
Gefriertrocknung  
von Frauenmilch 
Eine neue-alte Art und Weise, Frauenmilch für gefährdete Frühgeborene verfügbar  
und haltbar zu machen Autor: Dr. med. Franz Koettnitz, Frauenarzt

Das Produkt
Muttermilch als wichtigstes und natür-
lichstes Nahrungsmittel und manches Mal 
auch Medikament für sehr früh geborene 
Kinder erfährt eine gewisse Renaissance 
in unserer Zeit. Es wird wissenschaftlich 
immer deutlicher, dass die Zusammenset-
zung und Eigenart der menschlichen Milch 
auch in noch so guter Absicht aus Kuh- oder 
anderer tierischer Milch NICHT „nach-
gebaut“ werden kann. Auch das Auswei-
chen auf Stuten oder Ziegenmilch schafft 
nicht den Sprung in die Unbedenklichkeit 
der menschlichen Milch. Muttermilch, 
die reich an Abwehrstoffen, Stammzellen, 
RNA und anderen wichtigen Bestandteilen 
der Mutter ist, die diese so auf das eigene 
Kind überträgt, schafft es bei hoher Kalo-
rienzufuhr für das Neugeborene jeden Al-
ters ein immerwährend verträgliches Nah-
rungsmittel zu sein. Allergisierung gegen 
unterschiedlichste Allergene und sich im 
späteren Leben entwickelnder Diabetes 
werden signifikant weniger oft beobachtet, 
wenn das normale, gesunde Neugeborene 
idealerweise mindestens 6 Monate Mutter-
milch erhält. Wenn dies aus verschiedenen 
Gründen nicht geht, sollte Ersatz durch 
gespendete „Muttermilch“, die dann als 
„Frauenmilch“ bezeichnet wird, verfügbar 
sein. Für sehr früh Geborene, ab der 24. 
Woche der Schwangerschaft, ist Mutter- 
oder Frauenmilch häufig so etwas wie ein 
Medikament, mit dem die so gefürchtete 
nekrotisierende Enterokolitis (NEC), die 
bei etwa 12 % dieser Kinder vorkommt, 
sehr häufig verhindert werden kann. Für 
diese Kinder ist Muttermilchersatz aus 
Kuh- oder sonstiger Tiermilch völlig un-
brauchbar. Eine möglichst vollständige 
Milch-“Diät“ menschlicher Herkunft senkt 
die Inzidenz der NEC dramatisch, senkt 
zudem die Nahrungsmittelunverträglich-
keit und ist Garant für einen deutlich 
kürzeren Krankenhausaufenthalt ent-Für Frühgeborene ist Muttermilch Nahrungsmittel und Medizin.
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sprechender Säuglinge (Assad et al., 2015). 
Muttermilch als biologisch zuzuordnende 
Idealnahrung für Säuglinge, insbesondere 
für Frühgeborene, ist also wieder unum-
stritten. Die eigens dafür 1994 gegründe-
te Nationale Stillkommission belegt dies 
ebenfalls beeindruckend.

Bedarf und Ressourcen
Um den Bedarf an Frauenmilch für Säug-
linge, insbesondere für frühgeborene Säug-
linge zu decken, deren Mütter aus den ver-
schiedensten Gründen selbst keine oder 
nicht ausreichend Muttermilch zur Verfü-
gung stellen können (Krankheit, Medika-
menteneinnahme, Drogen etc.) existierten 
bis 1989 im damaligen Westdeutschland 
noch etwa 40 von ehemals etwa 60 Milch-
banken, die jedoch wegen der damals 
nachlassender Nachfrage und Hygiene-
problemen wegen des Aufkommens von 
HIV geschlossen wurden. Das ehemalige 
Ostdeutschland hatte sich einen Teil der 
dort ehemals etwa 25 existierenden Milch-
banken erhalten und stellt heute noch 13 
davon, deren nicht in der eigenen Klinik 
verbrauchte Frauenmilch einen verschwin-
denden Bruchteil des Bedarfes anderer 
neonatologischer Kliniken in Deutschland 
auf Nachfrage decken kann. Aus diesem 
Grunde haben in (West)Deutschland in-
zwischen wieder sieben Frauenmilch-Ban-
ken eröffnet, drei weitere sind in Planung. 

Nach Auswertung wissenschaftlicher 
Statistiken können wir in Deutschland, 
etwa 720.000 Geburten im Jahr 2015, 
davon ausgehen, dass ca. 260.000 Liter 
Frauenmilch/Jahr fehlen, um alle gefähr-
deten Neugeborenen ausschließlich über 
Frauenmilch zu ernähren. Diese Menge 
derzeit zur Verfügung zu stellen ist jedoch 
leider nicht möglich, da die Anzahl der 

Mütter mit einem Milchüberschuss und 
deren Bereitschaft, diesen Überschuss zur 
Verfügung zu stellen, ohne dass eine pro-
fessionelle Logistik dahintersteht, die Res-
sourcen begrenzen. 

Dies möchten wir in Zukunft anders 
machen. Wir gehen davon aus, dass es 
bei optimaler Werbung und unter Mit-
hilfe von Hebammen möglich ist, bis zu 
350.000 Liter pro Jahr einzuwerben. Dies 
entspräche der Milchmenge, die durch 
eine vier- bis fünfmonatige Spende von 
150–200 ml am Tag von 2 % aller Mütter 
Neugeborener eines Jahres aufzubringen 
wäre. (ca. 350.000 Liter, abzüglich 40 % 
IgG-CMV-positiver Mütter, deren Milch 
pasteurisiert und zu Fortifiern weiterver-
arbeitet wird, da sie ohne IgM-Bildung 
beim Stillen wieder aktive CM-Viren mit 
der Milch freisetzen).

Damit werden wir vorrangig medizi-
nisch indiziert, Kinderkliniken derart ge-
friergetrocknete Frauenmilch zur Verfü-
gung stellen können. Es wurde eine Firma 
mit Sitz in Potsdam gegründet (AMMEVA 
GmbH). Aus logistischen Gründen begin-
nen wir zunächst im Raum Potsdam und 
Berlin zu sammeln, da hier eine Konzent-
ration von ca. 35.000 Geburten /Jahr das 
Perfektionieren der völlig neuen Logis-
tik auf kleinem Raum möglich macht. Im 
zweiten Schritt wollen wir dann deutsch-
landweit agieren.

Alleinstellungsmerkmale
Derart ausgerichtete Frauenmilchbanken 
gibt es in Deutschland bisher nicht. Im 
Gegensatz zu den institutionellen Frauen-
milchbanken verschiedener Kliniken sollen 
die beteiligten Hebammen und Stillberate-
rinnen finanziell entlohnt werden. Für die 
Spenderinnen haben wir eine andere Pla-

nung: Bisher müssen Mütter mit Spenden-
bereitschaft in der Regel ihre überschüssige 
Milch meist selbst täglich zu den Frauen-
milchbanken der Kliniken bringen und die 
Milchpumpen nebst Zubehör auf eigene 
Kosten beschaffen. Dagegen möchten wir 
den Müttern sämtliche Technik und Zu-
behör zum Abpumpen und Lagern kosten-
frei zur Verfügung stellen und die Milch im 
Haushalt der Mütter abholen. Die Mütter 
bekommen einen Gutschein für Windeln 
oder andere Drogerieartikel. Wir wollen so 
vermeiden, dass es Mütter gibt, die aus fi-
nanziellen Gründen Milch spenden wollen 
und womöglich dann das eigene Kind nicht 
mehr voll stillen.

Wir konservieren dann als erste der-
artige Frauenmilchbank die Frauenmilch 
im Gefriertrocknungsverfahren. Die sehr 
viel höhere biologische Qualität gefrier-
getrockneter Frauenmilch gegenüber der 
pasteurisierten Milch aller jetzigen Sam-
melstellen, ist mehrfach wissenschaftlich 
nachgewiesen. Die Qualitätsvorteile lie-
gen im Erhalt wichtigster Inhaltsstoffe wie 
der typischen Eiweiße und Antikörper der 
menschlichen Milch, die beim Pasteurisie-
ren leider zerstört werden. Es sind deutlich 
mehr Anteile, die die Milch, wie bereits zu-
vor beschrieben, wertvoll und unersetzbar 
machen. Die Gefriertrocknungsverfahren 
galten bisher gegenüber dem Pasteurisie-
ren als zu teuer und damit unökonomisch, 
auch wenn sie nachweislich deutlich besser 
waren.

Das von uns weiterentwickelte und an-
gewendete Gefriertrocknungsverfahren 
erlaubt ein preiswertes, schonendes und 
innovatives Gefriertrocknen der Frauen-
milch, bei höchster Qualität. (Die entspre-
chenden Nachweise wurden durch autori-
sierte Labore erbracht).

Damit wird über unser Unternehmen 
erstmals Frauenmilch in lang haltbarer 
(mindestens eineinhalb Jahre), vom Ver-
braucher in einfacher Form mit warmem 
(sterilen, mindestens aber aufgekochtem 
und wieder auf 36°C gekühltem) Wasser 
auflösbarer Pulverform angeboten werden 
können. Die Milch wird genauso aufberei-
tet, wie man es bisher bei der Anwendung 
pulverisierter Babynahrung gewohnt ist.

Verfahren der Frauenmilchspende und 
des Einsammelns
Die weltweite Rückkehr zur Spendermilch, 
wo nicht ausreichend Muttermilch zur Ver-
fügung steht, als erstrebenswerte Nahrung 
für Früh- und reife Neugeborene, machte 
auch in Deutschland eine Regelung not-
wendig, die durch die anerkannt einmalige 

Gefriergetrocknete Frauenmilch enthält ca. 12,8 % 
Festbestandteile der zuvor flüssigen Milch. Das Pulver wird 
einfach mit körperwarmem, sterilem Wasser aufgeschüttelt.
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und kompetente Schrift von Frau Dr. Skadi 
Springer: „Leitlinie zur Errichtung und für 
den Betrieb einer Frauenmilchbank“, er-
schienen im Leipziger Universitätsverlag 
1998, ihren Niederschlag fand. Frau Dr. 
Springer wurde auch in die Nationale Still-
kommission berufen. In ihrer Schrift sind 
die hygienischen Grundregeln exakt er-
klärt und ausgeführt, an die wir uns zur Er-
richtung unserer Frauenmilchbank halten 
müssen. Diese Regeln sind zum allergröß-
ten Teil auch in viele Leitlinien anderer 
Nationalitäten eingegangen, so zuletzt z.B. 
in die Schweizer Leitlinien (Frischknecht & 
Waelchli, 2010) oder Italien (Arslanoglu & 
Moro, 2010).

Die dort geforderten Parameter und 
Hygienekontrollen werden von uns wie 
folgt gehandhabt und durch eigene, zusätz-
lich angesetzte Kontrollen gestärkt:

Eine sich zur Spende meldende Frau 
muss vor der Aufnahme in den Spenderin-
nen-Pool den Haus-Besuch einer eigens da-
für unter Vertrag genommenen Hebamme 
oder Laktationstherapeutin zulassen. Dies-
bezüglich wurden bereits Gespräche mit der 
Bundes-Stillbeauftragten des Deutschen 
Hebammenverbandes, Frau Aleyd von Gart-
zen, Hannover, die auch Mitglied der Na-
tionalen Stillkommission ist, und mit der 
Vorsitzenden des Niedersächsischen Heb-
ammenverbandes, Frau Bujny, Leer, geführt. 
Auch mit dem Berufsverband Deutscher 
Laktationsberaterinnen IBCLC e.V., Vorsit-
zende Frau Monika Jahnke, Laatzen, haben 
wir gesprochen und uns deren Mithilfe ver-
sichert. Mit beiden wurden die Grundzüge 
und die Ausgestaltung der Kontrollaufgaben 
und der mit den Hebammen/Laktationsbe-
ratern zu schließenden Verträge besprochen 
und abgestimmt. Die Vertragspartnerin 
muss sich zunächst davon überzeugen, dass 
die Spenderin das eigene Kind voll stillt. 
Dann werden die im Mutterpass der Spen-
derin erfassten Erregernachweise und sons-
tigen medizinischen Daten erhoben und die 
Spenderin über den Spendevorgang und die 
hierbei einzuhaltende Hygiene aufgeklärt. 
Sind Blutuntersuchungen zur Ergänzung 
notwendig, wird dies durch die Vertrags-
partnerin auf unsere Kosten veranlasst. 
Es wird streng zwischen CMV-positiven 
und CMV-negativen Spenderinnen unter-
schieden. Der Spenderin wird ein Barcode 
zugewiesen, an dem sowohl sie selbst, als 
auch die von ihr gespendete Milch jeweils 
zu identifizieren ist. Die Spenderin friert 
die Milch zu Hause in von uns gestellten, 
und eigens dafür entwickelten Behältern in 
der eigenen Gefriertruhe bei –18°C bis 
–20°C ein. Die Behälter sind so konst-

Wenn Stillen alleine 
nicht ausreicht
Autorin: Andrea Hemmelmayr, IBCLC

Die überwiegende Mehrheit der Mütter kann und sollte stillen, 
genauso wie die überwiegende Mehrheit der Kinder gestillt wer-

den kann und sollte. 
Für die wenigen Situationen, in denen direktes Stillen nicht möglich 

ist, gibt die Globale Strategie für Säuglings- und Kleinkindernährung 
(WHO, 2003) sehr klare Vorgaben. Wenn das Kind nicht an der Brust 
trinken kann oder darf, sollte Muttermilch (gewonnene Milch der eige-
nen Mutter) – idealerweise auf stillfreundliche Weise gefüttert werden 
(z.B. Becherfütterung). Steht keine Muttermilch zur Verfügung, wäre 
die nächste Wahl Frauenmilch: entweder einer gesunden Amme oder aus 
einer Frauenmilchbank. Erst wenn auch keine Frauenmilch zur Verfügung 
steht, sollte künstlicher Muttermilchersatz gefüttert werden. 

Global Strategy  
for Infant and Young Child Feeding,  

WHO /UNICEF, 2003

1.  
Wahl

Stillen direkt  
an der Mutterbrust

2.  
Wahl

Gewonnene Muttermilch  
(Milch der eigenen Mutter)

3. 
 Wahl

Frauenmilch  
(Milch einer gesunden 
Spenderin oder Amme)

4.  
Wahl

Künstliche 
Säuglingsnahrung
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ruiert, dass nach Einfüllen der Frauenmilch 
und Verschluss der Schale, diese während 
des Transportes und für den Vorgang der 
Gefriertrocknung selbst nicht mehr geöff-
net werden muss, was eine weitestgehende 
Vermeidung von Kontamination bei diesem 
Verfahrensschritt bedeutet. Von der Haus-
adresse der Spenderin wird die gefrorene 
Milch durch firmeneigenen Transport ab-
geholt und mit entsprechender Tiefkühlung 
zur Verarbeitung gebracht. Es wird sicher-
gestellt, dass kontrollierbar ist, ob die Kühl-
kette unterbrochen wurde. Die Versorgung 
mit Milchpumpen übernimmt zunächst die 
Firma ARDO. 

Ethik des Unternehmens und des 
Verfahrens
Es ist dem jetzt gegründeten Unterneh-
men vollkommen klar, dass es einige Eck-
punkte des Verfahrens gibt, die einer ethi-
schen Kontrolle unterliegen müssen. Dazu 
zählen die Überwachung der Spenderinnen 
im Hinblick auf die Tatsache, dass sie das 
eigene Kind voll stillen müssen, wenn sie 
spenden. Weitere Aspekte sind die Ziel-
gruppen, die aus den entsprechend mit 
Muttermilch unterversorgten Frühgebore-
nen in der Hauptsache bestehen soll. Mit 
hinein spielt der Produktionsprozess und 
der Preis des fertigen Produktes, die bei-
de nicht zur ethischen Entgleisung führen 
dürfen, nur weil es der Markt hergibt. Die 
Zusammenarbeit mit den Hebammen und 
Laktationsberaterinnen wird hierbei auch 
auf dem Prüfstand stehen. 

Aus diesem Grund richtet die Firma 
einen Ethikrat ein, der in der derzeitigen 
Planung aus einem Mitglied des Vorstan-
des, einer Vertreterin der Hebammen und 
einer Vertreterin der Laktationsberaterin-
nen, einer Spenderin und einem Vertreter 
der Neonatologen, die das Produkt in Ihrer 
Klinik einsetzen, bestehen wird.

Zum Verfahren der Gefriertrocknung
Spätestens seit der grundlegenden Schrift 
von C.A. Sager (1958), der in der Uni-
versitätsklinik Kiel eine Frauenmilch-Ge-
friertrocknung aufbauen wollte, was aus 
sehr unglücklichen, menschlich betroffen 
machenden Umständen heraus nicht rea-
lisiert werden konnte, ist klar, dass die 
Gefriertrocknung das absolut am besten 
geeignete Verfahren zur Aufbereitung und 
Aufbewahrung gespendeter Frauenmilch 
darstellt. Über sehr viele verschiedene wis-
senschaftliche Veröffentlichungen in der 
Vergangenheit hinweg, in den bereits zi-
tierten Leitlinien von Frau Springer (1998) 
und den Schweizer Leitlinien aus 2010, bis 

zu Lanzano et al. (2014) wird immer wieder 
aufgezeigt, dass das Standardverfahren zur 
Entkeimung und hygienischen Aufberei-
tung von Frauenmilch die Pasteurisierung 
sei, wesentlich besser aber die Lyophilisie-
rung wäre. Letztere sei aber großtechnisch 
zu aufwändig und kostspielig, um sie im 
größeren Stil durchzuführen.

Die Pasteurisierung hat den vergleichs-
weise erheblichen Nachteil der Zerstörung 
der Eiweiße. In der umfangreichen Schrift 
„Stillen und Muttermilchernährung“ 
(Springer S., herausgegeben von der Natio-
nalen Stillkommission unter Leitung von 
Prof. Dr. Pschyrembel, Köln 2001, verlegt 
durch die Bundeszentrale für gesundheit-
liche Aufklärung), heißt es speziell zur 
Pasteurisierung: „Insbesondere die Hitze-
behandlung hat negative Auswirkungen 
auf die immunologischen und antiinfektiö-
sen Komponenten der Muttermilch sowie 
auf Enzyme, Vitamine und insbesondere 
Folsäure (Donnely-Vanderloo et al. 1994). 
Die Pasteurisierung garantiert zwar die In-
aktivierung von Bakterien, Pilzen und den 
meisten Viren (Orloff et al., 1993), zerstört 
aber auch die Lipase (Wardell et al., 1984)“ 
(a. a. Ort S. 168) und „Je kleiner und unrei-
fer das Kind ist, desto bedeutender ist es, 
den biologischen Wert der Muttermilch zu 
erhalten. Besonders bei Hochrisikopatien-
ten für eine nekrotisierende Enterokolitis 
ist die Gabe von möglichst frischer, nicht 
pasteurisierter Muttermilch anzustre-
ben (Henker, 1987; Henker und Futschik, 
1993; Radke, 1992, Springer, 1995) (a. a. 
Ort S. 169)“. Diese Schäden durch Hitze-
einwirkung treten bei der Gefriertrocknung 
der Frauenmilch nicht ein. Die meisten die-
ser wertvollen Inhalte bleiben erhalten und 
stehen nach Auflösung in körperwarmem 
Wasser wieder zur Verfügung. Lagerung 
und Transport des Milchpulvers sind bei 
Gefriertrocknung ebenfalls wesentlich un-
komplizierter und länger möglich, als es bei 
pasteurisierter Milch der Fall ist, die tief-
gefroren gelagert werden muss.

Warum trotz der klaren Sachlage bisher 
niemand dieses Verfahren großtechnisch 
aufgegriffen hat, bleibt spekulativ. Tatsa-
che ist, dass das Aufkommen des technisch 
gereifteren Gefriertrocknungsverfah-
rens seinen entscheidenden Impulsgeber, 
Herrn Prof. Dr. C. A. Sager, durch unglück-
liche Umstände verlor. 

Das beim Gefriertrocknen gewonne-
ne Endprodukt, ein Frauenmilchpulver, 
ist nicht nur einfach mit körperwarmem 
Wasser wieder aufzubereiten, es ist auch 
verfahrenstechnisch bedingt schon keim-
reduziert (Sager, 1958; Krieg, 1966) und 

behält bei Aufbewahrung unter ca. 20°C 
wahrscheinlich noch seine bakterizide 
Eigenschaft (Honour & Dolby, 1979 und 
Carbonare et al., 1996). Zumindest redu-
ziert sich bei trockener Lagerung nach der 
Gefriertrocknung der Keimgehalt deutlich, 
was sicherlich auch auf die geringe Überle-
benschance von Bakterien zurückzuführen 
ist, die erstens durch das langsame Einfrie-
ren im häuslichen Gefrierschrank schon 
angegriffen wurden und durch den Was-
serentzug des Gefriertrocknens nochmals 
geschädigt werden, sodass die Überlebens-
zeit erheblich reduziert wird. Friedberg 
und Steinheuer (1958) haben sogar nach-
gewiesen, dass das durch die Gefriertrock-
nung gewonnene Pulver über 4 Stunden 
auf 100°C erhitzt werden kann, ohne dass 
die Eiweiße – weil ja das Wasser durch den 
Gefriertrocknungsprozess entzogen wurde 
– einen größeren Schaden erleiden. Salcedo 
et. al. (2015) beschreiben die erfolgreiche 
Keimreduktion des Frauenmilchpulvers 
nach Gefriertrocknung und einer Aufbe-
wahrung bei –80°C.

Damit stehen mehrere Verfahren zur 
Keimreduktion (inkl. viraler Belastung) 
zur Verfügung, die wir noch nicht alle mit 
Frauenmilchpulver nach Gefriertrocknung 
im großtechnischen Verfahren auf ihre 
praktische Anwendung überprüft haben. 
Doch schon die einfache Gefriertrocknung 
der von uns lediglich zu Versuchszwecken 
gepoolten Frauenmilch, ohne sonstige 
keimvernichtende Maßnahmen, hat bei 
uns zu einer Keimreduktion im Pulver, be-
ziehungsweise in der wieder aufgelösten 
Milch geführt, die bezüglich der Gesamt-
keimzahl deutlich unter der in der Literatur 
(Springer, 1998) geforderten Höchstbelas-
tung bleibt. Selbstverständlich werden die 
von Spenderinnen bezogenen Chargen des 
Endproduktes „Frauenmilchpulver“ bakte-
riologisch, virologisch und toxikologisch 
geprüft, bevor sie in den Vertrieb kommen.

Was das Endprodukt betrifft, so lassen 
die heutigen Erkenntnisse zum Aufbau 
und den Inhaltsbestandteilen der Frauen-
milch den Schluss zu, dass wir mit der Me-
thode der Gefriertrocknung nicht nur den 
gesamten Bedarf für Frühgeborene decken 
könnten, sondern sogar auch durch Gewin-
nung und Gefriertrocknung der einzelner 
Bestandteile (Fette, Zucker, Eiweiße) das 
zur Zeit noch übliche Anreichern von Mut-
termilch für das eigene Kind mit einem 
bovinen „Fortifier“-Produkt überflüssig 
machen könnten, und damit ein sehr gro-
ßes Allergisierungspotential solcher Nah-
rung aufgehoben würde (Fusch & Samiee- 
Zafarghandy, 2014).
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ZUM AUTOR:

Dr. med. Franz Koettnitz *1954
Diplompädagoge (Sonder- und Heilpädagoge) 
und Frauenarzt;
Ausbildung in Deutschland (Mainz und 
Essen); Oberarzt und zwei Chefarztstellen 
in Deutschland, dann 10 Jahre Erfahrung in 
den Niederlanden; jetzt seit 2013 zurück in 
Deutschland als Chefarzt am Marien Hospital in 

Papenburg (perinataler Schwerpunkt);
Begründung des einzigen wissenschaftlich orientierten 
Akupunkturkonzeptes „Aku-Natal“;
Beschäftigung mit Stillen und Frauenmilch seit mehr als 25 Jahren.
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Breastfeeding – as Long as We Wish

You have been breastfeeding for 9, 12, 15 months or perhaps for a number of years? You 

and your child enjoy it? Congratulations!

B reastfeeding is part of a special relationship 

between mother and child. The decision for or 

against breastfeeding and/or the timing of weaning 

should, ideally, be determined between the mother 

and the baby. Perhaps you have already had to de-

fend this or you have already felt uneasy because of 

some comments. 10 Reflections on Breastfeeding 

Young Children
1 The world-wide public health 

recommendation by the WHO

(WHA 54.2-Resolution of 2001) reads as fol-

lows: “exclusive breastfeeding for six months followed by 

the introduction of appropriate complementary feeding 

and continuation of breastfeeding for up to two years of 

age or beyond” 

2 Breastfeeding young children is normal

it represents the species-specific standard for 

Homo sapiens. For 99% of human history, 

physical closeness and long breastfeeding were “part of 

the non-negotiable protective and living conditions for 

young children” (Dr. Herbert Renz-Polster)

3 Mother’s milk remains a valuable food

In the second year of life (12 to 23 months), 

448 ml of mother’s milk cover 29% of the 

child’s daily requirements for energy, 43% of the requi-

rements for protein, 36% for energy, 75% for vitamin A, 

76% for folic acid, 94% for vitamin B12 and 60% for Vit-

amin C. Thereby, mother’s milk remains a valuable source 

of protein and vitamins and provides valuable minerals 

and long-chain polyunsaturated fatty acids, which are 

important for the development of the central nervous 

system.

4 Mother’s milk supports the young child’s 

immune response
After the 6 th month of life, the amount of im-

munoactive content (immune globulin, lysozyme and 

lactoferrin) increases again and may reach concentrati-

ons similar to those in colostrum. All of this is a valuable 

support for the young child’s own immune system, which 

is still developing. 
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