
Arbeiten und Stillen – verträgt sich das?

Der Zeitpunkt der Wiederaufnahme einer beru�ichen Tätigkeit nach 
 Entbindung wie auch der Stundenumfang gelten als Ein�ussfaktoren auf  
das mütterliche Stillverhalten. Eine australische Arbeitsgruppe hat sich nun 
dieser Fragestellung wissenschaftlich angenommen.

Für die Studie wurden 2.300 Mütter, 
die vor der Geburt berufstätig waren, 

postpartal interviewt. Untersucht wur-
de die Wahrscheinlichkeit für grund-
sätzliches Stillen mit sechs Monaten und 
überwiegendes Stillen mit 16 Wochen 
nach der Geburt. 

Mütter, die innerhalb von sechs Mo-
naten postpartal zum Arbeitsplatz zu-

rückkehrten und dort ≥ 20 Stunden pro 
Woche arbeiteten, stillten signi�kant sel-
tener als Mütter, die in dieser Zeit nicht 
arbeiteten. Interessanterweise fand sich 
bei einer wöchentlichen Arbeitsstun-
denzahl ≤ 19 Stunden kein signi�kanter 
Ein�uss. Einen zusätzlich signi�kant 
positiven Ein�uss auf ein Stillen im Al-
ter von sechs Monaten hatten Faktoren 
wie höheres mütterliches Alter und 
Schulbildung, bessere mütterliche Ge-
sundheitsverfassung und wirtscha�li-
che Unabhängigkeit.

Die Ergebnismuster waren kongruent 
mit der zweiten Fragestellung nach 
überwiegendem Stillen mit 16 Wochen. 
Es wurde gefolgert, dass der Zeitpunkt 
der Rückkehr zu beru�icher Tätigkeit 
deutlich weniger bedeutend ist als der ei-
gentliche Arbeitsumfang in Wochen-
stunden. Eine Wochenarbeit von ≤ 19 
Stunden ist mit einer erhöhten Still-
wahrscheinlichkeit assoziiert, unabhän-
gig vom Zeitpunkt der Rückkehr zum 
Arbeitsplatz nach der Geburt.
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Kommentar
Die wirtschaftlichen Verhältnisse sind welt-
weit sehr unterschiedlich und von Land zu 
Land nur selten vergleichbar – dies betri�t 
und tri�t nicht zuletzt junge Familien mit 
Kindern in „ärmeren“ Ländern. In Deutsch-
land sind die Freistellung vom Arbeitsplatz, 
Elternzeit (auch für Väter) und Elterngeld 
ein gesetzlich zugesichertes Privileg, die zur 
Entwicklung einer engen und tragfähigen 
frühen Eltern-Kind-Bindung beitragen. 
Stillen gehört wesentlich dazu. Die Wieder-
aufnahme einer mütterlichen beru�ichen 
Tätigkeit sollte in diesem Kontext sekundär 
sein. 
Die Zahl der Elterngeldbezieher steigt in 
Deutschland kontinuierlich seit Einführung 
dieser Lohnersatzleistung 2007. Während 
2008 rund 786.000 Mütter und Väter Eltern-
geld bezogen, waren es 2014 bereits 
933.000. Die geschätzten Kosten liegen für 
2016 bei 6 Milliarden Euro. Allerdings schöp-
fen Mütter und Väter zunehmend weniger 
den vollen Zeitrahmen des Elterngeldes aus. 
2014 nahmen die Mütter im Durchschnitt 
11,6 und die Väter nur 3,1 Monate, 2008 
waren es bei Männern noch 3,7 und bei 
Frauen 11,7 Monate. 
Auf Grundlage der Ergebnisse dieser aus-
tralischen Befragung sollte allein schon im 
Interesse des Stillens zumindest der Stun-
denumfang einer frühen mütterlichen be-
ru�ichen Tätigkeit postpartal deutlich redu-
ziert sein. Die staatlichen Vorgaben für die 
Umsetzung dieser Erkenntnis sind in 
Deutschland Dank Elterngeld ausgezeich-
net.  Dr. Thomas Hoppen

Das Stillen kann zu kurz kommen, wenn 
die Mutter wieder arbeiten geht und 
dort mehr als 19 Wochenstunden absol-
vieren muss.
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Der Zeitverbrauch bei der Reanimation wird 
unterschätzt

Zeit vergeht schneller als gedacht. Gilt diese „Weisheit“ auch für die kardio-
pulmonale Reanimation Neugeborener? Eine italienische Arbeitsgruppe ging 
dieser Frage im Rahmen einer prospektiven Beobachtungsstudie nach.

Unmittelbar im Anschluss an ein 
2-tägiges Training auf Grundlage 

des Neonatal Resuscitation Program 
(NRP) durch sechs Instruktoren an fünf 
italienischen Krankenhäusern hatten 
sämtliche Trainees die Aufgabe eine 
komplexe Neugeborenenreanimation zu 
lösen. Am High-Fidelity-Neugeborenen-

simulator SimNewB (Laerdal, Stavanger, 
Norway) musste ein Asphyxieszenario 
inklusive endotrachealer Intubation und 
Beatmung, Herzdruckmassage und Not-
fallmedikamentengabe durchgeführt 
werden. Zu den Teilnehmern zählten 68 
Ärzte und 40 P�egekrä�e, die jeweils in 
Dreierteams in insgesamt 36 Szenarien 

agierten. Die Teams bestanden aus einer 
Leitung und zwei Assistenten. Während 
der Übung erfolgte eine zeitkorrelierte 
Handlungsdokumentation durch einen 
externen Beobachter und zugleich wur-
de eine Videoaufnahme erstellt. Am 
Ende der Problemlösung musste jeder 
Teilnehmer den selbstempfundenen 
Zeitverbrauch für die einzelnen Kern-
punkte der Reanimation retrospektiv 
schätzen und Fragen zu Stress und Qua-
lität der Vorbereitung im Team beant-
worten. 

Unabhängig von der Rollenzugehörig-
keit unterschätzten sämtliche Teilneh-
mer den Zeitverbrauch für alle Reani-
mationsziele in der Simulation. Hierzu 
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