Stillberatung
„Klasse statt Masse“, das trifft es auf den Punkt. Die Zeiten, in denen
schwangere Frauen mit dem Argument „Ich muss jetzt für Zwei essen“ ihr
Essverhalten in der Schwangerschaft begründeten, sind vorbei. Gesund, maßvoll und vollwertig essen lautet stattdessen die Devise. „Etwas Masse ist erlaubt“, sagt Katharina Werz, eine von fünf Still- und Laktationsberaterinnen in
der Geburtshilfe des EVK Lippstadt.
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bewiesen. Hier gilt: ausprobieren“, rät Katharina Werz.
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Wenn es um Vitamine geht, so steigt in
der Stillzeit vor allem der Bedarf an Folsäure. Hier gibt es die Möglichkeit, ein Folsäu-
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