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ABSTRACT 

Einleitung: Stillen ist die optimalste Ernährung während den ersten Lebensmonaten 

eines Kindes und doch ist diese Ernährungsform nicht selbstverständlich. Die Hebamme 

steht dem Geschehen nach der Geburt sehr nahe und hat daher die Möglichkeit, indivi-

duelle Unterstützung zur Förderung des Stillstarts anzubieten. 

Fragestellung: Ziel war es, die Auswirkung des frühen Haut-zu-Haut Kontaktes zwi-

schen Mutter und Neugeborenem auf das Stillen zu eruieren. Eine Sensibilisierung be-

züglich des frühen Haut-zu-Haut Kontaktes soll erreicht werden. 

Theoretischer Hintergrund: Die Postplazentarphase wird beschrieben, während der 

die erste Kontaktaufnahme zwischen Mutter und Kind beginnt. Hormone, welche für 

den Stillprozess notwendig sind und Eigenschaften der Muttermilch werden erläutert. 

Vorteile des Stillens werden aus verschiedenen Sichtweisen beschrieben. Zudem ist eine 

Abhandlung der Bindungstheorie, die Darstellungen der Selbstwirksamkeitstheorie und 

einen Einblick in die babyfreundliche Spitalinitiative beinhaltet. 

Methode: Zwischen dem 12. und 29. Dezember 2019 wurde eine systematische Litera-

tursuche auf den Datenbanken Pubmed und Cochrane durchgeführt und mit Handsuche 

ergänzt. Anhand definierter Ein- und Ausschlusskriterien wurde Literatur ausgewählt 

und durch festgelegte Analysekriterien auf ihre Qualität überprüft.  

Ergebnisse: Es wurden neun Studien und ein systematisches Review analysiert. Sieben 

Studien und das Review zeigten, dass der Haut-zu-Haut Kontakt sich positiv auf das 

Stillen auswirkt. Zu beachten ist, dass die Glaubwürdigkeit der Publikationen teils leicht 

mangelhaft zeigt und somit bei der Übertragung Vorsicht geboten ist. 

Diskussion und Schlussfolgerung: Es lassen sich klare Tendenzen zu einer förderli-

chen Eigenschaft des Haut-zu-Haut Kontaktes bezüglich des Stillens darstellen. Es zeigt 

sich, dass längere Zeitspannen zwischen Haut-zu-Haut Kontakt und Outcome-Messung, 

mehr Angriffsflächen für Störfaktoren bieten. Es kann jedoch schlussgefolgert werden, 

dass der frühe Haut-zu-Haut Kontakt mit geringem Aufwand und Risiko verbunden ist 

und auf den folgenden Stillprozess positive Auswirkung hat. Daher kann diese Interven-

tion grundsätzlich empfohlen werden. Weitere Forschung wäre aber sinnvoll, um mög-

liche Störfaktoren zu erkunden. 

Schlüsselwörter: Haut-zu-Haut Kontakt, Stillen, Muttermilch, Selbstwirksamkeit 
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1 EINLEITUNG 

1.1 Problembeschreibung und Relevanz 

Die Muttermilch (MM) und das dazugehörige Stillen gelten als die ursprünglichste und 

natürlichste Ernährung eines neugeborenen Kindes (Lohnmann & Mändle, 2015). In der 

Gesellschaft ist das Stillen des Kindes jedoch nicht selbstverständlich (Egelkraut & 

Deutscher Hebammenverband [DHV], 2012). Nach Schätzungen sind 97% aller Frauen 

weltweit fähig ihr Kind an der Brust natürlich zu ernähren (Aboud-Dakn, 2016). Die 

freiberufliche Hebamme Ingeborg Stadelmann (2018) geht gar von 99% der Frauen aus. 

Die letzten bekannten Erhebungen einer Studie, des schweizerischen Bundesamts für 

Gesundheit (BAG), zeigten, dass im Jahr 2014 71% der Kinder im ersten und zweiten 

Lebensmonat und noch 62% der Kinder im dritten und vierten Lebensmonat aus-

schliesslich gestillt wurden (Dratva, Gross, Späth & Zemp Stutz, 2014). Die Weltge-

sundheitsorganisation (WHO), die Ernährungskommission der Deutschen Gesellschaft 

für Kinderheilkunde und die Deutsche Nationale Stillkommission empfehlen allen 

Frauen, ihr Kind zu stillen (Lohmann & Mändle, 2015). Auch die schweizerische Ge-

sellschaft für Ernährung (SGE) empfiehlt, dass Kinder, aufgrund des sensiblen Verdau-

ungssystems, möglichst drei bis sechs Monate gestillt werden sollten. Ist dies nicht 

möglich, sollen spezielle Muttermilchersatzprodukte in Form von Pulvermilch für den 

Lebensanfang verwendet werden (SGE, 2012). In dieser Arbeit wird für den Begriff 

Pulvermilch/ Muttermilchersatzprodukt, auch das Wort Formula verwendet. 

Heute ist bekannt, dass das Stillen Auswirkungen auf die Gesundheit von Mutter und 

Kind hat. Das Brustkrebsrisiko kann bei Frauen, welche gestillt haben, pro Kind um 7% 

und pro Stilljahr um 4,3% sinken (Egelkraut & DHV, 2012). Auch sinkt das Risiko für 

die Frau, an einem Endometriumkarzinom, einem Ovarialkarzinom oder an Diabetes 

Mellitus Typ 2 zu erkranken (Egelkraut & DHV, 2012). In den ersten vier Monaten aus-

schliesslich mit MM ernährte Kinder, haben eine geringere Wahrscheinlichkeit an 

Atemwegserkrankungen, Erkrankungen des Verdauungstraktes, sowie Diabetes Melli-

tus Typ 1 und 2 zu leiden. Die Gefahr, dass das Kind im ersten Lebensmonat einen 

plötzlichen Kindstod erleidet, wird durch volles Stillen gar halbiert (Egelkraut & DHV, 

2012). Weiter zu beachten ist, dass die Stillbeziehung eine beständige, wechselseitige 

Beziehung ist und der Bindungsprozess durch das Stillen gefördert wird. Eine positive 

Stillbeziehung hat förderliche Auswirkungen auf die Psyche von Mutter und Kind (Bi-
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ancuzzo, 2005). Als Folge des Nichtstillens können demnach Arztbesuche, Medikamen-

te oder Behandlungen notwendig werden, wodurch Mehrkosten anfallen (Biancuzzo, 

2005). Biancuzzo (2005) sagt, dass Familien finanziell vom Stillen profitieren, dies 

auch wenn kostenpflichtige Hilfsmittel wie Stillhütchen, Stilleinlagen oder Stillkleidung 

notwendig sind. Durch die beschriebenen Mehrkosten und die langfristig gesundheitlich 

negativen Auswirkungen, liegt die Förderung des Stillens klar im Interesse von Public 

Health.  

Die Bindung, die während der Schwangerschaft (SS) gewachsen ist, wird unmittelbar 

nach der Geburt des Kindes greifbar (Opitz-Kreuter, 2015). Gleichzeitig beginnt die 

dritte Phase der Geburt: Die Plazentaablösung, die Inspektion und Versorgung von 

eventuellen Geburtsverletzungen der Mutter und eine regelmässige Blutungs- und Ute-

ruskontrolle über zwei Stunden stehen an (Opitz-Kreuter, 2015). All diese Prozesse ver-

langen viel Aufmerksamkeit der Hebamme und können für die Mutter und ihr Neugebo-

renes (NG) in der Phase des sogenannten Nestbaus störend sein. Für die Frauen ist die 

Situation im Gebärsaal nach der Geburt vollgepackt mit Emotionen, nicht immer kann 

der Fokus auf dem Kennenlernen des NG bleiben. Neben den genannten Interventionen 

sollte das erste Anlegen des Kindes an die Brust der Mutter geschehen. Meist zeigen die 

Säuglinge in dieser Zeit einen besonders stark ausgeprägten Saugreflex (Stadelmann, 

2018). Die Mehrheit aller Wöchnerinnen und besonders jene, die zum ersten Mal stillen, 

brauchen zu Beginn der Stillbeziehung viel Unterstützung und Motivation einer Dritt-

person (Egelkraut & DHV, 2012). Mangelnde Selbstsicherheit bezüglich des Stillens ist 

ein wesentlicher Faktor, der sich in einem Gefühl äussern kann, dem NG nicht ausrei-

chend Milch anbieten zu können. Folgend kann dieses Gefühl ein Grund für das Abstil-

len sein (Biancuzzo, 2005). Zum Gefühl, eine gute Stillfähigkeit zu haben, gehört ein 

gutes Selbstbewusstsein, Ruhe, Ausdauer und ein gesundes Vertrauen in die Natur (Sta-

delmann, 2018).  

Aufgrund der noch heute eher schwachen Prozentzahlen der Frauen, welche ihr Kind 

stillen, den  physischen und psychischen gesundheitlichen Folgen des Nichtstillens und 

der daraus resultierenden Gesundheitskosten, zeigt sich eine deutliche Relevanz dieses 

Themas, sowohl für die Familien, wie auch für das Gesundheitswesen. Hebammen ste-

hen dem Geschehen rund um die Rollenfindung als Mutter und dem Stillstart, vor allem 

in den ersten Stunden postpartum (pp), sehr nahe. Mit fundiertem Wissen, Einfühlver-

mögen und Geduld kann in dieser sensiblen Phase individuell Einfluss auf verschiedene 
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Prozesse genommen werden. Vor diesem Hintergrund stellt sich die folgende Fragestel-

lung.  

1.2 Fragestellung 

Welcher Zusammenhang besteht zwischen dem frühen Haut-zu-Haut Kontakt (HHK), 

in den ersten zwei Lebensstunden des NG und dem Erfolg des ausschliesslichen Stil-

lens, sowie der Still-Selbstwirksamkeit der Mutter? 

Folgende Unterfragen lassen sich ableiten: 

 Welche Folge hat der frühe HHK auf den Zeitpunkt und den Erfolg des ersten 

Stillens nach der Geburt? 

 Wie korrelieren der frühe HHK und das ausschliessliche Stillen zum Zeitpunkt 

des Austritts aus der Wochenbetteinrichtung miteinander?  

 Welche Auswirkung hat der frühe HHK auf das ausschliessliche Stillen zu ver-

schiedenen Zeitpunkten, bis zu sechs Monaten pp? 

 Wie wirkt sich der frühe HHK auf die Selbstwirksamkeit der Mutter bezüglich 

des Stillens aus? 

1.3 Zielsetzung 

Das Ziel dieser Bachelorarbeit ist, die Zusammenhänge zwischen dem frühen HHK und 

dem Stillen, sowie der Still-Selbstwirksamkeit der Mutter zu erörtern. Es gilt aufzuzei-

gen, ob der frühe HHK eine Auswirkung auf den Erfolg und den Zeitpunkt des ersten 

Stillens hat. Zudem soll erkundet werden, ob zwischen frühen HHK und dem aus-

schliesslichen Stillen bei Austritt aus der Wochenbetteinrichtung ein Zusammenhang 

besteht. Die dritte Unterfrage beschäftigt sich damit, ob der frühe HHK zwischen Mut-

ter und NG eine Wirkung auf ausschliessliches Stillen, zu verschiedenen Zeitpunkten 

bis sechs Monate pp, hat. Die verschiedenen Zeitpunkte nach dem Austritt orientierten 

sich an den vorhandenen Publikationen. Weiter gilt es aufzuzeigen, welche Folge der 

frühe HHK auf die Still-Selbstwirksamkeit der Mutter hat. Durch Einbezug von evi-

denzbasierter Literatur sollen die Fragestellungen fundiert beantwortet werden und so 

eine Sensibilisierung der Hebammen und der Mütter bezüglich des frühen HHK in den 

ersten zwei Stunden des Wochenbetts, erreicht werden. 
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1.4 Eingrenzung 

Es wird ausschliesslich Literatur einbezogen, die sich auf den frühen HHK in den ersten 

zwei Stunden pp bezieht. Der frühe HHK bedeutet in dieser Arbeit, dass das NG ohne 

Kleidung auf der nackten Brust oder dem Abdomen der Mutter platziert wird und dort 

zum ersten Mal gestillt wird.  

Die Autorinnen grenzen sich bewusst vom Einbezug frühgeborener oder kranker Kinder 

ab, da der Fokus dieser Arbeit auf die physiologisch verlaufende Wochenbettzeit, zielen 

soll. Die Frühgeburtlichkeit wird als Erkrankung des NG angesehen (Arbeitsgemein-

schaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Gesellschaft [AWMF], 2020). 

Ab dem vierten bis sechsten Lebensmonat sollte dem Kind Beikost angeboten werden 

(SGE, 2012). Dies weist darauf hin, dass das ausschliessliche Stillen ab spätestens dem 

sechsten Lebensmonat, nicht mehr angebracht ist. Vor diesem Hintergrund sind für die-

se Arbeit Publikationen interessant, welche das ausschliessliche Stillen bis zu sechs 

Monaten pp betrachten. 

 

2 THEORETISCHE GRUNDLAGEN 

Um die Fragestellung zu beantworten wurden einige theoretische Grundlagen benötigt, 

die in der Folge beschrieben werden. Ebenfalls war es wertvoll, Informationen zur 

Wichtigkeit des Stillens zu kennen, um die Sensibilisierung bezüglich der Relevanz des 

Themas zu fördern. Ergänzend werden Theorien und Konzepte vorgestellt, welche in 

der Diskussion dieser Arbeit von Relevanz waren.  

2.1 Die Nachgeburts- und Postplazentarphase 

Nach der Geburt des Kindes beginnt für Mutter und NG der Aufbau ihrer lebenslangen 

Beziehung (Begley et al., 2019). Zeitgleich beginnt für die Mutter die risikoreichste Zeit 

der Geburt (Weber, 2017). Es wird vermehrt Prostaglandin ausgeschüttet, welches be-

wirkt, dass der Uterus sich erneut kontrahiert und die Plazenta sich von der Uteruswand 

ablöst. Die Leitung der Nachgeburtsperiode wird individuell gehandhabt. Je nach Stan-

dard der Institution, ist diese aktiver oder passiver (Opitz-Kreuter, 2015). Um einen 

grösseren Blutverlust in dieser Phase zu vermeiden, werden Lösungszeichen beobachtet 

oder ertastet (Chalubinski, 2016). Die Dauer der Nachgeburtsphase sollte bei einem 
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aktiven Management, bei welchem die Frau zur Unterstützung Oxytocin in einer Kurz-

infusion erhalten hat, etwa bei 30 min liegen. Dauert diese länger, wird von einer verzö-

gerten Plazentalösung gesprochen (Lasch & Fillenberg, 2017). Bei einem abwartenden 

Management ohne medikamentöse Unterstützung gilt die Plazentalösung ab 60 min als 

verzögert (NICE, 2014). Während der Überwachung der Plazentarphase liegt das Au-

genmerk zudem auf der Überwachung des NG. Eine Erhebung des APGAR-Scores 

nach 1, 5 und 10 min ist allgemein angewendet. Zudem erfolgt die Messung des Nabel-

schnurblutes, um die Erstbeurteilung des NG zu vervollständigen (Chalubinski, 2016). 

Nach der Ausstossung oder Entwicklung der Plazenta, soll die Mutter über zwei Stun-

den überwacht werden. Dazu gehören die Höhe des Fundus, die Kontraktion des Uterus, 

die Blutungsstärke und ihr Allgemeinzustand, inkl. Vitalzeichen (Opitz-Kreuter, 2015). 

Weiter soll zeitnah nach der Plazentagewinnung die Inspektion des Damms und der 

Vagina stattfinden, damit Geburtsverletzungen versorgt werden können und ein ver-

mehrter Blutverlust vermieden werden kann (Opitz-Kreuter, 2015). Beim NG soll nach 

der Geburt eine Erstuntersuchung stattfinden, bei welcher man eine körperliche Inspek-

tion durchführt, die Adaptation von Herz-Kreislauf und Lunge überprüft und geburts-

hilfliche Verletzungen oder Fehlbildungen ausschliesst (Strauss, 2006). Weiter wird die 

Körpergrösse, der Kopfumfang und das Gewicht gemessen. Abschliessend erhält das 

NG, nach Einverständnis der Eltern, die erste Dosis Konakion per os (Strauss, 2006). 

Zwischen all diesen Tätigkeiten wird sich das NG mit Hungerzeichen melden. Dies ge-

schieht meist 30 bis 40 min nach der Geburt. Die Hebamme ist im Gebärsaalalltag oft 

zwischen den Arbeitsabläufen und der Förderung des Kontaktes zwischen der Mutter 

und ihrem NG hin und hergerissen (Opitz-Kreuter, 2015). 

2.2 Stillen und Hormone 

Hormone sind wesentliche Faktoren im Prozess des Stillens. Im Vordergrund stehen 

hier Oxytocin und Prolaktin (Biancuzzo, 2005). Der Prozess der Milchbildung und die 

Wirkung der Hormone werden im Folgenden beschrieben. 

Mammogenese 

Die Veränderung des Brustdrüsengewebes während der SS wird ausschliesslich von den 

Hormonen gesteuert (Lohnmann & Mändle, 2015). Die Hormone Progesteron, Östrogen 

und Prolaktin führen zu dem Proliferationsvorgang bei dem es zu einer duktalen, lobulä-
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ren und alveolären Volumenzunahme kommt. Das Anschwellen des Drüsengewebes 

verdrängt mehrheitlich das Fett und Bindegewebe (Lohmann & Mändle, 2015). Die 

Brust wird grösser und breiter, dies kann auf der Haut zu blau-rötlichen Striae führen, 

die während der Dehnung des Gewebes entstehen (Stiefel, Geist & Harder, 2013). Das 

humane Plazentalaktogen (HPL) hemmt gleichzeitig das Prolaktin, womit eine Aus-

schüttung von Muttermilch während der SS verhindert wird (Peters, 1987). 

Laktogenese I 

In der zweiten Hälfte des zweiten Trimenon beeinflussen das Prolaktin und das humane 

Plazentalaktogen hauptsächlich die Drüsendifferenzierung und die Bildung von kleinen 

Mengen an Kolostrum. Diese kleinen Mengen an Kolostrum können bereits in der SS 

tröpfchenweise austreten (Lohmann & Mändle, 2015). Ausschliesslich Steroidhormone, 

mehrheitlich Progesteron, verhindern die vollständige Entwicklung des Alveo-

lenepithels und damit die aktive Milchbildung (Lohmann & Mändle, 2015). Durch die 

Geburt der vollständigen Plazenta bauen sich die plazentaren Hormone Progesteron und 

Östrogen im Blut allmählich ab (Huch & Jürgens, 2013). Das bisher gehemmte Prolak-

tin kommt zum Einsatz und vollendet die Verwandlung der Drüsenzellen. Dieser Pro-

zess dauert in der Regel zwischen 30 und 40 Stunden, in der Zwischenzeit bilden die 

Drüsen Kolostrum (Lohmann & Mändle, 2015). 

Laktogenese II 

Der Abbau des Progesterons und der Anstieg des Prolaktins, durch das kindliche Sau-

gen an der Brust, wirkt etwa 32 Stunden pp. Die Milchsynthese beginnt und zeigt sich 

in einer initialen Brustdrüsenschwellung (Lohmann & Mändle, 2015). 

Laktogenese III 

Um die Milchproduktion aufrecht zu erhalten, benötigt es das Zusammenspiel zwischen 

den mütterlichen und kindlichen Stillreflexen, welche die Stillhormone Prolaktin und 

Oxytocin anregen (Lohmann & Mändle, 2015). 

 Prolaktin: Milchbildungshormon reguliert die Milchsynthese  

 Oxytocin: Milchspendehormon reguliert die Abgabe der Milch aus den Alveolen in 

die Milchgänge (Lohmann & Mändle, 2015). 
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Die Milchproduktion und das kindliche Bedürfnis korrelieren in der Regel (Mannel, 

Martens & Walker, 2008). Das heisst, dass die stillende Mutter zu jeder Zeit und an 

jedem Ort bedürfnisangepasste, gut temperierte und keimfreie Nahrung für ihr Kind 

bereit hat (Hanson, 2004). 

2.3 Die Muttermilch 

Die MM gilt laut wissenschaftlichen Erkenntnissen als optimal um das NG mit notwen-

digen Nährstoffen zu versorgen, die Verdauungsorgane nicht zu überlasten und den 

Immunschutz zu gewährleisten (Lohmann & Mändle, 2015). Der Körper der Frau ist 

fähig, die MM so anzupassen, dass das Kind in seiner momentanen Lebensphase die 

nötigen Nährstoffe erhält. 

Die Muttermilch während des Stillprozesses 

Die Milch für Frühgeborene ist nährstoffreicher als die der Termingeborenen (Lohmann 

& Mändle, 2015). Auch während des Verlaufs der Stillzeit verändert sich die Zusam-

mensetzung der Nährstoffe, sowie der Abwehrstoffe. Die erste Milch, die dem NG zur 

Verfügung steht, ist das eiweiss- und mineralstoffreiche, fett- und kohlenhydratarme 

Kolostrum. Diese Milch ist leicht verdaulich, gibt einen hohen Immunschutz und ist 

somit optimal für den Start ins Leben (Lohmann & Mändle, 2015). Nach 30-40 Stunden 

pp beginnt sich die MM zu verändern, die Übergangsmilch wird produziert. Der Pro-

tein- und Mineralstoffgehalt nimmt ab, Kohlenhydrate und Fette nehmen zu. Etwa 14 

Tage nach der Geburt sind die Nährstoffe ausgewogen und die reife Frauenmilch ist 

verfügbar. Ab dem sechsten Lebensmonat steigen die Immunglobuline wieder an, die 

Milch wird dem Kolostrum wieder ähnlich. Das Kind soll so während der Einführung 

von Beikost immunologisch ausreichend abgedeckt sein. Auch für die Mutter ist dieser 

Anstieg der Immunstoffe von Vorteil. Das erhöhte Risiko einer Mastitis, während der 

Abstillphase, wird gesenkt (Lohmann & Mändle, 2015). 

Die Muttermilch während der Stillmahlzeit 

Ebenfalls verändert sich die Muttermilch während einer einzelnen Stillmahlzeit. Zum 

Start erhält das Kind die wässrige Vordermilch. Nach etwa 3 bis 5 min wird durch das 

Saugen der Milchspendereflex ausgelöst: Die fett- und kalorienreichere Hauptmilch 

beginnt zu fliessen. Geht das Kind anschliessend an die zweite Brust, ist die Vorder-
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milch mit der Hauptmilch vermischt, das Kind kann so noch den “Nachtisch” geniessen. 

(Lohmann & Mändle, 2015). 

Ausschliessliches Stillen 

Als ausschliessliches Stillen wird verstanden, dass das Kind nebst der Muttermilch kei-

ne zusätzliche Ernährung durch Wasser, Tee, Saft oder Formula erhält (Friedrich, 

2014).  

2.4 Vorteile des Stillens 

Stillen hat für die Mutter, wie auch für das Kind, verschiedene, hauptsächlich positive 

gesundheitliche Auswirkungen (Egelkraut & DHV, 2012). Doch gilt es zu sagen, dass 

das Kind auch durch Formula eine ausgewogene Ernährung bekommen und ein Bezie-

hungsaufbau stattfinden kann, zudem gibt es dem Vater die Möglichkeit eine aktivere 

Rolle zu übernehmen (SGE, 2012).  

Bezogen auf das Kind 

Wie in Kapitel 2.3 beschrieben hat die MM eine optimale Zusammensetzung an Nähr-

stoffen für das Kind.  Das Stillen hat verschiedene positive Langzeiteffekte auf die Ge-

sundheit des Kindes (SGE, 2012). Das Kind hat bis zu seinem zweiten Lebensjahr ein 

noch nicht vollständig ausgereiftes Immunsystem (Biancuzzo, 2005). Bei der Ernährung 

mit Muttermilch geht es nicht ausschliesslich darum, dem Kind ausreichend Nährstoffe 

zu geben, um im Moment eine gute Abwehr zu haben. Vielmehr hilft die Muttermilch 

beim Heranreifen des Immunsystems und der Ausbildung der gastrointestinalen Organe 

(Cacho & Lawrence, 2017). Durch die optimale Anpassung der Nährstoffe an das Kind 

ist eine gute Regulation der Verdauung möglich (Biancuzzo, 2005). Kinder, welche in 

den ersten Lebensmonaten ausschliesslich Muttermilch erhalten haben, neigen im 

Schulalter weniger zu Adipositas (von Kries et al., 1999) und haben ein geringeres Risi-

ko im Erwachsenenalter an Diabetes Mellitus zu erkranken (Horta, Loret de Mola & 

Victoria, 2015). Durch das fortlaufende Stillen während der Einführung von Beikost, 

welche Gluten enthält, wird einer Zöliakie vorgebeugt (Invarsson, Hernell, Stenlund & 

Persson, 2002). Zudem sind Kinder, welche in den ersten zwei Lebensmonaten gestillt 

werden, weniger gefährdet, am plötzlichen Kindstod zu sterben (Thompson et al., 

2017). Die langkettigen, mehrfach ungesättigten Fettsäuren, welche in der MM enthal-

ten sind, spielen eine wichtige Rolle beim Aufbau des Nervengewebes, was die intellek-
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tuelle Entwicklung begünstigt (Reynolds, 2001f). Weiter ist aufzuführen, dass durch die 

Ernährung der Mutter die Muttermilch geschmacklich beeinflusst wird und das Kind so 

vielfältige sensorische Erfahrungen machen kann (SGE, 2012).  Die SGE (2012) berich-

tete auch, dass die Gesichts- und Kaumuskulatur ausgeprägter gefördert wird, als bei 

einer Ernährung mit der Saugflasche. 

Bezogen auf die Mutter 

Durch das kindliche Saugen an der Mamille der Mutter wird das Hormon Oxytocin aus-

geschüttet. Dieses bewirkt, dass uterine Kontraktionen ausgelöst werden und so Blutun-

gen vermindert und die Rückbildung der Gebärmutter begünstigt wird. Die Frau wird 

dadurch vor Infektionen, Anämien und Eisenmangel geschützt (Abourd-Daknn, 2016). 

Frühes Stillen ist förderlich für die Ausstossung der Plazenta (Heining, 1997). Weiter 

baut das Oxytocin Stress ab, was für eine harmonische Beziehung mit dem Kind förder-

lich ist (Heinrichs et al., 2001). Durch das Stillen wird der Energieverbrauch angekur-

belt und der Abbau des Gewichts, welches in der SS aufgebaut wurde, wird gefördert. 

Vor allem bei normalgewichtigen Frauen und Frauen mit einem erhöhten Body-Mass-

Index ist dies vorteilhaft (Mok et al., 2008). Frauen, welche gestillt haben, sollen ein 

geringeres Risiko haben, an einem Ovarialkarzinom zu erkranken, auch soll sich Stillen 

in jungen Jahren auf das Ausbleiben eines Mammakarzinoms in der Prämenopause 

auswirken (Allen & Hector, 2005). 

Bezogen auf die Sozioökonomie 

Die Muttermilch ist kostenfrei und steht zu jeder Zeit in der passenden Temperierung 

zur Verfügung (SGE, 2012). Die Spätfolgen des Nichtstillens auf Mutter und NG, wel-

che in den oberen zwei Abschnitten genannt wurden, können auch aus Sicht der Sozio-

ökonomie betrachtet werden. So werden Arztbesuche, Medikamente oder Behandlun-

gen Mehrkosten auslösen, welche Auswirkungen auf das Gesundheitssystem haben 

können (Biancuzzo, 2001). Weiter fehlen Mütter, welche ihre Kinder stillen, seltener 

bei der Arbeit, da diese Kinder tendenziell weniger krank sind (Cohen, Mrtek & Mrtek, 

1995).  

2.5 Kontaktaufnahme, Beziehungsaufbau 

Die gegenseitige Wahrnehmung und Kontaktaufnahme zwischen Mutter und Kind wird 

neudeutsch als Bonding bezeichnet (Stadelmann, 2018). Auch als Bonding wird die 
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bewusste körperliche und emotionale Begegnung zwischen NG und der Mutter be-

schrieben (Nielsen, Hotz, Fischer & Mora, 2014). Zudem kann unter dem Begriff Bon-

ding die emotionale Bindung und die Beziehung zwischen dem Kind und den Eltern 

verstanden werden (Klaus & Kennell, 1987), dieses Thema wird im Kapitel 2.6 aufge-

griffen. 

Der Vorgang des Kennenlernens ist idealerweise mit HHK verbunden (Stadelmann, 

2018), zudem ist der Blickkontakt zwischen Mutter und Kind besonders wichtig (Stiefel 

et al., 2013). Wie die Mutter nach der Geburt auf ihr NG reagiert und wie rasch sie den 

Kontakt zu ihrem NG aufnehmen möchte, ist individuell und hängt vom Erleben der 

Geburt und dem Befinden ab (Greening, 2015). Das Kind hat nach der Geburt unter-

schiedliche Ausdrucksweisen und durch diese ebenfalls mehrere Möglichkeiten zur 

Kontaktaufnahme mit der Mutter (Ainsworth & Bell, 2003, zitiert nach Stiefel et al., 

2013). Während und durch den Körperkontakt werden bei Mutter und Kind vermehrt 

Endorphine ausgeschüttet und der Adrenalinspiegel steigt. Die Mutter reagiert darauf 

mit euphorischer Aktivität, sie will ihr Kind berühren, es betrachten, seine Reaktionen 

beobachten, mit ihm sprechen und sich seiner Mimik vertraut machen. Das Kind ist 

wach und aufmerksam, offen für seine Umwelt, insbesondere seiner Mutter gegenüber 

(Stiefel et al., 2013). Zudem ist nach der Geburt der Oxytocinspiegel bei Mutter und 

Kind auf seinem höchsten Punkt – dies sowohl durch die körperliche Berührung wie 

auch die Oxytocinausschüttung durch die Wehen (Lang, 2009). Oxytocin wird auch als 

Kuschelhormon beschrieben, aufgrund seiner förderlichen Wirkung auf das positive 

Empfinden von sozialer Interaktion zwischen zwei Menschen (Uvnäs-Moberg, 2016). 

Der Kontakt mit dem NG fördert bei der Frau das Vertrauen in die Mutterrolle und un-

terstützt die Sicherheit im Umgang mit dem NG (Greening, 2015). 

2.6 Die Bindungstheorie nach Klaus & Kennell  

Als Bindung wird die einzigartige Beziehung zwischen zwei Menschen beschrieben. Sie 

ist von Dauerhaftigkeit und ist nicht austauschbar (Klaus & Kennell, 1987). Der Beginn 

der Bindungsforschung liegt zwischen 1950 und 1960. Damals ging man davon aus, 

dass die Bindung zwischen Mutter und Kind unmittelbar nach der Geburt entsteht. Heu-

te sagt man, dass die Bindung bereits während der Schwangerschaftszeit beginnt (Schä-

fers, 2011). Starke Emotionen bei einem Kindsverlust während der SS bestätigen diesen 

frühen Bindungsaufbau (Klaus & Kennell, 1987). Nach der Geburt des Kindes wird die 
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pränatale Bindung gelöst. Die eher auf Phantasie aufgebaute Bindung hat keinen Be-

stand mehr (Schäfers, 2011). Die ersten Minuten und Stunden nach der Geburt haben 

auf die Bindung zwischen Mutter und Säugling einen grossen Einfluss (Klaus & Ken-

nell, 1987). Das NG ist ab der ersten Lebensminute auf Hilfe der Eltern oder einer Pfle-

geperson angewiesen. Die Bindung der Eltern an ihr Kind ist für die Entwicklung und 

für das Überleben des NG entscheidend (Klaus & Kennell, 1987). Diese Beziehung, die 

zwischen der Mutter und ihrem Kind entstehen kann, gehört zu den intensivsten und 

folgereichsten. Sie beeinflusst die Qualität aller Beziehungen, die das Kind in seinem 

Leben eingehen wird (Klaus & Kennell, 1987). Die Mutter-Kind-Bindung zeugt von 

grosser Intensität, die Mutter ist bereit ihre eigenen Bedürfnisse hintenanzustellen und 

die Bedürfnisse des Säuglings Tag und Nacht an erste Stelle zu setzten (Klaus & Ken-

nell, 1987). Die Mutter fühlt sich eins mit dem Kind. Nicht umsonst wird die Phase 

nach der Geburt als sensible Phase der Mutterschaft beschrieben (Klaus & Kennell, 

1987). Das Ende der SS wird für die gewordene Mutter als ein Teilverlust von sich 

selbst empfunden. Hat die Mutter in diesem Moment die Möglichkeit ihr NG zu halten 

und zu umsorgen, kann diesem Teilverlust vorgebeugt werden und die Frau kann sich 

mit dem Kind verschmolzen fühlen (E. Furmann in Klaus & Kennell, 1987). Werden 

die zwei Einheiten, Mutter und Kind, getrennt, kann dieser Prozess der Verschmelzung 

gestört sein. Die Mutter kann dadurch einen Teil ihrer Selbst verlieren und muss so, 

nach erfolgter Wiedervereinigung mit dem Kind, erschwert oder über Umwege eine 

intensive Mutterliebe aufbauen (E. Furmann in Klaus & Kennell, 1987). 

2.7 Die babyfreundliche Spitalinitiative 

Da beinahe alle Mütter stillfähig sind, ist die MM in den ersten sechs Lebensmonaten 

die optimalste Form den Säugling zu ernähren (Aboud-Dakn, 2016). Um das Stillen zu 

fördern, entschieden sich die WHO und das Kinderhilfswerk der vereinten Nationen 

(UNICEF) im Jahr 1979, stillfreundliche Massnahmen in Entbindungskliniken zu etab-

lieren (Aboud-Dakn, 2016). Im Jahr 1989 folgte dann die Veröffentlichung der 

10 Schritte zum erfolgreichen Stillen (Abourd-Dakn, 2016). Zu diesen 10 Schritten, 

gehören unter weiteren (siehe Tabelle 1), dass alle schwangeren Frauen, über die Vor-

teile und die Praxis des Stillens informiert werden sollen und dass der Frau und ihrem 

neugeborenen Kind, der frühe Hautkontakt nach der Geburt ermöglicht werden soll 

(WHO, 2018). Zwei Jahre nach der Herausgabe der 10 Schritte gründeten die WHO und 
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die UNICEF die Initiative der babyfreundlichen Spitäler (BFHI) (WHO, 2018) – ein 

weltweites Projekt das Krankenhäuser zertifiziert, welche die vorgegebenen Richtlinien 

erfüllen (Aboud-Dakn, 2016). 

Tabelle 1: 10 Schritte zum erfolgreichen Stillen nach WHO (2018) 

1.  
Schriftliche Richtlinien zur Stillförderung, die dem gesamten Pflegepersonal in regelmäs-

sigen Abständen nahegebracht werden. 

2.  
Das gesamte Mitarbeiterteam in Theorie und Praxis so schulen, dass es diese Richtlinien 

zur Stillförderung mit Leben erfüllen kann. 

3.  Alle schwangeren Frauen über die Vorteile und die Praxis des Stillens informieren 

4.  
Den Müttern ermöglichen, unmittelbar nach der Geburt ununterbrochen Hautkontakt mit 

ihrem Baby zu haben, mindestens eine Stunde oder bis das erste Stillen stattgefunden hat. 

5.  
Den Müttern das korrekte Anlegen zeigen und ihnen erklären, wie sie ihre Milchprodukti-

on aufrechterhalten können, auch im Fall einer Trennung vom Kind. 

6.  
Dem Kind zusätzlich zur Muttermilch weder Flüssigkeit noch sonstige Nahrung geben, 

wenn es nicht aus gesundheitlichen Gründen angezeigt scheint. 

7.  24 Stunden Rooming-in praktizieren – Mutter und Kind erlauben zusammenzubleiben. 

8.  Zum Stillen nach Bedarf ermuntern. 

9.  Gestillten Säuglingen keinen Gummisauger oder Schnuller geben. 

10.  
Die Entstehung von Stillgruppen fördern und die Mütter bei der Entlassung aus der Klinik 

oder Entbindungseinrichtung mit diesen Gruppen in Kontakt bringen. 

2.8 Selbstwirksamkeitstheorie nach Bandura 

Der Psychologe Albert Bandura beschreibt die sozialkognitive Lerntheorie, welche in 

engem Zusammenhang mit Gesundheitsförderung und präventiven Massnahmen steht 

(Bandura et al., 1979, zitiert in Schäfers, 2011). Er berichtet von zwei wesentlichen 

Elementen, welche für seine Theorie von Relevanz sind.  

Zum einen, das Aneignen von Verhaltensmustern durch Beobachten von Modellen, zum 

anderen das Konzept der Selbstwirksamkeit (Hornung & Lächer, 2018). Das Lernen am 

Modell bedeutet beobachten, Informationen zu speichern und zu verarbeiten. Dieses 

Lernen kann in Form eines Buches, eines Films, einer Geschichte oder einer Beobach-

tung einer lebenden Person geschehen. Durch das Lernen am Modell eignet sich der 

Mensch Fertigkeiten, Fähigkeiten, Überzeugungen, Persönlichkeitseigenschaften und 

Rollenverhalten an (Hornung & Lächler, 2018). 
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Das zweite Element, die Selbstwirksamkeit, ist für diese Arbeit von grösserer Wichtig-

keit. Als Selbstwirksamkeitserwartung wird die Erwartung und die damit verbundenen 

Gefühle beschrieben, Leistungen zu erbringen und Ziele zu erreichen. Dabei zählt nicht 

die effektiv erbrachte Leistung, vielmehr der subjektive Glaube an die Leistungsfähig-

keit. Positive Erfahrungen und erfolgreiche Leistungen können die Selbstwirksamkeit 

steigern (Zimbardo & Gehrig, 2004, zitiert nach Hornung & Lächler, 2018). Je höher 

die Selbstwirksamkeitserwartung ist, umso ausgeprägter ist die Ausdauer und Intensität, 

die investiert wird, um eine Aufgabe zu bewältigen (Hornung & Lächler, 2018) und 

desto tiefer ist das Stressempfinden, dass ein Mensch während einer Aufgabe erlebt 

(Bandura & Kober, 1976, zitiert nach Schäfers, 2011). Unterstützung beim Bonding 

nach der Geburt, Hilfestellung beim ersten Stillen und Gelegenheiten über die Geburt zu 

sprechen, sind für die Förderung der Selbstwirksamkeit wichtig (Schäfers, 2011). Posi-

tive Empfindungen sind mit einem erhöhten Selbstwirksamkeitsgefühl assoziiert (Brya-

nton et al., 2009, zitiert nach Schäfers, 2011).  

 

3 METHODE 

Eine systematische Übersichtsarbeit ermöglicht die Ergebnisse von Studien und Litera-

tur zusammenzutragen und übergreifende Schlüsse zu ziehen (Behrens & Langer, 

2016). Für die Beantwortung der formulierten Fragen wurde deshalb dieses Design 

verwendet. Nachfolgend wird die Literaturrecherche, die Literaturauswahl, die Analyse 

der Daten und die Synthesemethode beschrieben. 

3.1 Literaturrecherche 

Die intensive Suche nach Literatur zum Thema fand zwischen dem 12. und 29. Dezem-

ber 2019 statt. Fortlaufend von Januar bis Anfang März 2020 wurden die Datenbanken 

weiter durchforscht, um neue Datenlagen ebenfalls zu involvieren. Die Suche nach Stu-

dien und Reviews fand auf den elektronischen Datenbanken Pubmed und Cochrane 

statt. Leitlinien wurden auf den offiziellen Internetseiten der WHO und dem “National 

Institute for Health and Care Excellence” (NICE) gesucht. Literatur, die per Handsuche 

auf Google Scholar gefunden wurde, durfte zur Ergänzung auch verwendet werden. Die 

Autorinnen haben gemeinsam Suchbegriffe gesammelt, welche die Literaturrecherche 

einheitlich machen sollten. Mit dem PIKE-Schema (siehe Tabelle 2) wurden die Begrif-
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fe anhand der vier Elemente, welche Behrens & Langer (2016) beschreiben, gesammelt. 

Zu den wichtigsten Suchwörtern zählten hier “mother-child”, “skin-to-skin contact” und 

“breastfeeding”. Durch die “Medical Subject Heading” (MeSH) Funktion auf den Da-

tenbanken, wurde die Suche spezifiziert und mit den Bool’schen Operationen “AND”, 

“OR” und “NOT” in verschiedenen Varianten kombiniert. Als Filter wurde die zeitliche 

Eingrenzung des Publikationsdatums und der Sprache gewählt.  

Tabelle 2: PIKE-Schema mit Suchbegriffen in englischer und deutscher Sprache 

Elemente Englische Suchbegriffe Deutsche Suchbegriffe  

P: 

Population 

mother-child 

mother-infant 

parent-infant 

Mutter-Kind 

Mutter-Säugling  

Eltern-Säugling 

I: 

Intervention 

early mother-infant contact 

skin-contact 

skin-to-skin contact 

Früher Mutter-Säugling Kontakt  

Hautkontakt 

Haut-zu-Haut Kontakt 

K: 

Kontrollintervention 

- - 

E: 

Ergebnismass 

attachment, bond  

benefits 

benefits of skin-to-skin contact 

breastfeeding, lactation  

breastfeeding duration 

Self-efficacy 

Bindung 

Vorteile 

Vorteile des Haut-zu-Haut Kontakts 

Stillen 

Stilldauer 

Selbstwirksamkeit 

3.2 Literaturauswahl 

In diesem Schritt werden die potenziellen Quellen auf ihre Relevanz und Eignung ge-

prüft (Polit, Beck & Hungler, 2012). Wissenschaftliche Dokumente mit relevant wir-

kendem Titel wurden von den Autorinnen unabhängig, durch Lesen des Abstracts ge-

prüft. Als relevant galten Titel, welche einen oder mehrere der verwendeten Suchbegrif-

fe beinhalten. Beim Abstract war wichtig, dass der Inhalt in Bezug auf die Ein- und 

Ausschlusskriterien passend erschien. Nach Erfüllen der ersten Kriterien wurde die 

vollständige Version dieses Dokuments organisiert, abgespeichert und in einem Ge-

meinschaftsdokument der Autorinnen vermerkt. Zu den Informationen, welche hierbei 

tabellarisch notiert wurden, gehörten: das Suchdatum, die Suchbegriffe, die Trefferan-

zahl, die gelesenen Abstracts sowie die Titel, Autoren und das Publikationsjahr der Stu-
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dien und Reviews, welche relevant erschienen. In einem nächsten Schritt wurden die 

Studien gemeinsam besprochen, anschliessend die Volltexte gelesen und in einer weite-

ren Besprechung fand erneut eine Selektion der Studien und Reviews statt.  

Einschlusskriterien: 

In dieser Übersichtsarbeit wurden systematische Reviews, Meta-Analysen und Primär-

quellen mit einem quantitativen Design, wie auch aktuelle Leitlinien, welche das Thema 

unterstreichen, berücksichtig. Der Zeitraum wurde eingegrenzt in Publikationen zwi-

schen 2010 und 2020, zudem wurde nur Literatur in deutscher oder englischer Sprache 

berücksichtig. Der Fokus der Literatur sollte auf der physiologischen SS, auf gesunden 

Müttern mit gesunden NG und auf der vaginalen Termingeburt (innerhalb 37 0/7 bis 40 

6/7) liegen. Publikationen, welche Geburten per Sectio Caesarea (SC) beschrieben, 

konnten in dieser Übersichtsarbeit ebenfalls verwendet werden, vorausgesetzt, sie 

machten bei der Outcome-Messung Vergleiche zur vaginalen Geburt. 

Ausschlusskriterien: 

Ausgeschlossen wurden Studien und Reviews, welche ein qualitatives Studiendesign 

verfolgen. War eine Primärstudie in einem zu inkludierenden Review enthalten, musste 

diese ebenfalls ausgeschlossen werden.  

Weiter wurden Publikationen welche Frühgeburten und/ oder Neonatologie im Vorder-

grund behandeln nicht beachtet. Literatur welche sich auf den HHK nach den ersten 

120-180 min pp und HHK durch Massage bezogen, wurden ebenfalls nicht inkludiert. 

3.3 Analyse der Studien 

Die eingeschlossenen Volltexte wurden in diesem Schritt zweifach gelesen und syste-

matisch anhand von standardisierten Analyserastern kritisch gewürdigt. Anschliessend 

wurden die Daten in Fliesstexten beschrieben und in Tabellen anschaulich dargestellt. 

Sowohl bei den Studien, als auch bei den Reviews wurden nur die Ergebnisse beachtet, 

welche für die Beantwortung der Fragestellung von Relevanz waren.  

Quantitative Studien: 

Zur Beurteilung von quantitativen Studien wurde das von der Berner Fachhochschule 

(BFH) zur Verfügung gestellte Analyseraster angewendet (siehe Anhang D). Aufgebaut 

ist dieses nach Kunz, Ollenschläger, Raspe, Jonitz, und Donner-Banzhoff (2007). Der 
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erste Teil des Rasters beschreibt die Studie. Beinhaltet sind hier die Kriterien: Fragestel-

lung/ Zielsetzung, Studiendesign, Datenerhebungsmethode, Studienteilnehmende/ 

Stichprobe(n), Intervention und Ergebnisse, sowie das Signifikanzniveau. Laut Polit et 

al. (2012) gilt hier ein p-Wert von ≤ 0.05 als statistisch signifikant, dieser Wert deutet 

auf die Wahrscheinlichkeit hin, wie zuverlässig ein Ergebnis ist (Polit et al., 2012). Der 

zweite Teil des Rasters, beinhaltet die kritische Würdigung. Diese umfasst das Risiko 

für systematische Fehler (Bias), die Glaubwürdigkeit der Ergebnisse, ethische Bewer-

tung, die Evidenzstärke und die Nützlichkeit der Ergebnisse, für die eigene Fragestel-

lung. Die Beurteilung der Bias geben Auskunft darüber, wie stark eine Studie durch 

Fehler verzerrt wurde (Behrens & Langer, 2016). Eine Auswahl der wichtigsten Bias 

für diese Arbeit ist mit Hilfe von Behrens und Langer (2016) in Tabelle 3 beschrieben 

worden.  

Tabelle 3: Eine Auswahl der wichtigsten Bias nach Behrens und Langer (2016) 

Bias Erklärung  

Selektionsbias 

 

Systematische Unterschiede in der Zusammensetzung der Untersuchungs-

gruppen. Durch eine Randomisierung und verdeckte Zuteilung kann dieser 

Bias minimiert werden. 

Performancebias Systematische Unterschiede bei den Bedingungen ausserhalb der Interventi-

on. Durch gleiche Bedingungen und Verblindung kann dieser Bias minimiert 

werden. 

Attritionsbias Systematische Unterschiede in der Anzahl der Stichprobengruppe nach Aus-

stieg von Teilnehmenden. Durch genaue Dokumentation der Aussteiger und 

der Gründe für den Ausstieg kann dieser Bias minimiert werden. 

Beobachterbias Systematische Unterschiede bei der Beurteilung der Resultate. Durch Ver-

blindung kann dieser Bias minimiert werden. 

 

Wünschenswert für diese Übersichtsarbeit waren qualitativ möglichst hochstehende 

Studien. Um dies zu überprüfen wurden die Gütekriterien interne und externe Validität, 

Reliabilität, sowie Objektivität beigezogen. Ebenfalls wurde die Follow-up-Rate der 

Studien überprüft. Je geringer die Anzahl der Ausstiege während dem Studienverlauf, 

umso glaubwürdiger ist das Ergebnis einzuschätzen (Polit et al., 2012). Eine Follow-up-

Rate von 80% ist wünschenswert (Behrens & Langer, 2016). Es wurde jede Publikation 

bezüglich Confoundern, Limitationen, Interessenkonflikten und den ethischen Aspekten 

nach Polit et al. (2012) überprüft. Die Evidenzstärken der Studien wurden mit dem Ma-



HHK zum Sillerfolg 

 

21 

nual von 2001, erstellt durch die AWMF und dem Ärztlichen Zentrum für Qualität in 

der Medizin (ÄZQ), eingeschätzt (siehe Anhang B). 

Literaturreview 

Systematische Literaturreviews wurden mit Hilfe des Analyserasters von Behrens und 

Langer (2016), welches von der BFH zur Verfügung gestellt wurde, gewürdigt. Als ers-

tes galt zu beurteilen, ob die Fragestellung klar und präzise formuliert wurde. Ist eine 

Fragestellung unklar oder zu breit formuliert, werden auch die Ergebnisse zu wenig 

spezifisch sein (Behrens & Langer, 2016). Im nächsten Schritt wurden die Ein- und 

Ausschlusskriterien genauer betrachtet. Als wichtig zählen hier, laut Behrens und Lan-

ger (2016), die Studiengruppe, die Intervention, die Outcome-Variablen und auch me-

thodologische Kriterien wie das Design oder ein Follow-up von möglichst über 80%. 

Als weiterer Schritt galt es die Glaubwürdigkeit, sprich die Qualität der einzelnen Stu-

dien einzuschätzen. Dann folgte die Beurteilung, ob diese Einschätzung der Studien 

nachvollziehbar erschien und die Autoren sich bei der Bewertung einig waren. Die 

Übereinstimmung der Forschenden kann statistisch dargestellt werden, dies spricht für 

eine hohe Glaubwürdigkeit (Behrens & Langer, 2016). Laut Behrens und Langer (2016) 

ist es für ein Literaturreview auch positiv, wenn die Bewertungen der Studien in Tabel-

len dargestellt und die Quellen der inkludierten Studien und Reviews genannt sind. 

Wichtig gilt zudem, dass die Ähnlichkeit der Studien in einem systematischen Review 

überprüft wurden, was Auskunft darüber gibt, wie vergleichbar die Ergebnisse sind 

(Behrens & Langer, 2016). Die Ergebnisse werden dann als heterogen, sprich unter-

schiedlich und erschwert vergleichbar oder homogen, sprich einheitlich und gut ver-

gleichbar beschrieben (Behrens & Langer, 2016). Als nächster Schritt, wurden die Er-

gebnisse analysiert. Waren diese präzise, wurde das wichtigste genannt und sind sie auf 

die Fragestellung dieser Übersichtsarbeit übertragbar? Letztendlich wurde überprüft, ob 

das Risiko-Nutzen-Verhältnis gegeben schien, hierzu wurden die ethischen Prinzipien 

nach Polit et al. (2012) beigezogen. Die Evidenzstärken wurden mit dem Manual von 

AWMF und ÄZQ (2001) bestimmt (siehe Anhang B). 

3.4 Ethische Aspekte 

Die meisten Disziplinen haben ihren eigenen, individuellen Ethik-Kodex erstellt (Polit, 

2012). Ein Modell, welches drei primäre ethische Grundsätze beinhaltet und in viele 
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Fachgebiete übernommen werden kann, ist der Belmont Report. Die Grundsätze lauten 

Nutzen, Gerechtigkeit und Achtung vor der menschlichen Würde (Polit et al., 2012). 

Das Prinzip des Nutzens umfasst das Recht auf Freiheit von Schaden und Unversehrt-

heit sowie das Recht auf Freiheit von Ausbeutung. Hier fliesst auch die Abwägung zwi-

schen Risiko und Nutzen ein. Das Prinzip der Gerechtigkeit beinhaltet das Recht auf 

faire Behandlung und das Recht auf Privatsphäre. Die Achtung vor menschlicher Würde 

spricht vom Recht der Selbstbestimmung und der umfassenden Information (Polit et al., 

2012). Diese drei Grundsätze wurden in der Tabelle 4 noch detaillierter beschrieben. 

 

Tabelle 4: Erläuterung der ethischen Grundsätze nach Polit et al. (2012) 

Prinzip des Nutzens: 

Recht auf Freiheit von Schaden und Unannehmlichkeiten 

Die Forschenden sind verpflichtet, Leid an den Studienteilnehmern zu verhindern. Dazu gehören phy-

sische und psychische Schäden. Besteht das Risiko einer Gefahr, muss die Studie zwingend abgebro-

chen werden. Nachbesprechungen zur Vorbeugung von psychischen Belastungen werden angeboten. 

Recht auf Schutz vor Ausbeutung 

Während der Studienzeit gehen die Beteiligten eine Beziehung ein, die nicht ausgenutzt werden soll. 

Informationen, welche Teilnehmer von sich preisgeben, werden nicht gegen sie verwendet. Besonders 

bei qualitativen Studien ist das Risiko einer Ausbeutung der teilnehmenden Personen gross, da die 

psychische Distanz mit fortschreitender Studie verringert wird. 

Das Risiko-Nutzen-Verhältnis 

Die Risiken, denen ein Teilnehmer während der Studie ausgesetzt ist, sollen in ausgewogenem Ver-

hältnis zu der Wichtigkeit der Ergebnisse stehen. 

Prinzip der Achtung der menschlichen Würde 

Recht auf Selbstbestimmung 

Die Autonomie der einzelnen Teilnehmer wird gewahrt. Beginnend bei der Einwilligung zur Teilnah-

me und fortlaufend bei der Handlung während der Intervention. Ein Austreten aus der Studie ist jeder-

zeit aus freiem Willen möglich. 

Recht auf umfassende Information  

Der potenziell an der Studie Teilnehmende, wird umfassend über die Rechte und die Natur der Studie 

informiert. Alle Teilnehmer erhalten die gleichen Informationen. 

Prinzip der Gerechtigkeit 

Recht auf faire Behandlung 

Alle Teilnehmer sind in jeder Phase der Studie gleichberechtigt. Die Kommunikation ist höflich, takt-

voll und jederzeit möglich. Lebensweisen, Überzeugungen und Gewohnheiten werden respektvoll 

einbezogen. 
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Recht auf Privatsphäre 

Die Forschenden sind verpflichtet, nur so weit als nötig in die Privatsphäre der Studienteilnehmer ein-

zudringen. Die Privatsphäre wird während der ganzen Studienzeit gewahrt, was heisst, dass alle Daten 

vertraulich behandelt werden. 

3.5 Synthese der Daten 

Nach der umfänglichen Analyse der beigezogenen Studien und des Reviews, wurden 

die relevanten Ergebnisse einander zum Vergleich gegenübergestellt. Damit die Über-

sichtlichkeit gewährleistet war, wurde eine Einteilung in Gruppen anhand der Unterfra-

gen dieser Arbeit gemacht. 

 Zeitpunkt und Erfolg des ersten Stillens 

 Stillen bei Austritt 

 Stillen zu verschiedenen Zeitpunkten bis vier Monate pp 

 Still-Selbstwirksamkeit der Mutter  

Zusätzlich wurden die wichtigsten demografischen Daten in einem Abschnitt erfasst 

sowie die Beschreibungen der unterschiedlichen Durchführung des HHK. Ergänzend zu 

den Fliesstexten wurden, wo sinnvoll, die Ergebnisse zusätzlich tabellarisch dargestellt. 

Die umfangreiche Aufarbeitung der Synthese der Daten wird für die Diskussion von 

Nutzen sein. 

 

4 ERGEBNISSE 

Für diese Übersichtsarbeit können neun Primärstudien und ein systematisches Review 

beigezogen werden. Die Resultate der Literaturrecherche werden im Folgenden detail-

liert beschrieben und anhand eines Flussdiagramms dargestellt. Weiter wird die Litera-

tur analysiert und die Ergebnisse in einer Synthese zusammengefasst. 

4.1 Literaturrecherche und -auswahl 

Die systematische Literaturrecherche ergab auf den Datenbanken und per Handsuche 

insgesamt 1079 Treffer. Dabei waren 961 Titel nicht relevant, da der Bezug zu den 

Suchbegriffen nicht ersichtlich war oder der Sinn des Titels deutlich vom Ziel dieser 

Arbeit abwich. Folgend wurde von 118 Publikationen der Abstract gelesen. Publikatio-

nen welche Einschlusskriterien nicht erfüllten oder Ausschlusskriterien aufweisen wur-
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den ausgeschlossen. Hierbei lag der Schwerpunkt auf dem Studiendesign, dem Publika-

tionsjahr und dem im Abstract ersichtlichen fachlichen Inhalt. Ein häufiger Ausschluss-

grund war die Inkludierung von frühgeborenen Kindern. Weiter wurden in diesem 

Schritt Duplikate ausgeschlossen. Von den verbleibenden 18 Publikationen wurden 

dann die Volltexte gelesen. Folgend ist der Verlauf der Literaturrecherche in einem 

Flussdiagramm dargestellt (Abbildung 1). 

 

Abbildung 1: Flussdiagramm des Ein- und Ausschlussverfahrens 

Nach dem Lesen der Volltexte wurden weitere acht Publikationen ausgeschlossen. 

Gründe waren wiederum nicht erfüllte Einschlusskriterien oder weitere auftretende 

Ausschlusskriterien. Primär waren hier die nicht passenden Variablen im Vordergrund. 

Tabelle 5 zeigt die aufgrund der Volltext-Analyse ausgeschlossenen Publikationen, so-
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wie die zugehörigen Begründungen. Von den begutachteten Leitlinien wurde keine in 

die Ergebnisdarstellung eingeschlossen, da jeweils lediglich kleine Abschnitte Antwor-

ten auf die Fragestellung lieferten. Sie wurden abgespeichert, um in der Diskussion 

Verwendung zu finden. Insgesamt konnten die Volltexte von neun quantitativen Primär-

studien und von einem quantitativen systematischen Review für diese Arbeit zugezogen 

werden. Nach der Auswahl der Publikationen wurde keine Literatur mehr ausgeschlos-

sen. Ein Protokoll der Literaturrecherche ist im Anhang C abgelegt. 

Tabelle 5: Nach Volltext-Analyse ausgeschlossene Publikationen  

Autorenschaft/ Jahr Titel Design Ausschlussgrund 

Dalbye, Calais & 

Berg (2011) 

Mothers’ experiences of skin-to-

skin care of healthy full-term new-

borns - A phenomenology study 

Qualitative 

Studie 

Design nicht passend 

(qualitative Studie) 

Gibbs, Forste & 

Lybbert (2018) 

Breastfeeding, Parenting, an Infant 

Attachment Behaviors.  

Retrospektive 

Fall-Kontroll-

Studie 

Variablen nicht pas-

send, Fokus; Bindung 

durch Stillen 

Gubler, Krähen-

mann, Roos, Zim-

mermann & Ochsen-

bein-Kölble (2013) 

Determinants of successful breast-

feeding initiation in healthy term 

singletons: a Swiss university hos-

pital observational study. 

retrospektive 

Fall-

Kontrollstudie 

Variablen nicht pas-

send, Fokus; Still-

hilfsmittel  

Cleveland, Hill, 

Pulse, DiCioccio, 

Field & White-Traut 

(2017) 

Systematic Review of Skin-to-Skin 

Care for Full-Term, Healthy New-

borns 

 

Systematisches 

Review 

 

Variablen nicht pas-

send, Fokus; HHK 

durch Massage 

 

Bramson et al. 

(2010) 

Effect of early skin-to-skin mother-

infant contact during the first 3 

hours following birth on exclusive 

breastfeeding during the maternity 

hospital stay 

Prospektive 

Kohortenstudie 

 

Variablen nicht pas-

send, HHK zeitlich 

nicht wie gewünscht. 

Nimbalkar, Patel, 

Nimbalkar, Patel, 

Patel & Phatak 

(2016) 

Infant and young child feeding 

practices in infants receiving skin to 

skin care at birth: follow-up of 

randomized cohort 

Prospektive 

Kohortenstudie 

Variablen nicht pas-

send, 24 Stunden 

Hautkontakt 

Moore, Anderson, 

Bergmann & Dow-

swell (2016) 

Early skin-to-skin contact for 

mothers and their healthy newborn 

infants.  

Systematisches 

Review 

Ausschlusskriterium 

beinhaltet; Mehr-

lingsgeburten  

Nilsson, Strandberg-

Larsen, Knight, 

Hansen & Kronborg 

(2017) 

Focused breastfeeding counselling 

improves short- and long-term 

success in an early-discharge set-

ting: a cluster-randomized study 

Klusterstudie Variablen nicht pas-

send, Fokus; früher 

oder später Austritt 
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4.2 Literaturanalyse 

In den folgenden zwei Abschnitten werden die für die Beantwortung der Fragestellung 

wichtigen Eckdaten in Fliesstexten und Tabellen erläutert (Tabellen 6 und 7). Weiter 

wurden die Stärken, Schwächen und Limitationen der Literatur ebenfalls in Fliesstexten 

beschrieben und in einer Tabelle dargestellt (Tabelle 8). Im Anhang D sind die Analyse-

raster der einzelnen Publikationen zur Ergänzung abgelegt, diese geben noch umfang-

reicher Auskunft über diese Daten. Nach der Erfassung der wichtigsten Informationen, 

wurden die relevanten Ergebnisse für diese Übersichtsarbeit zusammengetragen und in 

einem Fliesstext einander gegenübergestellt.  

Zur Erläuterung: Frauen, die einen HHK mit ihrem NG nach der Geburt erlebten, wur-

den als HHK-Gruppe bezeichnet, während Frauen, welche die standardisierte Versor-

gung der Institution erhielten, als Routinecare (RC) Gruppe bezeichnet wurden.  

4.3 Eingeschlossene Studien und das Review 

Mahmood, Jamal und Khan (2011) 

Mahmood et al. (2011) führten ein RCT durch, um den Effekt des frühen HHK auf den 

Erfolg des ersten Stillens und die Akzeptanz der Mütter bezüglich des frühen HHK auf-

zuzeigen. Ebenfalls wurde erforscht, welche Ernährungsform dem Kind nach einem 

Monat pp angeboten wurde. Der Vergleich fand zwischen der HHK-Gruppe (n= 80) und 

der Kontrollgruppe RC (n= 80) statt. Die Daten zur Effektivität des Stillens wurden mit 

dem “Infant Breast-Feeding Assessment Tool” (IBFAT) erfasst, die Daten zur Ernäh-

rungssituation mit einem standardisierten Interview per Telefon. Mit Hilfe des t-Tests 

und des Chi-Quadrat-Tests wurden die Ergebnisse auf ihre statistische Signifikanz 

überprüft. Schlussfolgernd wurde beschrieben, dass der HHK in Pakistan gut umsetzbar 

ist, akzeptiert wird und als vielversprechende Intervention bei Termingeborenen ange-

wendet werden sollte (Mahmood et al., 2011). 

Aghdas, Talat und Sepideh (2013)  

Aghdas et al. (2013) haben in einem RCT überprüft, welche Auswirkung der frühe 

HHK auf das erste Stillen hat. Zudem wurde erforscht, wie sich die Still-

Selbstwirksamkeit der Mütter nach 28 Tagen pp verhält. Der Vergleich fand zwischen 

der Interventionsgruppe HHK (n= 47) und der RC-Gruppe (n= 45) statt. Die Daten 
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wurden mit den Instrumenten “Breastfeeding Self-Efficacy Scale” (BSES) und dem 

IBFAT gesammelt. Die Ergebnisse wurden mit dem t-Test, Chi-Quadrat-Test und dem 

Mann-Whitney-Test auf ihre Signifikanz geprüft. Schlussfolgernd wurde erfasst, dass 

der frühe HHK eine einfache, kostengünstige und nichtinvasive Methode sei, um die 

Still-Selbstwirksamkeit der Mütter zu unterstützen (Aghdas et al., 2013). 

Suzuki (2013) 

Suzuki (2013) führte eine prospektive Kohortenstudie durch, um die Wirkung des frü-

hen HHK nach der Geburt auf das Stillen nach einem Monat pp zu beurteilen. Die Ko-

horte setzte sich aus 272 Frauen, welche HHK erlebten, und 131 Frauen, welche keinen 

HHK, sprich Routineversorgung mit ihrem Kind hatten, zusammen. Die Ergebnisse des 

Interviews wurden auf ihre statistische Signifikanz geprüft und wurden in einem Fliess-

text beschrieben (Suzuki, 2013). Suzuki (2013) verzichtete auf eine schlussfolgernde 

Aussage. 

Redshaw, Hennegan und Kruske (2014)  

Redshaw et al. (2014) haben eine retrospektive Fall-Kontroll-Studie durchgeführt, um 

den Zeitpunkt, die Dauer und die Art des ersten Kontakts zwischen Mutter und NG di-

rekt nach der Geburt aufzuzeigen und in Zusammenhang mit dem Stillen und dem 

Wohlbefinden der Mutter zu bringen. Verwendet wurden dafür Interviewdaten der Stu-

die von Prosser et al. (2013). Einbezogen wurden 4574 Frauen, welche die Ein- und 

Ausschlusskriterien erfüllten. Für die Berechnung der statistischen Signifikanz wurde 

der Chi-Quadrat-Test und die Regressionsanalyse angewendet. Die Autoren schlussfol-

gern, dass es wichtig ist, die Frauen nach der Geburt nahe an ihr NG heran zu lassen – 

solange das Paar dies wünscht – und zwar bestmöglich mit HHK (Redshaw et al. 2014). 

Sharma (2016)  

Sharma (2016) hat ein RCT durchgeführt bezüglich der Auswirkung des frühen HHK 

zwischen NG und Mutter auf die Ernährungsform des Kindes nach sechs Wochen pp. 

Einbezogen wurden NG, welche am Termin vaginal geboren wurden und keine Reani-

mation als Starthilfe benötigten. Insgesamt wurden 1 min nach der Geburt 200 NG ran-

domisiert, in die Interventionsgruppe “HHK” (n= 100) und in die Kontrollgruppe “kein 

HHK” (n= 100), zugeteilt. Die Interventionsgruppe erlebte unmittelbar nach dem Abna-

beln frühen HHK mit der Mutter, die Kontrollgruppe wurde für 45 min unter eine Wär-
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melampe gelegt, angekleidet und anschliessend ohne HHK bei der Mutter eingebettet. 

Die Frauen bekamen eine Einladung, dass sie sechs Wochen pp in die Klinik kommen 

sollen, um von der Ernährungsform ihres Kindes zu berichten. Die Ernährungsformen 

wurden unterteilt in (i) ausschliessliches Stillen, sprich nur Muttermilch (EBF), (ii) 

überwiegendes Stillen mit 1-2x täglich Formula (PBF), (iii) gemischtes Stillen mit >2x 

täglich Formula (MBF) und (iv) nicht stillen, nur Formula (FF). Die Signifikanz der 

Ergebnisse wurde mit Hilfe verschiedener Tests analysiert. Es zeigte sich, dass der frü-

he HHK eine einfach durchzuführende und kostengünstige Intervention ist, um die aus-

schliessliche Stillrate nach sechs Wochen pp zu erhöhen (Sharma, 2016). 

Vila-Candel, Duke, Soriano-Vidal und Castro-Sánchez (2018)  

Vila-Candel et al. (2018) haben eine retrospektive Fall-Kontroll-Studie durchgeführt, 

um die Auswirkung des frühen HHK auf das ausschliessliche Stillen nach drei Monaten 

pp aufzuzeigen. 1071 Frauen, welche zwischen 2013 und 2015 geboren haben, wurden 

per Telefon zur Teilnahme angefragt. Bei Zustimmung wurden retrospektiv per Telefon 

Daten zum Stillen nach drei Monaten pp erfragt. Weitere Daten wurden aus der elektro-

nischen Geburtsdokumentation recherchiert. Die statistische Signifikanz der Ergebnisse 

wurde mit dem Chi-Quadrat-Test und der einseitigen Varianzanalyse berechnet. Als 

Schlussfolgerung wurde berichtet, dass Massnahmen zur Förderung des Stillens, wie 

früher HHK, die Stillrate verbessern (Vila-Candel et al., 2018). 

Ngo, Chou, Gau und Liu (2018)  

Ngo et al. (2018) führten eine prospektive Kohortenstudie durch, um aufzuzeigen, wel-

che Faktoren die Still-Selbstwirksamkeit der Frau beeinflussen. Zu den Faktoren, wel-

che beobachtet wurden, zählt hier, unter anderen, der HHK. Zwei bis drei Tage pp wur-

den die Frauen, welche die Einschlusskriterien erfüllten, für die Studienteilnahme ange-

fragt. 164 Frauen haben der Teilnahme zugestimmt. Es wurde ein Interview durchge-

führt und die Mütter bekamen einen anonymisierten Fragebogen zum Ausfüllen. Die 

charakteristischen Daten zeigten auf, dass 139 Frauen HHK erlebt hatten und 25 Frauen 

nicht. Mithilfe der BSES wurden die Frauen zur Still-Selbstwirksamkeit zum aktuellen 

Zeitpunkt befragt. Die Ergebnisdaten wurden mit dem t-Test und der Varianzanalyse 

auf ihre statistische Signifikanz überprüft. Schlussfolgernd wurde formuliert, dass eini-

ge der erhobenen Charakteristika (kein HHK, SC, Arbeitslosigkeit, Stillerfahrung), 
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postpartale Depressionen und Unterstützung aus dem sozialen Umfeld die Selbstwirk-

samkeit der Frauen bezüglich des Stillens steigern (Ngo et al., 2018). 

Safari, Saeed, Hasan und Moghaddam-Banaem (2018)  

Safari et al. (2018) untersuchten in einem RCT, ob der frühe HHK zwischen der Mutter 

und ihrem Kind einen Effekt in Bezug auf den Zeitpunkt des ersten Ansetzens und den 

Erfolg des ersten Stillens zeigt. Es wurden 108 gesunde Frauen in die Studie einbezo-

gen, davon wurden 56 der HHK-Gruppe und 52 der Kontrollgruppe zugeteilt. Die 

HHK-Gruppe erlebte frühen HHK vom Zeitpunkt der Geburt an für 60 min. In der Kon-

trollgruppe wurden die NG erst unter die Wärmelampe gelegt, gewogen, gemessen, an-

gekleidet und anschliessend ohne HHK bei der Mutter eingebettet. Erfasst wurde dann 

der zeitliche Stillstart, die Dauer der ersten Stillmahlzeit und die Effektivität dieses Stil-

lens anhand des Messinstruments LATCH. Mit Hilfe des Chi-Quadrat-Tests, wurde die 

statistische Signifikanz der Ergebnisse überprüft. Als Schlussfolgerung beschreiben die 

Forschenden, dass der frühe HHK eine einfach durchzuführende und kostengünstige 

Intervention ist, um optimale Möglichkeiten für die Mutter und ihr NG zu schaffen (Sa-

fari et al., 2018). 

Cinquetti, Colobari, Battisti, Marchetti und Piacentini (2019)  

Cinquetti et al. (2019) haben eine retrospektive Fall-Kontroll-Studie durchgeführt. Un-

tersucht wurde, welche Auswirkung die Art der Entbindung und der frühe HHK auf die 

Stillpraktiken beim Austritt aus der stationären Wochenbetteinrichtung haben. Retro-

spektiv wurden dafür Daten von NG gesammelt, welche im vorgegebenen Zeitraum von 

36 Monaten in einem Krankenhaus in Verona, Italien, geboren wurden. Insgesamt 

konnten 6017 NG einbezogen werden, wovon 5182 eine spontane Vaginalgeburt und 

835 eine SC hatten. 5689 der Kinder erlebten frühen HHK mit ihrer Mutter. Zu charak-

teristischen und soziodemografischen Daten gab es keine Angaben, es wurden lediglich 

vier Variablen erfasst. Dazu gehörten die Entbindungsart, der HHK, die Ernährungs-

form und die Nationalität der Frauen. Die statistische Signifikanz der Vergleiche wurde 

mit Hilfe des Chi-Quadrat-Tests ermittelt. Schlussfolgernd konnte gesagt werden, dass 

man einen positiven Zusammenhang zwischen dem Stillerfolg bei Austritt und dem 

vaginalen Geburtsmodus sehen konnte. Ebenfalls zeigte sich, dass der frühe HHK die 

Rate des ausschliesslichen Stillens bei Austritt steigerte, unabhängig vom Geburtsmo-

dus (Cinquetti et al., 2019). 
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Karimi, Sadeghi, Maleki-Saghooni und Khadivzadeh (2018)  

Karimi et al. (2018) haben ein systematisches Review und eine Meta-Analyse durchge-

führt, um die Wirkung des frühen Mutter-Kind-HHK direkt nach der Geburt auf den 

Erfolg und die Dauer des ersten Stillens darzulegen. In diesem systematischen Review 

waren neun RCT Studien inkludiert worden. Die Studien wurden im Vergleich auf die 

statistische Signifikanz getestet und mit dem Chi-Square-Test auf ihre Heterogenität 

überprüft. Die Ergebnisse wurden in Fliesstexten und grafischen Darstellungen festge-

halten. Im Anschluss wurden die Ergebnisse ausführlich, mit beigezogener weiterer 

Literatur, diskutiert. Als Schlussfolgerung wurde von den Forschenden beschrieben, 

dass durch den frühen HHK die Erfolgsrate des ersten Stillens, wie auch die Dauer des 

ersten Stillens, verbessert wird und somit diese Massnahme die beste Versorgung des 

Säuglings darstellt (Karimi et al., 2018). 

 



HHK zum Sillerfolg 

31 

 

Tabelle 6: Eckdaten und relevante Ergebnisse der inkludierten Studien 

Autorenschaf/ 

Jahr/ Titel 

Fragestellung/ 

Zielsetzung 

Methode/ Design Population/ Stichprobe Intervention/ Outcome-Variablen und 

Datenerhebung 

Relevante Ergebnisse 

Mahmood et al., 

2011 

Effect of Moth-

er-Infant Early 

Skin-to-Skin 

Contact on 

Breastfeeding 

Status: A Ran-

domized Con-

trolled Trial 

Ziel war, den 

Effekt des frühen 

HHK auf den 

Erfolg des ersten 

Stillens und die 

Akzeptanz der 

Mütter bezüglich 

des HHK aufzu-

zeigen. 

Design: RCT 

Setting: Departe-

ment of Obstetrics 

of Pakistan, Insti-

tute of Medical 

Sciences, Islama-

bad 

Zeitraum: 1. No-

vember bis 31. 

Dezember 2009 

Datenanalyse:  

statistische Signifi-

kanz durch t-Test 

und Chi-Quadrat-

Test 

Signifikanzniveau: 

p= 0.05 

Einschlusskriterien: Ge-

sunde Frauen am Termin, 

die planten spontan, vagi-

nal zu Gebären, Wunsch 

nach ausschliesslichem 

Stillen für mindestens 

einen Monat, gesunde NG 

ohne Reanimationsmass-

nahmen. 

Ursprünglich randomi-

siert:  

HHK n= 92 

RC n= 91 

Effektive Einschliessung: 

HHK n= 80 

RC n= 80 

Follow-up nach einem 

Monat pp: 

HHK n= 68 

RC n= 67 

Gruppenzuteilung: randomisiert in der 

Austreibungsphase. 

Intervention HHK: ab Geburt NG zur 

Mutter zwischen Brust, Mütze und warme 

Decke bis das erste Stillen stattgefunden 

hat, für mindestens 45 min und maximal 

120 min. 

Kontrollgruppe RC: NG nach Geburt unter 

Lampe, Mütze und warme Tücher, so zur 

Mutter und auf die Wochenbettabteilung. 

Outcome-Variablen und Datenerhebung: 

Vergleich zwischen HHK- und RC-

Gruppe: 

 Erfolg ersten Stillens (Erhoben 

mit dem IBFAT) 

 Zeitspanne in Minuten, Geburt 

bis erstes Stillen (Erhebung im 

Gebärsaal durch eine forschende 

Person) 

 Stillstatus ein Monat pp (Erhe-

bung per Telefon-Interview durch 

eine forschende Person) 

Demografische und charakteris-

tische Daten: Keine signifikan-

ten Unterschiede im Gruppen-

vergleich bis auf signifikant 

mehr Mehrgebärende ohne 

Stillerfahrung in der RC-

Gruppe (p= 0.04). 

IBFAT: Diese Ergebnisse kön-

nen nicht verwendet werden, da 

sie im Review von Karimi et al. 

(2018) inkludiert sind. 

Zeitspanne: Frauen der HHK-

Gruppe zeigten eine signifikant 

kürzere Zeit von Geburt bis 

zum ersten Stillen als Frauen 

der RC-Gruppe (p< 0.001). 

Stillstatus ein Monat pp: Mütter 

der HHK-Gruppe boten ihrem 

Kind signifikant häufiger aus-

schliessliches Stillen an als jene 

der RC-Gruppe (p= 0.025). 

Aghdas et al., 

2013 

Effect of imme-

diate and contin-

Ziel war, zu 

evaluieren, ob 

der frühe HHK 

einen Effekt auf 

die Selbstwirk-

Design: RCT 

Setting: Olbanin 

Obstetrics Hospital 

in Mashad, Iran 

Einschlusskriterien: Irani-

sche, erstgebärende, ge-

sunde Frauen am Termin, 

zwischen 18 und 35 Jah-

ren, die vaginal gebären 

Gruppenzuteilung: randomisiert, Zeitpunkt 

der Randomisierung ist unklar. 

Intervention HHK:  Ab Geburt zwei Stun-

den HHK, NG in Bauchlage auf Mutter, 

Demografische und charakteris-

tische Daten: Keine signifikan-

ten Unterschiede zwischen den 

Gruppen. 



HHK zum Sillerfolg 

 

32 

uous mother-

infant skin-to-

skin contact on 

breastfeeding 

self-efficacy of 

primiparous 

women: A ran-

domised control 

Trial 

samkeit der Mut-

ter bezüglich des 

Stillens hat. 

Zeitraum:       

1.April bis 31. Juli 

2012 

Datenanalyse: 

statistische Signifi-

kanz durch t-Test, 

Chi-Quadrat-Test 

und Mann-

Whitney-Test 

Signifikanzniveau: 

p= 0.05 

wollten und einen positi-

ven Stillwunsch hatten. 

Ursprünglich randomi-

siert: 

HHK n= 54 

RC n= 54 

Effektive Einschliessung: 

HHK n= 47 

RC n= 45 

mit Mütze und warmer Decke, dann Wie-

gen, Messen und Konakion. 

Kontrollgruppe RC: Wiegen, Messen und 

Konakion, dann Kontakt zur Mutter, ein-

gewickelt in Tuch, für zwei Stunden. 

Outcome-Variablen und Datenerhebung: 

Vergleich zwischen HHK- und RC-

Gruppe: 

 Erfolg erstes Stillen (Erhebung 

durch eine forschende Person im 

Gebärsaal, mit IBFAT). 

 Zeitpunkt des ersten Stillens (Er-

hoben durch eine forschende Per-

son im Gebärsaal). 

 Stillselbstwirksamkeit der Mutter 

(Erhebung per Telefoninterview 

durch eine forschende Person, 28 

Tage pp, mit der BSES). 

IBFAT, Erfolg: Die HHK-

Gruppe zeigt beim ersten Stillen 

signifikant mehr Erfolg, als die 

RC-Gruppe (p= 0.02). 

Zeitpunkt erstes Stillen: Die 

HHK-Gruppe erlebte das erste 

Ansetzen signifikant früher, als 

die RC-Gruppe (p< 0.0001). 

BSES: Bei den Müttern der 

HHK-Gruppe zeigte sich eine 

signifikant bessere Still-

Selbstwirksamkeit als bei der 

RC-Gruppe (p= 0.0008). 

 

Suzuki, 

2013 

Effect of early 

skin-to-skin 

contact on 

breastfeeding 

Ziel ist, die Wir-

kung des frühen 

HHK auf das 

Stillen nach 

einem Monat pp 

zu untersuchen. 

Design: prospekti-

ve Kohortenstudie 

Setting: Red Cross 

Kasushika Materni-

ty Hospital in Japan 

Zeitraum: 1. Febru-

ar bis 30. Novem-

ber 2011 

Datenanalyse: 

statistische Signifi-

kanz durch t-Test 

und Chi-Quadrat-

Test 

Einschlusskriterien: Erst-

gebärende, gesunde Frau-

en, welche zwischen der 

37-41 SSW vaginal ein 

Kind geboren haben. 

Ursprünglich Einschluss-

kriterien erfüllt (Gruppen 

noch nicht bekannt): 

n= 470  

Effektive Einschliessung 

in die Datenerhebung 

nach einem Monat pp: 

N= 403 

Davon: 

Gruppenzuteilung: nicht randomisiert, 

unklar ob Frauen sich selbst ausgesucht 

haben, ob sie HHK erleben möchten oder 

nicht. 

Intervention HHK: 1-5 min nach der Ge-

burt HHK für 60-90 min 

Kontrollgruppe RC:  nicht beschrieben 

Outcome Variable und Datenerhebung:  

Vergleich zwischen HHK- und RC-

Gruppe: 

 Ernährungsform des Kindes nach 

einem Monat pp (Erhebung per 

Interview durch Forschende, ge-

naue Form unklar, auch unklar, 

Demografische und charakteris-

tische Daten: Keine signifikan-

ten Unterschiede zwischen den 

Gruppen. 

Stillen nach einem Monat pp: 

Die Kinder der HHK-Gruppe 

sind nach einem Monat pp 

signifikant häufiger ausschliess-

lich gestillt, als jene der RC-

Gruppe (p= 0.009). 
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Signifikanzniveau: 

p= 0.05 

HHK n= 272 

RC n= 131 

ob die Forschenden verblindet 

waren). 

Redshaw et al., 

2014 

Holding the 

baby: Early 

mother-infant 

contact after 

childbirth and 

outcomes 

Ziel war, den 

Zeitpunkt, die 

Dauer und die 

Art des ersten 

Kontakts zwi-

schen Mutter und 

NG direkt nach 

der Geburt auf-

zuzeigen und in 

Zusammenhang 

mit dem Stillen 

und dem Wohl-

befinden der 

Mutter zu brin-

gen. 

Design: retrospek-

tive Fall-Kontroll-

Studie 

Setting: Queens-

land, Australien 

Zeitraum: drei bis 

vier Monate pp 

Datenanalyse: 

statistische Signifi-

kanz durch Chi-

Quadrat-Test und 

Regressionsanalyse 

Signifikanzniveau: 

p= 0.05 

Einschlusskriterien: Alle 

Frauen, die zwischen 

Oktober 2010 und Januar 

2011 geboren haben und 

für die Studie von Prosser 

et al. (2013) erfasst wur-

den, durften für diese 

Studie beigezogen wer-

den. 

Effektive Einschliessung: 

n= 4574 

Davon vaginal geboren: 

n= 3189 

davon 

HHK n= 2979 

RC n= 210 

Gruppenzuteilung: Frauen haben selbst 

entschieden, ob sie frühen HHK erleben 

wollten oder nicht. 

Intervention HHK: Direkter Hautkontakt 

mit dem NG. 

Kontrollgruppe RC: Kein Hautkontakt, das 

NG hat eine Windel an und ist in einem 

Tuch eingewickelt oder angezogen. 

OutcomeVariablen und Datenerhebung:  

Vergleich zwischen HHK- und RC-

Gruppe: 

 Stillen bei Austritt und Stillen 

nach 13 Wochen pp (Die Frauen 

haben einen umfangreichen Fra-

genkatalog zur SS, Geburt, zum 

Wochenbett, zu charakteristi-

schen und demographischen Da-

ten erhalten, diese wurden an-

schliessend durch die Forschen-

den ausgewertet). 

Stillen bei Austritt: Frauen, die 

frühen HHK erlebten, stillen bei 

Austritt signifikant häufiger als 

jene der RC-Gruppe (p< 0.001). 

Stillen nach 13 Wochen pp: 

Kein signifikanter Unterschied 

zwischen den Frauen, die HHK 

erlebt haben, und denen die RC 

erlebt haben, bezüglich des 

Stillens nach 13 Monaten pp 

(kein p-Wert bekannt). 

Sharma, 

2016 

Efficacy of early 

skin-to-skin 

contact on the 

rate of exclusive 

breastfeeding in 

term neonates: a 

randomized 

Ziel war, die 

Wirksamkeit des 

frühen HHK auf 

die Rate des 

ausschliesslichen 

Stillens nach 6 

Wochen pp zu 

ermitteln. 

 

Design: RCT 

Setting: Govern-

ment Medical Col-

lege, Chandigarh, 

Indien 

Zeitraum: 1. Mai 

2008 bis 30. Sep-

tember 2009 

Datenanalyse: 

Einschlusskriterien: NG, 

die am Termin vaginal 

geboren wurden und 

keine Reanimation 

brauchten. 

Ursprünglich randomi-

siert: 

HHK n= 100 

RC n= 100 

Gruppenzuteilung:  Randomisiert, eine 

Minute nach der Geburt. 

Intervention HHK: Direkt nach dem Ab-

nabeln HHK zwischen NG und Mutter. 

NG nackt auf die Brust. 

Kontrollgruppe RC: NG für 45 min unter 

Wärmelampe, nach Plazentarphase und 

Versorgung der Mutter, angezogen zur 

Mutter. 

Demografische und charakteris-

tische Daten: Keine signifikan-

ten Unterschiede der zwei 

Gruppen. 

Ernährung nach sechs Wochen 

pp: NG, welche HHK mit ihrer 

Mutter erlebt haben, werden 

nach sechs Wochen pp signifi-

kant häufiger ausschliesslich 

gestillt als NG der RC-Gruppe 
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controlled Trial statistische Signifi-

kanz durch Chi-

Quadrat, Fisher-

Test, t-Test und 

Mann-Whitney 

Signifikanzniveau: 

p= 0.05 

Bei Datenerhebung nach 

6 Wochen pp: 

HHK n= 100 

RC n= 99 (1 Mutter nicht 

erreicht. 

Outcome Variable und Datenerhebung:   

Vergleich zwischen HHK- und RC-

Gruppe: 

 Ernährungsform sechs Wochen 

pp (Dokumentation der Ernäh-

rungsform des NG durch die Mut-

ter, anhand dieser Daten und ei-

nem Telefoninterview, wurden 

die Daten erhoben). 

(p= 0.04). 

 

Vila-Candel et 

al., 

2018 

Effect of Early 

Skin-to-Skin 

Mother-Infant 

Contact in the 

Maintenance of 

Exclusive 

Breastfeeding: 

Experience in a 

Health Depart-

ment in Spain. 

Ziel war, die 

Auswirkung des 

HHK auf aus-

schliessliches 

Stillen nach drei 

Monaten pp 

aufzuzeigen. 

 

Design: retrospek-

tive Fall-Kontroll-

Studie 

Setting: La Ribera 

Health Department 

in Valencia, Span-

ien. 

Zeitraum:   Daten-

sammlung von 

Februar bis April 

2016. 

Datenanalyse: 

statistische Signifi-

kanz durch Chi-

Quadrat-Test und 

einseitige Vari-

anzanalyse 

Signifikanzniveau: 

p= 0.05 

Einschlusskriterien: Frau-

en, welche zwischen 2013 

und 2015 geboren haben. 

Ursprünglich einge-

schlossen: 

HHK n= 924 

RC n= 147 

Follow-up nach drei Mo-

naten: 

Zahlen nicht bekannt 

 

 

Gruppenzuteilung: Keine randomisierte 

Zuteilung, retrospektive Erhebung der 

Daten, die Frauen entschieden selbst, ob 

sie HHK erleben wollten oder nicht. 

Intervention HHK: NG in Bauchlage, 

nackt auf die nackte Brust der Mutter. 

Zugedeckt mit einer Decke. Für zwei 

Stunden. 

Kontrollgruppe RC: kein Hautkontakt. 

Nicht genauer beschrieben. 

 

Outcome-Variable: 

 Stillen nach drei Monaten pp  

 Dauer der Stillzeit 

 

Datenerhebung: 

Vergleich zwischen HHK- und RC-

Gruppe: 

Informationen aus elektronischer Doku-

mentation gesammelt (HHK oder RC). Per 

Telefoninterview wurden drei Monate pp 

Daten zum Stillen erfragt. 

Stillen nach drei Monaten: Die 

Frauen der HHK-Gruppe still-

ten ihr Kind signifikant häufiger 

ausschliesslich als Mütter der 

RC-Gruppe (p< 0.001). 

Dauer der Stillzeit: Nach frü-

hem HHK zeigt sich eine signi-

fikant längere ausschliessliche 

Stillzeit als nach RC (p< 0.001). 

Ngo et al., Ziel war, Fakto- Design: prospekti- Einschlusskriterien: Viet- Gruppenzuteilung: Nicht randomisiert, BSES: Frauen, welche RC 
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2018 

Breastfeeding 

self-efficacy and 

related factors in 

postpartum Viet-

namese women 

ren zu untersu-

chen, welche mit 

der Selbstwirk-

samkeit des 

Stillens zusam-

menhängen. 

ve Kohortenstudie 

Setting: Tu Du 

Hospital in Viet-

nam 

Zeitraum: August 

bis September 2017 

Datenanalyse: 

statistische Signifi-

kanz durch t-Test 

und Varianzanalyse 

Signifikanzniveau: 

p= 0.05 

namesische Frauen, 18 

Jahre oder älter, positiver 

Stillwunsch, Geburt vagi-

nal oder per SC nach der 

37 SSW. Sie können 

Vietnamesisch sprechen 

und schreiben. 

Eingeschlossen: 

n= 164 

davon 

HHK n= 139 

RC n= 25 

Frauen entschieden selbst, ob sie HHK 

erleben wollen oder nicht. 

Intervention HHK: Das nackte NG auf die 

nackte Brust der Mutter, direkt nach der 

Geburt, für mindestens eine Stunde. 

Kontrollgruppe RC: Kein HHK, Weiteres 

nicht beschrieben. 

Outcome-Variable und Datenerhebung: 

Vergleich zwischen HHK- und RC-

Gruppe: 

 Still-Selbstwirksamkeit der Mut-

ter (Erhebung durch Forschende 

am zweiten oder dritten Tag pp, 

und anonymisierter Fragebogen 

mit der Basis des BSES). 

gehabt haben, zeigten eine 

signifikant höhere Selbstwirk-

samkeit, als die Frauen welche 

HHK erlebt haben (p= 0.047). 

Safari et al., 

2018 

The effect of 

mother and new-

born early skin-

to-skin contact 

on initiation of 

breastfeeding, 

newborn temper-

ature and dura-

tion of third 

stage of labor 

Ziel war, den 

Effekt des frühen 

HHK zwischen 

Mutter und NG 

nach der Geburt 

auf das erste 

Stillen zu unter-

suchen. 

 

Design: RCT 

Setting: Maternity 

Department of 

Hawler Maternity 

Teaching Hospital 

in Erbil, Irak. 

Zeitraum: Februar 

bis Mai 2017 

Datenanalyse: 

statistische Signifi-

kanz durch Chi-

Quadrat-Test 

Signifikanzniveau: 

p< 0.05 

Einschlusskriterien: Phy-

siologische SS, Termin-

geburt (38. bis 42. SSW), 

physiologische, vaginale 

Entbindung, Stillwunsch 

unmittelbar nach der 

Geburt, keine Schmerz-

mittel, NG APGAR >7. 

 

Ursprünglich randomi-

siert: 

HHK n= 65 

RC n= 65 

Effektive Einschliessung: 

HHK n= 56 

RC n= 52 

Gruppenzuteilung: randomisiert, Zeitpunkt 

der Randomisierung unklar 

Intervention HHK: Direkt nach der Geburt 

HHK, NG bekommt Mütze und warme 

Decke. HHK für 60 min. 

Kontrollgruppe RC: NG nach Geburt unter 

Wärmelampe für Gewicht, Messung der 

Länge/ Kopfumfang und Ankleiden, an-

schliessend zur Mutter ohne HHK. 

 

Outcome Variable und Datenerhebung:   

Vergleich zwischen HHK- und RC-

Gruppe: 

 Zeitspanne Geburt bis Stillstart 

(Erhebung der Zeit, durch den 

Forschenden im Gebärsaal) 

Demografische und charakteris-

tische Daten: HHK-Gruppe 

signifikant mehr Frauen ohne 

sekundäre oder akademische 

Ausbildung (p= 0.03). Sonst 

sind keine signifikanten Unter-

schiede der Gruppen vorhan-

den. 

Zeitspanne Geburt bis Stillstart:  

NG der HHK-Gruppe wurden 

signifikant früher das erste Mal 

gestillt, als die der RC-Gruppe 

(p< 0.001). 

Erfolg erstes Stillen, LATCH: 

Kein signifikanter Unterschied 

zwischen den Gruppen 

(p= 0.83). 
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 Erfolg erstes Stillen (Erhebung 

durch eine forschende Person an-

hand LATCH. 

Cinquetti et al., 

2019 

The influence of 

type of delivery, 

skin-to-skin 

contact and ma-

ternal nationality 

on breastfeeding 

rates at hospital 

discharge in a 

baby-friendly 

hospital in Italy 

Ziel war es, zu 

untersuchen, wie 

die Art der Ent-

bindung, der 

HHK und die 

mütterliche Na-

tionalität die 

Stillpraktiken 

von NG bei der 

Entlassung be-

einflussen. 

Design: retrospek-

tive Fall-Kontroll-

Studie 

Setting: im Mater-

nal-Infant Depart-

ment des G. Fran-

castoro Baby-

Friendly Hospital 

in Verona, Italien. 

Zeitraum: Genauer 

Zeitraum unklar, 

retrospektive Da-

tenerfassung von 

Geburten die in 

einem Zeitraum 

von 36 Monaten 

lagen. 

Datenanalyse: 

statistische Signifi-

kanz mit dem Chi-

Quadrat-Test. 

Signifikanzniveau: 

p< 0.05 

Einschlusskriterien: ge-

sunde NG, die im Zeit-

raum von 36 Monaten 

geboren wurden 

 

Eingeschlossen gesamt: 

n= 6017 

 

Davon vaginalgeboren: 

n= 5182 

HHK n= 5039 

RC n= 143 

Gruppenzuteilung: nicht randomisiert, 

Frauen haben selbst entschieden. 

Intervention HHK: HHK für eine Stunde, 

nicht weiter beschrieben. 

Kontrollgruppe RC: Kein HHK, nicht 

weiter beschrieben. 

 

Outcome Variable und Datenerhebung:  

Vergleich zwischen HHK- und RC-

Gruppe: 

 Ernährungsform bei Austritt (Da-

tenerhebung durch elektronische 

Dokumentation) 

Charakteristischen Daten: Kei-

ne 

Ernährungsform bei Austritt: Es 

wurden signifikant mehr NG 

nach HHK bei Austritt aus-

schliesslich gestillt, als NG der 

RC-Gruppe (p< 0.001). 
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Tabelle 7: Eckdaten und relevante Ergebnisse des Reviews Karimi et al. (2018) 

Autorenschaft/ 

Jahr/ Titel 

Fragestellung/ 

Zielsetzung 

Methode/ Design Eingeschlossene Studien Methode, unabhängige Variablen, Outco-

me-Variablen und Datenerhebung 

Relevante Ergebnisse 

Karimi et al., 

2018 

The effect of 

mother-infant 

skin to skin con-

tact on success 

and duration of 

first breastfeed-

ing: A systemat-

ic review and 

meta-analysis 

 

 

Ziel war, die 

Wirkung des 

Mutter-Kind-

HHK direkt nach 

der Geburt auf 

die Erfolgsrate 

und die Dauer 

des ersten Stil-

lens darzulegen. 

Design: systemati-

sches Review und 

Meta-analyse 

Setting: Taiwan 

Association of 

Obstetrics & Gyne-

cology 

Zeitraum: nicht 

bekannt 

Datenanalyse: 

statistische Signifi-

kanz mit dem Chi-

Quadrat-Test 

Signifikanzniveau: 

p= 0.05 

Einschlusskriterien: Inter-

vention an Mutter und 

NG, RCTs, Vergleich 

HHK und RC, gesunde 

Mütter und NG, Geburt 

zwischen 37. und 42. 

SSW, HHK und RC nach 

bestimmter Definition. 

Ausschlusskriterien: Dup-

likate, verpasste Meldun-

gen von wichtigen Daten 

für die Meta-analyse. 

Gesamt eingeschlossen: 

9 RCTs 

 

Methode: Suche auf online Datenbanken, 

Verwendung von Suchwörtern in ver-

schiedenen Kombinationen mit 

Bool’schen Operationen. Als Ergänzung, 

Überprüfung der Literaturverzeichnisse 

der wichtigen Studien. Anhand der Ein- 

und Ausschlusskriterien wurden die Stu-

dien begutachtet und ausgewählt. Dies 

wurde durch zwei Forschende durchge-

führt und durch einen Dritten überprüft. 

Unabhängige Variablen: 

Intervention HHK: NG nackt in Bauchla-

ge auf die nackte Brust der Mutter, direkt 

nach der Geburt. 

Kontrollgruppe RC: Kein Hautkontakt, 

nicht genauer beschrieben. 

 

Outcome-Variablen und Datenerhebung: 

Vergleich der Gruppen HHK und RC 

 HHK und Erfolg des ersten Stil-

lens, gemessen an 6 ausgewähl-

ten inkludierten Studien des Re-

views. 

 HHK und Erfolg des ersten Stil-

lens, gemessen an sechs weiteren 

ausgewählten Studien des Re-

views 

Erfolg des ersten Stillens von 

sechs Studien: Frauen die frü-

hen HHK erlebt haben, stillten 

mit signifikant mehr Erfolg als 

Frauen, die RC erlebt haben 

(p= 0.00). Hier muss die Hete-

rogenität beachtet werden 

(I²= 88%) 

Erfolg des ersten Stillens von 

sechs anderen Studien: Frauen 

die frühen HHK erlebt haben, 

stillten mit signifikant mehr 

Erfolg als Frauen, die RC erlebt 

haben (p= 0.00). Homogenität 

ist gewährleistet (I²= 43%) 
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4.4 Stärken, Schwächen und Limitationen der Literatur 

Um die Qualität der Publikationen ersichtlich zu machen, werden folgend alle inkludier-

ten Studien und das Review mit ihren Stärken, Schwächen und Limitationen zusam-

mengefasst. Eine umfangreichere Darstellung findet sich in Tabelle 8 im Anschluss. 

Mahmood et al. (2011) konnten in ihrem RCT durch die späte Randomisierung, kurz 

vor Interventionsbeginn, den Performancebias reduzieren. Als Stärke erscheint, dass die 

Population umfangreich wirkt, zudem wurde eine Berechnung der erforderlichen Stich-

probengrösse gemacht, welche mit der Anzahl der Studienteilnehmenden auch erreicht 

wurde. Mahmood. et al. (2011) gibt grundsätzlich viele Informationen zum methodi-

schen Vorgehen preis und hat einige potentielle Störfaktoren in die Datenanalyse beige-

zogen, was als weitere Stärke geltend gemacht werden kann. Zu bemängeln ist, dass 

keine Aussage zu weiteren Confoundern gemacht wurde und die Ethnien der Frauen 

nicht ersichtlich sind. Die hohe Glaubwürdigkeit wird dadurch minim gesenkt. 

Aghdas et al. (2013) haben ein randomisiertes Design gewählt, was grundsätzlich als 

positiv zu werten ist. Eine Berechnung der erforderlichen Stichprobe wurde nicht ge-

macht, die effektive Teilnehmerzahl lag bei 92 Probanden, was als solide angesehen 

werden kann. Als Stärke kommt hervor, dass die Forschenden die Messinstrumente ge-

nau beschrieben haben und diese auf ihre Zuverlässigkeit überprüft haben, somit ist die 

Reliabilität und Objektivität gewährleistet worden. Zu bemängeln ist, dass von den For-

schenden keine Stellung zu Confoundern genommen wurde. Kontrollfaktoren wurden 

zur Relativierung dieser Schwäche jedoch umfangreich gewählt. Die Glaubwürdigkeit 

dieser Studie scheint intern wie auch extern, neben kleinen Mängeln, hoch zu sein. 

Suzuki (2013) zeigte in seiner prospektiven Kohortenstudie eine solide Teilnehmerzahl 

und machte die Ausschlüsse und Follow-up-Zahlen transparent. Diverse Bias können 

aufgrund mangelhaft erfasster Informationen nicht als minimiert angesehen werden. 

Informationen zu den Forschenden fehlen komplett und die Beschreibungen zur Daten-

erhebung teils, was das Risiko für einen Beobachter- oder Reportingbias erhöht. Weiter 

nehmen die Forschenden keine Stellung zu Confoundern oder Limitationen, was die 

Studie in ihrer Glaubwürdigkeit weiter einschränkt. 

Redshaw et al. (2013) konnten in ihrer Fall-Kontroll-Studie eine hohe Teilnehmerzahl 

als Stärke angeben. Von den Forschenden wurden umfangreiche charakteristische und 

demografische Daten erhoben, was das erhöhte Risiko des Selektionsbias, aufgrund der 
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fehlenden Randomisierung, verringert. Die Durchführung der Intervention fand in ver-

schiednen Institutionen statt, dies erhöht das Risiko eines Performancebias. Zu bemän-

geln ist, dass von den Autoren keine Confounder genannt wurden, positiv ist, dass die 

Kontrollfaktoren umfangreich erhoben wurden und diese in der Diskussion integriert 

sind. 

Für Sharmas Studie (Sharma 2016) kann das randomisierte Design als Stärke angesehen 

werden, zudem war die Ausgeglichenheit der HHK und RC-Gruppe auch nach sechs 

Wochen pp noch gegeben. Lediglich eine Frau aus der RC-Gruppe ist aufgrund nicht 

gegebener Erreichbarkeit ausgeschlossen worden. Die Randomisierung hat in der ersten 

Lebensminute des NG, direkt vor der Intervention stattgefunden, was den Performance-

bias stark reduziert. Unklar war, ob die Forschenden zum Zeitpunkt der Datenerhebung 

nach sechs Wochen pp verblindet waren. Die Dokumentation, welche die Frauen bezüg-

lich der Ernährung ihres Kindes ausfüllten, wurde genau erklärt, was die Reliabilität 

und Objektivität steigert. Zu bemängeln ist, dass Ethnien der Frauen nicht erfasst wur-

den und somit kulturelle Aspekte keine Beachtung fanden. Auch wurden keine Aussa-

gen zu Confoundern gemacht, was die Glaubwürdigkeit schwächt. 

Vila-Candel et al. (2018) haben in ihrer retrospektiven Fall-Kontroll-Studie eine Be-

rechnung der erforderlichen Stichprobengrösse gemacht und konnten diese im Verlauf 

einhalten, was als Stärke gewertet werden kann. Die retrospektive Datenerhebung 

macht anfällig für den Performancebias. Zur Minimierung des Risikos, wurden von den 

Forschenden die Interventionen genau beschrieben. Das Interview liess Spielraum für 

subjektive Empfindungen der Forschenden, wie auch der Frauen, was die Studie in ihrer 

Objektivität und Reliabilität herabsetzen könnte. Als positiv kann gesehen werden, dass 

die Instrumente zur Datenerhebung genau beschrieben wurden. In dieser Studie wurde 

umfangreich Stellung zu Confoundern genommen. Die Glaubwürdigkeit, sprich interne 

und externe Validität dieser Studie wirkt hoch. 

Ngo et al. (2018) beschrieben in ihrer für den Selektionsbias anfälligen Kohortenstudie 

keine Charakteristika der beiden Vergleichsgruppen HHK und RC, was zu bemängeln 

ist. Zudem wurde keine erforderliche Stichprobengrösse berechnet. Aufgrund der Ko-

hortengrösse von 164 ist davon auszugehen, dass die Stichprobengrösse solide und aus-

reichend war. Das BSES Instrument zur Erfassung der Daten zur Selbstwirksamkeit ist 

erklärt und lässt wenig Spielraum für subjektive Empfindungen der Frau. Dies wertet 
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die Objektivität und Reliabilität dieser Studie auf. Von Ngo et al. (2018) wurden keine 

Confounder genannt, es wurden jedoch umfangreich Kontrollfaktoren in die Datenerhe-

bung zugezogen. Die Glaubwürdigkeit in dieser Studie ist leicht eingeschränkt, da viele 

Informationen mangelnd vorhanden sind und dadurch das Risiko für Bias gesteigert ist. 

Safari et al. (2018) hat ein RCT durchgeführt, was vom Design her, aufgrund der Rand-

omisierung, als Stärke angesehen werden kann. Es wurden umfangreich charakteristi-

sche und soziodemografische Daten erfasst und zwischen HHK und RC in Vergleich 

gezogen. Der statistisch signifikante Unterschied bezüglich der Schulbildung wurde in 

der Diskussion der Studie aufgegriffen. Dies stärkt die interne Validität. Performance-

bias und Beobachterbias wurden durch genaue Beschreibungen der Handlungen redu-

ziert. Während der Intervention HHK sind 22 Probanden ausgeschieden. Zu bemängeln 

ist, dass für den Austritt keine Begründung ersichtlich ist. Die Forschenden haben keine 

Aussagen zu Confoundern gemacht, was bemängelt werden muss. Die leichte Ein-

schränkung der internen Validität, wirkt sich nur minim auf die Glaubwürdigkeit der 

Studie aus. 

Cinquetti et al. (2019) haben in ihrer retrospektiven Fall-Kontroll-Studie lediglich vier 

Variablen untersucht. Es wurden keine soziodemografischen oder charakteristischen 

Daten erfasst. Das Risiko des Auftretens eines Confounders ist damit erhöht. Als positiv 

anzusehen ist, dass mögliche Confounder von den Autoren genannt und diese in die 

Diskussion einbezogen wurden. Die genaue Betreuung der Frauen ist nicht beschrieben, 

daher ist das Risiko eines Performancebias gegeben. Informationen zu einer Ethikkom-

mission sind in dieser Studie nicht ersichtlich. Daher bleibt hier die Gewährleistung der 

ethischen Prinzipien unklar, was die Studie in ihrer Glaubwürdigkeit stark einschränkt. 

Karimi et al. (2018) ist als Stärke anzurechnen, dass sie die Literatursuche genau be-

schrieben und das Auswahlverfahren der Publikationen transparent dargelegt haben. 

Weiter als Stärke gilt die Reduktion des Risikos für einen Publikationsbias anhand sta-

tistischer Tests und der genauen Qualitätsüberprüfung durch das Abklären diverser wei-

terer Bias. Als Schwäche gelten die eher oberflächlich gehaltenen Ein- und Ausschluss-

kriterien, sowie die Heterogenität, die zwischen den Gruppen festgestellt wurde. Zudem 

wurde keine Übereinstimmung der Forschenden berechnet, was leichten Einfluss auf die 

Glaubwürdigkeit der Ergebnisse hat. Da die Forschungsmethode und die Resultate 
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grundsätzlich umfangreich beschrieben wurden, kann man trotz der leichten Mängel 

von einer soliden Glaubwürdigkeit sprechen. 
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Tabelle 8: Stärken, Schwächen, Limitationen und Evidenzniveaus der Literatur 

Autorenschaft/ 

Jahr 

Stärken Schwächen/ Limitationen Evidenz- 
niveau nach 

AWMF & 

ÄZQ (2001) 

Mahmood et 

al., 

2011 

 Zeitliche Aktualität 

 Poweranalyse gemacht 

 Mehrheitlich Repräsentative Stichprobe 

 Transparenz des Follow-ups mehrheitlich gut beschrieben 

 Randomisierte Gruppenzuteilung in der Austreibungsphase 

 Transparenz der Variablen und Kontrollfaktoren (tabellarisch 

dargestellt) 

 Messinstrumente wurden ausführlich erklärt, Forschende wur-

den diesbezüglich geschult. 

 Limitationen wurden von den Autoren genannt 

 Prüfung durch ein Ethikkomitee und informierte Einwilligung 

 Keine Verblindung möglich (offensichtliche Intervention) 

 Keine Aussagen zu Confoundern (als Confounder hätte eine 

Stillberatung im Wochenbett zählen können) 

 Keine Aussage zu Interessenkonflikten 

 Beobachterbias: Teils fehlende Informationen zu Forschenden 

(Verblindung beim Interview und Anzahl der Forschenden?) 

 Von den Forschenden genannte Limitationen: Begrenzte 

HHK-Zeit (länger wäre wünschenswert gewesen) und die kur-

ze Zeitspanne bis zum Follow-up Interview. (Weiter hätte der 

ledigliche Einbezug von Frauen, die den Wunsch nach aus-

schliesslichem Stillen hatten, als Limitationen gelten können.) 

 Ethnien der Frauen unklar 

 Studienteilnehmer gingen im Follow-up verloren, die berech-

nete Stichprobengrösse konnte nicht mehr erfüllt werden, war 

aber mit 92 weiterhin solide. 

Ib 

 

Aghdas et al., 

2013 

 Zeitliche Aktualität 

 Mehrheitlich repräsentative Stichprobe  

 Gute Transparenz bezüglich Follow-up 

 Verblindung des Forschenden bei BSES Erfassung (sonst 

Verblindung nicht möglich, da offensichtliche Intervention) 

 Gute Transparenz der Variablen und Kontrollfaktoren (Dar-

 Teilweise war die Verblindung nicht möglich (offensichtliche 

Intervention) 

 Keine Poweranalyse 

 Keine Confounder beschrieben (Stillberatung im Wochenbett 

und psychische Verfassung im Wochenbett hätten genannt 

werden können) 

 Als Limitation wurde die zeitliche Eingrenzung beschrieben, 

Ib 
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stellung in Tabelle) 

 Eine Limitation wurde beschrieben 

 Ausführliche Beschreibung der Messinstrumente, die Reliabili-

tät des Instruments wurde statistisch geprüft. 

 Prüfung durch Ethikkomitee und informierte Einwilligung 

längere Untersuchungszeiträume wären sinnvoll gewesen. 

 Keine Aussage zu Interessenkonflikten 

 Nur Iranerinnen inkludiert, dies schränkt die Übertragung ein 

 

Suzuki, 

2013 

 Zeitliche Aktualität 

 Mehrheitlich repräsentative Stichprobe  

 Follow-up-Rate von 86% 

 Transparenz der Variablen und Kontrollfaktoren 

 Prüfung durch ein Ethikkomitee und informierte Einwilligung 

 Keine Interessenkonflikte laut den Autoren 

 Keine Poweranalyse 

 Spärliche Erfassung von Kontrollfaktoren 

 Keine Stellungnahme zu Confoundern (mögliche Confounder 

hätten Bildung, finanzielle Lage, soziale Beziehungen und die 

Betreuung im Wochenbett sein können). 

 Die Kontrollintervention wurde nicht beschrieben, was das 

Risiko eines Performancebias erhöht. 

 Fehlende Informationen zu den Forschenden 

 Drop-out Gründe nicht beschrieben, was den Attritionbias 

erhöht. 

 Interviewinstrument wurde nicht beschrieben. 

 Keine Stellungnahme zu Limitationen (es waren lediglich 

Frauen involviert mit ausschliesslichem Stillwunsch, dies hätte 

als Limitation gelten können). 

 Erfasste Ergebnisse eher spärlich beschrieben und notiert, 

Reportingbias ist nicht ganz auszuschliessen. 

 Nur Japanerinnen involviert, dies schränkt die Übertragung ein 

IIb 

Redshaw et 

al., 

2014 

 

 Zeitliche Aktualität 

 Grosse, umfangreiche Stichprobe, minimierte den Selektions-

bias 

 Transparenz der Variablen und Kontrollfaktoren, wurden in 

 Keine Poweranalyse 

 Anfällig aufgrund des Designs für Selektionsbias (keine Rand-

omisierung) und Performancebias (keine genaue Intervention, 

verschiedene Institutionen bringen Spielraum für verschiedene 

Managements) 

III 
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Diskussion involviert (tabellarisch dargestellt) 

 Umfangreiche Erklärung der Methode 

 Limitationen wurden genannt  

 Prüfung durch ein Ethikkomitee und informierte Einwilligung 

 Keine Interessenkonflikte laut den Autoren 

 Keine Aussagen zu Confoundern (als mögliche Confounder 

hätten Stillerfahrungen, Schulungen oder Hilfestellungen im 

Wochenbett genannt werden können). 

 Als Limitationen wurden genannt: Nur Geburten am Termin, 

Vertrauen auf die Selbstberichtserhebung der Frauen, keine Er-

fragung des HHK im Wochenbett. 

Sharma,  

2016 

 

 Zeitliche Aktualität 

 Repräsentative Stichprobe 

 Verblindung der Berater bei der Stillschulung 

 Selektionsbias reduziert 

 Drop-outs wurden begründet 

 Poweranalyse wurde gemacht 

 Selektions-, Performance- und Attritionsbias ausgeschlossen 

 Randomisierte Gruppenzuteilung hat stattgefunden 

 Transparenz der Variablen und Kontrollfaktoren (tabellarisch 

dargestellt) 

 Limitationen wurden genannt 

 Prüfung durch ein Ethikkomitee und informierte Einwilligung 

 Keine Verblindung möglich bei der Intervention, unklar ob 

Verblindung beim Interview nach sechs Wochen pp stattge-

funden hat 

 Als Limitationen wurden die fehlende Möglichkeit der Ver-

blindung genannt und der Ausschluss von NG aufgrund der 

Nichtanwesenheit der Forschenden, um das NG auf die Ein- 

und Ausschlusskriterien zu prüfen. Auch sei die Studienzeit 

auf sechs Wochen begrenzt gewesen. 

 Keine Confounder erwähnt (als Confounder hätten Stillbera-

tungen oder die psychische Situation der Mutter genannt wer-

den können). 

 Keine Aussage zu Interessenkonflikten 

Ib 

Vila-Candel 

et al., 

2018 

 

 Zeitliche Aktualität 

 Poweranalyse wurde gemacht und bei der Wahl der Stichpro-

bengrösse berücksichtigt 

 Repräsentative Stichprobe 

 Transparenz der Variablen und Kontrollfaktoren (sehr umfang-

reich, tabellarisch dargestellt) 

 Confounder wurden erwähnt 

 Messinstrument Interview: eventuelle Verzerrung durch sub-

jektive Empfindungen 

 Transparenz zwischen Fliesstext und Figur 2 musste kritisiert 

werden, nicht vollständige Übereinstimmung 

 Grosses Risiko für Performancebias, da unklar war, welche 

Interventionen die Frauen erhielten. Haben vielleicht alle Frau-

en, die HHK erlebten, keine Hilfe beim ersten Ansetzen be-

kommen? 

III 
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 Limitationen sind in der Diskussion beschrieben worden 

 Prüfung durch ein Ethikkomitee und informierte Einwilligung 

 Keine Interessenkonflikte laut den Autoren 

 Limitationen der Autoren: Verzerrung durch das Setting der 

Telefonumfrage und fehlende Dokumentation des genauen 

Zeitpunktes der Intervention. 

Ngo et al., 

2018 

 Zeitliche Aktualität 

 Mehrheitlich repräsentative Stichprobe  

 Transparenz der Variablen und Kontrollfaktoren 

 Messinstrument Interview anhand BSES, Reliabilität und Ob-

jektivität grösstenteils gewährleistet 

 Limitationen wurden genannt  

 Prüfung durch ein Ethikkomitee und informierte Einwilligung 

 Keine Interessenkonflikte laut den Autoren 

 In der Diskussion wurde auf die nichtsignifikanten Ergebnisse 

eingegangen und mögliche Gründe dafür wurden beschrieben. 

 

 Keine Poweranalyse 

 Design war anfällig für Selektionsbias, da keine Randomisie-

rung stattgefunden hat 

 Design war anfällig für den Performancebias, da keine experi-

mentelle Intervention stattfand, zudem war der Umgang mit 

den Frauen nicht genau beschrieben 

 Limitationen der Autoren: Querschnittdesign eher suboptimal, 

da keine Überprüfung der Veränderung im Wochenbett beo-

bachtet werden konnte. Keine Übertragung auf Frühgeborene, 

da nur Termingeburten. 

 Keine Stellungnahme zu Confoundern (als möglicher Con-

founder hätte das Wissen bezüglich des Stillens genannt wer-

den können, insbesondere weil Erst- und Mehrgebärende bei-

gezogen wurden). 

 Nur vietnamesische Frauen 

IIb 

Safari et al. 

2018 

 Zeitliche Aktualität 

 Hypothesen wurden formuliert 

 Repräsentative Stichprobe 

 Signifikanter Unterschied der Bildung wurde in der Diskussion 

einbezogen. 

 Klare Infos zu Intervention und zu Aufgaben der Forschenden 

 Transparenz der Variablen und Kontrollfaktoren  

 Limitationen wurden genannt 

 Keine Poweranalyse 

 Keine Confounder genannt (als Confounder hätten die Siller-

fahrung, ökomischer Hintergrund und Bildungsgrad der Frauen 

genannt werden können). 

 Beobachterbias  

 Drop-out Gründe von 22 Probanden nicht beschrieben 

 Aktive Teilnahme der Forschenden in der HHK-Gruppe (ande-

rer Beziehungsaufbau als in Gruppe ohne HHK, Risiko für 

Beobachterbias) 

Ib 
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 Ausführlich beschriebenes Messinstrument (LATCH) 

 Prüfung durch ein Ethikkomitee und informierte Einwilligung 

 Keine Interessenkonflikte laut den Autoren 

 Als Limitationen wurden die zeitliche Begrenzung des HHK 

auf 60 min und die fehlende Erfassung von Daten nach dem 

Austritt beschrieben. 

Cinquetti et 

al. 

2019 

 Zeitliche Aktualität 

 Grosse Stichprobengrösse 

 Drei Confounder wurden erwähnt (Stillerfahrungen, ökonomi-

scher Hintergrund, Bildungsgrad) 

 Limitationen wurden erwähnt  

 Informierte Einwilligung 

 Keine Interessenkonflikte laut den Autoren 

 Keine Poweranalyse (jedoch grosse Stichprobengrösse) 

 Fehlende Infos zur Betreuung der Frauen (Performancebias) 

 Lediglich vier Variablen, daher hohe Anfälligkeit für weitere, 

nicht genannte Confounder und Selektionsbias 

 Von den Autoren genannte Limitationen: Lediglich vier Vari-

ablen, weitere Forschung wäre notwendig mit Einbezug von 

anderen Variablen (als weitere Limitation hätte die lange Zeit-

spanne genannt werden können, da die Struktur, in der Institu-

tion, sich eventuell zwischenzeitlich änderte). 

 Fehlende Angaben zu einer Ethik-Genehmigung  

III 

Karimi et al. 

2018 

 Zeitliche Aktualität 

 Umfangreiche Dokumentation der Literatursuche 

 Umfangreiche Dokumentation der Literaturauswahl 

 Publikationsbias ausgeschlossen Funnel plot und Egger’s Test 

 Qualitätseinschätzung und Überprüfung auf Bias durch die 

Oxford Evidence-Based Medicine Check List und das Cochra-

ne Collaboration’s tool 

 Übersichtliche Darstellung der möglichen Bias 

 Limitationen wurden erwähnt 

 Keine Messung der Forschenden-Übereinstimmmung sichtbar 

 Keine Nennung einer gewünschten Follow-up-Rate 

 Limitationen von den Autoren genannt: tiefe Anzahl klinischer 

Studien, unterschiedliche Methoden der Effektivitätsmessung 

 Studienvergleiche teils heterogen 

Ia 
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4.5 Synthese der Ergebnisse 

Im Folgenden werden, die als relevant erwähnten Ergebnisse (siehe Tabellen 6 und 7) 

der analysierten Studien und des systematischen Reviews anhand der in Kapitel 3.5 ge-

nannten Outcome-Variablen aufgezeigt und miteinander verglichen. 

Charakteristische, soziodemografische und geburtshilfliche Variablen 

Die Variablen wurden bei allen Studien und dem Review in unterschiedlichem Umfang 

dargestellt. Einige der verbreitet verwendeten Variablen wurden in Tabelle 9 anschau-

lich gemacht. Die Darstellung bezieht sich darauf, ob signifikante Unterschiede zwi-

schen den Gruppen bestehen oder nicht. Zu den wichtigsten Variablen gehören hier das 

Alter der Frau, die Bildung der Frau, die Parität, das Gestationsalter, das Geburtsge-

wicht und das Geschlecht des NG. Inkludiert in den Vergleich werden fünf Studien 

(Mahmood et al., 2011; Aghdas et al., 2013; Suzuki, 2013; Sharma, 2016; Safari et al., 

2018). Lediglich beim Kontrollfaktor Bildung der Frau konnte ein Unterschied erkannt 

werden, bei den weiteren Faktoren wurden keine Unterschiede zwischen den Gruppen 

festgestellt. Safari et al. (2018) zeigte, dass in der HHK-Gruppe signifikant mehr Frauen 

ohne Bildung involviert waren, als in der RC-Gruppe (p= 0.03). Mahmood et al. (2011), 

Aghdas et al. (2013) und Sharma (2016) untersuchten diesen Kontrollfaktor auch, er-

kannten zwischen den Gruppen aber keine statistisch signifikanten Unterschiede.  

Tabelle 9: Unterschiede bei Kontrollfaktoren zwischen HHK- und RC-Gruppe 

Studie Alter der 

Frau 

Bildung der 

Frauen 

Parität Gestations-

alter 

Geburtsge-

wicht des 

NG 

Geschlecht 

des NG 

Mahmood 

et al. 2011 

     

Aghdas et 

al. 2013 

     

Suzuki 

2013 

      

Sharma 

2016 

      

Safari et al. 

2018 







 

   

signifikante Unterschiede (orange), kein signifikanter Unterschied (grün) 
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Einige weitere Variablen, welche signifikante Unterschiede aufzeigen, aber von den 

inkludierten Studien nicht verbreitet gemessen wurden, werden im Folgenden diskutiert. 

Mahmood et al. (2011) beschrieb, dass in der RC-Gruppe mehr Mehrgebärende ohne 

Stillerfahrung waren als in der HHK-Gruppe (p= 0.04). Redshaw et al. (2014) überprüf-

te verschiedene Variablen bei den Frauen, welche frühen HHK erlebt haben und stellte 

einen signifikanten Unterschied in Bezug auf die Sprache und den Versicherungsgrad 

der Frauen fest. So sprachen signifikant mehr Frauen der HHK-Gruppe die Landesspra-

che Englisch als eine andere Sprache (p< 0.01) und signifikant weniger Frauen waren 

privatversichert als allgemeinversichert (p< 0.001). Vila-Candel et al. (2018) und Ngo 

et al. (2018) zogen auch diverse Variablen mit ein, diese wurden jedoch nicht bezüglich 

des HHKs in den Vergleich gestellt. Cinquetti et al. (2019) zog vier Variablen bei, die 

alle direkt für die Outcome-messung verwendet wurden. 

Handhabung der Intervention «früher HHK» 

Die Handhabung rund um den frühen HHK wurden bei allen Studien in unterschiedli-

cher Ausführlichkeit erwähnt. Als Definition beschrieben sieben Studien und das Re-

view den frühen HHK als das Platzieren des NG, und zwar in Bauchlage, auf oder zwi-

schen der Brust der Mutter (Mahmood et al., 2010; Aghdas et al., 2013; Suzuki 2013; 

Sharma, 2016; Vila-Candel et al., 2018; Ngo et al., 2018; Safari et al., 2018; Karimi et 

al., 2018). Redshaw et al. (2014) und Cinquetti (2019) erwähnten lediglich den HHK, 

ohne ihn formal zu definieren. Als Startzeitpunkt beschrieben sechs Studien den Mo-

ment direkt nach der Geburt (Mahmood et al., 2011; Aghdas et al., 2013; Sharma, 2016; 

Vila-Candel et al., 2018; Ngo et al., 2018; Safari et al., 2018). Suzuki (2013) bezog sich 

auf die Zeit innerhalb der ersten fünf Lebensminuten und Cinquetti et al. (2019) auf die 

Zeit innerhalb der ersten Lebensstunde. Karimi et al. (2018) involvierten Studien, wel-

che den HHK in den ersten 10 Lebensminuten starteten. Redshaw et al. (2014) haben 

den Startzeitpunkt nicht definiert, sondern in die Resultate einbezogen. Frauen, welche 

eine vaginale Spontangeburt erlebten, hatten 94% innerhalb der ersten 5 min des Lebens 

HHK mit ihrem NG, 49% waren es bei den Frauen, welche eine SC Geburt hatten 

(Redshaw et al., 2018). Beendet wurden die Hautkontakte zu unterschiedlichen Zeit-

punkten: Mahmood et al. (2011) beendete den HHK nach dem ersten Stillen, Aghdas et 

al. (2013) und Vila-Candel (2018) liessen den HHK für 120 min geschehen, Suzuki 

(2013) 60-90 min, Ngo et al. (2018), Safari et al. (2018) und Cinquetti et al. (2019) 
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nahmen 60 min als Mass. Sharma (2016) und Karimi (2018) äusserten sich nicht zu 

einer Mindest- oder Maximaldauer. Redshaw et al. (2018) legten auch hier Ergebnis-

messungen dar. Die durchschnittliche Dauer lag bei vaginalgeborenen Kindern bei 52.6 

min und bei SC-geborenen Kindern bei 37.7 min (Redshaw et al., 2018). Vier Studien 

und das Review beschrieben ein Standardprozedere der Vergleichsgruppe. Bei allen 

fünf Studien kamen die NG erst unter eine Wärmelampe und wurden angekleidet 

(Sharma, 2016; Safari et al., 2018) oder in warme Tücher eingewickelt (Mahmood et 

al., 2011; Aghdas et al., 2013; Karimi et al., 2018), anschliessend durften die NG ohne 

HHK zur Mutter. Bei vier Studien war keine Beschreibung bezüglich des Umgangs mit 

den NG, die keinen HHK erhielten, ersichtlich (Suzuki, 2013; Redshaw et al., 2018; 

Vila-Candel et al., 2018; Cinquetti, 2019).  

Zeitpunkt und Erfolg des ersten Stillens 

Mahmood et al. (2011), Aghdas et al. (2013) und Safari et al. (2018) haben in ihren 

Studien das erste Stillen behandelt. Alle drei Studien erhoben Daten der Zeitspanne von 

Geburt bis zum Stillstart in Minuten. So berichteten Mahmood et al. (2011) und Safari 

et al. (2018), dass Frauen, welche HHK erlebt haben, signifikant früher das erste Mal 

stillten, als Frauen der RC–Gruppe. Beide erhoben einen p-Wert von < 0.001. Aghdas et 

al. (2013) erhob, dass Frauen welche HHK erlebt haben, signifikant früher das erste Mal 

stillten, als Frauen der RC-Gruppe (p< 0.0001). In Tabelle 10 wurden die Mittelwerte, 

die Standardabweichungen (SD) und die p-Werte im Vergleich dargestellt. 

Tabelle 10: Mittelwerte, SD und p-Werte; Zeitspanne Geburt bis Stillstart 

Studie HHK  

Mittelwert ± SD    

in Minuten 

RC 

Mittelwert ± SD   

in Minuten 

p-Wert 

Mahmood et al. 

2011 

40.62 ± 10.56 101 ± 67.94 <0.001 

Aghdas et al.   

2013 

21.98 ± 9.10 

 

66.55 ± 20.76 

 

<0.0001 

 

Safari et al. 

2018 

2.41 ± 1.38 5.48 ± 5.70 <0.001 
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Weiter wurden durch eine Studie (Aghdas et al., 2013) Ergebnisse anhand des IBFAT 

erfasst, diese zeigten den Erfolg des ersten Stillens. Aghdas et al. (2013) nannten die 

Ergebnisse nicht in diesem Umfang. Sie berichten, dass 56.6% der HHK-Gruppe und 

35.6% der Frauen, welche in der Kontrollgruppe RC waren, eine hohe Punktzahl bei der 

IBFAT Erfassung und somit eine gute Effektivität des Stillens vorwiesen. Im Vergleich 

der Interventionsgruppe und der Kontrollgruppe zeigte sich bei Aghdas et al. (2013), 

dass Frauen, welche frühen HHK mit ihrem NG gehabt haben, das erste Stillen signifi-

kant erfolgreicher erlebten, als jene Frauen, welchen RC angeboten wurde (p= 0.02). 

Das systematische Review von Karimi et al. (2018) machte bezüglich des Erfolgs des 

ersten Stillens Messungen. Es wurden zweimal sechs unterschiedliche Studien in den 

Vergleich gezogen. Die ersten sechs Studien zeigten, dass Frauen der HHK-Gruppe, 

beim ersten Ansetzen signifikant erfolgreicher stillten, als Frauen der RC-Gruppe (p= 

0.00) I²= 88% (p= ). Die Kombination der anderen sechs Studien zeigte, dass Frauen, 

welche frühen HHK erlebt haben, beim ersten Mal ebenfalls signifikant besser stillten, 

als die der RC-Gruppe (p= 0.00). Die Messung der Vergleichbarkeit der Studien lag hier 

bei I²= 43% (p= 0.119), laut den Forschenden homogen (Karimi et al., 2018). 

Safari et al. (2018) verwendete für die Erfolgsmessung des ersten Stillens das LATCH 

Instrument. Die Ergebnisse zeigten, dass Frauen der Interventionsgruppe mit frühem 

HHK ein nicht signifikant erfolgreicheres erstes Stillen erlebten als die Frauen der Kon-

trollgruppe RC, welche keinen frühen HHK mit ihrem Kind hatten (p= 0.83). Safari et 

al. (2018) haben die einzelnen p-Werte des LATCH Instrumentes anschaulich gemacht. 

Diese sind im Analyseraster von Safari et al. (2018) im Anhang D dargestellt.  

Stillen bei Austritt 

Drei Fall-Kontroll-Studien erhoben retrospektive Daten zum Stillstatus bei Austritt aus 

der Wochenbetteinrichtung (Redshaw et al., 2014; Vila-Candel et al., 2018; Cinquetti et 

al., 2019). Redshaw et al. (2014) berechneten, dass signifikant mehr Frauen der HHK-

Gruppe bei Austritt aus der Wochenbetteinrichtung stillten, als jene Frauen, die RC er-

lebt haben (p< 0.001). Es zeigte sich, dass die Frauen der HHK-Gruppe, bei Austritt aus 

der Klinik signifikant häufiger ausschliesslich stillten, als die Frauen der RC-Gruppe 

(p< 0.001). Die Berechnung von Cinquetti et al. (2019) ergab das Ergebnis, dass Frau-

en, welche nach einer Vaginalgeburt frühen HHK mit ihrem NG hatten, signifikant häu-

figer ausschliesslich stillten, wenn sie die Wochenbetteinrichtung verliessen, als Frauen, 
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die RC erlebt hatten (p< 0.001). Diese zwei Ergebnisse von Vila-Candel et al. (2018) 

und von Cinquetti et al. (2019) sind mit zusätzlich erläuternden Prozentzahlen in der 

Tabelle 11 ersichtlich. 

Tabelle 11: Outcome-Messungen Vila-Candel et al. (2018); Cinquetti et al. (2019) 

Ernährungsform Studien HHK RC  p-Wert 

Ausschliessliches Stillen Vila-Candel et al., 2018 69.5% 61.9% <0.001 

Cinquetti et al., 2019 85.3% 69.2% <0.001 

Stillen zu verschiedenen Zeitpunkten bis vier Monate pp 

Fünf der in dieser Arbeit involvierten Studien (Mahmood et al., 2011; Suzuki, 2013; 

Redshaw et al., 2014; Sharma, 2016; Vila-Candel et al., 2018) bezogen sich auf unter-

schiedliche Zeitpunkte pp, um den Stillstatus der Frauen zu erheben. Mahmood et al. 

(2011) und Suzuki (2013) konzentrierten sich auf die Daten nach einem Monat pp. Bei-

de machten den Vergleich zwischen der Interventionsgruppe und der RC-Gruppe bezo-

gen auf das ausschliessliche Stillen. Mahmood et al. (2011) berechnete, dass 85.3% al-

ler Frauen, welche HHK erlebt haben, nach einem Monat ausschliesslich stillten. Bei 

den Frauen welche RC erlebten, liegt die Zahl der ausschliesslich gestillten Kinder bei 

65.7%. Bei der statistischen Berechnung dieser Daten zeigte sich, dass Frauen in der 

HHK-Gruppe, nach einem Monat pp signifikant häufiger ausschliesslich stillten, als die 

Frauen der RC-Gruppe (p= 0.025). Suzuki (2013) berichtet, dass 59.6% der Frauen wel-

che HHK erlebten und 45.8% der Frauen welche RC erlebten, nach einem Monat pp 

ausschliesslich stillten. Somit stillten Frauen der Interventionsgruppe HHK nach einem 

Monat pp signifikant häufiger ausschliesslich, als Frauen der RC-Gruppe (p= 0.009).  

Sharma (2016) stellte den Fokus der Ergebnismessung auf den Zeitpunkt nach sechs 

Wochen pp. Von allen Frauen welche HHK erlebt haben, stillen 72% nach sechs Wo-

chen ausschliesslich, von den Frauen welche RC erlebt haben waren es 57% (Sharma, 

2016). Es konnte festgestellt werden, dass Frauen, welche frühen HHK mit ihrem NG 

erlebt haben nach sechs Wochen pp signifikant häufiger ausschliesslich stillten, als 

Frauen, welche RC erlebten (p= 0.04).  

Vila-Candel et al. (2018) erfasste Daten zum Zeitpunkt nach drei Monaten pp und 

Redshaw et al. (2018) nach 13 Wochen pp. Diese Daten wurden, aufgrund des zeitlich 

nahen Zusammenliegens in dieser Arbeit in Vergleich gezogen. Redshaw et al. (2018) 
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berichtete, dass keine Signifikanz zwischen frühem HHK und dem Stillen nach 13 Wo-

chen pp, im Vergleich zur RC-Betreuung bestand, wobei keine p-Werte dargestellt wur-

den. Bei den Frauen in der HHK-Gruppe haben 77% nach 13 Wochen noch gestillt, bei 

den Frauen der RC-Gruppe stillten 70.9% nach 13 Wochen noch. Vila-Candel et al. 

(2018) berechnete, dass signifikant mehr Frauen nach drei Monaten ausschliesslich still-

ten, wenn sie den frühen HHK als Intervention erlebten, als jene der RC-Gruppe 

(p< 0.001). Ebenfalls berichteten die Forschenden, dass die durchschnittliche, aus-

schliessliche Stilldauer der Frauen in der HHK-Gruppe, bei 72.6 Tagen lag. Bei den 

Frauen der Kontrollgruppe RC war die durchschnittliche Stilldauer bei 42.3 Tagen 

(Vila-Candel et al., 2018). Vila-Candel et al. (2018) separierten bei der Studie die Frau-

en, welche eine SC erlebten, nicht von den Frauen, welche vaginal gebaren. 

Still-Selbstwirksamkeit der Mutter 

Zwei der verwendeten Studien (Aghdas et al., 2013; Ngo et al., 2018) machten eine 

Analyse der Still-Selbstwirksamkeit der Mütter. Die Daten wurden bei beiden Studien 

jeweils mit der BSES erhoben. Aghdas et al. (2013) berichtet, dass Frauen der HHK-

Gruppe eine signifikant grössere Selbstwirksamkeit bezüglich des Stillens hatten, als 

Frauen, der RC-Gruppe (p= 0.0008). Ngo et al. (2018) stellten hingegen fest, dass Frau-

en in der RC-Gruppe signifikant höhere BSES Ergebnisse erzielten, als Frauen, welche 

die Intervention des frühen HHK erlebt haben (p= 0.047). Ngo et al. (2018) differen-

zierten nicht zwischen vaginaler Geburt und SC. 

Zur Übersichtlichkeit und als Zusammenfassung wurden in der folgenden Tabelle 12 

die Daten zu allen Ergebnisparametern bezüglich ihrer Signifikanz dargestellt.  
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Tabelle 12 Ergebnisübersicht aller Publikationen 

Studie Zeitpunkt des 

ersten Stillens 

Erfolg des ersten 

Stillens 

Stillen bei Austritt Stillen nach einem 

Monat pp 

Stillen nach sechs 

Wochen pp 

Stillen nach drei 

Monaten pp 

Selbstwirksamkeit 

nach BSES 

Mahmood et al. 

2011 


HHK früheres 

Stillen als RC


 

 

 

 

 



HHK häufiger 

ausschliessliches 

Stillen als RC 

   

Aghdas et al. 2013 


HHK früheres 

Stillen als RC



HHK erfolgreiche-

res Stillen als RC 
   

 

 

 

 

 



HHK mehr Still-

Selbstwirksamkeit 

als RC 

Suzuki 2013 

   



HHK häufiger 

ausschliessliches 

Stillen als RC 

 

 

 

 

 

  

Redshaw et al. 

2014 
  



HHK häufiger 

ausschliessliches 

Stillen als RC 

  



HHK nicht häufi-

ger ausschliessli-

ches Stillen als 

RC 

 

Sharma 2016 

   

 

 

 

 

 



HHK häufiger 

ausschliessliches 

Stillen als RC 

  

Vila-Candel et al. 

2018 
  



HHK häufiger 

ausschliessliches 

Stillen als RC 

 

 

 

 

 

 



HHK häufiger 

ausschliessliches 

Stillen als RC 
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Ngo et al. 2018 

 

 

 

 

 

 

   



HHK nicht mehr 

Still-

Selbstwirksamkeit 

als RC 

Safari et al. 2018 


HHK früheres 

Stillen als RC



HHK nicht erfolg-

reicheres Stillen 

als RC 

 

 

 

 

 

    

Cinquetti et al. 

2019 
 

 

 

 

 

 



HHK häufiger 

ausschliessliches 

Stillen als RC 

    

Karimi et al. 2018 

 



HHK erfolgreiche-

res Stillen als RC 

 

 

 

 

 

    

signifikantes Ergebnis (orange), kein signifikanter Unterschied (grün),keine Differenzierung zu SC 
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5 DISKUSSION 

Die gesammelten Ergebnisse werden im Folgenden unter Beiziehung weiterer Literatur 

diskutiert. Die Gliederung folgt derselben Reihenfolge wie bei der Ergebnisdarstellung:   

Handhabung der Intervention “frühen HHK”, Zeitpunkt und Erfolg des ersten Stillens, 

Stillen bei Austritt, Stillen zu verschiedenen Zeitpunkten bis vier Wochen pp und 

Selbstwirksamkeit bezüglich des Stillens. Weiter wird klarer Bezug zur Beantwortung 

der Fragestellungen und der Hebammenarbeit genommen. Die Stärken, Schwächen und 

Limitationen dieser Übersichtsarbeit werden aufgezeigt. Abschliessend wird in diesem 

Kapitel das Endprodukt, welches durch die Ergebnisse dieser Übersichtsarbeit erstellt 

wurde, vorgestellt. 

5.1 Diskussion und Bedeutung der Ergebnisse 

Handhabung der Intervention “früher HHK” 

Die Art der Anwendung des frühen HHK zwischen Mutter und NG wird in den neun 

Studien und im systematischen Literaturreview teilweise ähnlich, teilweise unterschied-

lich bis hin zu gar nicht beschrieben. Daher ist der Quervergleich der Auswirkungen 

verschieden gearteter Ausführungen des HHK unter den vorliegenden Studien nicht 

möglich. Redshaw et al. (2014) beschreiben allerdings innerhalb ihrer Studie einige 

interessante Unterschiede. So stellten sie fest, dass schon allein das Halten des NG eine 

förderliche Auswirkung auf den Stillerfolg habe. Zudem wirke sich das Halten des NG 

für >20 min besser auf den Erfolg des Stillens aus, als das halten für <20 min (Redshaw 

et al., 2014). Vor diesem Hintergrund ist anzunehmen, dass die Dauer des frühen HHK 

in Bezug auf das Stillen eine Rolle spielt. Weiter wurde der Zeitpunkt des Starts des 

frühen HHK von Redshaw et al. (2014) erhoben. Auch dieses Ergebnis gilt nicht als 

primär relevant für die Beantwortung der Unterfragen dieser Übersichtsarbeit, erscheint 

jedoch für die Diskussion, aufgrund der Wichtigkeit des Zeitpunktes der Initialisierung 

des HHK, als interessant. Die Forschenden äusserten, dass die Frauen, welche ihr NG in 

den ersten 5 Lebensminuten erstmals hielten, besseren Stillerfolg zeigten, als die Frau-

en, die ihr NG nach den ersten 5 Lebensminuten in die Arme schliessen konnten 

(Redshaw et al., 2014). Die Leitlinie von NICE (2006) enthält die Empfehlung, dass die 

Frau und ihr NG so früh wie möglich HHK erleben sollen. In der WHO Leitlinie (2018) 

beschrieben die Autoren den HHK als das Legen des NG, in Bauchlage, auf die nackte 
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Brust oder den nackten Bauch der Mutter, ohne Kleidung. Als Empfehlung wurde be-

schrieben, dass dieser Kontakt, unabhängig des Geburtsmodus, direkt nach der Entbin-

dung beginnen und ungestört für mindestens 60 min anhalten sollte (WHO, 2018).  

Zeitpunkt und Erfolg des ersten Stillens 

Drei der inkludierten Studien zeigen auf, dass das erste Stillen signifikant früher statt-

fand, wenn die Frau und ihr NG frühen HHK erlebten, als wenn sie RC erlebten 

(Mahmood et al., 2011; Aghdas et al., 2013; Safari et al., 2018). Das American College 

of Nurse-Midwives (2013) untermauert die Ergebnisse dieser Studien mit der Erkennt-

nis, dass durch den HHK das Riechen und somit das Finden der mütterlichen Brust ge-

fördert werde. Ergänzend berichtet Lang (2009), dass während des Bondings durch die 

körperliche Berührung die Oxytocin-Ausschüttung angeregt wird. Das Hormon Oxy-

tocin ist förderlich für die Milchbildung (Jelinek & Danz, 2013). Drei Studien 

(Mahmood et al., 2011; Aghdas et al., 2013; Safari et al, 2018) berichteten vom Zeit-

punkt des ersten Stillens. Alle drei Studien äusserten sich mit einem Mittelwert, welcher 

im Zeitraum der ersten 45 Lebensminuten des NG lag. Das NG beginnt nach etwa 20 

bis 40 min pp, die Brust selbstständig zu suchen (Greening, 2015). Befindet sich das 

NG dann in Brustnähe, soll dies für das erste Ansetzen förderlich sein. Ergänzend be-

richten auch Moore und Anderson (2007) in einer randomisierten-kontrollierten Studie 

von Ergebnissen, die zeigten, dass Frauen, welche frühen HHK mit ihrem NG erlebt 

haben, signifikant früher mit dem Stillen beginnen, als Frauen welche keinen frühen 

HHK mit ihrem NG erlebt haben. Die drei inkludierten Studien von Mahmood et al. 

(2011), Aghdas et al. (2013) und Safari et al. (2018) berichteten alle von Müttern, wel-

che eine spontane Vaginalgeburt erlebten. Lediglich Sharma (2013) erfasste in seiner 

Studie die Versorgung der Episiotomie, indem er das Schmerzempfinden erfasste. Sons-

tige Geburtsverletzungen der Frauen und die eventuelle Notwendigkeit einer Versor-

gung dieser wurde in keiner weiteren Studie benannt. So bleibt die Frage offen, ob der 

frühe HHK von den Müttern und den NG störungsfrei genossen werden konnte. Span-

nend wäre zu wissen, wie sich der Zeitpunkt des ersten Stillens verhalten würde, wenn 

Frauen Geburtsverletzungen erlitten haben und diese während dem HHK versorgt wer-

den müssen. Würde sich das erste Ansetzen hinauszögern, da die Mutter sich nicht aus-

reichend auf ihr NG konzentrieren kann? Stadelmann (2018) berichtet von zwei wichti-

gen Voraussetzungen, welche erfüllt sein müssen, damit sich die Frau auf das Stillen 
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einlassen kann. Zum einen die äussere Ruhe, sprich Freiheit von Einflüssen, welche die 

Sinne der Wöchnerin ablenken können. Zudem die innere Ruhe, welche ein Fernbleiben 

des ständigen Denkens und alles kontrollieren zu wollen anstrebt (Stadelmann, 2018). 

Auswirkungen des HHK auf den Erfolg des ersten Stillens wurden in dieser Arbeit 

durch zwei beigezogene Primärstudien (Aghdas et al., 2013; Safari et al. 2018) und das 

systematische Review ermittelt (Karimi et al., 2018). Bei zwei dieser Publikationen 

zeigte sich, dass durch den frühen HHK zwischen Mutter und NG das erste Stillen sig-

nifikant besser gelingt, als bei Erleben von RC (Aghdas et al., 2013; Karimi et al., 

2018). Die Studie Safari et al. (2018) belegte kein signifikantes Ergebnis: Die Frauen, 

welche in der Interventionsgruppe frühen HHK erlebten, zeigten kein erfolgreicheres 

erstes Stillen im Vergleich zu den Frauen der RC-Gruppe. Die zwei erstgenannten Pub-

likationen verwendeten IBFAT um die Ergebnisse bezüglich Effektivität des Stillens 

und Saugtechnik des NG zu erfassen, wohingegen Safari et al. (2018) das LATCH In-

strument benutzte. Dies kann ein Grund sein, welcher die unterschiedlichen Ergebnisse 

erklärt. Carfoot et al. (2005) haben nicht das Messinstrument IBFAT verwendet und 

stellten auch keinen Zusammenhang zwischen frühem HHK und dem Erfolg des ersten 

Stillens fest. Weiter zu beachten ist, dass die zwei inkludierten Studien von Aghdas et 

al. (2013) und Safari et al. (2018) lediglich Frauen rekrutierten, welche einen ausdrück-

lichen Stillwunsch äusserten. Die Vermutung liegt nahe, dass diese Frauen sich auf-

grund dessen bereits mit dem Stillen auseinandergesetzt hatten und beispielsweise in der 

SS einen Stillkurs besucht oder vorbereitende Brustmassagen gemacht hatten, was das 

erste Stillen vereinfachen könnte. Beide Primärstudien (Aghdas et al., 2013; Safari et 

al., 2018) und auch das systematische Review (Karimi et al., 2018) nahmen in ihren 

Berichten keinen Bezug zur Erfassung oder Diskussion von Geburtsverletzungen, deren 

Inspektion und Versorgung. So hätte die Schmerzsituation während der Damminspekti-

on und der Nahtversorgung ein Störfaktor oder gar ein Grund darstellen können, den 

HHK zu unterbrechen oder gar nicht zu beginnen. Auf Grundlage dieser Annahme wäre 

es möglich, dass Frauen welche Geburtsverletzungen erlitten haben, eher der RC-

Gruppe zugehörten oder sich während dem HHK nicht ausreichend auf das Bonding mit 

dem NG konzentrieren konnten. Angst, Stress wie auch Schmerzen haben eine störende 

Wirkung auf den Milchspendereflex (Lohnmann & Mändle, 2015). Die Tatsache, dass 

die Mehrheit der Studien einen positiven Effekt des HHK feststellt, wird bei aus-

schliesslichem Betrachten der Studienergebnisse zusätzlich durch das systematische 
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Review von Moore, Anderson, Bergman und Downswell (2012) bestätigt. Frauen, wel-

che frühen HHK mit ihrem NG erlebt haben, zeigten signifikant mehr Erfolg beim ers-

ten Stillen, als Frauen, die der RC-Gruppe angehörten (Moore et al., 2012). 

Stillen bei Austritt 

Um Ergebnisse bezüglich des Stillens zum Zeitpunkt des Austritts aus der geburtshilfli-

chen Abteilung zu diskutieren, können drei der inkludierten Studien verwendet werden 

(Redshaw et al., 2014; Vila-Candel et al., 2018; Cinquetti et al., 2019). Alle drei Studien 

berichteten von dem Ergebnis, dass Frauen, welche frühen HHK mit ihrem NG erlebten, 

bei Austritt aus der geburtshilflichen Abteilung, signifikant häufiger ausschliesslich 

stillten, als Frauen, die RC erlebt haben. Zur Untermauerung: Moore et al. (2012) be-

richteten, dass der frühe HHK zwischen Mutter und NG positiv mit dem ausschliessli-

chen Stillen bei Austritt assoziiert ist. Zu beachten gilt, dass die inkludierte Studie von 

Vila-Candel et al. (2018) dabei keinen Unterschied zwischen Frauen, welche vaginal 

geboren haben, und den SC-Frauen machte. Die Autoren merkten aber ergänzend an, 

dass Frauen, welche vaginal gebaren, bei Austritt signifikant häufiger ausschliesslich 

stillten, als jene Frauen, welche eine SC-Geburt erlebten. Weiter können von den für 

diese Arbeit nicht primär relevanten Ergebnissen der Studie Cinquetti et al. (2019) Re-

sultate verwendet werden. Cinquetti et al. (2019) berichtete, dass Mütter der HHK-

Gruppe signifikant häufiger ausschliesslich stillten, als Mütter der RC-Gruppe, unab-

hängig des Geburtsmodus. Aufgrund dieser gestreuten Fakten bleibt unklar, ob der Ge-

burtsmodus eine Auswirkung auf den Stillerfolg hat oder nicht.  

Die Dauer der Wochenbettaufenthalte wurde in den Studien nicht genau definiert. Un-

klar war zudem, welche Interventionen, Unterstützungen und Hilfestellungen die Frauen 

während dieser Zeit der Rollenfindung und hormonellen Umstellung erhielten. In der 

Studie von Cinquetti et al. (2019) wurden diese Einflüsse als Störfaktoren in der Dis-

kussion angesprochen. Die Vermutung liegt daher nahe, dass Stillberatungen oder die 

Begleitung beim Ansetzen des Kindes an die Brust, Auswirkungen auf das Stillen bei 

Austritt hätten nehmen können. Im Buch von Mändle und Opitz-Kreuter sprechen 

Lohmann und Mändle (2015) an, dass das Rooming-in eine Auswirkung auf den Erfolg 

des Stillens haben kann. Weiter zu diskutieren wäre, ob die initiale Brustdrüsenschwel-

lung eine Auswirkung auf das Stillen zum Austrittszeitpunkt hat. Der Milcheinschuss 

erfolgt meist zwischen dem zweiten bis vierten Tag pp, ein gutes Stillmanagement kann 
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einer pathologischen Brustdrüsenschwellung entgegenwirken (Menche, 2014). Eine 

Frau, welche den Austrittszeitpunkt vor dem Beginn des Milcheinschusses erlebt, könn-

te nun häufiger ausschliesslich Stillen, als eine Frau, welche zum Zeitpunkt des Aus-

tritts bereits schmerzhafte Brüste hat und zur Entlastung vielleicht Formula anbietet. 

Ungeachtet all dieser möglichen Einflüsse zeigt sich in den verwendeten Studien grund-

sätzlich, dass sich der frühe HHK positiv auf das ausschliessliche Stillen auswirkt.  

Stillen zu verschiedenen Zeitpunkten bis vier Monate pp 

Fünf der eingeschlossenen Studien untersuchen das Stillen zu verschiedenen Zeitpunk-

ten pp (Mahmood et al., 2011; Suzuki, 2013; Redshaw et al., 2014; Sharma, 2016; Vila-

Candel et al., 2018). Mahmood et al. (2011) und Suzuki (2013) bezogen sich auf den 

Zeitpunkt nach einem Monat pp und belegten, dass signifikant mehr Frauen ausschliess-

lich stillen, wenn sie in der HHK-Gruppe waren, als wenn die Frauen RC erlebten. 

Sharma (2016) erhob Daten zum Zeitpunkt nach sechs Wochen pp und belegte dasselbe 

wie Mahmood et al (2011) und Suzuki (2013). Vila-Candel et al. (2018) konzentrierten 

sich auf drei Monate pp und erhoben ebenfalls, dass der frühe HHK positiv assoziiert ist 

mit dem Stillen. Vila-Candel et al. (2018) unterschieden in ihrer Studie die Frauen nicht 

bezüglich des Geburtsmodus vaginal oder SC. Dies macht die Ergebnisse der SC-

Gruppe, welche Vila-Candel et al. (2018) erhoben haben, in der Diskussion spannend. 

Laut Vila-Candel et al. (2018) haben Frauen welche frühen HHK nach einer SC erleb-

ten, eine signifikant höhere Stillabbruchrate in den ersten drei Monaten pp vorgewiesen, 

als Frauen mit HHK nach einer vaginalen Geburt. Könnte es sein, dass in der Studie von 

Vila-Candel (2018) grundsätzlich mehr Frauen HHK erlebt haben, welche eine vaginale 

Geburt hatten und in der Kontrollgruppe mehrheitlich SC-Frauen waren? Die SC ist vor 

diesem Hintergrund nicht als Störfaktor auszuschliessen. Die fünfte beigezogene Studie 

von Redshaw et al. (2014) zeigte dazu nicht-signifikante Resultate, nämlich, dass Frau-

en welche frühen HHK erlebt haben, nicht häufiger ausschliesslich stillen, als Frauen, 

welche keinen frühen HHK mit ihrem NG hatten. Der Unterschied der Ergebnisse könn-

te einen Zusammenhang mit Störfaktoren haben, welche in den meisten der beigezoge-

nen Studien spärlich beschrieben sind. Als Einfluss auf den dauerhaften Stillerfolg ist 

das Wissen rund um die Pflege der Brust zu nennen und das Vermeiden von Wundwer-

den und Rhagaden, ebenfalls die Gewährleistung der optimalen Entleerung der Brust, 

um Entzündungen vorzubeugen (Lohmann & Mändle, 2015). Weiter gilt das Wissen 
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über das Handling des Stillens als wichtiger Faktor, der es der Frau im Wochenbett zu 

Hause erleichtern kann. Ebenfalls fehlendes Grundwissen zur Milchbildung und man-

gelndes Erkennen von Auffälligkeiten der Brust könnten als Einflüsse gelten, wenn es 

um einen holprigen Stillverlauf geht. Ein weiterer Störfaktor könnte sein, dass die Frau-

en mangelnd über ihre Rechte bezüglich des Stillens und der Berufstätigkeit informiert 

waren. Kehrt die Frau innerhalb des ersten Jahres pp zurück zu ihrer Arbeit, muss sie – 

zumindest in der Schweiz – von ihrem Arbeitgeber die nötige Zeit zum Stillen oder 

Muttermilchabpumpen erhalten (Der schweizerische Bundesrat, 2014). Durch die Be-

trachtung von weiteren Studienergebnissen lässt sich keine Tendenz zeigen, ob der frü-

he HHK eine Auswirkung auf das Stillen nach vier Monaten hat. Moore, Anderson und 

Bergmann (2007) beschrieben, dass Frauen welche frühen HHK erlebt haben, nach vier 

Monaten signifikant besser stillten, als Frauen, die keinen frühen HHK erlebt haben. 

Carfoot et al. (2005) überprüften jedoch ebenfalls das Stillen nach vier Monaten pp und 

beschrieben, dass der frühe HHK nicht positiv mit dem Stillen assoziiert sei. Bei länge-

ren Zeiträumen, z.B. nach vier Monaten, kommen verschiedene Studien zu wider-

sprüchlichen Ergebnissen. 

Still-Selbstwirksamkeit der Mutter  

Zwei Studien (Aghdas et al., 2013 und Ngo et al., 2018), überprüften wie der frühe 

HHK sich auf die Still-Selbstwirksamkeit der Mutter auswirkt. Es zeigten sich unter-

schiedliche Ergebnisse bei diesen zwei Studien. Aghdas et al. (2013) belegte, dass Frau-

en welche der HHK-Gruppe angehörten, eine signifikant bessere Still-

Selbstwirksamkeit zeigten, als jene die RC erlebten. Als Ergänzung bestätigen auch 

Walters, Boggs, Ludington-Hoe, Price und Morrison (2007) die Ergebnisse, welche von 

Aghdas et al. (2013) geschildert wurden. Die Aspekte der Bindungstheorie, welche im 

Buch von Klaus und Kennell (1987) beschrieben werden, legen dar, dass das Halten des 

NG eine Auswirkung auf die Beziehung zwischen Mutter und Kind hat. Durch den Be-

ziehungsaufbau wird es der Mutter ermöglicht, sich in ihrer Rolle zurecht zu finden und 

die Aufgaben, die ihr gestellt werden, selbstbewusster zu meistern (Klaus & Kennell, 

1987). Im Gegenzug berichtete die in dieser Übersichtsarbeit beigezogene Studie von 

Ngo et al. (2018), dass die Frauen, welche in der RC-Gruppe waren, eine bessere Still-

Selbstwirksamkeit hatten, als jene Frauen der HHK-Gruppe. Die Grundlagen der Bin-

dungstheorie von Klaus und Kennell (1987) und der Selbstwirksamkeitstheorie nach 
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Albert Bandura von 1979, zitiert im Buch von Schäfers (2011), scheinen eher eine theo-

retische Grundlage für die von Aghdas et al. (2013) beschriebene positive Korrelation 

zwischen HHK und Selbstwirksamkeit der Mutter zu liefern als für die Ergebnisse von 

Ngo et al. (2018). Laut den Autoren der Studie Ngo et al. (2018) lagen die Gründe für 

den verpassten HHK meist in der mangelnden Gesundheit des NG. Die Mütter der NG, 

welche direkt medizinisch betreut wurden oder eine Verlegung auf eine neonatologische 

Einrichtung benötigten, sollen sich mehr um ihr Kind sorgen, sich in der Fürsorge be-

stärkter fühlen und daraus folgend eine bessere Selbstwirksamkeit bezüglich des Stil-

lens haben (Ngo et al., 2018). Weiter kann die fehlende Berechnung der erforderlichen 

Stichprobengrösse diskutiert werden. Eine zu kleine Stichprobe könnte demnach weni-

ger aussagekräftige Ergebnisse liefern. Aufgrund des Faktes, dass die Stichprobengrösse 

bei 164 Frauen lag, ist jedoch eher nicht davon auszugehen. Die Durchführungsländer 

Vietnam (Ngo et al., 2018) und Iran (Aghdas et al., 2013) sind ebenfalls kritisch zu be-

achten. In Vietnam werden 24.3% der Kinder bis zum sechsten Lebensmonat aus-

schliesslich gestillt (General Statistic Office and UNICEF, 2015). Im Vergleich liegt die 

ausschliessliche Stillrate bei Kindern im Iran bei 46.5% (Noughabi, Teherani, 

Foroushani, Nayeri & Baheiraei, 2014). Da in der inkludierten Studie von Ngo et al. 

(2018) unklar war, welche NG in welcher Gruppe wie ins Leben getreten sind und wel-

che Komplikationen das Mutter-Kind Paar erlebte, könnten die kulturellen Vorlieben 

des Landes einen wesentlichen Einfluss auf die Ergebnisse gehabt haben. Weiter ist zu 

beachten, dass Ngo et al. (2018) keine Differenzierung zwischen dem Geburtsmodus 

vaginal und SC machte. Laut Ngo et al. (2018) zeigte sich, dass Frauen, welche eine SC 

erlebten, eine bessere Still-Selbstwirksamkeit hatten, als Frauen die vaginal gebaren. 

Hierbei wäre interessant zu wissen, ob die Entbindungen per SC notfallmässig oder ge-

plant waren. Der Aspekt, dass die Frau sich nach einer notfallmässigen SC mehr um ihr 

NG sorgt, könnte hier eine Begründung sein, obwohl der gesundheitliche Aspekt der 

Frau nach einer eventuell traumatischen Entbindung auch beigezogen werden müsste. 

Spannend wären auch Informationen, welche Bezug auf soziokulturelle Hintergründe 

nehmen, und ob diese zudem eine Auswirkung auf die Selbstwirksamkeit der Mütter 

zeigen würden. Es scheint als zeigten diese Störfaktoren, wie vulnerabel diese Phase des 

Mutterwerdens ist.  
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5.2 Beantwortung der Fragestellung 

Während der Analyse der Studien und des systematischen Reviews hat sich gezeigt, 

dass die Mehrheit der Studien und des Reviews eine teils leicht mangelnde Glaubwür-

digkeit aufwies. Was durch die Bearbeitung und Diskussion der Publikationen sichtbar 

wurde, war, dass der Zeitpunkt der Ergebnismessung anfällig für Störfaktoren zu sein 

scheint. Je mehr Zeit zwischen der Intervention des HHK und dem Zeitpunkt der Mes-

sung vergangen war, umso mehr Möglichkeiten scheinen sich anzubieten, um das Er-

gebnis zu verzerren. Die oben genannten und diskutierten Datenlagen der inkludierten 

Studien sprechen insgesamt für den positiven Effekt des HHK auf den Erfolg des Stil-

lens beim ersten Ansetzten, beim Austritt aus der Wochenbetteinrichtung und zu ver-

schiedenen Zeitpunkten bis vier Monate pp. Das Review von Moore, Anderson und 

Bergmann (2007) bestätigt diese Datenlagen mit der Aussage, dass der frühe HHK eine 

grundsätzlich positive Wirkung habe, zum einen auf die Bindung zwischen Mutter und 

Kind, zum anderen auf den Erfolg des Stillens. Vor diesem Hintergrund ist die Beant-

wortung der Fragestellungen zwar möglich, jedoch scheint die Untersuchung verschie-

dener potentieller Störfaktoren für zukünftige Studien angebracht.  

Weiter ist zu beachten, dass die Durchführungsländer breit gestreut sind. Sieben der 

Publikationen stammten aus unterschiedlichen Regionen des asiatischen Raumes 

(Mahmood et al., 2011; Aghdas et al., 2013; Suzuki, 2013; Sharma, 2016; Ngo et al., 

2018; Safari et al., 2018, Karimi et al., 2018), die Studie von Redshaw et al. (2014) 

wurde auf dem australischen Kontinent erarbeitet, eine Studie stammt aus Spanien 

(Vila-Candel et al., 2018) und eine aus Italien (Cinquetti et al., 2019). Die WHO (2018), 

stellt die zehn Schritte zum erfolgreichen Stillen, welche den frühen HHK beinhalten, 

nach dem Konzept der BFHI, weltweit zur Verfügung. Im Folgenden war davon auszu-

gehen, dass der frühe HHK nach der Geburt weltweit angewendet wird. Trotz unter-

schiedlicher Handhabung des frühen HHK bezüglich Zeit und Dauer kann grundsätzlich 

gesagt werden, dass der frühe HHK, falls dieser beschrieben wurde, immer in Bauchla-

ge auf der mütterlichen Brust oder dem Bauch, stattgefunden hat. Dies lässt eine univer-

selle Übertragung der Handhabung unter Vorbehalt zu, kulturelle Aspekte müssten hier 

noch erörtert werden. Grundsätzlich kann gesagt werden, dass aufgrund der Datenlagen 

der HHK bestmöglich direkt nach der Geburt geschehen soll. Vor diesem Hintergrund 
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sind die Resultate mit Bedacht zu übertragen, zudem wurde transparent, dass noch 

Raum für Forschung besteht.  

Die Selbstwirksamkeit der Frauen bezüglich des Stillens stellte sich aufgrund der unter-

schiedlichen Ergebnisse ebenfalls als anfällig dar, was eine Beantwortung der zugehöri-

gen Unterfrage nicht ausschliesst, aber beansprucht, diese unter Berücksichtigung von 

Störfaktoren zu übertragen.  

Zu bedenken ist, dass der HHK auch Nachteile bringen könnte. Als Limitationen wur-

den von den inkludierten Studien von Mahmood et al. (2011), Aghdas et al. (2013) und 

Safari et al. (2018) die nicht vorhandenen zeitlichen Ressourcen genannt, um den HHK 

umfangreich durchführen zu können. Durch die Förderung des HHK, entsteht eine Ver-

zögerung der Routinemassnahmen, hierzu gehört z.B. die Erstuntersuchung des NG 

oder die Körperpflege der Frau vor der bevorstehenden Verlegung. Als Folge würde 

dies bedeuten, dass Gebärsäle länger belegt wären und so räumliche Kapazitäten für neu 

eintretende Frauen oder Paare verloren gehen. Hier gilt es situativ abzuwägen, ob Zeit 

für den HHK bleibt oder nicht. Sind ausreichend Kapazitäten vorhanden, scheinen die 

mittel- und langfristigen positiven Auswirkungen des HHK durch den höheren Stiller-

folg klar zu überwiegen.  

Nach Meinung der Autorinnen ist in allen inkludierten Studien und dem Review der 

mögliche Nutzen des HHK den möglichen Risiken überlegen. Ebenfalls kann davon 

ausgegangen werden, dass das Kosten-Nutzen-Verhältnis gewährleistet ist, da die Inter-

vention des HHK an sich keine Kosten verursacht. 

Bezug zur Hebammenarbeit 

Die Hebamme steht im Gebärsaal nach der Geburt des Kindes vor einer Vielzahl von 

Aufgaben, unter anderem der Überwachung des NG, der Betreuung der Plazentageburt 

und der Herstellung des Kontakts zwischen Eltern und Kind (Schewior-Popp, Sitzmann 

& Ullrich, 2017). Die analysierten Publikationen zeigten insgesamt, dass der HHK mit 

einem positiven Effekt auf das Stillen assoziiert ist. Da der HHK grundsätzlich eine 

kostengünstige, leicht durchzuführende Massnahme ist, welche bei guter Beobachtung 

von Mutter und NG kaum Risiken birgt, kann, trotz der unbeachteten Störfaktoren, da-

von ausgegangen werden, dass eine Förderung dessen in den ersten zwei Stunden nach 

der Geburt Sinn ergibt. Wichtig scheint, dass die Hebamme in dieser Zeit den Fokus, 

nebst der gesundheitlichen Überwachung von Mutter und NG, zusätzlich intensiv auf 
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diese sensible Phase zwischen Mutter und NG legt und diese fördert. Ergänzend gilt zu 

sagen, dass laut Lohmann & Mändle (2015) der Vorteil des frühen HHK und des Stil-

lens in den ersten zwei Stunden pp darin liegt, dass das NG erst etwa 24-48 Stunden 

später wieder eine ähnliche Saugbereitschaft aufzeigen wird. Weiter berichteten Loh-

mann und Mändle (2015), dass Kinder, welche den HHK und das erste Ansetzen nach 

der Erstuntersuchung erlebten, sich in den ersten Lebenstagen häufiger falsche Saug-

techniken aneignen. Laut Speer und Gahr (2012) soll die Erstuntersuchung des NG in 

den ersten vier Lebensstunden erfolgen. Diese Ansätze sprechen sich für ein Zuwarten 

der Erstuntersuchung bis nach den ersten zwei Stunden pp aus.  Um den Bezug zu den 

Störfaktoren nochmals zu machen, kann die Richtlinie von NICE (2006) beigezogen 

werden. NICE (2006) rät zu Massnahmen welche Störfaktoren wie wunde Mamillen, 

Entzündungen des Brustgewebes oder auch psychische Belastungen minimieren und das 

Stillen in den ersten acht Wochen pp fördern sollen. Als grundlegende Massnahme 

wurde auch hier formuliert, dass das erste Anlegen an die Brust während dem frühen 

HHK geschehen soll, möglichst zeitnah zur Geburt (NICE, 2006). Die Unterschiede der 

Ergebnisse bezüglich der Selbstwirksamkeit der Frauen mit Beachtung der Störfaktoren 

zeigten, wie anfällig und vulnerabel die ersten Stunden pp in Bezug auf die Rollenfin-

dung der Mutter sind. Die Bindungstheorie von Klaus und Kennell (1987) und die 

Selbstwirksamkeitstheorie welche Albert Bandura im Jahr 1979, zitiert in Schäfers 

(2011) unterstreichen die Wichtigkeit, besonders sensibel mit dem HHK umzugehen. 

Diese hochsensible Zeit nach der Geburt betrifft die Mutter und das Kind, auch der Va-

ter sollte in diesen Prozess mit einbezogen werden. Die Aufgabe der Hebamme ist unter 

anderem, diese Zeit zu respektieren und nicht in den natürlichen Verlauf einzugreifen. 

Die Chance einer ungestörten Mutter-Kind-Beziehung ist in einem ungestörten Umfeld 

höher (Stiefel et al., 2013). Nach Stiefel et al. (2013) sollen routinemässige Handlungen 

die Bondingzeit nach der Geburt nicht stören. Wiegen, Messen, Anziehen und somit die 

Trennung von Mutter und Kind sollte frühestens nach dem ersten Anlegen, meist ein bis 

zwei Stunden pp, geschehen (Stiefel et al., 2013).  

5.3 Stärken, Schwächen und Limitationen dieser Arbeit 

Es konnten neun Studien und ein systematisches Review in diese Übersichtsarbeit in-

volviert werden. Als Stärke hierbei zeigte sich, dass Literatur mit zeitlicher Aktualität 

gefunden werden konnte, alle Publikationen wurden in den letzten 10 Jahren veröffent-
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licht. Die Ein- und Ausschlusskriterien, welche für die Fragestellungen vorgenommen 

wurden, hatten zuvor die Literatur auf diese 10 Arbeiten reduzierten. Es mussten mehre-

re Publikationen unbeachtet bleiben, da sie Mehrlingsgeburten, Frühgeburten oder SC 

involvierten.  Aufgrund knapper Studienlage wurden zwei Studien und ein Review bei-

gezogen, welche keine Differenzierung zur SC machten (Vila-Candel et al. 2018; Ngo 

et al., 2018; Karimi et al., 2018). Dies als Stärke oder Schwäche anzusehen, gilt es ab-

zuwägen. So könnte gesagt werden, dass die Ergebnisse, welche ergänzend für den 

Vergleich zwischen SC und vaginaler Geburt geliefert wurden, die Resultate in ihrem 

Umfang vervollständigen können. Zu bemängeln ist, dass durch die SC mehr Störfakto-

ren einfliessen und daher die Verzerrung der Ergebnisse vergrössert wird. Empfehlens-

wert wäre aufgrund dieser Fakten wohl, bei einer nächsten Arbeit die Trennung zwi-

schen SC und vaginaler Geburt vollständig zu machen. Als Stärke zu werten ist, dass 

trotz der knappen Datenlage zu drei der Unterfragen mindestens jeweils drei bis fünf 

Publikationen geliefert werden konnten, lediglich eine Unterfrage musste mit nur zwei 

Studien beantwortet werden. Die Unterfrage betreffend dem Stillstatus im späten Wo-

chenbett konnte weniger umfangreich beantwortet werden als erhofft. Studien welche 

Ergebnismessungen nach 13 Wochen pp machten, wurden mit den vorgegebenen Ein-

schlusskriterien nicht gefunden. Als Limitation gilt, dass ausschliesslich nach Literatur 

in deutscher oder englischer Sprache gesucht wurde, was das Risiko des Entfallens von 

relevanter Literatur in anderen Sprachen erhöht. Die Herkunft der Publikationen und der 

Population wurde in dieser Übersichtsarbeit nicht eingegrenzt. Dies ergab die Möglich-

keit, dass Literatur von kulturell unterschiedlichen Kontinenten, Ländern und Regionen 

verglichen werden konnten. Ergänzend wäre wichtig gewesen, soziokulturelle Aspekte 

beizuziehen. Der Umfang dieser Übersichtsarbeit, wie auch die Studienlage, haben nicht 

zugelassen, dass Stillkulturen, das Management des Gesundheitswesens oder religiöse 

Aspekte genauer untersucht wurden. Dennoch konnten diese Einflüsse als Störfaktoren 

erwähnt und in die Diskussion einbezogen werden. Es bleibt dabei zu bedenken, dass 

eine geographische Eingrenzung die Datenlage wesentlich verringern würde. Als weite-

re Schwäche zeigt sich, dass die Beantwortung der Fragestellungen, wie auch die klare 

Schlussfolgerung nur mit Vorsicht möglich war. Dies aufgrund der leicht mangelnden 

Glaubwürdigkeit der Literatur und der eingeschränkten Übertragbarkeit auf die Popula-

tion hierzulande.  
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Eine letzte klare Stärke dieser Arbeit war, dass die Zusammenarbeit im Team zwischen 

den beiden Autorinnen harmonierte. Die Stärken und Schwächen der einzelnen Auto-

rinnen haben sich gut ergänzt und waren so in Bezug auf das Voranschreiten und Ein-

halten des Zeitmanagements immer zielführend.  

5.4 Produkt dieser Übersichtsarbeit: Pocket-Karte 

Die Autorinnen haben sich während der Arbeit für eine Pocket-Karte entschieden, wel-

che für werdende Eltern im Gebärsaal aufliegt oder von Hebammen an diese bei einer 

vorgeburtlichen Kontrolle abgeben werden kann. Sie wurde ansprechend gestaltet und 

in verständlicher deutscher Sprache aufgebaut. Der Inhalt bezieht sich auf den frühen 

HHK und dessen positive Auswirkungen auf das erste Stillen, das ausschliessliche Stil-

len und die Still-Selbstwirksamkeit der Mutter. Eine exemplarische Darstellung und die 

ausführlichere Beschreibung ist im Anhang A abgelegt. 

 

6 SCHLUSSFOLGERUNG 

Als Fazit kann gesagt werden, dass die dargelegten Ergebnisse klare Tendenzen bezüg-

lich einer positiven Auswirkung des frühen Hautkontaktes zwischen der Mutter und 

ihrem neugeborenen Kind zeigt. Es lässt sich ableiten, dass der Stillerfolg und der Zeit-

punkt des ersten Ansetzens durch den frühen HHK positiv beeinflusst werden. Ebenfalls 

ist anzunehmen, dass der frühe HHK auf das ausschliessliche Stillen zum Zeitpunkt des 

Austritts aus der Wochenbettinstitution, wie auch im Verlauf bis drei Monate pp, eine 

förderliche Eigenschaft hat. Die Still-Selbstwirksamkeit der Mutter scheint durch den 

frühen HHK ebenfalls gefördert zu werden, was von den Studien jedoch nicht ausrei-

chend belegt wurde. Klare Aussagen der in der Diskussion weiter beigezogenen Litera-

tur deuten jedoch auf eine förderliche Eigenschaft des HHK in Bezug auf die Rollenfin-

dung und somit die Selbstwirksamkeit der Mutter hin.  

Vor diesem Hintergrund ist die Tätigkeit als Hebamme im Gebärsaal von grosser Wich-

tigkeit. Neben allen Routineinterventionen, welche stattfinden müssen, um die Sicher-

heit von Mutter und NG zu gewährleisten, ist es wichtig sensibel auf den HHK zu rea-

gieren. Der Nestbau und die Findung der neuen Rollen, welche durch den HHK geför-

dert werden, soll mit Ruhe unterstützt werden, indem so wenig Interventionen wie mög-

lich durchgeführt werden.  
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Nebst den positiven Erkenntnissen dieser Übersichtsarbeit ist der Aspekt der teils man-

gelnden Glaubwürdigkeit der Publikationen, mehrheitlich aufgrund von Confoundern, 

nicht auszugrenzen. Es wurde ersichtlich, dass die Zeitspanne zwischen der Intervention 

und der Ergebnismessung eine verzerrende Wirkung auf die Ergebnisse haben könnte, 

da mehr Zeitraum für das Auftreten von Störfaktoren vorhanden ist. Aus diesen Anmer-

kungen ergibt sich der Bedarf, weitere Studien durchzuführen, welche eine umfangrei-

che Erfassung weiterer eventuell störender Variablen ermöglichen. Auch wäre es span-

nend, Forschung zu kulturellen Aspekten und Glaubensansätzen durchzuführen, um dies 

in Bezug zur Störanfälligkeit der Publikationen setzen. Bevorzugt wäre hier aus ethi-

schen Gründen ein nichtrandomisiertes, prospektives Modell, welches den Frauen die 

Möglichkeit lassen würde, selbstbestimmt zu entscheiden, ob sie HHK mit ihrem NG 

erleben möchten oder nicht. Ob diese Form der Forschung möglich wäre ist jedoch frag-

lich, da die Gründe für das Verneinen des HHK wohl meist medizinisch oder kulturell 

bedingt wären und somit grosse Störfaktoren nicht ausgeschlossen werden könnten. Als 

letzter Vermerk auf die weiterführende Forschung gilt die Überlegung, eine qualitative 

Studie durchzuführen, um die Gefühle der Frauen während dem HHK besser zu erfas-

sen und dies mit der Selbstwirksamkeit zu verknüpfen.  

Stillen ist modisch, Stillen ist die natürlichste, artgerechteste und kostengünstigste Er-

nährung eines neugeborenen Kindes (Lothrop, 2008). Mit Hilfe der Datenlage und der 

erarbeiteten Pocket-Karte soll der frühe HHK im Zusammenhang mit dem Erfolg des 

Stillens im Interesse der Familien, der Hebammen und von Public Health gefördert 

werden. In der Folge können gesundheitliche Probleme von Mutter und Kind reduziert 

werden, Kosten gesenkt und somit die Lebensqualität der Familien, auch längerfristig, 

gesteigert werden. 
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9 GLOSSAR 

Bias Systematische Fehler 

Confounder Störfaktoren 

Formula Pulvermilch, Muttermilchersatzprodukte 

Milchsynthese  Milcherzeugung  

Plazentalaktogen Hormon, welches in der SS gebildet wird und zur Entwick-

lung der Brust und des Embryos dient  

Variablen  Merkmale, Eigenschaften  

 

10 ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS 

AWMF Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen 
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ÄZQ Ärztliches Zentrum für Qualität in der Medizin 

BAG  Bundesamt für Gesundheit  
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EBF  Exclusive Breastfeeding/ Ausschliessliches Stillen  

FF Formula Feeding/ Nur Formula  
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IBFAT Infant Breastfeeding Assessment Tool 

MBF  Mixed Breastfeeding/ Gemischtes Stillen  

MM  Muttermilch  

n Studienteilnehmende/ Stichprobe 

NG Neugeborenes  

NICE National Institute for Health and Care Excellence 

PBF  Predominant Breastfeeding/ Mehrheitliches Stillen  

pp  Postpartum  

RC Routinemassnahme 

RCT  Randomisierte klinische Studie  

SC  Sectio Caesarea  

SS  Schwangerschaft  
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ANHANG 

A. Pocket-Karte 

Die erstellte Pocket-Karte soll die werdenden Eltern ansprechen und informieren. Auf-

grund der Informationsflut, die während der SS auf die Eltern einwirkt, haben sich die 

Autorinnen dieser Übersichtsarbeit für eine zweiseitig bedruckte Karte entschieden, 

haben diese in Handgrösse übersichtlich gestaltet, das Design ansprechend und die 

Themen in verständlicher deutscher Laien-Sprache beschriftet und mit Grafiken visuell 

unterstützt.  

Inhaltlich heben die Autorinnen die Wichtigkeit des frühen HHK nach der Geburt in 

Bezug auf das Stillen hervor: die Vorteile des frühen HHK hinsichtlich des Stillens, des 

Beziehungsaufbaus zwischen Mutter und Kind sowie auf die Rollenfindung und Still-

Selbstwirksamkeit der Mutter. Es wird auf die zeitliche Notwendigkeit des ungestörten 

HHK aufmerksam gemacht mit dem Augenmerk, dass Routinen wie Messen, Wiegen 

und Anziehen des NG, in dieser ersten Zeit nicht notwendig sein müssen. Weiter wird 

darauf hingewiesen, dass auch Frauen, die nicht Stillen möchten, dass Recht eines frü-

hen HHK mit ihrem NG haben. Zudem werde die telefonischen Daten und namentli-

chen Angaben der hausinternen Stillberatung und Hebammensprechstunde auf der Karte 

aufgeführt. Die Autorinnen und der Rahmen der Arbeit werden geschildert, um die Evi-

denz über den Inhalt der Pocket- Karte zu gewährleisten.  

Die Pocket-Karte soll offen im Gebärsaal aufliegen und kann auch von den Hebammen 

während der SS Kontrolle abgegeben werden.  

Die Autorinnen logieren, dass die Pocket-Karte in verschiedene Sprachen übersetzt wird 

um sie mehr Eltern zugänglich zu machen.  
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Vorderseite Pocket-Karte 

 

 

Haut-zu-Haut Kontakt 

zum 

Stillerfolg 

Sensibilisierung für die ers-

ten zwei Stunden nach der Ge-

burt 

Bachelorarbeit Berner Fachhochschu-

le BFH 
Bärtschi, D. & Sutter, F.              

 2020

Diese Karte wurde im Rahmen der Bachelorarbeit erstellt  

 

Rückseite Pocket-Karte 

 

Das Selbstvertrauen beim Stillen 

Der Haut-zu-Haut Kontakt unterstützt 
Dich dabei, dieser Herausforderung ge-

wachsen zu sein (Aghdas et al.  2011). 

 Der Haut-zu-Haut Kontakt 

Nacktes Kind auf nackte Brust direkt nach der Geburt. 
Lass Dir Zeit (Stadelmann, 2018). 

Der Stillstart 

Durch Haut-zu-Haut Kontakt erfolgreicher Stillstart, zudem hat 
Dein Kind in den ersten zwei Lebensstunden einen erhöhten 

Saugreflex (Lohmann & Mändle, 2015) 

 

 

Die Muttermilch 

Gilt als die optimale Ernährung Deines 
Kindes, bis zur Einführung der Beikost 

(Lohmann & Mändle, 2015). 

ZEIT: Die ersten Stunden nach der Geburt sind intensiv und gehören Euch als Familie. Doch gibt es Handlun-

gen, welche die Hebamme durchführen muss, um die gesundheitliche Sicherheit zu gewährleisten. Diese Hand-

lungen geben Euch als Familie die Möglichkeit, mit der Erstuntersuchung Eures neugeborenen Kindes zu warten, 
auch Wägen und Messen muss nicht sofort sein. Wenn es Euch gut geht, dann geniesst den gemeinsamen Haut-

zu-Haut Kontakt und lasst Euch diesen besonderen Moment nicht verkürzen. 

 

 

Auf Eurem Weg unterstützen  

wir Euch gerne: 

Hebammensprechstunde:  

Hebamme, Muster  

044 955 52 ** 

Still- und Laktationsberatung 

Hebamme, Muster 

044 921 14 **.                                       Bilder© Sutter, F., 2020 
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Es zeigten sich klare Tendenzen, dass der frühe HHK zwischen

der Mutter und dem Neugeborenen posit iven Einf luss auf das

Stillen hat. Aufgefallen sind Faktoren, welche die Ergebnisse

hät ten beeinf lussen können. Hierzu gehörten zum Beispiel die

kulturellen Aspekte oder die Unterstützungen, welche die

Frauen während dem Wochenbett erhalten haben. Umso länger

die Zeitspanne zwischen HHK und Outcome-Messung, umso

grösser die Angrif fsf läche für diese Störfaktoren.

Die Muttermilch und das Stillen gelten als natür lichste

Ernährung, bis zur Einführung der Beikost1. Das St illen hat

zudem verschiedene Vorteile auf die Gesundheit von Mutter

und Kind, wie auch auf einige sozioökonomische Aspekte2,3.

Laut dem schweizerischen Bundesamt für Gesundheit , werden

im ersten und zweiten Lebensmonat 71% der Kinder und im

drit ten und vierten Lebensmonat noch 62% der

Kinder ausschliesslich gest illt4. Nach Schätzungen

sind 97%aller Frauen fäh ig, ihr Kind an der Brust zu st illen5.

Die Hebamme steht dem Geschehen nach der Geburt des

Kindes sehr nahe und kann die Mutter und ihr Neugeborenes

so beim Stillstart bestmöglich unterstützen.

• Intensive Literaturrecherche auf online Datenbanken vom 12. 

bis 29. Dezember 2019.

• Anhand ausgewählter Kriterien wurden die Publikat ionen auf 

ihren Ein- oder Ausschluss geprüf t .

• Inkludiert  wurden neun Primärstudien und 

ein systematisches Review.

• Jede der Publikat ionen wurde mit  Hilfe eines 

Analyserasters krit isch gewürdigt6,7.

• Anschliessend wurde die Literatur in einer Synthese 

einander gegenübergestellt .

Ergebnisse

Frauen, welche frühen HHK mit ihrem Neugeborenen hatten,

erlebten das erste St illen signif ikant früher8-10 und

erfolgreicher9,11 und st illten bei Austrit t12-14 nach vier bis sechs

Wochen postpartum8,15,16 und nach drei Monaten

postpartum13 häufiger ausschliesslich als Frauen

welche Routinecare (RC), also keinen frühen HHK, erlebten.

Bezüglich der St ill-Selbstwirksamkeit zeigten sich keine klaren

Ergebnisse. Eine Studie bestät igte eine höhere Still-

Selbstwirksamkeit der HHK-Gruppe9, in einer anderen zeigte die

RC-Gruppe eine höhere St ill-Selbstwirksamkeit17.

• Aufgrund der kostengünst igen und – bei guter Beobachtung

von Mutter und Neugeborenem – risikoarmen Intervent ion,

ist der frühe HHK eine Massnahme, welche hauptsächlich

posit ive Auswirkungen hat.

• Die Diskussion zeigte, dass viele Variablen als Störfaktoren

in Frage kommen. Spannend wäre es, diese zu erörtern und

bei der Förderung des Stillens zu beachten.

Schlussfolgerung

Methode

DiskussionEinleitung & theoret ischer Hintergrund 

Ziel war es, die Auswirkung des frühen Haut-zu-Haut Kontaktes (HHK) zwischen der Mutter und ihrem Neugeborenen auf

den Erfolg des Stillens und die Selbstwirksamkeit der Mutter bezüglich des St illens, zu eruieren.

Abbildung: Darstellung ob der HHK in den entsprechenden Studien einen signif ikanten Zusammenhang 
mit  der Förderung der Outcome-Variablen hat R, oder nicht S.
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