
Vorwort

Stillen ist die natürliche Ernährung des Säuglings
und mehr noch, Stillen ist Nähe, Geborgenheit,
Sicherheit, Bindung und Gesundheit für Mutter
und Kind. Stillen soll in unserer hoch entwickelten
Kultur selbstverständliche Unterstützung erfahren.
Stillen ist besonders, denn jedes Mutter-Kind-Paar
ist besonders und einmalig. Jedes Mutter-Kind-
Paar braucht eine besondere Betreuung, eine be-
sondere Beratung, eine besondere Unterstützung,
um seinen Weg zu finden hin zu einer gelungenen
Stillbeziehung.

In den vergangenen Jahrzehnten ist das Wissen
über das Stillen und die Forschung zum Thema
von einem dünnen Rinnsal zu einer Flut ange-
wachsen, die kaum noch überschaubar ist. Deut-
lich wird daran vor allem, dass Stillen und Mutter-
milch ein Thema sind so komplex, so umfassend
und vielfältig wie das Leben selbst.

Für Hebammen ist Stillberatung, neben der Ge-
burtshilfe, einer der wichtigsten originären Tätig-
keitsbereiche. Jede Hebamme soll in der Lage sein,
auch besondere Stillsituationen zu begleiten. Diese
Kompetenz gehört traditionell zum Berufsbild der
Hebamme und ist heute so aktuell und wichtig
wie vor Zeiten.

Die Stillberatung besonderer Mutter-Kind-Paare
stellt für Hebammen eine große Herausforderung
dar, eine Herausforderung an ihre Fachkompetenz,
zusammengesetzt aus Wissen, Fortbildung und Er-
fahrung, und eine Herausforderung an ihre Schlüs-
selqualifikationen, ihre Fähigkeit, Wissen und Rat
so zu vermitteln, dass sie gehört, verstanden, um-
gesetzt werden und die bestmögliche Wirkung ha-
ben. Dazu gehört neben dem ganz speziellen Fach-
wissen über das Stillen, neben Erfahrung, die mit

den Jahren wächst, Einfühlungsvermögen, Empa-
thie und die Kunst, das Problem zu erkennen und
die Stillende im Finden ihrer individuellen Lösung
zu beraten und zu unterstützen.

In der Hebammenausbildung erfährt das Thema
Stillen kaum die notwendige Aufmerksamkeit. Es
wird in wenigen Stunden abgehandelt und umfasst
bestenfalls die wichtigsten Wissensinhalte. Beson-
dere Stillsituationen finden selten Raum.

Umso mehr möchte ich jede Hebamme ermutigen,
sich zu trauen und Frauen in besonderen Situa-
tionen zu beraten. Gerade für diese Stillbeziehun-
gen sind Muttermilch und Stillen für Mutter und
Kind besonders wichtig, denn sie ermöglichen der
Mutter, trotz vielfältiger Probleme eine liebevolle
und entspannte Zeit im nahen Kontakt mit ihrem
Kind zu verbringen. Und sie ermöglichen dem
Kind, die Nähe zu seiner Mutter zu erleben, die je-
des Baby viele Stunden täglich braucht.

Dieses Buch ist eine Hilfe für Hebammen, nicht all-
täglichen Stillsituationen zu begegnen. Es macht
Mut, auch nicht alltägliche und unbekannte Situa-
tionen zu begleiten. Seine Lektüre trägt, genauso
wie der Austausch mit Kolleginnen, wie die Teil-
nahme an Qualitätszirkeln und an Fortbildungen
zu den unterschiedlichsten Stillthemen, dazu bei,
dass Mütter eine gute Stillzeit erleben und dass
Babys Muttermilch bekommen.
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