BealeSchücking

- Möglichkeiten
Stillhelatung
undGrenzen
v0nSelbsthilfe
undPr0lessi0nalität
pr0fessi0n€llen
AlleTeilnehmerinnen
dieser
Arb€itsgruppe
hatten
einen
Zugang
zumThema
Stillen,
einige
zusätzlich
eigene
Stillerfahrung.
EineLaktallonsberal€rin,
eineKinderkranken
schwester
in Ausbildung
zurLaktalionsberaterin,
€ineVertrcterin
derLaLeche
LigaDeulsch.
je zweiHebammen,
land,
diedenB0HunddenBfHDvertraten
undeineAEtinundHoch.
schullehrerin
slellten
sichdergemeinsamen
Diskussion.
ZielderGruppe
wares,gemeinsame
Ziele,
mögliche
Kooperalion
undAbgrenzung
derin
derSlillberalung
Tätigefgemeinsam
zu iormulieren.
Nachdem
sichale Anwesenden
mit
ihrenArbeitsschwerpunklen
v0rgestellt
hallen,
stellte
FrauKoopmann,
derzeitige
Stillbea!1.
lragledesB0H,eineFoliemit l0lgendem
l0 Punkte.Ausz!g
ausdergemeinsam
vonder
WHoundderlJNlCEt
lerabschiedeten
Deklaralion
vor:
,,lnnoDenti"
ZehnSchritte
zümedolgreichen
Stillen
in densnEnlbindungen
AlleEinrichtungsn,
slattlinden
undNeugeb0rene
betreut
werden,
s0llten
zehnAniorderLrngen
erfüllen:
f0lgende
Richllinien
zurStillförderung
1. Schriltliche
hab€n,
diedemgesamten
Pilegepersonal
in re.
gelmäßigen
Absländen
nahegebf
achtwerden.
2. Däs0esamte
I\4itEfueiter.Teäm
in Theorie
undPraxis
so schulen,
dasses dlese
Bichtlini.
enzurSlillförderung
mitLeben
erfüllen
kann.
3. Alleschwangeren
Frauen
überdieV0rleile
unddiePraxis
desStillens
lniorrnieren.
4. lMütlem
emöglichen,
ihrKindinnerhalb
dereßlenhalben
Stunde
nachderGeburt
anzu.
legen.
5. Denll/lüttern
däsk0rrekte
Anlegen
zeiqen
undihnen
erklären,
wiesieihrell4ilchpr0dukti
(ind.
onaufrechterhalten
können,
auchim Falle
einefTrennung
vonihrem
6. Neugeborenen
|(indefn
wederFlüssigkeiten
nochs0nstige
Nahrung
zusälzlich
zurlllutter,
geben,
milch
wennes nichtausgesundheillichen
Gründen
6ngezeigt
scheint.
- 24 Stunden
praktizieren
7. ,,Rooming.in"
lllutter
undKinderlauben,
zusammenzubleiben
amTag.
L ZumStillen
nachBedad
ermuntem.
g. Gestillten
geben.
Säuglingen
keinen
Gummisauger
oderSchnulJer
10. DieEntstehung
vonSlillgruppen
fördern
undMütterbeiderEnllassung
ausderKlinik
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oderEntbindungseinrichtung
mitdiesen
Gruppen
in Konlakl
bingen.
1989)
gem€insam
Sp0ntan
äußerten
alleAnwesendei,
dasssiediese
Zlele
verbinden.
lm An.
prod!ktives
schluss
entwickehe
sichein
Gespräch
überdieDefizile
derderzeitigen
Still.
situation
in Deutschland.
0abeiwurden
tolgende
Punkle
z!sammengelragen:
Zahkeiche
gesellschallliche
Faktoren
wirkensichoffensichtlich
als Slillhindemisse
aus;s0 ist die
in
Kontinuitäl
vonStillerfahrung
überdieGenerationen
hinweg
in sehrvielen
Familien
bereils
abgebr0chen.
Dieimrner
kleiner
werdend€n,
zumTeilirakturierlen
Familien
den60efJahren
stillfördernd;
insbes0ndere
fehllln denStillbeziehungen
oJtdiepart.
erweisen
sichalswenig
gegen.
nerschäftliche
Akzeptanz
undlJnlerslützung.
Generell
bestehen
immef
nochVoruneile
Wenschäüung
überStillenden,
eineöffentliche
desSlillens
überdenAspekt
derkindlichen
lm
modernen
Frauenbild
wifd
Freiheit
Ernährung
hinaus
wlrdvermrsst.
undSelbslbestimmun
- wiediedesStillens
- lässt
gleichgeselzt;
zunehm€nd
mitAutonomie
elneSymbiose.Zeil
nurschL!er
integrieren.
zusammenfassend
wurden
diese
sichoifensichtlich
für vieleFrauen
Aspekle
vonallenTeilnehmerinnen
alsmang€lnde
Slillkullur
b€zeichnel.
Belonl
wurdeauch,
dassdieAufklärung
übefdieInteressen
undGepflogenheiten
derlilull€rmilch-Ersalznah
produzierenden
n0chunzureichend
Industrie
immer
isl.
g€meinsame
zLrr
bedeutsame,
wiedefum
allenTellnehmefinnen
Strategien
Als inhalllich
Behebung
DeJizile
wufden
lormuliert:0as
öffentliche
BilddesStilens,
auchin seiner
dieser
Bewertung,
müsse
zumPosiliven
hinveränderl
undiisbesondere
vielfälliger
äslhetischen
gestaltet
g€legt
Dazu
Wurzeln
w€rden,
werden. sollten
ber€its
in denSchulen
um einen
Denkansatz
irijh
zu
fördern0ie
Entwicklung
v0n
StilfP0wer"
als
entsprechenden
,,Frauen
gesehen
Leistungsg€sellschafl
wurdein engem
zusammenhang
dilferenler
Werlin unserer
vonKörperfreundlichkeit
undderFähigkeit,
Nähe
zuzulassen.
0ereige.
mitderEntwicklung
geslilll
geslilll
zu haben
wieauchselbst
worden
zusein wirdbesondere
nenErfahrung
Bedeulung
rugemessen.
In derPraxis
wirdneben
derallgemeinen
Förderung
desSlillens
alswichtiges
Element
insbesondere
dieVorbereitung
in derschwangerschafl
auldasStillen
gesehen.
Beratung,
dieim Sinne
von,,Empowermenl"
dieHandlungskompelenzen
derFrauen
von
In
s1ärken
s0ll,musssichauchautdieVere
nbarkeit Slillen
!nd Berufslätigkeit
richien.
gesehen.
diesem
Bereich
wurdebesonderer
Handlungsbedari
folgende
Instrumente
wurden
bisher
entwickeh
undeingesetzl,
!m denbeschriebenen
Stillk0rnmission
der8RD,dieWH0.tiNlCEF-lnitiali
0efiziten
zu begegnen:
Dienalionale
dieWellstillwoche,
Stillkongresse,
Fon undWeilerbildungsvefanstahungen,
Broschüren
der
verschisdenen
V€rbände
F0rder L4alerialien),
{hierkames zu einemregenAuslausch
schungsansätze
wieim D0rlmunder
Inslilut
für Kinderernährung
0derauchder0snabrücker
torschungsgruppe.
VonallenBeleiligten
wurde0{fenllichkeitsarbeit
für besonders
wichtig

gehalten.
HierslelltsichdieFrage,
inwieweil
diese
durchgemeinsame
Aktivitäi€n
verbes.
sertw€rden
könnteThematisiert
wurdeauchdieKonkurenz
undAbgrenzungsproblematik
derin derStilf
beralung
Tätigen.
Hierstelhe
sichheraus,
dass€inegewisse
0iskrepanz
besteht
zwischen
derbisher
eherkleinen
ZahlderSlillengagierten
undderca.800.000
Gebärenden
unddarnil
proJahrin Deutschland.
in dieStillphase
eintrelenden
Frauen
Diein derGruppe
veftretenen
Hebamrnen,
Selbsthilfefrauen
undLaklalionsberaterinnen
delinierten
ihrePosilion
in Abgren,
jeweils
zungvoneinander wiefolgt:DieHebammen
sehen
ihreRolleals,,Generalistin",
die
eineumfassende
Slillberalung
vonderVoßolge
überGeburl
undNachsorge
z!r gesamlen
Sllheilhin,auchunterEinbezieh!ng
rnedizinischer
Beralung
durchführen
kann.lm G€gen.
salzdazuberaten
dleSelbsthilfefrauen
vonlll!1ierzu lVIutler,
waserfahrungsgemäß
ein
Wir.Geiühl
verrniltell,
besonders
aulhenlisch
wirkiundauchalsselbslwertsleigernd
erl€bt
$lird.In Abgrcnzung
daz!siehtdieLaktal
onsberaterin
ihreKompetenz
in derspezifischen
(2.8.
gezielt
Hilfe,
diesiegerade
in Problemsituationen
beikranken
Kindern)
enbringen
kann.
(etwavon|(rankenhäu.
Sieversteht
sichalsSpezialistin,
auch1ürdiestrukturelle
Boratung
sern).
Zwischen
diesen
dr€iGruD!eninsbes0ndere
zwischen
Hebammen
!nd Laktations.
beralerinnen
wirddieKonkurrenz
as Angstv0r wlrtschafllichen
Einschränkungen,
aber
auchvor[ntwerlung
beschrieben.
gemeinsam
F0lgende
Strategien
wurden
entwickelt,
umdieZusammenarbeil
zu v€rbes
sernrFürdiejeweilige
Gruppe
wurdees alswichligempfunden,
dieeigenen
ßfenzen
z!
jeder
akz€ptierenDieswurde
sowohl
fürdieAusbildung
wielür diezsjllichen
l\4öglichkeiten
8€ratung
oderdiefhrenamllichk€it
derTätigkeil
angemerkt[inebessere
|(ooperalion
könn.
gesehen
1esowohl
im Bereich
v0n,,llberweisungen"
wieim Weiterbildungsbereich
werden.
Es stelhsichbeispielsweise
de Frage,
inwieweit
Fort undWeiterbildungsangebote
der
einzelnen
Gruppen
untereinander
anrechenbaf
seinkönnen.
EineVerbesserlng
derAusbildun!
gesehen,
elwad!rchAusweilung
desAngeboles,
wufdez.T.als problemalisch
da zu viel
jedem
Beratung
auchals,,Sozialarbeit"
undnichtin
Fallalsstillförderlich
ang€sehen
wird.
Hiertrelfen
in derSlillberatung
w0hlhäufig
auchdieällgemeinen
Delizite
in derEetreuung
jufgerl!4ütler,
gerade
nachd€rGeburt
deseßtenKindes,
mit demAngebol
derSlillberalungzusammen.
DieFrau,
diesichaussozialen
Gründen
dentäglichen
Besuch
oderAnruf
ihrerStillberaterin
wünscht,
wurdevonallenBeteiligten
nichlals Ziel,s0ndern
eherals
gesehen.
Problem
Insgesaml
wurde
lestgehalten,
dassZusamrnenarbeit
in derStillberatung
vonallenBetei
gehalten
liglenfür nolwendig
wird.DieGruppe
warselber
überraschl,
wieselbstveß1änd
lichhierdie gemeinsamen
Zieleformuliert
!'verden
konnten.
EineZusammenarbeil
entsteht
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freilich
nichlvonheuleauf morgen,
siemusswachsen
undbraucht
Iniomationen,
Austausch
undgemeinsames
Handeln,
damilunlereinander
Werlschälzung
e0tslehen
kann.
wünschten
sichsowohl
eineForlsetzung
dieses
Austausches
AlleBeteiligten
wie eine
jeweiligen
gegengelesenen
zunächst
Prot0k0lls
in
den
Fachblättern
Verbreitung
des
undVer
für weitereTrcffenwurdensowohldasStilltreflen
desBDHam4./5.
bänden.
AlsTermine
genannt,
i,4ai2000in Bremen
wie a!chdienächste
AKF.Tagung
dievoraussichtlich
am
2000in BadSalzuflen
slattlinden
wirdvorlelzten
Sepl€mber'W0chen€nde
literaturl
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B0le
WH0/UNICEF
Protecting,
Promotion
undSuppo(ing
{1989):
Seryices,
A JointWH0/UNICEF
Statemenl.
WorldHeallh0rganization;
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1211Genl27,Schweiz
1989.VonderWH[)
in Kop€nhagen
aulorisie
€ Uborsetzung
a0f
vonHelga
ll4ack
derGrundlage
einer
UbBrsetzug
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