
 

 

Corona-Virus COVID-19 und Stillen 

Das neue Corona-Virus SARS-CoV-2, das eng mit dem SARS-Virus (Schweres Akutes Respiratorisches 
Syndrom) verwandt ist, ist der Auslöser für COVID-19 (Corona Virus Disease 19) und führt zu Infektionen 
der unteren Atemwege.  
Die Symptome ähneln mit Husten, Schnupfen, Halskratzen und Fieber denen einer Grippe (Influenza) oder 
Erkältung und verlaufen nach derzeitigem Wissensstand in 80 Prozent der Fälle eher mild. Bei einem 
Fünftel der Betroffenen kann es zu einem schweren Verlauf mit Atemproblemen und Lungenentzündung 
kommen. Todesfälle wurden bislang vor allem bei älteren Patienten oder Patienten, die bereits an 
anderen chronischen Erkrankungen litten, beschrieben.  
Eine Ansteckung ist auch bei symptomfrei erscheinenden oder nur leicht erkrankten Personen möglich. 
Eine Behandlung ist nur symptomatisch möglich. 
 

Übertragungswege 

SARS-CoV-2 ist von Mensch zu Mensch übertragbar, am häufigsten über Tröpfcheninfektion. Ob eine 
fäkal-orale Übertragung möglich ist, ist noch nicht geklärt.  
Eine Übertragung im Mutterleib scheint unwahrscheinlich, kann aber zurzeit nicht absolut ausgeschlossen 
werden. 
 

Stillen und SARS-CoV-2 

Bislang konnte das Virus nicht in der Muttermilch nachgewiesen werden. Eine Übertragung über die 
Muttermilch wurde noch nicht beschrieben. Allerdings wurden in Muttermilchproben Antikörper 
festgestellt, was Grund zu der Annahme gibt, dass Muttermilch einen schützenden Effekt haben könnte.  
 

Da SARS-CoV-2 über Tröpfcheninfektion übertragen wird, sollte eine an COVID-19 erkrankte Schwangere 
nach aktuellem Kenntnisstand nach der Geburt von ihrem Neugeborenen räumlich getrennt werden und – 
falls sie sich dazu in der Lage fühlt – dazu angehalten werden ihre Milch für ihr Kind abzupumpen. Sobald 
die Mutter nicht mehr als infektiös gilt, kann die Trennung von Mutter und Kind beendet und mit dem 
Stillen begonnen werden.  
Erkrankt eine stillende Mutter an COVID-19, war das Kind dem Virus während der Inkubationszeit bereits 
ausgesetzt, so dass die Mutter weiter stillen kann, solange sie sich dazu in der Lage fühlt. Dabei sollte sie 
die folgenden Vorsichtsmaßnahmen einhalten:  

http://www.stillen.ch/index.php
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• Händewaschen vor und nach dem Stillen 
• Bei Kontakt mit dem Kind und während dem Stillen eine Atemschutzmaske tragen 
• Reinigung und Desinfektion von kontaminierten Oberflächen 

Ist die Mutter zu krank, um ihr Kind zu stillen, kann die Milch abgepumpt und dem Kind gefüttert werden. 
 

Gute Hygiene reduziert das Infektionsrisiko!  

•  Häufiges Händewaschen (vor dem Essen, nach Husten, Niesen, Schnäuzen und Toilettengang und 
immer, wenn die Hände sichtbar verschmutzt sind): 

• Hände unter reichlich fließendem Wasser gründlich anfeuchten  
•  Ausreichend Seife (idealerweise Flüssigseife) auf die nassen Hände auftragen 
• Alle Flächen und Zwischenräume der Hände reibend waschen (alle Finger einschließlich Daumen, 

Finger-Zwischenräume, Handrücken und unter den Nägeln) 
• Gründlich mit fließendem Wasser abspülen  
• Hände mit einem sauberen Handtuch oder Einwegtuch trocknen.  
• Besteht keine Möglichkeit zum Händewaschen ist die Verwendung eines alkoholischen 

Desinfektionsmittel anzuraten.  

• Husten oder Niesen in den gebeugten Ellenbogen oder ein (Papier)Taschentuch  
• Benutzte Taschentücher in einen geschlossenen Mülleimer entsorgen   
• Einhalten eines Mindestabstandes (ca. 1 bis 2 Meter) von krankheitsverdächtigen Personen.   
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