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«In ländlichenGegenden ist es ein
Tabu, in derÖffentlichkeit zu stillen»

Weltstillwoche Morgen Samstag, 16. September, beginnt die
Weltstillwoche. Brigitte Betschart Ruchti, seit über 25 Jahren als Stillberaterin im Spital Schwyz tätig, gibt Auskunft.

Mit Brigitte Betschart Ruchti sprach
Silvia Camenzind

Das diesjährige Motto der Weltstill-
woche heisst «Stillen geht uns alle
an».WarumistStillennichtnurSache
derMütter?
Das intuitivemütterlicheVerhalten ist in
unserem Kulturkreis nicht mehr selbst-
verständlich. StillendeMütter brauchen
mehrZeit, um indieMütterrolle hinein-
zuwachsen und die eigene Lösung zu
finden. Sie brauchen dafür ein gutes so-
zialesNetz. In anderenKulturen ist Stil-
len ein ganz natürlicher Vorgang.

Warumist esbei uns schwieriger?
Unsere Wohnsituation ist ganz anders.
Die Frauen kommen nach Hause, sind
allein. In anderen Kulturen werden die
Mütter nach der Geburt behütet und
während den erstenWochen verwöhnt.
Hier müssen die Frauen funktionieren.
DarumderSlogan«Esbraucht einDorf,
um ein Kind grosszuziehen – it takes a
village to raise a child». Es geht um ein
gutes soziales Netz. Die menschliche
Nähe ist durch nichts zu ersetzen.

Wie soll eine Frau in der Öffentlich-
keit stillen?
Es gibt Restaurants, die eine Stillecke,
einen ruhigen Raum haben. In unserer

ländlichenRegion ist es abernochetwas
anders.Ambestenwählt sichdieFrau im
Restaurant oder Café einen Platz aus,
derblickgeschützt ist, damit sie sichvom
Publikum abwenden kann. Oft hilft ein
Schal, um ihn über das Kind zu legen,
sodass es nicht abgelenkt ist und beide
vor neugierigen Blicken geschützt sind.

VerstehenSie,dassesLeute irritieren
kann, wenn sie stillende Mütter im
öffentlichenRaumsehen?
In ländlichenGegenden ist es tatsächlich
noch ein Tabuthema, in der Öffentlich-
keit zu stillen. Viele Frauen sagen, sie
stillen lieber zu Hause als auswärts. Es
ist tatsächlich schwierig. Stellen Sie sich
einfach einmal die Frage, wo man in
einem Einkaufscenter stillen kann. In
den Städten sieht man, sehr diskret,
mehr stillende Frauen.

Sie sind imSpital SchwyzStillberate-
rin. Bei wie vielen Frauen klappt es
nach der Geburt gleich mit dem Stil-
len?
DieNaturhat es eingerichtet, dassnahe-
zu jede Frau stillen kann. In der Regel
klapptdas erste Stillenproblemlos, doch
es gibt auch Situationen, in denen es
mehrGeduld braucht.

Ist der Einstieg nach einem Kaiser-
schnitt schwieriger?
Eskann,mussaberkeineStartschwierig-
keiten geben.

Wasmacht Stillen einfach, praktisch
undgesund?
DieMuttermilchenthält inder richtigen
Zusammensetzung genau die Flüssig-
keit, die das Kind braucht. Muttermilch
ist gut verdaulich und unterstützt das

Immunsystem.EinweitererVorteil:Die
Milch ist immer richtig temperiert, stets
verfügbar und hygienisch einwandfrei.
Zu all demwird dieMutter-Kind-Bezie-
hungunterstützt. Stillen ist einewunder-
bare Sache. Ich betrachte es als Präven-
tivmedizin.

WasratenSieFrauen,beidenenesmit
demStillennicht klappt?
Esgilt, dieFrau in ihrenEntscheidungen
zu unterstützen, zu erkennen, was sie
will.Klappt es vonseitendesKindesoder
mütterlicherseits nicht? Man hat viele
Möglichkeiten, den Frauen Unterstüt-
zung zu bieten. Meist haben die Frauen
die Stillfähigkeit, doch auch die Bereit-
schaftmuss da sein. Es braucht 14Tage,
bis das Stillen funktioniert. Je nach den
Startschwierigkeiten braucht es noch
mehr Zeit. Die Frauen sollen sich diese
Zeit geben. Sie spüren heute so viel
Druck, wir wollen nicht noch mehr
Druckmachen.

Frauen, bei denen esmit demStillen

nicht klappt, haben ein Gefühl des
Scheiterns. Sie sprechen von Druck
undStillwahn.SolltemandieseFrau-
ennicht einfach schöppeln lassen?
«Stillmafia» könnteman das auch nen-
nen, darüber habe ich schon gelesen.
Stillen hat meiner Ansicht nach viel mit
dem Respekt gegenüber dem Kind zu
tun. Druck und Stillwahn – das geht gar
nicht. Die Frau steht immer an erster
Stelle, sie entscheidet, wie sie ihr Kind
ernähren will. Wir möchten sie darin
unterstützenunddenDruckvon ihrweg-
nehmen.

Vielleicht ist die Frau auch verunsi-
chertundweiss inderSituationselber
nicht,was siewill?
Wir zeigen ihr verschiedeneMöglichkei-
ten auf. Kann oder will eine Frau nicht
stillen, gilt es, ihrdenRespekt entgegen-
zubringen, dass sie eine guteMutter ist.

AusSichtdesBabys:Brauchtesmehr
Kraft, um an der Brust zu trinken als
ausderFlasche?

In der Regel bringen die «Kindli» das,
was esbraucht,mit.Wichtig sinddieAt-
mosphäre und die Ruhe, sodass die
Milchbesserfliesst unddasKinddievol-
le Aufmerksamkeit erhält. Viel braucht
es nicht, aber Ruhe unbedingt.

Wie sinnvoll ist es, Milch abzupum-
penundzukühlen?
Gerade bei Frauen, die wieder arbeiten
gehen, ist das sehr sinnvoll. Man zeigt
ihnen, wie man abpumpt und wie man
sich einen Vorrat von Muttermilch an-
legt.Wie bei anderen Lebensmitteln ist
es auch bei der Muttermilch: Setzt man
sie wenigen Temperaturschwankungen
aus, bleibt sie am gehaltvollsten.

IstbeimStillen immerdiegenaurich-
tigeMengevorhanden?
Wenn die Frau nach Bedürfnis stillt, re-
gelt das Kind Bedarf und Nachfrage.
Während einesWachstumsschubsmel-
det sich das Kind zweistündlich, sodass
dieMengewieder stimmt. DieNatur ist
wunderbar. Sie hat alles eingerichtet.

Stimmtes, dass dasTrinkenvonBier
hilft,ummehrMilchzuproduzieren?
Das habe ich schon gehört, habe aber
keine Erfahrungswerte. Man emp-
fiehlt der Frau, warme Getränke zu
den Stillmahlzeiten oder regelmässig
ein Glas Wasser zu trinken. Das hilft,
die Milchproduktion aufrechtzuerhal-
ten. Künstliche Getränke helfen eher
weniger.

Sind während der Stillzeit gewisse
Nahrungsmittel verboten?
Heute sindkeineEinschränkungenmehr
nötig. Regelmässig warme Mahlzeiten
sind zu empfehlen. Alles imMass, auch
alle Gemüse sind erlaubt.

Ab welchem Alter des Kindes kann
manmitdemStillenaufhören?
Die WHO empfiehlt vier bis sechs Mo-
natevoll zu stillen.Dieeinenstillenwäh-
rendachtMonaten, die anderen, bis das
Kind jährig ist, jedoch lediglich noch
morgens und abends.Wann Schluss ist,
macht dieMamamit dem Baby ab. Das
ist ganz individuell.

Stillen zehrt, sagt man. Stimmt es,
dass stillendeMamis nach einer Ge-
burtschnellerwiederdasGewichtvor
der Schwangerschaft erreichen?
Für mich ist «Zehren» ein schwieriger
Ausdruck. Stillen ist einnatürlicherVor-
gang, die stillenden Mütter nehmen
nachderGeburt schneller ab,weil sie für

die Milchbildung 500 bis 600 Kalorien
benötigen. Sienehmen imDurchschnitt
imMonat 500 bis 600 Gramm ab. Das
ist ein angenehmerNebeneffekt.

SollteeineSchwangeresicheigentlich
bereitsvorderGeburtmitdemStillen
beschäftigen?
Das ist sehr wertvoll. Wir bieten bereits
während der Schwangerschaft eine am-
bulanteStillberatungan.Esgibt Frauen,
die hatten beim ersten Kind Stillproble-
me und wünschen sich vor der Geburt
des zweiten einGespräch.

Erlebt das Stillen imZuge der gesun-
denErnährungeinenAufschwung?
Stillen leistet einen ersten Beitrag zur
gesunden Ernährung. Es wäre schön,
wenn Stillen einen höheren Stellenwert
erhalten würde. Tiefgründig hat Stillen
ganzwunderbare Aspekte.

Sie haben langjährige Erfahrung als
Stillberaterin.SinddieheutigenFrau-
enanders als jenevor 20 Jahren?
Das Mutterwerden und Muttersein hat
sich nicht verändert. Verändert haben
sichdasGefühl, das Intuitive, dieBoden-
ständigkeit unddas Selbstvertrauender
Frau. Heute geht esmeist mehr umden
Wunsch, alles richtig zumachenundwe-
niger um das Sich-Hineinfühlen. Die
heutige Zeit macht es den Frauen beim
Stillen nicht einfacher.

Hinweis
Im Spital Schwyz sind zwei Stillberaterin-
nen tätig, die Frauen nach der Geburt im
Stillen anleiten. Die Stillberatung ist auch
für jungenMütter von aussen offen, wenn
sie Fragen rund um das Stillen haben.
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«Stillen ist ein
natürlicher
Vorgang.»

«Ambestenein
Platz, der
blickgeschützt
ist.»


