Mitteilung von Philips AVENT

Herzlich willkommen
Die Zusammenfassungen klinischer Studien in dieser Mappe bieten eine zuverlässige klinische
Beurteilung zahlreicher von Philips AVENT entwickelter und hergestellter Produkte, die Mütter
und Babys während der ersten Wochen und Monate nach der Geburt rund um das Thema
Säuglingsernährung unterstützen. Im Gegensatz zu anderen Unternehmen auf dem Markt
betreibt Philips AVENT in Zusammenarbeit mit renommierten Instituten, wie beispielsweise
dem Institute of Child Health in London, eingehende klinische Forschungen zu seinen Produkten.
Mütter, die sich – wie allgemein empfohlen – für das Stillen entscheiden, können diesen
kontrollierten Studien eindeutig entnehmen, dass die Handmilchpumpe von Philips AVENT eine
effektive Lösung zum Abpumpen von Muttermilch bietet: Sie ist nicht nur einer elektrischen
Mini-Milchpumpe ebenbürtig; bei Müttern von Frühgeborenen erzielt sie sogar unter gleichen
Bedingungen (abwechselndes Abpumpen über einen bestimmten Zeitraum) eine höhere
Milchabgabemenge als eine Krankenhaus-Milchpumpe.
Außerdem ergab sich die wichtige Erkenntnis, dass die Handpumpe von Philips AVENT sowohl
bei früh als auch bei reif geborenen Säuglingen von den Anwenderinnen als deutlich angenehmer
empfunden wurde, was zu höheren Bewertungen des Wohlfühlfaktors und des Gesamteindrucks
führte.
Für Mütter, die aufgrund von Schlupfwarzen Schwierigkeiten beim Stillen haben, stellt die
Niplette von Philips AVENT eine effektive Lösung dar. Von Schlupfwarzen (auch Hohlwarzen
genannt) oder Flachwarzen sind etwa 10 % der weiblichen Bevölkerung betroffen. Bisher wurden
Schlupfwarzen in der Regel durch eine Operation korrigiert, bei der die Milchgänge durchtrennt
werden. Dabei wird allerdings nicht nur wichtiges Gewebe, sondern auch die Funktion der Brust
zerstört, so dass Stillen nicht mehr möglich ist. Die Niplette ist ein Hilfsmittel zur permanenten
Korrektur von Schlupfwarzen, das invasive Eingriffe überflüssig macht und das Stillen ermöglicht.
Philips AVENT zeichnet sich durch Innovationen im Bereich des Stillens aus. Darüber und über
unsere klinischen Forschungen werden wir Sie auch weiterhin eingehend informieren. Eines
unserer wichtigsten Ziele ist es nämlich, medizinisches Fachpersonal dabei zu unterstützen,
Mütter umfassend zu informieren und ihnen so in jeder Entwicklungsphase ihres Kindes
fundierte Entscheidungen zu ermöglichen.
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