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Was haben Berlin und die 
Stillszene gemeinsam?
Bericht vom 8. Deutschen  
Still- und Laktationskongress, 
28.9.-1.10.2011
Es ist Ende September und Berlin 
präsentiert sich von seiner bes - 
ten Seite. Die Sonne strahlt, es 
ist warm und der malerische Uni- 
Campus in Berlin-Dahlem ist der 
ideale Ort für den 8. Still- und 
Laktationskongress.
Dr. Michael Abou-Dakn, Chefarzt 
des Berliner St. Joseph-Kranken - 
hauses, begrüßt die rund 1200 
Teilnehmerinnen mit sichtlichem 
Stolz (in der abschließenden Sta- 
tistik sind es 1250, darunter 284 
Hebammen). Er freut sich, dass 
der Kongress gerade in diesem 
Jahr in Berlin und an diesem Ort 
stattfindet: Denn hier hat er vor 
25 Jahren sein Studium beendet. 

Er freut sich auch, dass der Still - 
kongress zum ersten Mal in Koop- 
eration mit dem DHV veranstal-
tet wird, schließlich gab es frü-
her eher Konkurrenz zwischen 
Lak tationsberaterinnen und Heb- 
ammen. Sein Schlüsselband des 
Hebammenforums »Vision ist die 
Kunst Unsichtbares zu sehen« 
nimmt er zum Anlass, die Teil - 
nehmerinnen aufzurufen, weiter 
Visionen zu haben – in der Still- 
beratung, in der interdisziplinä-
ren Zusammenarbeit und in  
der Stillförderung.
Drei Tage lang präsentieren Ärz - 
tinnen, Laktationsberaterinnen, 
Hebammen und andere Berufs-
gruppen eine Fülle interessanter 
Vorträge. Es gibt jeden Tag vier 
parallele Programmstränge, so-
dass die Auswahl oft schwer fällt, 
und ich hier nur meinen persön-

lichen Querschnitt wie dergeben 
kann.
Am ersten Vormittag präsentiert 
der Kinderarzt Dr. Herbert Renz- 
Polster »Tragen und Körperkon-
takt aus evolutionärer Sichtwei-
se« in einem eloquenten und  
launigen Vortrag. Er schildert 
das heutige Dilemma der Eltern: 
Zu jedem Thema rund ums Kind 
gibt es mindestens zwei Exper - 
ten, die völlig konträre Meinun-
gen äußern, ob nun zum Stillen, 
Schlafen, Tragen oder zum Schrei- 
en. Er vergleicht die Situation  
mit einem Dorf, in dem sich ein 
großer Graben auftut und die je - 
weiligen Seiten nicht zueinander 
kommen können. Für Eltern, die 
nach Orientierung suchen, ist das 
natürlich genau das Falsche!
Der Kinderarzt und inzwischen 
erfolgreiche Buchautor plädiert 

dafür, sich die Behandlung der 
Kinder aus der Evolution herzu - 
leiten: »Babys sind keine Mängel- 
wesen, sondern werden entwick-
lungskompetent geboren.«
Streng genommen ist Herbert 
Renz-Polster auch ein Ex perte, 
der seine Meinung äußert und  
für richtig hält. Aber er über-
zeugt an diesem Morgen das  
voll besetzte Auditorium.
Danach referiert die Hamburger 
Lehrerin für Pflegeberufe Renate 
Bruhn über »Stillen und Schmerz - 
management«. Seit 30 Jahren 
beschäftigt sie sich mit diesem 
Thema und berät Mütter, doch 
heute glaubt sie, dass sie die Stil-
lenden oft missverstanden hat. 
Sie bemängelt, dass es zwar ein 
Schmerzmanagement für die Ge-
burtshilfe gibt, nicht aber für das 
Stillen. Sie sensibilisiert die Zu-
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Die DHV-Beauftragte für Stillen und Ernährung, Lisa Fehrenbach, am DHV-Stand bei der Arbeit.
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hörerinnen dafür, bei scheinbar 
intakter Brust und ebensolchen 
Mamillen nicht zu sagen: »Ich 
sehe nichts.« Für Renate Bruhn 
gibt es Schmerzen nicht nur bei 
Gewebsschädigungen, sondern 
sie sind ein bio-psycho-sozialer 
Bewusstseinszustand.
Als nächstes höre ich mir Fall-
beispiele zum Thema Mastitis 
und Abszess an. Verschiedene 
Refe rentinnen stellen Fälle aus 
ihrer Praxis aus. So interessant 
die auch sind, kommt mir hier 
der Lerneffekt zu kurz. Die Zuhö-
rerschaft ist zu groß, als dass ein 
wirklicher Austausch stattfinden 
könnte oder vielleicht fühlen sich 
auch viele der Zuhörerinnen durch 
die geballte Kompetenz auf dem 
Podium eingeschüchtert. Mir fällt 
jedenfalls auf, dass die wenigen 
Wortmeldungen nur durch Nen-
nung aller Titel eingeleitet wird – 
und ein IBCLC muss eigentlich 
dabei sein.
In den Pausen buhlen die zahl - 
reichen Aussteller um die Gunst 
der Kongressteilnehmerinnen. 
Es sind die üblichen Verdächti-
gen, Anbieter von Stillkissen  
und -hilfsmitteln im weitesten 
Sinne, und doch herrscht reger 
Andrang. Die Stillbeauftragten 
des DHV vertreten den Verband 
mit einem Stand, in direkter 
Nachbarschaft mit dem Hebam-
menforum, und auch hier ist  
das Interesse groß. Größte Kon-
kurrentin aller Anbieter ist die 
Sonne – sie scheint mit solcher 
Macht, dass es doch die meisten 
nach draußen zieht, um ein we-
nig vom in diesem Jahr zu kurz 
gekommenen Sommer-Feeling 
nachzu holen.
Doch um kurz nach 14 Uhr klin-
gelt unerbittlich die Glocke und 
weiter geht’s! Mich beeindruckt 
an allen drei Tagen die Fülle und 
Vielfalt der Themen: Medikamen-
te in der Stillzeit, Stillen und Dia-
betes, Eisenmangel bei gestillten 
Kindern, Unterstützung der Fein-
fühligkeit von Eltern, bindungs-

fördernde Betreuung nichtstil-
lender Familien, interkulturelle 
Kompetenz in der Stillförderung 
und, und, und.
Der zweite Tag beginnt für mich 
ganz spannend mit einem Vor - 
trag von Erika Nehlsen, der 
»Mutter« des Stillkongresses 
und Geschäftsführerin des Aus - 
bildungszentrums für Laktation 
und Stillen, der Ausrichterin  
dieser Veranstaltung. Sie hat 
Neues aus der Forschung zusam - 
mengetragen und sich die Mühe 
gemacht, zu der man im Arbeits - 
alltag häufig nicht kommt: neue 
Studien im Internet zu suchen 
und zu bewerten. 
Danach lerne ich, dass Brusmas-
sagen in den seltensten Fäl len 
sinnvoll sind. Die Gesundheits- 
und Kinderkrankenpflegerin  
Cornelia Kastaun aus Hanno ver 
spricht über Schaden und Nutzen 
von Brustmassagen und zieht 
schon im Titel ein Fazit: »Finger 
weg von der Brust!«
Enttäuschend ist für mich der  
Vortag von Linda Smith, Pädago-
gin im Gesundheitswesen und  
IBCLC aus den USA. Vom Titel 
»Schnuller ja und/oder nein?« 
hatte ich mir eine differenzierte 
Auseinandersetzung gewünscht. 
Doch Linda Smith wettert ziem lich 
ideologisch gegen den Schnul ler 
und hat auch vom Stillalltag ein 
für mein Empfinden eher reali-
tätsfernes Bild (»Babys need their 
mother 24 hours 7 days a week«*).
Erfrischend (wenn man das beim 
Thema überhaupt sagen darf) 
dagegen der Vortrag des Ham - 
burger Rechtsmediziners Dr.  
Jan Sperhake »SIDS, Schlafen, 
Schnul ler und Stillen«. Souverän 
und anschaulich, sodass mir das 
Zu hören Spaß macht, erläutert  
er noch einmal die vielen Zuhöre-
rinnen bekannte Definition von 
SIDS und die Entwicklung der 
Zahlen in den letzten 10 Jahren. 

Die Todesfälle sind seit den breit 
gefächerten Kampagnen der ver- 
gangenen Jahre deutlich zurück 
gegangen. Doch immer noch 
sterben Neugeborene in Situa - 
tionen, die uns Rätsel aufgeben. 
So starben zum Beispiel in diesem 
Jahr in einem Hamburger Kreiß - 
saal zwei Neugeborene direkt 
nach der Geburt auf dem Bauch 
der Mutter. Jan Sperhake nennt 
keine neuen Fakten, aber er macht 
anhand der Zahlen deutlich, dass 
eine häufige so genannte »Auffin-
desituation« die schlafende Mutter 
oder der schlafende Vater auf dem 
Sofa mit dem Kind auf dem Bauch 
ist. Für mich als Hebamme ist 
diese Tatsache ein Dilemma:  
Wie oft ist gerade diese Position 
in den ersten Tagen die Rettung 
für die Eltern? Nach dem Vortrag 
befrage ich Dr. Sperhake dazu, 
doch er kann mir auch keinen  
Rat geben. In diesem Zusam-
menhang fällt mir eine britische 
Studie ein, die Erika Nehlsen in  
ihrem Vortrag »Neues aus der 
Forschung« (s.o.) vorgestellt hat:  
Sie untersuchte die Schlafumge-
bung von weißen britischen Babys 
und von Babys pakistanischer  
Abstammung, bei denen die 
SIDS-Rate deutlich niedriger  
war. Dies war umso erstaunli-
cher, als die pakistanischen  
Eltern viel von dem, was hierzu-
lande propagiert wird, nicht be-
achten. Sie schlafen mit den Kin-
dern in einem Bett, geben ihnen 
ein Kopfkissen, schla fen unter 

Ballon-Federbetten. Aber im  
Gegensatz zu den britischen El-
tern rauchen die pakistanischen 
Mütter und Väter so gut wie nie 
und trinken keinen Alkohol. Nicht 
nur diese Studie, sondern auch 
unsere täglichen Erfahrungen 
während unserer Arbeit zeigen, 
so finde ich, dass die Schlafum-
gebung nur ein Kriterium im Um-
gang mit den Säuglingen sein 
kann.
Am Samstagnachmittag gehen 
spannende drei Tage zu Ende und 
die Sonne scheint immer noch. 
Wie hatte Dr. Michael Abou-Dakn 
zur Eröffnung gesagt? »Wie Berlin 
ist auch die Stillszene arm, aber 
sexy«. Finanziell gesehen mag das 
stimmen, doch inhaltlich hat sich 
mir ein reiches Bild von der Fülle 
der Themen über die Zahl der Teil-
nehmerinnen bis hin zu der Aus-
wahl der Referentinnen geboten. 
Für alle Kongressteilnehmerin-
nen werden sämtliche Vorträge 
online gestellt, für alle anderen 
lohnt sich der Erwerb der Kon - 
gress-CD (für 29,90 € formlos 
unter info@stillen.de).
Der 9. Still- und Laktationskon-
gress wird an gleicher Stelle vom 
25. bis 28.9.2013 stattfinden und 
das gute Wetter dazu ist von den 
Organisatorinnen schon bestellt!
Katharina Kerlen-Petri, Berlin
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* »Babys brauchen ihre Mütter, 24 Stunden, 

7 Tage die Woche«

Busi-Award
Der Busi-Award, der alle zwei Jahre im Rahmen des Deutschen 
Still- und Laktationskongresses an Menschen verliehen wird, die 
sich in besonderer Weise um die Stillförderung in Deutschland  
verdient gemacht haben, ging in diesem Jahr an Dr. Friedrich  
Porz und an Gitte Niklisch.
Dr. Friedrich Porz ist Oberarzt an der Kinderklinik Augsburg und 
stellvertretender Geschäftsführer und Gründungsmitglied des  
Förderkreises der Kinderklinik Augsburg Bunter Kreis. Der Bunte 
Kreis organisiert und begleitet den Weg kranker Kinder von der 
Klinik nach Hause. Kern dieser beispielhaften Form des interdis-
ziplinären Netzwerkens ist ein möglichst fließender Übergang von 
der Krankenhausbehandlung in die ambulante Versorgung mit  
dem Aufbau eines Betreuungsnetzwerkes für die ganze Familie. 
Gitte Niklisch ist Still- und Lak tationsberaterin IBCLC im babyfreund-
lich zertifizierten Humboldt Klinikum Berlin. Sie arbeitet seit Jahr-
zehnten für eine bessere Versorgung der Frauen im Norden Berlins, 
mit Stillcafé, Schulungen der Mitarbeiterinnen auf der Wochenbett-
station und im Kreißsaal und in der Fortbildung zur Vorbe reitung 
auf die internationale Zu satzqualifikation Still- und Laktations- 
beraterin IBCLC.

Vorgezogener Redaktionsschluss 
Bitte beachten Sie: Wegen der Weihnachtsfeiertage ist der 
Redaktionsschluss für das Januarheft bereits der 12.12.2011, 
17 Uhr. Die Redaktion


