genau aufarbeiten können. Dann werden Sie verfolgen können, 
wie der Ausschuss die Anhörung auswertet und welche Konsequenzen er gegebenen-
falls daraus zieht. 

gez. Heike Gebhard 
Vorsitzende 
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