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Mehr als
bloss Milch
Ob eine Mutter ihr Kind stillt und wie lange, ist nicht nur ihre
persönliche Entscheidung, sondern hängt auch stark von ihrem Umfeld
und von der Gesellschaft ab. Eine Rückschau mit Ausblick.

A

Text Veronica Bonilla Gurzeler Fotos Sina Diehl

ls Cristina
Marinello 1983 im Spital Bülach auf der
Wöchnerinnenabteilung ihre Ausbildung zur
Krankenschwester machte, begannen ihre
Arbeitstage so: «Jeweils um sieben Uhr versammelte sich das Team im Stationszimmer.
Während des ganzen Rapports hörten wir die
Neugeborenen im Säuglingszimmer weinen.
Manche Babys gaben irgendwann erschöpft
auf, andere brüllten von Neuem los. Wir
unternahmen nichts.» Frühestens um acht
Uhr habe man die Säuglinge ihren Müttern
zum Stillen gebracht; viele weinten genauso
bitterlich wie ihre Kinder. «Man hat die
Mütter damals beim Stillen nicht unterstützt»,
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erinnert sich die 60-Jährige, die heute in
Bremgarten (AG) und Zürich als freischaffende Hebamme arbeitet und Frauen durch
Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett
begleitet. «Entweder klappte es auf Anhieb
oder man gab dem Kind die Flasche.» Kein
Wunder, dass viele Mütter damals glaubten,
nicht stillen zu können und schnell auf
Ersatzmilch umstiegen.
1983 und ebenso in den Jahrzehnten davor,
war man sich des Werts der mütterlichen
Milch für das Neugeborene kaum bewusst.
Der technische Fortschritt in der Nahrungsmittelindustrie Anfang des 20. Jahrhunderts
hatte dazu geführt, dass künstliche Säuglingswireltern 5/2022

Mutter und Kind
müssen erst
lernen zu stillen.
Ruhe, Vertrauen,
dass es klappt
und Unterstützung
aus dem Umfeld
tragen zum
Gelingen bei.
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«Mütter übertragen beim Stillen ihr Immunsystem auf den Säugling.»

milch so gut und günstig wurde, dass es
offenbar keinen Grund mehr gab, das Kind
mit Muttermilch zu ernähren. Besonders ab
den 1950er-Jahren galt hierzulande als modern
und aufgeschlossen, wer seinem Kind statt der
Brust einen Schoppen mit Pulvermilch gab –
zugunsten der eigenen Unabhängigkeit, aber
auch weil es in manchen Kreisen unanständig
wirkte, das Kind am Busen, diesem weiblichen
Sexualobjekt, saugen zu lassen. Parallel dazu
setzte sich eine rigide Still- und Fütterungspraxis durch: Auf den geburtshilflichen
Abteilungen wurden Mutter und Kind nach
der Geburt getrennt, es gab strikte Fütterungszeiten und wenn das Baby nach der Muttermilchmahlzeit nicht genug wog, erhielt es
Säuglingsersatzmilch.

offensiv beworben – bis die WHO 1981 einen
an die Säuglingsmilchhersteller gerichteten
Verhaltenskodex verabschiedete, der strenge
Werbe- und Marketingeinschränkungen für
deren Produkte vorsah. Nur wenige Jahre
später lancierte die WHO zusammen mit der
Unicef weltweit die Baby-Friendly-Hospital-
Initiative und definierte die «10 Schritte für
das erfolgreiche Stillen», einer davon das
Rooming-in für Neugeborene. Hebammen
und Pflegefachfrauen liessen sich zu Still
beraterinnen ausbilden, stillfreundliche
Geburtskliniken wurden die Norm.
Schliesslich war es die Wissenschaft, die
mit der Erforschung der Muttermilch entscheidend dazu beitrug, dass das Stillen wieder den Stellenwert erhielt, der ihm gebührt.
Mehr noch, ein regelrechter Umdenkprozess
Der Mensch, ein Säugetier
setzte ein, als man durch intensive Forschung
Im aufrührerischen Geist der 1968er- realisierte, dass Muttermilch weit mehr ist als
Bewegung setzte langsam ein Umdenken ein. Ernährung. Nicht nur wurde klar, dass ProNach jahrelanger fast schon blinder Fort- teine, Zucker, Vitamine und Mineralstoffe in
schrittsgläubigkeit wurde klar, dass Technik der Muttermilch jederzeit perfekt auf die
Erstaunliches kann, aber nicht alles, und die Bedürfnisse des Säuglings mit seinem noch
Natur ihr in vielem überlegen ist. Ein durchaus
vernünftiger Gedanke in Anbetracht der Tatsache, dass Muttermilch die Substanz ist, die
unserer Spezies den Fortbestand, ja, den
entscheidenden Evolutionsvorteil gesichert
Stillkampagne 2022
hat: Das Stillen ist nämlich so alt wie die
Säugetiere, also rund 180 Millionen Jahre.
Trotz dieser klaren Beweislage waren die
Wenn Frauen stillen, produziert ihr
Frauen der westlichen Welt in der zweiten
Körper das Bindungs- und Wohlfühl
Hälfte des vergangenen Jahrhunderts auf dem
hormon Oxytocin. Dieses mindert Stressbesten Weg dazu, das Stillen zu verlernen: «Mit
und Angstgefühle und sorgt dafür, dass
der sinkenden Stillhäufigkeit nahmen Still
sich die Mütter entspannen können.
erfahrung und -vorbilder immer weiter ab»,
Stillen fördert die innige Beziehung
schreibt Irène Hösli, Chefärztin an der Uni- zwischen Mutter und Kind und bedeutet
versitätsfrauenklinik Basel, 2007 mit zwei
für das Baby Zuwendung, Wärme und
Kolleginnen in der Zeitschrift «Gynäkologie».
Nähe. Die Stillkampagne 2022 ermun«Damit hat sich bei den Frauen ein Gefühl von
tert die Mütter deshalb, ihre Kinder auch
Unsicherheit bezüglich Stilltechnik und Still
nach Einführung von Beikost weiter zu
erfolg etabliert.» Ersatzmilch wurde zudem
stillen. Mehr Infos ➺ stillkampagne.ch

22

nicht ausgereiften Verdauungssystem ab
gestimmt sind. Mit dem Aufkommen von
Fachrichtungen wie Immunologie, Molekularund Zellbiologie entdeckten die Forschenden,
dass Muttermilch zum Beispiel aktive Antikörper enthält oder zahlreiche komplexe
Zuckermoleküle, die helfen, das Mikrobiom
im Darm mit gesunden Bakterien zu besiedeln.
Thierry Hennet, Professor am physiologischen
Institut der Uni Zürich, schreibt in einer
Uni-Publikation von 2020: «Mütter übertragen ihr Immunsystem auf den Säugling. Vor
Infektionen, die die Mutter durchgemacht hat,
ist darum auch das Neugeborene geschützt.»

Muttermilch-Hype
Darüber hinaus scheint Muttermilch lang
zeitpräventive Effekte zu haben. Verschiedene
Untersuchungen sind in den vergangenen
Jahren zum Schluss gekommen, dass Menschen, die während der ersten Lebensmonate
gestillt wurden, im Erwachsenenalter seltener
übergewichtig sind und ein kleineres Risiko
haben für Allergien, Herzkreislaufkrankheiten, Typ-2-Diabetes, chronisch-entzündliche
Darmerkrankungen, Tumorleiden und Osteoporose. Das junge Feld der Epigenetik erklärt,
wieso das so ist: Die Ernährung mit Muttermilch hat einen Einfluss darauf, wie die Gene,
die wir haben, im Körper bis zum Lebensende
verwendet werden.
Nicht weiter verwunderlich deshalb, dass
Muttermilch mittlerweile als eine Art Zaubertrank gilt, den die WHO seit einigen Jahren
mit dem Slogan «Breast is best» bewirbt. Empfohlen wird, Säuglinge in den ersten vier bis
sechs Lebensmonaten ausschliesslich zu stillen
und danach, sobald das Baby Interesse zeigt,
Beikost anzubieten. In der Schweiz halten sich
die meisten Mütter indessen nicht daran. Bei
der letzten nationalen Studie zum Stillen
gaben zwar 95 Prozent der Mütter an, das Neugeborene nach der Geburt zu stillen. Im Alter
wireltern 5/2022

Wenn Kinder im
Bewusstsein
aufwachsen, dass
stillen so selbst
verständlich ist wie
essen, wird sich
bald niemand mehr
daran stören.
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«Entscheidet sich eine Frau, nicht zu stillen, ist das ihr Recht
und muss akzeptiert werden.»

von fünf bis sechs Monaten erhielten aber Es genügt nämlich nicht, wenn sich nur die
nur noch 26 Prozent der Kinder ausschliess- Mütter und Gesundheitsfachleute klar darülich Muttermilch.
ber sind, wie wichtig Muttermilch für das
Kind ist. Auch Väter, Schwiegermütter, ArUnnötiger Stillzwang
beitgeberinnen, Politiker, ja, alle, die einer
«Es ist falsch, wenn wir das Stillen einzig auf Mutter mit Säugling im Laufe eines Tages
die Frau reduzieren», sagt Katharina Licht- begegnen, müssen wissen, dass Muttermilch
ner (54) im Gespräch mit «wir eltern». nicht nur Nahrung für das Kind ist, sondern
«Natürlich ist die Mutter die Person, die das eine Investition in sein Wohlbefinden und
Kind stillt – oder eben nicht. Doch ihre Ent- seine zukünftige Gesundheit. Vielleicht
scheidung hängt sehr stark vom gesellschaft- ändert sich dann die Haltung auch bei den
lichen Kontext ab, in dem sie sich bewegt.» Leuten, die immer noch finden, Stillen im
Die promovierte Immunologin ist seit sechs öffentlichen Raum sei unangebracht. Laut
Jahren Geschäftsleiterin der Familie Larsson- einer Umfrage des Milchpumpenherstellers
Rosenquist-Stiftung. Sie hat ihren Sitz in Frau- Elvie von 2021 sind dies schweizweit nämlich
enfeld (TG) und gehört weltweit zu den 60 Prozent. Und wenn wir schon dabei sind:
wenigen gemeinnützigen Organisationen, die Schwierig ist für alle Frauen, die auf ein
sich ausschliesslich für die wissenschaftliche Erwerbseinkommen angewiesen sind, dass
Erforschung der Muttermilch und deren sie nur 14 Wochen bezahlten Mutterschutz
öffentliche Anerkennung einsetzen. Seit 2015 erhalten. Abpumpen am Arbeitsplatz ist in
finanziert die Stiftung an Universitäten welt- vielen Berufen eine Herausforderung.
weit Lehrstühle, die sich mit dem Stillen
befassen; bisher sind es sechs Forschungs Ökonomischer Nutzen
zentren, wovon zwei an der Uni Zürich. Die Katharina Lichtner weist auf eine weitere
Mittel der Stiftung kommen von Dividenden Ungereimtheit hin: die «relativ hohe ökonoaus den Aktien der Olle Larsson Holding; der mische Asymmetrie». Beim Stillen trägt die
Gründer von Medela, Herstellerin von Still- Investition die Familie beziehungsweise die
zubehör, hat sie der Stiftung 2013 übertragen. Frau: indem sie Zeit aufwendet, ein EngageSo sehr Katharina Lichtner von den Vortei- ment erbringt und meist auch Lohnausfall in
len der Muttermilch überzeugt ist – sie selber Kauf nimmt. Der Nutzen hingegen ist erst
hat ihre beiden Söhne neun Monate gestillt viele Jahre später sichtbar. Er kommt dem
und mit ihrem heutigen Wissen würde sie Kind zugute, aber ebenso der Gesellschaft –
es noch deutlich länger tun, wie sie sagt – weil ein gesünderer Mensch das Gesundheitsbetont sie doch: «Entscheidet sich eine Frau, system weniger belastet und in der Regel proihr Kind nicht zu stillen, ist das ihr Recht, duktiver ist. «Ich glaube, daher kommt zu
und es gilt, dies zu akzeptieren, denn es ist einem Teil der Druck, den heutige Mütter
wichtig, dass wir im Grundrechtskontext spüren: Aus Gesundheitsgründen wird etwas
bleiben.» Anderseits sei es durchaus gerecht- propagiert, doch unterstützt werden die Fraufertigt, sich zu bemühen, bezüglich Stillen en nur ungenügend», sagt Lichtner. «Doch
in der Gesellschaft einen möglichst hohen Stillen geht letztlich jeden an, es muss ein geGrad an Bildung und Akzeptanz zu errei- meinsames Projekt sein. Man kann es nicht
chen.
auf die Frauen allein abwälzen.»
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Mütter
erzählen
Wie erleben Frauen
das Stillen? Würden
sie rückblickend etwas
anders machen?
Text Claudia Jucker

Papa mehr
einbeziehen
Vivianne Tat, 43,
Künstlerin und angehende
Kuratorin,
3 Kinder (8, 13, 16)
«Ich empfinde es als grosses Glück, dass
das Stillen bei allen drei Kindern so un
kompliziert war und auf Anhieb klappte.
Mein erstes Kind stillte ich rund 14 Monate,
das zweite sieben Monate und das dritte
über 2,5 Jahre. Ich selber erhielt fast drei
Jahre lang Muttermilch. Doch obwohl ich
gern gestillt habe, würde ich es heute
anders machen. Zum Beispiel würde ich
mich abends mit dem Baby nicht mehr immer
hinlegen, damit der Papa beim Abendritual
mehr einbezogen wird. Als Paar mit drei
Kindern besteht die Gefahr, dass man sich
im Alltag verliert. Zum Glück hatten wir eine
gute Basis und wussten, dass irgendwann
einfachere Zeiten kommen.»
wireltern 5/2022

Der Vater kann
sehr viel dazu
beitragen, dass
Stillen gelingt.
Indem er sich
darüber informiert,
weshalb Stillen
wichtig ist.
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Unterwegs oft
gestresst
Céline Fumagalli, 36,
Direktionsassistentin,
1 Kind (4)
«Ich wusste schon während meiner
Schwangerschaft, dass ich stillen
möchte, wenn es klappt – aber nicht
um jeden Preis. Meine Stillzeit war
problemlos und sehr positiv. Mühsam
waren für mich eher externe Faktoren
wie zum Beispiel die mangelnden
Rückzugsmöglichkeiten. Die Suche
nach einem ruhigen Ort, um auch
unterwegs zu stillen, hat mich vor allem
im Winter oft gestresst. Öffentliche
Toiletten waren keine Option für mich.
Ich habe dann in Cafés jeweils gefragt,
ob ich in einer ruhigen, geschützten
Ecke etwas trinken und mein Baby
stillen dürfe. Das lief meistens gut.
Zum Glück wusste ich auch, dass ich

notfalls in einer Apotheke anklopfen
konnte. Da gibt es separate und ruhige
Räumlichkeiten extra für stillende Mütter.»

Egalitäre
Aufgaben
teilung
Ursina Caprez, 41,
Architektin, 2 Kinder
(1,5 und 4,5 Jahre)
«Die bewusste Entscheidung gegen das
Stillen gab mir eine gewisse Freiheit
nach den Schwangerschaften. Meinem
Mann ermöglichte es als Vater dieselben
Kompetenzen und Erlebnisse mit unseren
Kindern wie mir als Mutter. Das einzig
Mühsame war, pro Tag zehn Schoppen
flaschen abwaschen und sterilisieren zu
müssen. Doch diese Aufgabe teilten wir
uns, wie wir auch heute die Kinder
betreuung egalitär aufteilen. Uns ist die

Eltern-Kind-Bindung weitaus wichtiger als
die Mutter-Kind-Bindung. Wir wollten
diesbezüglich nur gute Erinnerungen mit
unseren Kindern kreieren. Potenziellen
Schwierigkeiten wie Milchstaus, Brustent
zündungen, mühsamer Stillstart, stunden
langes Stillen und sich verzögerndes
Abstillen konnten wir uns völlig entziehen
und mussten uns auch nicht mit ruppigen
Hebammen rumplagen. Unser Umfeld
akzeptierte unsere Entscheidung. Nur
meine Mutter war bei der Geburt unserer
Tochter erstaunt, dass ich auch sie nicht
stillen wollte. Sie glaubte, wir hätten es
beim ersten Kind so gehandhabt, weil es
ein Junge war. Da musste ich schmunzeln,
weil ich das eine sehr bizarre Vorstellung
fand.»

Störender Druck
Miriam Hobi, 31,
Primarlehrerin, 1 Kind
(3,5 Monate)
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«Als junge Mutter haben mich anfangs
die vielen Artikel rund ums Stillen fast
kirre gemacht. Zum Teil ist die Still-
Lobby immer noch sehr stark und
überall liest man, wie wichtig und
gesund Muttermilch für das Kind sei.
Mein Sohn nahm in den ersten Tagen
nach der Geburt stark ab. Nach
einigem Hin und Her stellten wir fest,
dass ich nicht genügend Milch hatte.
Am Anfang fühlte ich mich machtlos
und auch traurig, dass mein Sohn
meinetwegen Hunger leiden musste.
Dank einer guten Begleitung durch die
Hebamme geniesse ich es heute, zu
stillen und ihm zusätzlich einen
S choppen zu geben. Das hat den
Vorteil, dass auch mein Partner den
Kleinen füttern kann. Ich finde es
wichtig, dass wir uns von den
Erwartungen der Gesellschaft nicht
unter Druck setzen lassen. Was zählt,
ist, dass es dem Kind und einem
selbst gut geht!»

Stillen mit
Codewort
Nadine Reinhardt, 41,
Sozialarbeiterin, Stillbe
raterin, 3 Kinder (3, 11, 15)
«Ich habe alle drei Kinder über drei
Jahre lang gestillt. Einerseits hat es sich
so ergeben, andererseits habe ich
ganz viel übers Stillen gelesen und bin
überzeugt, dass es mehr ist als einfach
nur Nahrungsaufnahme. Es ist auch
Nähe, Schutz, Mama-Auftanken,
Wutanfälle mindern und ein gesundes
Abwehrsystem bilden. Als ich mich vom
Gedanken gelöst hatte, ich müsste
nach sechs Monaten Beikost mit dem
Stillen aufhören, wurde unsere Still
beziehung entspannter und einfacher.
Ich konnte dank dem neu gewonnenen
Vertrauen die Kinder ganz anders
sehen und damit eine Basis für die
bedürfnisorientierte Erziehung schaffen.

Als meine Kinder etwa eineinhalb Jahre
alt waren, haben wir uns jeweils auf ein
Codewort fürs Stillen geeinigt und
abgemacht, dass sie nur noch zu
Hause die Brust bekommen. Ich wollte
nicht komisch angeschaut werden oder
Sprüche einstecken müssen; die Kinder
spüren solche Dinge und ich wollte sie
davor schützen. Beim dritten Kind habe
ich dann das Stillen beim Namen
genannt und aufs Codewort verzichtet.
In meiner Arbeit als Stillberaterin
bekomme ich mit, dass viele gerne
länger stillen möchten, sich aber nicht
getrauen. Ich rate dann, sich an der
Empfehlung der WHO zu orientieren.
Diese gilt weltweit und sagt, dass
Kinder, neben altersangepasster Beikost, mindestens bis zum Alter von
zwei Jahren gestillt werden sollen. Ich
wünsche mir, dass sich alle bewusst
werden, dass Stillen viel mehr ist als
Nahrungsaufnahme. Stillen ist Bindung!
Klar ist aber auch: Es ist eine Beziehung und muss für beide stimmen.»

