
Powerdrink Muttermilch

Stillen bringt sowohl für Kinder als auch für Mütter viele Vorteile. Einfühlsame

Stillberatung bewirkt eine Verlängerung der Stilldauer.

Stillen ist natürlich, nicht immer ist es
ganz einfach. Obwohl der Großteil der
österreichischen Mütter mit dem Stillen
beginnen, werden nicht einmal die Hälfte
aller Kinder bis zum 6. Lebensmonat aus-
schließlich gestillt. „Es geht nicht darum,
Frauen zum Stillen zu zwingen - Grund-

lage gelungener Stillbeziehungen sind
aber gute Informationen und Beratung“,
betont Dr. Bernhard Lang, Arzt für Allge-
meinmedizin. Er ist selbst Vater von drei
Kindern, die bis zu ihrem zweiten Le-
bensjahr gestillt wurden. „Die Stillbezie-
hung hat auch eine wichtige Rolle für die
Entwicklung des Urvertrauens des Kin-
des“, so Lang.

Gesundheit und 
mehr für Babys

Gestillte Kinder haben z. B. ein deutlich
geringeres Risiko, an Atemwegserkran-
kungen zu erkranken. Es beugt Infektio-
nen im Hals-Nasen-Ohren-Bereich und
im Verdauungssystem vor. „Muttermilch
bietet zudem Schutz vor Allergien bzw.
lässt diese deutlich weniger heftig ausfal-
len, seltener sind auch Diabetes und
Krebserkrankungen“, erklärt die Kran-
kenschwester Andrea Hemmelmayr, ge-
prüfte Still- und Laktationsberaterin IB-
CLC, die seit langem mit Dr. Lang zusam-
menarbeitet.

Sie hat wie derzeit 188 andere VertreterIn-
nen von Krankenschwestern, Hebammen
und Ärzten eine international anerkannte
Zusatzausbildung absolviert, die auch die
Verpflichtung zur regelmäßigen Fortbil-
dung beinhaltet. Diese sind vor allem
auch in der Fortbildung ihrer Kollegen
bzw. in der Stillberatung tätig.

„Stillen hat langfristig gesundheitlich po-
sitive Auswirkungen“, unterstreicht
Hemmelmayr: Es sinkt z. B. nicht nur die
Wahrscheinlichkeit für Adipositas (Fett-
leibigkeit), gestillte Kinder ernähren sich
gesünder. Gefördert wird die Sprachent-
wicklung, Zahn- und Kieferfehlstellungen
sind seltener, die Zähne insgesamt besser
geschützt. Gleich in mehreren Studien
wird auch auf die höhere Intelligenz von
gestillten Kindern hingewiesen.

Zuletzt wurde in einigen internationalen
Studien wieder auf die vielen gesundheit-
lichen und sozialen Vorteile des Stillens
hingewiesen. Muttermilch ist ein „Power-
Drink“, ein Cocktail an Substanzen, der
sich dem Alter und den Bedürfnissen des
jeweiligen Babys optimal anpasst. 
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All diese Vorteile zeigen sich am deutlich-
sten, wenn das Kind sechs Monate aus-
schließlich gestillt wird - so wie es von
der Weltgesundheitsorganisation und
auch der Ernährungskommission der
Österreichischen Gesellschaft für Kinder –
und Jugendheilkunde empfohlen wird.
Danach soll zumindest bis zum 1. Le-
bensjahr und nach Bedarf länger Mutter-
milch eingesetzt werden.

Gesundheit für Mütter

„Stillen bringt viele Vorteile für die Ge-
sundheit der Mütter“, ergänzt Dr. Lang.
Gerade langes Stillen bewirkt nachweis-
lich ein Absinken des Brustkrebsrisikos.
Nach der Geburt bildet sich durch das
Stillen die Gebärmutter zurück, gestärkt
wird die gesamte Immunabwehr. Stillen
bringt auch einen gewissen Schutz für
Osteoperose.

Stillen - auch das zeigen statistische Aus-
wertungen aus mehreren Ländern deut-
lich - senkt also in mehrfacher Hinsicht
Kosten im Gesundheits- und Sozial-
wesen.

Stillende unterstützen

Wer das Wunder einer Geburt miterlebt
hat, weiß, dass Stillen sowohl bei Mutter
als auch Kind als Instinkt angelegt ist.
Darum ist die Zahl der Mütter, die mit
dem Stillen beginnen am Anfang sehr
hoch. „Treten erste Schwierigkeiten in

der Stillbeziehung auf, wird diese aber oft
sehr schnell unter- oder abgebrochen“,
bedauert Dr. Lang. Hauptursache ist die
fehlende kompetente Beratung. Ein häufi-
ger Grund für den Wunsch nach Abstil-
len ist Mastitis, also eine Entzündung der
Brustdrüsen.
„Gerade hier spielt die einfühlsame Still-
beratung eine besondere Rolle“, erklärt
Lang, „wir Ärzte bekommen über das
Thema in der Ausbildung nach wie vor zu
wenig ausführliche Informationen – ge-
rade bei schwierigeren Fällen und in der
Mutterberatung arbeite ich daher mit
Frau Hemmelmayr zusammen – das kann

ich nur allen anderen Kollegen auch emp-
fehlen.“
Viele Eltern werden durch Medienberichte
verunsichert, auch hier ist der Hinweis auf
die Vorteile des Stillens wichtig, vor allem
aber die Motivation der Eltern oder der
Verweis auf eine Stillgruppe in der Nähe.
Diese werden oft von der La Leche Liga
(Infos: www.lalecheliga.at) angeboten,
eine Selbsthilfegruppe Stillender. 

„Die Stillberatung sollte in der Beratung
der Schwangeren oder Geburtsvorberei-
tung beginnen“, unterstreicht Dr. Lang.
„Ein wichtiger Baustein einer gelungenen
Stillbeziehung ist die Begleitung und Be-
treuung im Krankenhaus“. Inzwischen
sind u. a. das AKH Linz und das Kranken-
haus Wels als „Stillfreundliches Kranken-
haus“ ausgezeichnet. Dort wird die Stillbe-
ziehung besonders gefördert, Begleitung
von Eltern auch über die Zeit im Kranken-
haus hinaus angeboten. 
„Die Umstellung auf ein ‚Stillfreundliches
Krankenhaus’ bedeutet keinen übermäßi-
gen Aufwand und müsste auch von der
Gesundheitspolitik stärker gefördert wer-
den“, fordert Hemmelmayr. 

Mag. Christian F. Freisleben-Teutscher

INTERNATIONALE WOCHE FÜR DAS STILLEN 2003

Jeweils in der ersten Oktoberwoche
werden in Europa zahlreiche Aktionen
zum Thema Stillen gesetzt. Das heurige
Thema ist „Stillen in einer globalisier-
ten Welt“. „Gerade in unserer westli-
chen Welt fällt auf, dass Mütter aus so-
zial benachteiligten Schichten wesent-
lich häufiger frühzeitig abstillen und
dies obwohl Stillen eine monatliche Er-
sparnis von ca. 75,- Euro bringen

würde.“, berichtet Hemmelmayr. Sie
ermuntert auch, im persönlichen Um-
feld, für Muttermilch und das Stillen
Lobbying zu betreiben.

Weitere Informationen zur Weltstill-
woche finden sich auf der Web-Site
www.stillen.at – dort sind auch alle
Adressen von geprüften Still- und Lak-
tationsberaterInnen enthalten! 
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Sich als Eltern gemeinsam bereits in
der Schwangerschaft mit dem
Thema beschäftigen – Buchtipp: 
Das Stillbuch, Hannah Lothrop, 
Kösel-Verlag.

Stillende unterstützen – hier sind
der Vater, aber auch Geschwister,
Verwandte und Freunde gefragt – 
es geht u. a. um das Abnehmen von
Haushaltstätigkeiten aber gerade
auch darum, das Baby einfach ein-
mal eine Zeit zu tragen. Unterstüt-
zung bedeutet auch emotionale Zu-
wendung, Motivation für schwieri-
gere Zeiten.

Wenn Stillprobleme auftauchen –
„Wichtig ist Müttern die Angst zu
nehmen, dass sie wenn sie nicht stil-
len können ‚Versagerinnen’ sind –
so wird oft ein Teufelskreis durch-
brochen und der Milchfluss geför-
dert.“ In einigen Situationen ist eine
kompetente Stillberatung wichtig.

Dr. Bernhard Lang
Arzt für 
Allgemeinmedizin


