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still- und laKtationsbEratErinnEn dEr 
nEonatoloGiE

schwester bettina Conrad (ibClC)                                 
dr. anja lange( ibClC)

vErantwortliCh für diE frauEnmilCh-
sPEndE und milChKüChE

marita sponholz 

PErsönliChE vorstEllunG:
montaGs 10.00 - 12.00 uhr 

bittE vErEinbarEn siE EinEn tErmin.



liEbE müttEr,
wir gratulieren ihnen ganz herzlich zur Geburt ihres 
Kindes und freuen uns, ihr interesse an unserer neu 
eingerichteten frauenmilchbank geweckt zu haben.

die Ernährung mit muttermilch ist ein einzigartiger 
beitrag der mutter für das aufwachsen eines neu-
geborenen. muttermilch ist hinsichtlich ihrer inhalts-
stoffe und ihrer verträglichkeit die beste Ernährung. 
die enge bindung zum Kind während des stillens, 
die gute verträglichkeit und der schutz vor infektions-
krankheiten durch die stärkung des immunsystems 
sind beispiele für die unmittelbaren vorteile der 
muttermilch. 
darüber hinaus bietet die natürliche Ernährung auch 
lebenslange vorteile, da sie z.b. das risiko mindert, 
später übergewichtig oder zuckerkrank zu werden. 
muttermilch reduziert zudem speziell bei sehr kleinen 
frühgeborenen das risiko, eine lebensbedrohliche 
darmerkrankung zu erleiden. Gleichzeitig entwickelt 
sich das Gehirn von muttermilch ernährten frühge-
borenen deutlich besser. 

leider sind nicht alle mütter in der glücklichen situ-
ation, ihr Kind mit eigener muttermilch ernähren zu 
können. hier kann eine frauenmilchbank helfen. 
dort wird gespendete frauenmilch gesammelt und 
anderen Kindern, insbesondere frühgeborenen oder 
kranken babys zur verfügung gestellt. 

die frauenmilchspende unterliegt den gleichen 
strengen Kriterien wie die blutspende. dies stellt 
hohe anforderungen an die bauliche und gerätetech-
nische ausstattung der frauenmilchbank. 
Durch qualifiziertes und speziell geschultes Perso-
nal  wird 7 tage in der woche die versorgung und 
verarbeitung der frischen frauenmilch gewährleistet. 
denn frühgeborene halten sich nicht an die 5-tage-
woche. 

für fragen bzgl. des stillens und des abpumpens 
der muttermilch stehen ihnen in unserer abteilung 
zwei international zertifizierte Still- und Laktationsbe-
raterinnen zur verfügung.

JEtZt unsErE bittE an siE: 

sollten sie über ausreichend muttermilch verfügen 
und würde durch eine spende ihrer muttermilch die 
Ernährung ihres eigenen Kindes mit muttermilch 
nicht gefährdet, würden wir uns freuen, wenn sie mit 
unserem Personal in Kontakt treten. 

sie erreichen uns täglich unter der telefonnummer: 
03834-866366/ 866427 
oder sie können uns auch eine E-mail an: 
frauenmilchbank@uni-greifswald.de 
zukommen lassen. 

Eine persönliche vorstellung ist jeden montag zwi-
schen 10.00- und 12.00 uhr möglich. bitte setzen sie 
sich zur terminabsprache mit uns telefonisch oder 
per E-mail in verbindung.

wir setzen uns dann umgehend mit ihnen in verbin-
dung, um die frauenmilchspende mit ihnen in einem 
ausführlichen Gespräch planen zu können. 
hierfür ist es notwendig, dass wir ihre muttermilch 
hinsichtlich bakterien und viren untersuchen und 
auch von ihnen eine blutprobe nehmen, um eventu-
elle Erkrankungen ausschließen zu können. 

da es sich um eine spende von Körpermaterial 
handelt gibt es strenge vorgaben, die erfüllt wer-
den müssen, um nicht das empfangende neuge-
borene zu gefährden. 
hierfür danken wir ihnen für ihr verständnis. bei 
fragen setzen sie sich bitte mit uns in verbindung, 
wir freuen uns auf ihre unterstützung.

mit freundlichen Grüßen
ihr team der neonatologie Greifswald 

Prof. dr. med. m. heckmann                                      
oa. dr. Knud linnemann


