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Per- und polyfluorierte
Alkylsubstanzen in der
Muttermilch – Konsequenzen für
die Stillempfehlungen?
Kurzfassung der Stellungnahme der
Nationalen Stillkommission

Per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen
(PFAS) sind industriell hergestellte orga-
nische Verbindungen, bei denen die am
Kohlenstoff gebundenen Wasserstoff-
atome vollständig (perfluoriert) oder
teilweise (polyfluoriert) durch Fluorato-
me ersetzt sind. Wegen ihrer wasser-,
fett- und schmutzabweisenden Eigen-
schaften wurden/werden sie für die
Herstellung von Oberflächenbeschich-
tungen verwendet und finden sich daher
in zahlreichen Gebrauchsgegenständen
(z.B. Backpapier, wasserabweisendeTex-
tilien, antihaftbeschichtete Pfannen, Ski-
Wachse, Feuerlöschschäume). In den
vergangenen Jahrzehnten haben diese
Substanzen zu einer globalen Umwelt-
Kontamination geführt, die durch deren
enorme Persistenz und hohe Mobilität
bedingt ist.

Akkumulation imMenschen

Vom Menschen werden PFAS haupt-
sächlich über Lebensmittel und das

Die Langfassung dieser Stellungnahme ist im
Online-ArchivderMonatsschrift Kinderheilkunde
unter https://doi.org/10.1007/s00112-021-
01203-y undhttps://www.springermedizin.de/
link/10.1007/s00112-021-01203-yzugänglich.

Trinkwasser aufgenommen. Einige der
Verbindungen werden nur sehr langsam
wieder ausgeschieden, sodass sie sich
bei Halbwertszeiten im Bereich von zwei
bis fünf Jahren im Körper anreichern.
Messbar ist dies durch eine Bestimmung
im Blut, die ein gutes Maß für die in-
terne Exposition ist, d.h. für die im
Körper vorhandene Menge der Verbin-
dungen („body burden“). Die Substan-
zen mit den höchsten Konzentrationen
sind Perfluoroktansulfonsäure (PFOS),
Perfluoroktansäure (PFOA), Perfluorhe-
xansulfonsäure (PFHxS) und Perfluor-
nonansäure (PFNA). Sie repräsentieren
derzeit etwa 90% der im menschlichen
Blut nachweisbaren PFAS-Gehalte. Den
größten Anteil daran haben PFOA und
PFOS. PFAS gehen in die Muttermilch
über, sodass es in Abhängigkeit von der
Stilldauer zu einer Anreicherung der
Verbindungen im Kind kommt. Lange
gestillte Kinder erreichen daher amEnde
der Stillperiode die für ihr Leben höchs-
ten Gehalte von PFAS im Blutplasma,
wenn die äußere Kontamination (Um-
welt, Lebensmittel, Trinkwasser) über
die Zeit konstant bleibt.

Wirkungen von PFAS

Die Risikobewertung der PFAS ist seit
Jahren in der wissenschaftlichen Diskus-
sion. Bei der Bewertung der Substan-
zen spielen neben zahlreichen Befunden
aus tierexperimentellenUntersuchungen
bei überwiegend hohenDosierungen zu-
nehmend epidemiologische Daten eine
wichtige Rolle. In diesen Studienwurden
bei hoher Hintergrund-Exposition Zu-
sammenhänge zwischen den im Blut be-
stimmten PFAS-Gehalten und Verände-
rungenbestimmterMessgrößenundbio-
chemischer Parameter beobachtet. Die-
se Veränderungen betreffen insbesonde-
re die Serum-Spiegel des Leberenzyms
Alanin-Aminotransferase (ALT), dieGe-
burtsgewichte Neugeborener, den Lipid-
stoffwechsel und die Titer von Impfan-
tikörpern bei Kindern. Die Evidenz für
kausale Zusammenhänge ist unter Be-
rücksichtigung derGesamtdatenlage un-
terschiedlich groß.

Verminderte Bildung von
Impfantikörpern

Für Kinder ist bei der gegenwärtigen
Datenlage eine verminderte Bildung von
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Impfantikörpern als kritischer Effekt
anzusehen. Dieser Effekt ist aufgrund
der Basis-Immunisierung im ersten Le-
bensjahr und der PFAS-Akkumulation
während des Stillens besonders für lange
gestillte Kinder von möglicher Relevanz.
Es liegen Ergebnissemehrerer epidemio-
logischer Kinderstudien vor, die einen
negativen Zusammenhang zwischen der
Höhe der PFOA-/PFOS-Gehalte und
den Titern von Impfantikörpern im
Blut zeigen, die als verminderte Bildung
dieser Antikörper interpretiert wer-
den. Diese Ergebnisse sind konsistent
mit tierexperimentellen Befunden. Die
zugrunde liegende Wirkungsweise ist
jedoch bisher nicht bekannt. Mit diesen
Untersuchungsergebnissen ist die Frage
verbunden, ob ein generell supprimie-
render Effekt von PFOA/PFOS auf das
Immunsystem vorhanden sein könnte,
der zu einem gehäuften Auftreten oder
schwerwiegenderen Krankheitsverläu-
fen von Infektionskrankheiten führt
(Frage der klinischen Relevanz). Studien
zur Frage der allgemeinen Infektionsan-
fälligkeitbetrachtenüberwiegendnurdie
vorgeburtliche PFAS-Exposition. Dabei
wurde teilweise über positive Zusam-
menhänge berichtet; bei anderen Studien
fand sich keine oder eine inkonsistente
Assoziation. In der einzigen auf lange
gestillte Kinder fokussierten Studie wur-
den keine Zusammenhänge zwischen
der PFAS-Exposition durch das Stillen
und der berichteten Infekthäufigkeit
beobachtet.

Risikobewertung

Die europäische Behörde für Lebensmit-
telsicherheit (EFSA) hat am 17.09.2020
eine neue PFAS-Bewertung vorgelegt, in
der eine tolerierbare wöchentliche Auf-
nahmemenge fürdieSummedergenann-
ten vier Verbindungen abgeleitet wird.
Bei dieser Bewertung stehen die Akku-
mulationderVerbindungenwährendder
Stillperiode undmögliche Effekte bei der
Bildung von Impfantikörpern beimKind
im Fokus. Diese Bewertung orientiert
sich daran, dass das allgemeine Exposi-
tionsniveau in der Bevölkerung so nied-
rig sein sollte, dass Mütter auch lange
stillen können, ohne dass ihre Kinder
am Ende der Stillperiode ein kritisches

PFAS-Level erreichen. Auch wenn die
allgemeine PFAS-Exposition in den letz-
ten 30 Jahren deutlich zurückgegangen
ist, beträgt der Anteil der Bevölkerung
in Deutschland, der oberhalb des kriti-
schen mütterlichen Expositionsniveaus
liegt, nach groben Schätzungen gegen-
wärtig ca. 20%. Ein gewisser Anteil von
insbesondere lange gestillten Kindern in
der Allgemeinbevölkerung wird daher
den von der EFSA abgeleiteten PFAS-
Summenwert im Blutserum überschrei-
ten, oberhalb dessen es zu einer ver-
minderten Bildung von Impfantikörpern
kommen kann. Darüber hinaus gibt es
in Deutschland mehrere Regionen mit
deutlichhöherenExpositionsniveaus,be-
dingt durch lokale Einträge von PFAS in
die Umwelt.

Nutzen-Risiken-Abwägungen
zum Stillen

In dieser Stellungnahme befasst sich die
Nationale Stillkommission mit der Ab-
wägung vonNutzen undRisiken des Stil-
lens in Bezug auf die Exposition gestillter
KinderdurchPFAS.Siekommtzufolgen-
denSchlüssen: Eine verminderteBildung
vonImpfantikörpernistalsgrundsätzlich
unerwünscht anzusehen. Bisher gibt es
jedoch keine belastbaren wissenschaftli-
chen Studienerkenntnisse, dass eine ver-
gleichsweise hohe PFAS-Exposition eine
klinische Bedeutung im Sinne einer ver-
minderten Wirksamkeit von Impfungen
oder einer erhöhten Infektanfälligkeit bei
langegestilltenKindernhat.Dengenann-
ten möglichen gesundheitlichen Risiken
stehen zahlreiche, konsistent beobachte-
te positive Effekte des Stillens bei Kind
undMutter gegenüber. InAbwägung von
möglichen Risiken durch die Aufnahme
vonPFASbeimgestilltenKindundnach-
gewiesenemNutzen des Stillens sieht die
Nationale Stillkommissionbei der gegen-
wärtigen Datenlage daher keinenGrund,
von der bestehenden Stillempfehlung ab-
zuweichen.Dies gilt sowohl fürdieAllge-
meinbevölkerung als auch für Menschen
in besonders PFAS-exponierten Regio-
nen. Auch weltweit hat in Kenntnis der
bisher vorliegenden Befunde zu perfluo-
rierten Verbindungen kein wissenschaft-
liches Gremium zu einer Einschränkung
des Stillens geraten. Die Nationale Still-

kommissionempfiehlt, dass Säuglinge im
1. Lebenshalbjahr gestillt werden, min-
destens bis zum Beginn des 5. Monats
ausschließlich. Auch nach Einführung
von Beikost – spätestens mit Beginn des
7. Monats – sollten Säuglinge weiterge-
stillt werden.Wie lange insgesamt gestillt
wird, bestimmen Mutter und Kind.

Grundsätzlich fordert die Nationale
Stillkommission, Maßnahmen zur Ver-
meidung der Emission von langlebigen
Verbindungen– insbesondere,wenndie-
seauchimgestilltenKindakkumulieren–
weiter konsequent umzusetzen.
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