Gesund von Jahr zu Jahr

Hi/re beim Stillen
Selten sind es die groBen, oft die kleinen Probleme, bei denen Britta Wempe jungen
Miittern hilft. Die Frankfurter Stillberaterin hat viele lahre Erfahrung und weiB, wie
wichtig es ist, dass die Frauen Rat und Unterstiitzung bekommen.

A

ufmerksam schaut Britta Wem-

den und hort aul die Fragen def zehn

elnes Hinterhauses ist elne Ruhezone

pe ihr Gcgenuber an. Sic la-

fur dIe lungen Frauen.

chelt und streicheJt dem Baby aul dem
Arm seiner Mutter uber die FGBchen.
Der Klelne 1St erst drei Wochen alt, das

Frauen. die zum of/enen Stilltreff gekommen sind. Sie nickt, lachelt und notiert,
was die Mutter auf dem Herzen haben.
Zwischendurch begriiBt sie Neuan-

Thema Stillen und Sauglingsernahrung,

jungste Kind in def Runde, die liltesten

kommlinge, schaut sich die Kinder an,

die sie nicht sehan mal gehort hat. Doch

sind ein gutes dreiviertel Jahr und krab-

reicht eines der dicken, roten Kissen

es kommen nicht nur stillende Mutter in

beln munter uber den Boden.

weiter. Die 46-Jahrige strahlt groBe Ge-

die Gruppe, sondern auch Frauen mlt

Sritta Wempe nimmt jedes Problem
ernst. Es gibt wohl kaum eine Frage zurn

Britta Wempe sitzt entspannt auf den

lassenheit aus, Hektik soil es hier nicht

~Flaschenkindern~. ~Fur

gebliimten Sitzmatten des Familienge-

geben. Der in hellem Gelb gestrichene,

erster SteJle, dass es Mutter und Kind

sundheitszentrums im Frankfurter Nor-

wohlig warme Raum im Dachgeschoss

gut

ge h t~,

mich steht an

sagt Britta Wempe. Schnelle

Stillberatung
.. Kontakt zu einer SliIlberaterin bekommen junge MUtter OOOr
ihre Hebammen odef" Frauenarzte; Kinderarztpraxen unci Fa·
milienzentren hetfen .
.. Die ArbeilsgerneinSChaft freier Stillgruppen (AFS) verrnittell Kontakt zu ehrenamtlichen, von der AFS ausgebildeten
Stillberaterinnen: www.afs-stillen.de Auch die La Leche Uga

Deutschland bietet ehrenamtliche Beratung, zu finden unler
www.lalecheliga.de Zudemgib! as laktationsberal erinnen, die

in einem Berufsverband (IBCLC) organisiert sind. Me/si haben
diese Frauen einen medizinischen Beruf: www.bdl-stillen.de
.. Die Krankenkassen erstatten eine Slillberatung uber die
Nachsorgehebamme _bis zum Ende der Abstillphase", Privat
Versicherte bekommen Beratungskoslen im Aahmen einer .medizinisch notwendigen 8ehandlung" (Z. 8 . BrustentzUndung) meis! erslattet.
.. Ehrenamtliche Beraterinnen arbeiten meist gegen Spende.
Beratungen bei EinriChlungen wie dem Frankfurter Familiengesundheitszentrum koslen eine GebUhr bei Einzelberatung (in
Frankfurt 30 Euro pro Stunde, fUn! Euro in clef' Gruppe), telefanische Beratung gibt es gegen eine Spende.

Palentrezepte ver l eilt die Berater in nlcht, zusammen mll den
Muttern enlwickelt sie indivlduelle Losungen. Die jungen Frauen slnd In einer sch6nen, aber oft nlcht leichten Lebensphase.
Fur viele ist es das erste Kind , alles 1st neu. Die Frauen wal·
len stillen, aber·es liiu ll nlcht w ie gewunscht. Wempe w ill den
.Frauen Mut machen, mil ih ren Schwierigkeiten klar zukommen.

Ausstreichell ulld Salbeitee
Der richtige Umgang mit dem Stillen wird einem nlch! in die
Wiege gelegt. Es gibt Naturtalente und andere, die sich den Er·
folg erarbeiten mUssen. Bis aul wenige Ausnahmen, davon ist
Wempe nach 20 Berulsjahren uberzeugt, kann jede Frau stillen. Ooch eine Kultur der Beratu ng durch erfahrene Frauen in
der Familie gibt es kaum noch. Schwierig sei es fUr die Mutter,
sagt Wempe, sich in def Vielfalt der informationen, die aul sie
einprasseln, zu orlentieren.
Ei n Thema der Gruppe im Frankfur ter Nordend ist diesmal
der StllIschluss. Eine Frau hat am vergangenen Wochenende abgestillt . ~ Muss ich jelzt Salbeitee trinkenr, will sie w issen. Ihr
Abstillen war gewolll , das ihrer Nachbarin nicht. (hr Kind will
parlout nlcht mehr an die Brust. Kein Drama mit neun Monaten, aber es kam pl6tzlich, d ie Mutter war nicht darau l vorbereitet und ihre Brust schmer zt sehr. Britta Wempe gibt Tipps
zu m Ausst reichen von Milch unter der Dusche- uod natiirlich
auch zum Einsatz von Salbeilee.
Ein Dauerthema in jeder Slillgruppe: Reicht die Milch? Zwei
Mutter sind sich unslcher. Britta Wempes erster Slick geht
zu den Kindern , die vor den Koien der Frauen aul der Matte liegen. Wach uod zufrieden sehen sie aus, haben eine gule
Haut. Es sleh! so aus, als ob die Kinder genug bekommen. Wo
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Wissenswert
Stillprobleme lassen sich losen
Sc hmerzhafter Milcheinschus8: Die
Brilste schwellen stark an, werden hart

und heiB. Dann sollte man zunachst etwas
Milch mil der Hand ausstreichen. die richtige Technik er1dart die Hebamme.
Wunde Wanen: Auch wenn as wehtut

- weiterstillen. Je ISnger man es hinausz6gert, desto grOl3er ist die Gefahr einer
Brustenlzundung. Hauflges. ki.irzeres An·
legen ist schonender fOr die Warzen. Spai·
chel- und Milchreste antrocknen unci viel
Luft an die Warzen lassar\. Manche Heb-

ammen empfehlen etne verdunnte Calendulatinktur, die dunn aul die wunde War-

ze 8ufgetragen wird und danach an der
Luft trocknen soil. Auch Schwarzteebeu-

I•

tel kOnnen hellen. Hilfreich sind manchmal
Brustwarzenschooer (aus der Apotheke).
Vorsicht bei Stilleinlagen. in dam feuchten
MIlieu k6nnen sich schnell Keime biIden.

i

Wenn wunde Brustwarzen nichl heilen woIJen, kann es sich auch um eine Pilzinfektion
handeln. Haufig isl das Kind ebenfalls Inti-

In der Stillgruppe im Ffankfl.Kter Nordeod tauschen sich die Mutter
auch untereinander zu ihren Alltagsproblemen mit den Babys aus.

ziert. Lassen S1e sich unci das Kind sofort
behandeln.
Milchstau: Wenn die

Brust schmerzt. kno-

tig und stelienweise garolel ist, kann as
sich um einen Milchslau handeln. Warme
Um schlage vcr. kuhle nach dem Stillan und
viel Ruhe helten. En wenig Mllch vcr dem

dr uckt der Schuh? Das eine Baby t rinkt

der Milchstau kommt vielleieht erst

nur kurz, das andere mbchte sehr oft an

spater. Fur den Kindera'rzt gibt es kei-

die Brust. Wie lang ~ muss en ~ die Stillab-

nen Abrechnungsmodus, viele kennen

~vo r

sieh auch nichl aus. lmmer wieder raten
Arzteaus Sk hl der St illexper tin unn6tig

sUi.nde sein? Die Beraterin lachelt.

geschriebene Absta nde gibt es nkht ,
alles ist normal Trot zdem rat sie zu beM

•

Stillen m;t den Handen ausslrelchen. Haufigeres, kOrzeres Anlegen und wechseln-

stimmten Rhythmen, aber unterschied-

w m Absti llen. Macht eine Frau eine Inleklion du rch , iiber tragen sich dle gebil-

lichen , es sind ja auch nkh! die glelchen

deten Abwehrkorper der Mutter mit der

den I(ndem. UmscMige m;t Retterspitz

Kinder. Ob sie skh elne Waage besorgen

Milch au l das Kind. Viele Med ikamente

(aus der Apotheke) helten manchen Frau-

vertragen sich zudem rnit dem Stillen,

en. Vor dam Stillen die LOsung wieder 'IOn

solle. !ragt eine besorgl e Mutter. ~ Li e
ber n i c ht ~, rat da die Nachbarln, ~di e

sagt die Fachfrau, und rat - bevor eine

der Bn;st abwaschen. Man kann sich auch

macht dieh ver r Uckt." Auch der Aus-

Frau desha lb zu stillen aufh6r t - zu ei-

ein WeiBkohlblatt mit einem F1eiSchklopfer

tausch in der Gruppe und die Erkennt-

ner zweiten Mei nung und der Recher-

weich Idopferl unci in den BH einlegen.

nis, dass alle mal Schwierigkelten ha-

che in einer Fachapotheke.

Brustentzundung: Die SymPlome sind

ben und doch jede dam It klarkommt ,

ahnlich wie beim MilchStau. Zusatzlich fOhlt

hilft den Frauen.

de StillposltiOnen kOnnen die Beschwer-

man sich krank wie bel Siner Grippe. 8ne
BrustentzOndung isl eine baklerielle Infeklion. Auch hier hellen Hausmiltel wie Quarkwicket. Umschlage rnil Retterspitztinktur
und Kohleinlagen. Bille sofort die Hebamm a unci bei Fieber einen Arzt aufsuchen. In

Beratung am re/efon

Frauen dort entmutigt werden. Sie sind
unter Dr uck, alles richtig machen zu

Britta Wempe berat auch am Telefon
und trifft sich mll einzelnen Mutlern.
Die personliche Beralung muss pri vat

Anl ibiotikum varschreiben. das das Kind

bezahll werden . Hilte belm SUllen ab-

vertragt. Eine Brustentzundung muss nicht

zurechnen , ist nach wie vor schwierig.
Die Hebamme kann es im Rahmen der

Mutter braucht jelzl viel RuMe urld Hilfe.

Wempe d ie erste Zel! Im Krankenhaus.
Lelder passiere es immer, wleder, dass

schweren Fatlen wird dieser ein speziellas

das Ende des S1illens becleuten, aber die

Eine heikle Stillphase i st fUr Brltta

Nachsorge ins Budget nehmen. aber irgendwann ist d ie Hebamrne weg oder

wollen, und es lauft bei manchen nieht
optimal, das Kind nimmt schlecht zu.
Wenn dan n vonseiten des Klinikpersonals Satze fallen w ie ~Qua l en Sle das
Kind doch nlcht so", greile so manche
Mutter wm Flaschchen. In vielen Kliniken, so Wempes Kri tik, gebe es noch w
wentg SUllberaterinnen.

Erzieherin Britta Wempe (links) hat sich zur Stillberatelin ausbilden Lassen.
Katja Mika (rect1ts) kommt bereits mn dem zweiten Kioo zum Stilltrefl.

An einer Ecke hort Britta Wempe im-

weil sie Angst haben , keine so enge Be-

nicht M. Das Gesundheitssystem, kriti-

mer sehr genau hin . Welchen Einf]uss

ziehung zum Kind aufbauen zu konnen,

sier! Wempe, konnte aber mehr fUr

hat die Famille aul den Stillwillen der

wenn die Mutter stillt. Gibt es dann

die Frauen tun. Man hat erkannt, wie

Mutter? Da erzahlen die Frauen, bei der

keinen Kontakt zu einer Stiltberatung,

gesund das Stillen ist , hat sogar eine

elgenen Mutter ~habe es auch sehon

weiB Britta Wempe, geben solche Mut-

nationale Stillkommission gegrundet.

nich! geklappt~. Und prompt verliert

ter haufig fruh auf.

Aber es hakt an der Obernahme der

die junge Frau das Vertrauen in ihre

Oer Beraterin ist bewusst, dass sie

Kosten fUr die Stillberaterinnen durch

Stlllfahigkell. Oder d ie Vater raten zum

mit ihrer Arbeit ohnehin nur die er-

die Krankenkassen . .,Das darf doch

Flaschchen, well ihnen das Geschrei

reicht , die Ihr Kind wirkl ieh stillen

niell! sein.M

des Kindes aul die Nerven geht oder

wollen. Alle anderen

~sehe

ich erst gar

Andrea Herzig

Checkliste richtiges Stillen
... Fur den Stillanfang braucht as Ruhe und lei!. Machen Sie
as sich bequem, schalten Sie das Telefon aus.

sich sonst In beiden Seilen zu viel Milch bilden wOrde, die das
Kind gar nichl mehr abtrinken kann .

... 8eim Trinken muss das Kind nicht nur die Warze, sondem

... VIeIe Frauen 'NeChseIn bei jedem Stalen die Position, damit

auch einen Teil des Vorhofs mn in den Mund nehmen. Die

die &ust GbefaJlleer wird; das beugt einem Milchstau VOI".

Mutter strelchelt seine Uppen leicht mit der Brustwarze. Wenn

... Nichl zu lange nuckeln lassen; die Brust ist kein Schnuller-

das Kleine dann den Muod aufmacht, zieht man es schnell zu

ersatz und die Brustwarze brauchl Erholung, damn sie sich

sich heran. Nach dem Stillen lasst es sich leicht von der 6rust
IOsen, jndem Sie ihm vorsichtig den kleinen Finger in einen

nicht entzundet. Milchreste an def LufI eintrocknen lassen.

Mundwinkel schieben unci das Vakuum losen.

"'" SoIange das Baby nicht sicher an der Brust lrinkt, raten viele Hebammen, keine Mahlzeit aus der Rasche anzubielen.

... Die meisten Frauen bieten bei jedem Stillen beide BrOsle

Manche Babys, so die BefGrchtung, k6nnten das Saugen en

an, so werden sie gleichmiillig leer; das beugl einem Milchstau VOI". Bei der nachsten Brustmahlzen mn der Seile anfan-

der Brust verlemen. Denn das Saugen an Flaschensauger und
Schnuller erfordert aine andere Technik als an der Brust.

gen, an der etas Kind zuietzt weniger gelrunken hat.
... Frauen, die vie! Milch haben, stillen oft nur eine Seite, wail

oder Loflel probieren .

... Falls ZufUttem n6tig 1st. kann man das auch mit Becher

-j

