
 

 
                                                                                                                                     
Richtlinien des EASK für das gesamte Pflegepersonal zur Bindungs-, Entwicklungs- und 
Stillförderung  
(nähere Ausführungen siehe B.E.St.® Richtlinien der WHO/UNICEF-Initiative “Babyfreundlich“) Stand Jan.2019 
 
1. 
Richtlinien zur Förderung der B.E.St.® Kriterien sind dem gesamten Pflegepersonal und dem ärztlichen 
Personal im Kreißsaal und auf der Wochenstation frei zugänglich. 
 
Bei Übergaben und Stationsbesprechungen werden jeweils aktuelle Kasuistiken zur Bindungs-, 
Entwicklungs- und Stillförderung besprochen. 

Neu eingestellte Mitarbeiter/innen werden von erfahrenem Personal in die Richtlinien eingeführt. 
 
2. 
Anja Renning, IBCLC (Stillbeauftragte EASK), in Vertretung der Pflegedienstleitung, organisiert jährliche, 
stationsinterne Fortbildungsveranstaltungen, um praxisorientiert Tipps zur Bindungs-, Entwicklungs- und 
Stillförderung zu vermitteln. Dies gilt insbesondere für neu eingestelltes Personal. 
 
Wesentlicher Aspekt ist hier die Motivation des Personals, sich für das Stillen einzusetzen. 
 
Auf der Wochenstation sind dem Personal die Protokolle der bisher erfolgten Fortbildungsveranstaltungen 
zugänglich. 
 
3. 
Bei der Anmeldung zur Geburt – ca. 4-6 Wochen vor dem errechneten Geburtstermin - erhält jede schwangere 
Frau schriftliche Empfehlungen über die Bedeutung der B.E.St.® Richtlinien. Es wird bei dem 
Informationsgespräch besonderer Wert auf die Bindungs-, Entwicklungs- und Stillförderung gelegt. 
 
Des Weiteren erhalten alle stationär aufgenommenen schwangeren Frauen die Empfehlungen zur Bindungs-, 
Entwicklungs- und Stillförderung. 
 
Weiterhin besteht für werdende Mütter jederzeit die Möglichkeit, mit dem Pflegepersonal, insbesondere mit 
ausgebildeten Still - und Lakationsberaterinnen, IBCLC- individuelle Gespräche über das Stillen zu führen. 
 
4. 
Oberstes Gebot in unserem Kreißsaal ist, der Mutter unmittelbar post partum das Kind in der Haut-zu-Haut 
Kontakt zu legen. Bei einer Sektio in Spinalanästhesie erfolgt dies schon im OP. Generell sollen Mutter 
(Eltern) und Kind post partum möglichst wenig gestört werden und Ruhe haben. Die Kontrolle der 
Vitalfunktionen bei dem Neugeborenen im Rahmen der U1 kann auf dem Bauch der Mutter durchgeführt 
werden, solange keine weiteren medizinischen Maßnahmen erforderlich sind. 
 
Die Mutter wird zum ersten Anlegen des Kindes ermuntert und dabei unterstützt. Dadurch soll der Saugreflex 
des Kindes möglichst früh stimuliert werden. 
 
5. 
Bereits im Kreißsaal und vor allem auf der Wochenstation werden den Müttern verschiedene Stillpositionen 
gezeigt und demonstriert, z.B. Stillen in halbaufrechter Rückenlage der Mutter, Wiegenhaltung, 
Rückenhaltung und Stillen im Liegen. 
 
Den Müttern wird die Gewinnung von Muttermilch per Hand gezeigt. 



 
Mütter, deren Kinder verlegt worden sind, werden zum Stillen motiviert. Sie werden kompetent in das 
Gewinnen von Kolostrum/ Muttermilch per Hand und das Abpumpen mit einer elektrischen Milchpumpe 
eingewiesen. Sie werden dabei unterstützt regelmäßig Muttermilch zu gewinnen. 
Den Müttern, deren Kinder verlegt sind, wird angeraten, möglichst bald und häufig ihr Kind zu besuchen, um 
den Hautkontakt zu erhalten und das Stillen zu fördern. 
 
Frauen, die ihr Kind nicht stillen und mit der Flasche ernähren, bekommen eine individuelle Einweisung in die 
Ernährung ihres Kinders unter der Berücksichtigung der Bindungs-und Entwicklungsförderung. 
 
6. 
Generell wird ohne medizinische Indikation nicht zugefüttert. Es wird immer Rücksprache mit dem Pädiater 
oder Gynäkologen und der Mutter gehalten. 
 
Vor der Entscheidung zuzufüttern werden stillfördernde Maßnahmen angeboten, z.B. häufiges, korrektes 
Anlegen, Stressvermeidung und falls erforderlich zusätzliches Entleeren der Brust per Hand oder mit einer 
elektrischen Milchpumpe.  
 
Wenn trotz allem ein Zufüttern erforderlich wird, ist eine Zufütterungsmethode für gestillte Kinder 
anzuwenden. Natürlich werden hier die Wünsche der Mutter (Eltern) berücksichtigt. 
 
7. 
Alle Mütter werden zum rooming – in über 24 Stunden motiviert. 
 
Das 24 Std. rooming-in beginnt unmittelbar nach der Geburt. Nach Sektio in Vollnarkose beginnt es, sobald 
die Mutter dazu in der Lage ist. 
 
Mütter werden zum Haut-zu-Haut Kontakt ermutigt. 
 
8. 
Feste Stillzeiten, bzw. Fütterungszeiten lehnen wir in unserer Abteilung ab. Mutter und Kind sollen ihren 
individuellen Rhythmus entwickeln. Die Kinder werden nach Bedarf angelegt, bzw. gefüttert. Müttern wird 
geraten, ihr Kind zu wecken, wenn es zu lange schläft. 
 
Für die Mütter steht ein Stillzimmer zur Verfügung, zu einen zum Erfahrungsaustausch, ferner, um Ruhe zu 
finden, z.B. während der Besuchszeiten. 
 
9. 
Flaschensauger werden nicht benutzt, um eine Saugverwirrung zu vermeiden. Nach Möglichkeit wird auch der 
Einsatz von Brusthütchen vermieden. 
 
Schnuller werden in unserer Abteilung nicht ausgegeben. 
Wenn von Seiten der Eltern ein Schnuller gewünscht wird, werden sie vorher über die Risiken des Schnuller 
Gebrauchs aufgeklärt. 
 
10. 
Bestandteil des Entlassungsgespräches sind neben den individuellen Informationen folgende Hinweise: 

a) Empfehlung einer Hebamme für die Wochenbettbetreuung 
b) Die Weitergabe von Adressen existierender Stillgruppen/ Elterngruppen, bzw. die Motivierung, sich 

in Stillgruppen/Elterngruppen zu engagieren oder ins Leben zu rufen 
c) Das Angebot, bei Problemen im Wochenbett sich telefonisch mit unserer Entbindungsabteilung in 

Verbindung zu setzen bzw. ambulant zu einem Beratungsgespräch vorbeizukommen. 
d) Informationen über die WHO/UNICEF Empfehlung zur Stilldauer, bzw. zur Empfehlung zur weiteren 

Ernährung nicht gestillter Kinder. 
 
11. 
Es werden keine Werbemaßnahmen für künstliche Babynahrung, Flaschen, Sauger oder Beruhigungssauger 
zugelassen. 
Es gibt keine Gruppeninformation über Muttermilchersatzprodukte. 


