


Mahlzeit.
Muttermilch nachzubilden ist nicht möglich. Auch wenn
sich die Qualität der künstlichen Babynahrung während
der letzten Jahrzehnte wesentlich verbessert hat, kann
sie Muttermilch nie vollständig ersetzen.
Stillen und Muttermilch haben entscheidende positive
Auswirkungen auf die Gesundheit von Mutter und
Kind. Beim Kind wirken sie schützend gegen
Durchfallerkrankungen, Atemwegsinfekte,
Mittelohrentzündungen, Harnwegsinfekte,
Hirnhautentzündung, späteres Übergewicht, Allergien,
Diabetes, kindliche Krebserkrankungen und plötzlichen
Kindstod. Das Saugen an der Brust fördert die
optimale Ausbildung des Kiefers und der
Mundmuskulatur sowie die Sprachentwicklung. Bei der
Mutter unterstützt das Stillen die Rückbildung der
Gebärmutter und wirkt schützend gegen Brust- oder
Eierstockkrebs sowie Osteoporose. Je länger gestillt
wurde, desto höher ist dieser Schutz. Auch nicht
unwichtig: Der zusätzliche Kalorienverbrauch durch das
Stillen führt zu einer langsamen, sanften
Gewichtsabnahme nach der Geburt.
Und: Stillen ist äußerst günstig für das



Familienbudget, denn künstliche Babynahrung mit
allem Zubehör kostet in einem halben Jahr etwa
600 Euro.
Neben all diesen erforschten Fakten wirkt sich das
Stillen auf die Beziehung zwischen Mutter und Baby
aus. Die Unsicherheit des Anfangs, oft gerade beim
ersten Kind, weicht einem vertrauten Umgang mit
dem Stillen, die Mütter wachsen in ihre neue Rolle
hinein. Die Verständigung zwischen beiden spielt sich
ein und das Stillen ist eine große Hilfe, um das Band
zwischen Mutter und Kind zu stärken. Das Stillen kann
beiden viel Selbstvertrauen und Zufriedenheit geben,
auch auf lange Sicht.
 

MUTTERMILCH – EINE LEBENDE SUBSTANZ
Muttermilch ist genau abgestimmt auf die Bedürfnisse des
Babys; sie enthält

genügend Wasser
mehr als 200 verschiedene Bestandteile
Inhaltsstoffe, die vom Körper optimal verwertet
werden können
Eiweiß für das Wachstum des Säuglings



Immunstoffe in regelmäßigen Dosen
Milchzucker für schnelle Energie und zur
Förderung der Gehirnentwicklung
ungesättigte Fettsäuren, die das Baby nicht bilden
kann, für Gehirn und Netzhaut
lebende Zellen, die Keime bekämpfen
Wachstumshormone
Mineralstoffe und Spurenelemente
Vitamine und Enzyme

 
 

GU-ERFOLGSTIPP
In der Schwangerschaft sind für die Brust nur wenige
Punkte zu beachten:

Ein gut sitzender BH unterstützt die
wachsende Brust.
Meiden Sie Seife, Parfüm, Cremes und Öle auf
Brustwarzen und Warzenhöfen, um den
Schutzfilm der Haut zu erhalten.
Verzichten Sie auf Abhärtungsstrategien für
die leicht verletzbaren Brustwarzen. Wenn Sie
lernen, Ihr Baby später richtig anzulegen, ist



dies die beste Vorbeugung gegen wunde
Brustwarzen.
Bei Flach- oder Hohlwarzen und
Brustoperationen ist eine Beratung vorab
sinnvoll.

Vorbereitung auf das Stillen
In der Schwangerschaft werden Sie wahrscheinlich an
Geburtsvorbereitung denken.
Aber es ist auch wichtig, sich mit dem Stillen zu
beschäftigen, denn nach der Geburt haben Sie wenig
Zeit dafür, und es geht gleich los. Die entscheidende
Vorbereitung findet im Kopf und im Herzen statt. Die
körperlichen Voraussetzungen für das Stillen sind
Mutter und Baby angeboren, den Ablauf müssen beide
erst erlernen und einüben – das ist wie beim Tanzen,
irgendwann läuft es leicht und fast automatisch. Es
geht darum, dafür möglichst optimale Bedingungen zu
schaffen.
In einem Stillvorbereitungskurs sprechen Sie über
Vorstellungen und Vorerfahrungen, über die
Bindungsphase nach der Geburt und das erste Stillen.



Sie erfahren, warum Hautkontakt so bedeutsam ist,
und lernen alles Wichtige über Hungerzeichen,
Milchbildung und Stillhäufigkeit. Sie üben mit einer
Puppe Stillhaltungen beim Anlegen und haben noch
Zeit für Fragen. Beim Besuch einer Stillgruppe können
Sie Mütter beim Stillen beobachten und positive
Eindrücke sammeln. All dies erleichtert das spätere
Stillen. Bei Besonderheiten an Ihrer Brust, chronischen
Krankheiten oder Behinderungen erfahren Sie von
einer Fachkraft, wie das Stillen am besten unterstützt
werden kann.
Die Vorbereitung auf die Geburt und eine positive
Geburtserfahrung beeinflussen auch den Stillbeginn.
Ein Geburtsvorbereitungskurs ist sehr nützlich. Es ist
eindeutig nachgewiesen, dass eine durchgehend
intensive emotionale Unterstützung während der
Entbindung deutliche Auswirkungen auf den
Geburtsverlauf hat: Die Dauer ist kürzer, Eingriffe,
Schmerzmittel, Dammschnitt und Kaiserschnitt sind
seltener. Denn die Erfahrung, während der Geburt
umsorgt zu sein, hilft dabei, gut durchzuhalten. Daher
ist es so empfehlenswert, dass Sie sich vorab um
guten Beistand kümmern. Wenn der Vater während der


