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Prof. Dr. M. Abou-Dakn

Gerade haben Sie Ihr Kind zur
Welt gebracht, da wartet auch
schon die nächste Aufgabe auf
Sie – die Ernährung des
Nachwuchses. Seien Sie
beruhigt: Ihr Körper beginnt
gerade, die beste Nahrung für
Ihr Kind zu produzieren, die es
gibt. Muttermilch ist unnachahmlich. Sie passt sich an
die Bedürfnisse Ihres Kindes
an, ist fast uneingeschränkt
verfügbar und stärkt gleichzeitig das Immunsystem Ihres
Kindes, sodass es vor
Krankheiten geschützt ist.

Auch auf Sie als Mutter wirkt sich das Stillen positiv aus:
Die intensiven Ruhezeiten entlasten sowohl emotional
als auch körperlich. Die Zeit, die Sie und Ihr Kind nun beim
Stillen gemeinsam erleben, ist einzigartig. Nicht nur der
Hunger, sondern auch das Bedürfnis Ihres Kindes nach
Zuwendung, Nähe und Wärme wird dabei gestillt.
Das festigt die Bindung zwischen Mutter und Kind.
Genießen Sie diese Zeit!
Das Genießen klappt nicht immer sofort, manchmal treten
zu Beginn der Stillzeit Hindernisse auf, die es zu überwinden
gilt. Gehen Sie damit gelassen um, denn diese Eingewöhnung ist vollkommen natürlich. Neue Situationen
erfordern immer etwas Zeit, um sich an sie zu gewöhnen –
für Sie und für Ihr Baby.
Und Sie sind nicht allein: Um Sie herum sind geschulte
Hebammen und Ärzte, Krankenschwestern und andere
Mütter. Alle wollen Ihnen helfen, mit der neuen Situation
umzugehen. Lassen Sie sich unterstützen und nehmen Sie
deren Tipps an. Finden Sie aber auch Ihren eigenen Weg.
Schauen Sie, was gut für Sie und Ihr Kind ist und vermeiden
Sie einen zu hohen Druck durch die Erwartung, dass alles
gleich von allein klappen muss.
5

Inhalt

Stillen ist wie tanzen lernen– damit die erlernten Schritte
wie von selbst funktionieren, werden Sie und Ihr Kind Ihren
eigenen Rhythmus finden. Sie werden üben und sich auf
neue Situationen wieder neu einstellen. Aber mit der Zeit
kommen die Routine und Ihre eigene Erfahrung. Wenn es
dann gut funktioniert, dann macht es Spaß und ist für Sie
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auf das Stillen und wie es zur Milchbildung kommt, welche
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wie Sie den richtigen Rhythmus finden. Diese Broschüre
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Vorbereitung auf

das Stillen

Schwangerschaft und Geburt eines Babys gehören zu den
schönsten Ereignissen im Leben, bringen manchmal jedoch
auch Unsicherheiten mit sich, da viele Entscheidungen
getroffen werden müssen. Eine der ersten Entscheidungen
betrifft die Ernährung – auch des Neugeborenen.
Sehr hilfreich kann es für Sie sein, sich dazu bereits in
der Schwangerschaft in Begleitung Ihrer Hebamme zu
informieren und darauf vorzubereiten.
Mit Muttermilch ermöglichen Sie Ihrem Baby ohne Zweifel
den besten Start ins Leben. Sie bietet einen natürlichen
Infektionsschutz und trägt nachhaltig zur gesunden
Entwicklung Ihres Babys bei. Muttermilch ist die beste
und natürlichste Nahrung, von der Geburt bis weit ins
erste Lebensjahr. Auch für Sie selbst hat das Stillen
gesundheitliche Vorteile.
Vielen Müttern fällt das Stillen von Anfang an leicht, andere
wiederum brauchen etwas Geduld.
Wie bei jeder neuen Tätigkeit fühlen Sie sich anfänglich
möglicherweise ein wenig unsicher. Wahrscheinlich haben
Sie auch zum Stillen bzw. zur Muttermilchernährung offene
Fragen. Wir hoffen, dass wir viele davon in diesem Ratgeber
beantworten können.
Die meisten Mütter haben die ersten Schwierigkeiten
nach ein bis zwei Wochen überwunden. Dabei ist es ganz
wichtig, auf Unterstützung und Beratung zurückgreifen
zu können. Fragen Sie Ihre Hebamme. Sie ist Ihnen
in dieser Zeit die kompetente und vertraute Ansprechpartnerin und Fachkraft.
Vertrauen Sie einfach darauf, dass Ihr Körper nach der
Geburt Ihres wundervollen Babys auch auf seine nächste
natürliche Aufgabe gut vorbereitet ist.
Die meisten Frauen, die stillen oder ihr Kind mit Muttermilch versorgen möchten, können diesen Wunsch auch
erfolgreich umsetzen und diese ganz besondere Zeit mit
ihrem Kind in vollen Zügen genießen.
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Ihr Baby

ist geboren!

Herzlichen Glückwunsch, Ihr Baby ist da! Die gemeinsame
Reise ins Leben kann beginnen.
Die angeborenen Instinkte setzen sich gleich nach der
Geburt durch. Es ist bekannt, dass der direkte Hautkontakt
in diesem Zeitraum den Säugling stimuliert, nach der Brust
zu suchen und – in der Regel ein bis zwei Stunden nach der
Geburt – zum ersten Mal zu trinken.
Verbringen Sie diese ersten Stunden ganz in Ruhe mit Ihrem
Baby, machen Sie sich durch direkten Hautkontakt miteinander vertraut und warten Sie einfach ab, bis Ihr Baby zu
erkennen gibt, dass es zum Stillen bereit ist.
Sie können darauf vertrauen, dass in Ihrer Brust genau die
richtige Menge an Muttermilch gebildet wird, die Ihr Baby
anfänglich benötigt. Diese Erstmilch, das sogenannte Kolostrum, ist besonders gehaltvoll und stärkt das Immunsystem.
Wenn Ihr Baby in den ersten ein bis zwei Lebensstunden
erfolgreich angelegt wurde, ist dies die beste Voraussetzung für einen erfolgreichen Start in Ihre Stillzeit.
Die nächsten Tage und Wochen werden für Sie beide
lehrreich und spannend.
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Denn nun muss ihr Baby mit Ihrer Hilfe das korrekte Saugverhalten erlernen und üben. Lassen Sie sich aufeinander
ein und genießen Sie diese Zeit!
Dabei sind Babys von Geburt an mit verschiedenen Reflexen,
d. h. unwillkürlichen Reaktionen, ausgestattet, die ihnen
dabei helfen, die Brust zu finden und zu trinken. Für das
Stillen sind die zwei folgenden Reflexe besonders wichtig:
Suchreflex und korrektes Anlegen
Dieser Reflex wird ausgelöst, wenn Ihr Baby an der Wange
oder im Mundbereich berührt wird. Das Baby dreht dann den
Kopf und öffnet den Mund auf der Suche nach der Brust.
Dabei sollte sich das Baby in einer korrekten und günstigen
Stillposition befinden. Sie und Ihr Baby sind einander zugewandt, die Nase Ihres Kindes befindet sich auf Höhe Ihrer
Brustwarze. Während Ihr Baby seinen Mund weit öffnet,
bieten Sie ihm Ihre Brust an und achten darauf, dass es
„einen Mund voll Brust“ nimmt. Dabei legt es seinen Kopf
leicht zurück und kann so optimal trinken, atmen und
schlucken. Babys Unter- und Oberlippen sind idealerweise
nach außen gestülpt. Achten auch Sie stets auf eine für Sie
bequeme und entspannte Stillhaltung.
Saugreflex
Dieser Reflex wird ausgelöst, wenn Ihre Brustwarze den
Gaumen des Babys berührt. Das Saugen hat eine beruhigende Wirkung auf das Baby. Manche Babys saugen mehr
als andere und auch dann, wenn sie nicht hungrig sind.
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Aufbau der Stillbeziehung
Achten Sie, wie vorangehend beschrieben, neben einer
bequemen Stillposition auf das korrekte Anlegen Ihres
Babys an Ihre Brust. Fühlt sich dies für Sie angenehm an,
können Sie den Rest getrost Ihrem Baby überlassen. Falls
sich das erste Stillen doch als etwas schwieriger erweisen
sollte, finden Sie im nächsten Abschnitt zahlreiche Tipps
und Abbildungen, an denen Sie sich orientieren können.
Wenn das Saugen unangenehm zwickt, legen Sie Ihren
Finger (am besten Ihren Daumen) in den Mundwinkel des
Babys, um den Mund von der Brust zu lösen, und legen
Sie Ihr Baby erneut an.
Beim ersten Stillen saugen einige Babys längere Zeit, andere
hingegen hören schon nach wenigen Minuten wieder auf
zu trinken. Jedes Baby ist anders – falls Ihr Baby sehr kurz
saugt, bieten Sie die Brust erneut an. Lassen Sie sich in
dieser Phase einfach von Ihrem Baby „führen“. Im Idealfall
sollten Neugeborene nach Bedarf gestillt werden. In den
ersten Tagen durchschnittlich bis zu 8- bis 12-mal am Tag.

Stimulieren des Saugreflexes und
Anlegen an die Brust
Kopf und Körper Ihres
Babys sollten eine
gerade Linie bilden.
Halten Sie Ihr Baby
parallel, Bauch an Bauch,
nahe an Ihrem Körper.

Berühren Sie Mund,
Lippen und Kinn Ihres
Babys mit Ihrer Brustwarze, um den Saugreflex zu stimulieren.

Es kann aber auch vorkommen, dass das Baby schläfrig ist
und zum Trinken animiert werden muss.

Die Nasenspitze des
Babys sollte dabei auf
einer Höhe mit Ihrer
Brustwarze sein.

Achten Sie auf kleine Hinweise und bieten Sie Ihrem Baby
die Brust an, bevor es unruhig wird. Viel Hautkontakt ist
wichtig – für Sie und für Ihr Baby.

Das Baby legt den Kopf
leicht zurück und öffnet
den Mund weit.
Die Brustwarze zeigt in
Richtung Gaumen des
Babys. Seine Unterlippe
sollte dabei nicht die
Brustwarze berühren.

Führen Sie das Baby
zur Brust – und nicht
die Brust zum Baby.
Das Baby beginnt mit
schnellen Bewegungen
zu saugen, um den Milchspendereflex auszulösen.
Sobald die Milch fließt,
trinkt es langsamer.
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Erste Stillmahlzeiten

Die richtige Stilltechnik

Bei der Geburt ist der Magen des Babys noch sehr klein
(etwa so groß wie eine Murmel) und kann nur ein bis zwei
Teelöffel (5-7 ml) Milch aufnehmen.

Sie können Ihr Baby in vielen verschiedenen Stillpositionen
stillen. Hier einige Beispiele:

Neugeborene haben einen sehr kleinen Magen
und müssen daher häufigere kleine Stillmahlzeiten
zu sich nehmen.
Die zuerst gebildete Milch, die Vormilch/das Kolostrum, ist
besonders leicht verdaulich. Daher und aufgrund der
geringen Menge ist es ganz natürlich, dass Ihr Baby häufig
gestillt werden möchte. Nach ein paar Tagen – mit dem
Milcheinschuss und zunehmender Milchmenge – dehnt sich
der Magen des Neugeborenen bis auf die Größe eines Tischtennisballs aus. Im Alter von ca. einer Woche ist der Magen
Ihres Babys so groß wie ein Ei. Ihre Brust produziert immer
die notwendige Milchmenge nach, die Ihr Baby anfordert.

1 Tag

Hinweis:
Die dargestellten
Größen sind nur
Näherungsangaben.

3 Tage

10 Tage

Wiegegriff
Der Wiegegriff ist die am häufigsten angewandte Stillposition. Das Baby sollte dabei auf Höhe Ihrer Brust,
„Bauch an Bauch“ zu Ihnen liegen. Wird das Kind an der
rechten Seite angelegt, stützen Sie es mit dem linken Arm
und umgekehrt. Positionieren Sie das Baby so, dass Sie
den Kopf leicht stützen, aber nur soweit, dass das Baby
den Kopf noch nach hinten neigen kann. Bieten Sie mit der
freien Hand (auf der Seite, an der das Kind angelegt wird)
die Brust an. Wenn das Baby beginnt, nach der Brust zu
suchen und den Mund weit öffnet, führen Sie es nahe an
die Brust heran, damit es beim Ansaugen einen möglichst
großen Teil der Brust mit dem Mund umschließen kann.

Stillen nach der Geburt
In der Regel sollten Babys nach Bedarf gestillt werden.
Daher sollte das Baby besonders in den ersten Tagen nach
der Geburt immer in Ihrer Nähe bleiben, damit Sie auf sein
Stillbedürfnis reagieren oder – falls das Baby eher schläfrig
und nicht am Trinken interessiert ist – es zum Stillen
animieren können.
Die Trinkabstände Ihres Babys können von Anfang an schon
sehr regelmäßig sein oder auch länger unregelmäßig bleiben.
Mit zunehmendem Lebensalter Ihres Neugeborenen und je
besser sich das Stillen nach und nach einspielt, werden Sie
bald eine für Sie beide passende „Stillroutine“ finden.
Beim Stillen können Sie Ihr Baby nicht „verwöhnen“ oder
überfüttern – genießen Sie einfach diese wunderschöne
Zeit ganz unbeschwert mit Ihrem Baby.
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Unterarmgriff
Stützen Sie Ihr Baby mit dem Arm der Seite, von deren Brust
das Baby gerade trinkt. Diese Position ist besonders geeignet für Frauen mit großen Brüsten, nach einem Kaiserschnitt und zum Stillen von kleinen und schläfrigen Babys.
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Hilfe und Unterstützung

beim Stillen



 ie folgenden Tipps sollen Ihnen zu einem
D
erfolgreichen Stillbeginn verhelfen.

Stillen im Liegen
Auch das Stillen im Liegen ist sehr empfehlenswert, vor
allem in den ersten Tagen nach der Geburt sowie für die
Nachtmahlzeiten. Legen Sie sich bequem in die Seitenlage,
wobei Ihre Schultern auf der Unterlage aufliegen. Das Baby
ist Ihnen „Bauch an Bauch“ zugewandt. Halten Sie das
Baby mit der oberen Hand eng am Körper.
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Zusatztipps

Versuchen Sie, am ersten Tag und auch danach
möglichst viel Hautkontakt mit Ihrem Baby zu
halten, ganz besonders, wenn das Stillen nicht
auf Anhieb klappt.
Machen Sie es sich zum Stillen bequem. Wählen
Sie einen gemütlichen Ort und vergessen Sie auch
nicht, selbst etwas zu essen und ausreichend
Flüssigkeit zu sich zu nehmen bzw. zum Stillen
neben sich zu stellen.
Sorgen Sie dafür, dass Sie ungestört stillen können.
Sie können Besuchern ruhig sagen, dass Sie zum
Stillen Ruhe brauchen, oder medizinisches Personal
bitten, andere Maßnahmen zu verschieben, wenn
Ihr Baby zu erkennen gibt, dass es gestillt
werden möchte.

Zwillingsstillen
Wenn Sie Ihre Babys zu unterschiedlichen Zeiten stillen,
können Sie alle oben beschriebenen Positionen anwenden.
Mit etwas mehr Routine können Sie aber auch beide Babys
gleichzeitig z. B. in der Unterarmhaltung stillen. Fragen Sie
auch Ihre Hebamme nach anderen, alternativen
Zwillingsstillpositionen.

Eine bequeme Position ist äußerst wichtig, denn sie
erleichtert Ihnen das korrekte Anlegen Ihres Babys. Achten
Sie unabhängig von der von Ihnen gewählten Stillposition
immer darauf, dass das Baby den Kopf beim Trinken leicht
nach hinten neigen kann und richtig angelegt ist.

Angelehnt im Bett sitzend zu stillen kann schwierig
sein, wenn Sie die Hände und Arme einsetzen
müssen, um das Baby in die richtige Position zu
bringen. Aufrecht auf einem Stuhl oder Sessel
sitzend ist es möglicherweise leichter. Stillen Sie
anfangs auch öfter im Liegen.
Nehmen Sie die gewünschte Position ein. Das Baby
liegt auf dem Kissen vor Ihnen. Bieten Sie dabei
die Brust mit der Hand der Seite an, an der das Baby
angelegt werden soll, und stützen Sie Hals und
Schultern des Babys mit der gegenüberliegenden
Hand. Berühren Sie mit der Brustwarze die Oberlippe/Nase des Babys. Wenn sich der Mund öffnet,
führen Sie das Baby mit dem Kinn zuerst an die Brust
(warten Sie zunächst, bis der Mund weit geöffnet ist).
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Stimulieren Sie kurz Ihre Brustwarze und melken Sie
vorsichtig einige Tropfen Muttermilch aus der Brustwarze, um sie auf das Stillen vorzubereiten und Ihr
Baby durch den Milchgeruch und -geschmack
zum Trinken zu animieren.
Wenn das Baby nicht ansaugt, lassen Sie es im
Hautkontakt mit Ihnen ein Weilchen schlafen und
versuchen Sie es nach dem Aufwachen erneut.
Halten Sie das Baby an der Brust und achten Sie
auf Stillsignale.
Wenn Ihr Baby nicht ansaugt, lassen Sie sich unterstützen. Alternativ können Sie die Milch auch mit
einer Milchpumpe abpumpen oder ausstreichen.
Das Kolostrum kann mit dem Löffel, einem kleinen
Muttermilchtrinkbecher oder mit einer Spritze (mit
professioneller Unterstützung) gefüttert werden.
Besprechen Sie dies jedoch zunächst mit
Ihrer Hebamme.
Fast immer ist zum Stillbeginn eine zusätzliche
Unterstützung durch eine Hebamme, eine Stilloder Laktationsberaterin hilfreich. Fragen Sie auch
auf der Wochenstation Ihrer Geburtsklinik nach.

Hilfe und Unterstützung durch Angehörige und Freunde
Während Sie und Ihr Baby das Stillen in den ersten Wochen
erlernen und festigen, können Ihr Partner und Ihre Familie
Sie ganz entscheidend unterstützen. Untersuchungen haben
gezeigt, dass Frauen, die durch ihre Partner unterstützt
werden, sehr viel erfolgreicher stillen.

Es ist vollkommen selbstverständlich, wenn Sie in den
ersten Tagen etwas mehr Hilfe benötigen. Es ist jedoch
ganz wichtig, dass Sie sich bei Bedarf unterstützen lassen.

Väter können auf vielerlei Art helfen. Ermuntern Sie den
Vater, Ihnen das Baby zum Stillen zu bringen und eventuell
auch das Windelwechseln zu übernehmen. So können
Sie es sich schon bequem machen und sich auf das
Stillen vorbereiten.
Ihr Partner kann Ihnen in den ersten Tagen etwas zu trinken
bringen und Gesellschaft leisten. Allein durch seine
Anwesenheit kann er Ihr Zutrauen deutlich stärken und Sie
darüber hinaus in der Babypflege unterstützen. Sollte ein
Abpumpen der Muttermilch notwendig werden, kann er z. B.
das Baby mit der abgepumpten Milch füttern.
Professionelle Hilfe
Auch wenn Sie im Vorfeld viele Informationen gesammelt
haben – wenn das Baby erst da ist, haben die meisten
Mütter Fragen und manchmal Bedenken.
Zur Ihrer Unterstützung stehen die unterschiedlichsten
Hilfsangebote und Beratungsstellen zur Verfügung.
Während der Schwangerschaft, in den ersten Tagen
nach der Geburt und kontinuierlich bis zum Ende der Stillzeit ist Ihre Hebamme Ihre erste Anlaufstelle. Bei Bedarf
kann die Betreuung durch die Hebamme auch für längere
Zeit erfolgen.
Unterstützung finden Sie danach außerdem bei Ihrer
Kinderärztin oder Ihrem Kinderarzt. Kinder- und Jugendärzte unterstützen und begleiten Sie in der Entwicklung
Ihres Kindes über viele Jahre. Auch Hausärzte sind gute
Ansprechpartner und können Sie bei Bedarf an andere
medizinische Einrichtungen verweisen.
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Familienzentren, Stillgruppen oder Mutter-Kind-Gruppen in
Ihrer Nähe bieten ebenfalls Rat und Hilfe. Nicht zuletzt
stehen Ihnen neben Hebammen mit Still- und
Laktationsberaterinnen erfahrene Fachkräfte in Ihrer Nähe
als kompetente Ansprechpartnerinnen zur Verfügung.

Stillgruppen

Weitere Informationen finden Sie unter:

Nichts geht über die Freundschaft zu anderen Müttern und
ihre Unterstützung. Informationen zu Kontaktstellen in Ihrer
Nähe erhalten Sie bei Ihrer Hebamme, den Kinder- und
Jugendärzten oder Hausärzten oder unter einer der
folgenden Adressen:

www.hebammenverband.de
www.bdl-stillen.de

Deutschland:

Österreich:

www.stillen.de

www.stillen.at

www.bdl-stillen.de

www.hebammen.at

www.lalecheliga.de

www.lalecheliga.at

Die Unterstützung durch Ihre Familie ist in den ersten
Tagen besonders wichtig.

www.hebammenverband.de
Schweiz:
www.stillen.ch
www.hebamme.ch
www.muetterberatung.ch
www.stillberatung.ch

Mutter-Kind-Gruppen in Ihrer Nähe bieten Unterstützung
und Beratung. Entsprechende Adressen erhalten Sie von
Ihrer Hebamme oder im Internet.
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Wissenswertes zur

Unterstützen Sie Ihr Baby nach dem Milcheinschuss, bei
jedem Stillen zunächst eine Brust möglichst gut zu leeren.
Auf diese Weise erhält das Baby stets sowohl die durstlöschende Vordermilch als auch die reichhaltigere Hintermilch. Bieten Sie dann zusätzlich die andere Brust an.

Die ersten Tage

Nicht nur das Kolostrum enthält Antikörper und
Immunfaktoren zum Schutz Ihres Babys. Muttermilch ist
ganz einzigartig und stellt mit ihren wichtigen Nährstoffen,
Antikörpern, Enzymen und Hormonen die ideale
Erstnahrung für Ihr Baby dar. Die schützende Wirkung dieser
Inhaltsstoffe hat für Ihr Baby und auch für Sie noch weit
über die Stillzeit hinaus positive Auswirkungen.

Muttermilch

Gegen Ende der Schwangerschaft wird in Vorbereitung auf
die Geburt das Kolostrum gebildet. Das Kolostrum enthält
besonders viel Proteine, Kohlenhydrate und Antikörper und
versorgt Ihr Baby optimal mit allem, was es in den ersten
Lebenstagen braucht. Es schützt und stärkt das
Verdauungssystem des Säuglings, fördert die Verdauung
und macht das Kind weniger anfällig für Allergien und
Nahrungsmittelunverträglichkeiten.

Je mehr das Baby trinkt, desto mehr Milch wird produziert.

Ihr Körper bildet für jede Stillmahlzeit eine kleine Menge
Kolostrum, es ist also wichtig, dass das Baby häufig gestillt
wird. Je häufiger Sie stillen, desto mehr Kolostrum und
später auch Muttermilch wird in Ihrem Körper gebildet.
Frühes, häufiges Stillen trägt entscheidend zu einer guten
Milchbildung bei. Denken Sie bitte daran, von Beginn an
nach Bedarf zu stillen.

Das Kolostrum mit seiner besonderen Kombination aus
Nährstoffen und Antikörpern ist die optimale Erstnahrung
für Ihr Kind.

Zweiter bis fünfter Tag
Nach einigen Tagen Kolostrum und gefolgt von der
sogenannten Übergangsmilch setzt in Ihrem Körper die
Bildung der reifen Frauenmilch ein.
Es ist ganz normal, dass sich Ihre Brüste heiß, schwer, hart
und geschwollen anfühlen, wenn die Milch einschießt.
Stillen Sie Ihr Baby trotzdem so oft, wie es danach verlangt.
Regelmäßiges Stillen kann helfen, dass der Milcheinschuss
angenehmer verläuft und eventuellen Verhärtungen der
Brust vorgebeugt wird. Nach dem Stillen empfinden viele
Frauen ein Kühlen der Brust als angenehm, da es lindernd
bei Schwellungen wirken kann. (Weitere Informationen
hierzu finden Sie im Abschnitt zum Milchstau).
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Bekommt mein Baby

g
 enügend
Milch?

Viele junge Eltern sind verunsichert, ob ihr Baby auch
genügend Milch bekommt. Wenn Ihr Baby gut angelegt ist
und trinkt, innerhalb von 24 Stunden durchschnittlich
8- bis (anfangs) 12-mal gestillt wird, zufrieden wirkt, im
Wachzustand lebhaft und munter ist, 6 bis 8 volle Windeln
am Tag hat und nach dem Stillen einen ruhigen Eindruck
macht, können Sie davon ausgehen, dass es genügend
Muttermilch erhält.
Ein weiteres Anzeichen für eine ausreichende Milchversorgung ist die Gewichtszunahme. Nach der Geburt nehmen
Babys zunächst etwas ab. Nach etwa zwei Wochen haben
Stillkinder ihr Geburtsgewicht in der Regel wieder erreicht.
Danach sollte das Baby dann wöchentlich im Schnitt 150
bis 250 Gramm zunehmen.
Vor allem wenn das Geburtsgewicht Ihres Babys niedrig war
(unter 2,5 kg) oder die Geburt nicht so einfach war,
unterstützt Sie Ihre Hebamme besonders intensiv beim
Aufbau der Stillbeziehung, begleitet Sie während der
weiteren Stillzeit und beobachtet die Gewichtsentwicklung.

Wachstum und Gewichtszunahme verlaufen nicht bei allen
Babys gleich. Unterstützung und Beratung erhalten Sie bei
Ihrer Hebamme oder Ihrer Kinderärztin/Ihrem Kinderarzt.

Die folgenden Anzeichen können darauf hindeuten, dass
ein Baby nicht ausreichend mit Muttermilch versorgt wird:

• Allgemeine Unruhe nach den Stillmahlzeiten
• Längere und häufigere Stillmahlzeiten
• Wenig Ausscheidung mit seltener nassen Windeln
• Verlangsamte oder keine Gewichtszunahme
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Aufbau eines erfolgreichen

Stillrhythmus
Häufigkeit
Ein Neugeborenes sollte im Laufe von 24 Stunden in der
Regel 8- bis (anfangs) 12-mal gestillt werden, wobei die
Häufigkeit ohne Weiteres von dieser Angabe abweichen
kann. Normalerweise bedeutet dies, dass alle zwei bis drei
Stunden gestillt wird (gemessen ab dem Beginn einer
Stillmahlzeit bis zum Beginn der nächsten Stillmahlzeit).
Manche Babys bevorzugen mehrere Stillmahlzeiten
innerhalb weniger Stunden („Clusterfeeding“) und schlafen
anschließend. Um erfolgreich zu stillen, sollte dann gestillt
werden, wenn das Baby Hunger hat.

In den ersten Tagen sind jedoch auch nächtliche Stillmahlzeiten wichtig, um eine ausreichende Versorgung sicherzustellen und eine gute Milchbildung zu erreichen. Achten
Sie auf die kleinen Hinweise, an denen Sie erkennen, ob
Ihr Baby Hunger hat.
Bitten Sie Ihre Hebamme, Ihnen eine geeignete Position für
das nächtliche Stillen zu zeigen. Weitere Informationen und
Hinweise finden Sie auch unter www.stillen.de.

Die nachts gebildete Milch enthält mehr „Schlafhormone“.
Dadurch finden Sie und Ihr Baby nach dem Stillen leichter
wieder in den Schlaf.

Stillen Sie nach Bedarf und achten Sie auf die kleinen
Hinweise, an denen Sie erkennen, ob Ihr Baby Hunger hat.

Brustwechsel
Stillen Sie Ihr Baby zunächst an einer Brust, bis es nicht
mehr saugt und schluckt. Bieten Sie dann bei Bedarf die
andere Brust an. Es reicht aus, pro Mahlzeit nur aus einer
Brust zu stillen, wenn das Baby davon satt wird. Lassen Sie
das Baby entscheiden, wann die Stillsitzung beendet ist: Es
wird die Brust loslassen und wahrscheinlich einschlafen.
Stillsignale erkennen
Achten Sie auf kleine Hinweise, selbst wenn das Baby
schläft. Stillen Sie nach Möglichkeit, bevor das Baby anfängt
zu weinen. Leise Geräusche, Saugbewegungen von Mund
und Zunge, Unruhe und verstärkte Körperbewegungen,
besonders das Führen der Hand an den Mund, sind
Anzeichen dafür, dass das Baby hungrig ist.
Nächtliches Stillen
Wenn Ihr Baby tagsüber häufig trinkt und gut wächst,
brauchen Sie es nachts nicht zum Stillen zu wecken. Wenn
es Hunger hat, wacht es von selbst auf, denn die meisten
Babys benötigen über viele Wochen Nachtmahlzeiten.
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Informationen

zu Koliken

Anzeichen für Koliken
Koliken sind definiert als „krampfartige Leibschmerzen“.
Man nimmt an, dass diese Beschwerden durch das noch
nicht ausgereifte Verdauungssystem des Kindes hervorgerufen werden. Es gibt keine allgemein gültige, optimale
Behandlungsmethode bei Koliken. Man weiß aber, dass
sie nicht gefährlich sind (auch wenn dieser Eindruck durchaus entstehen kann, wenn das Baby sich sehr quält) und
meist im Alter von drei bis vier Monaten wieder vergehen.

Routine
In den ersten Wochen können Sie die Verdauung Ihres
Babys durch eine regelmäßigere Routine unterstützen.
Animieren Sie Ihr Baby dazu, volle Stillmahlzeiten zu sich
zu nehmen, statt häufiger kleinere Mengen zu trinken.
Flaschen mit Anti-Kolik-Ventil
Achten Sie bei Flaschenernährung darauf, eine Flasche
mit Anti-Kolik-Ventil zu verwenden, das die Luft in
die Flasche und nicht in den Magen des Babys leitet.

Hat das Baby Koliken oder ist es einfach übermüdet?

Problematische Lebensmittel vermeiden

Im Allgemeinen werden Koliken als „unstillbare
Schreiattacken an mindestens drei Stunden täglich, an
mindestens drei Tagen in der Woche und über einen
Zeitraum von mehr als drei Wochen“ beschrieben. Diese
sogenannte Dreierregel wird häufig zur Diagnose von
Koliken herangezogen. Wenn sich Ihr Baby tagsüber
wohlfühlt, abends hingegen unruhig wird, kann dies
manchmal auf zusätzliche Übermüdung statt auf Koliken
allein zurückzuführen sein.

Wenn Sie stillen, können manche Lebensmittel bei jungen
Säuglingen Magenbeschwerden hervorrufen. Problematisch
sind möglicherweise blähende Lebensmittel. Wenn Sie den
Verdacht haben, dass ein Lebensmittel Ihrem Baby nicht gut
bekommt, lassen Sie es einige Tage lang weg, um
festzustellen, ob dies hilft. Bevor Sie eine Gruppe von
Lebensmitteln über längere Zeit von Ihrem Speiseplan
streichen, sollten Sie jedoch medizinischen Rat einholen.

Manche Babys haben jedoch tatsächlich starke
Verdauungsbeschwerden. Möglich sind unter anderem
die folgenden Symptome:
• Aufgeblähter Bauch
• Das Kind lässt sich auch durch viel Körperkontakt und
Zuwendung nicht beruhigen und schläft nicht ein
• Angezogene Beine
• Schreien, schrilles Weinen/Schreien
Was hilft?
Stillen
Die Enzyme in der Muttermilch unterstützen die Entwicklung des Darms und Muttermilch ist wesentlich leichter
verdaulich als industriell hergestellte Milchnahrung.
Zuwendung, korrektes Anlegen, Wärme, Bauchmassagen
können z. B. oft Linderung herbeiführen. Lassen Sie sich
von Ihrer Hebamme beraten.
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Koliken sind recht häufig, es steckt aber nur selten etwas
Ernstes dahinter. Bei den meisten Babys vergehen sie
im Alter zwischen 3 und 4 Monaten von selbst wieder.

Pucken
Das enge Einwickeln in ein Tuch oder einen Schal kann dem
Baby ein Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit geben.
Ihre Hebamme kann Ihnen die richtige Pucktechnik zeigen.
Bewegung
Schaukelnde Bewegungen können Linderung bringen.
Richtig „Bäuerchen machen“
Um Koliken vorzubeugen, ist es wichtig, dass die Luft aus
dem Bauch des Babys entweichen kann. Wenn Ihr Baby
schnell trinkt, muss es möglicherweise öfter Bäuerchen
machen. Dabei ist eine aufrechte Position wichtig, entweder
an Ihrer Schulter oder auf Ihrem Schoß. Klopfen Sie sanft
auf den Rücken des Babys oder streichen Sie ihm von unten
nach oben über den Rücken, damit die Luftblasen leichter
aufsteigen und entweichen können.
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Massage
Eine sanfte, liebevolle Bauchmassage im Uhrzeigersinn um
den Nabel herum kann zur Entspannung beitragen,
besonders nach einem warmen Bad. Nehmen Sie an einem
Babymassagekurs in Ihrer Nähe teil oder informieren Sie
sich anhand eines guten Buchs über einige Grundtechniken.
Verwenden Sie dazu ein gutes Babyöl.
Lageänderung
Bestimmte Körperhaltungen haben auf ein Baby mit
Koliken beruhigende Wirkung, besonders wenn sie mit
einem leichten Druck auf den Bauch verbunden sind.
Vergessen Sie jedoch nicht, das Baby nach dem
Einschlafen wieder auf den Rücken zu legen.

Wenden Sie mehrere Beruhigungstechniken gleichzeitig
an, beispielsweise Schaukeln, beruhigendes Summen,
sanftes Streicheln. Finden Sie heraus, was Ihrem Baby am
angenehmsten ist. Wenn Sie sich Sorgen machen, weil sich
Ihr Baby offenbar durch keine der Maßnahmen beruhigen
lässt, wenden Sie sich an Ihre Hebamme.

Die Vorteile

des Stillens

Durch das Stillen ermöglichen Sie Ihrem Baby den besten
Start ins Leben. Muttermilch enthält wichtige Nährstoffe
und Antikörper und durch die körperliche Nähe fühlt sich
Ihr Baby wohl.
Vorteile für Ihr Baby
•	Ihre Muttermilch ist speziell auf Ihr Kind abgestimmt und
enthält alles, was Ihr Kind in den ersten 6 Monaten für
eine gesunde Entwicklung benötigt. Stillen Sie, wenn
möglich, 6 Monate ausschließlich.
• Muttermilch ist für Säuglinge besonders leicht verdaulich
und führt seltener zu Magen-/Darmbeschwerden.
• Magen-Darm-Entzündungen und Ohrentzündungen treten
bei gestillten Babys seltener auf.
• Weitere nachweisliche und überzeugende Vorteile des
Stillens bzw. der Muttermilchernährung sind ein positiver
Einfluss auf die Entwicklung des Nervensystems und ein
geringeres Allergierisiko bei entsprechender familiärer
Veranlagung. Auch das Risiko für spätere Fettleibigkeit
und Diabetes wird gesenkt.
Das Stillen hat viele gesundheitliche Vorteile für Mutter und
Kind. Durch ausschließliches Stillen bzw. ausschließliche
Muttermilchernährung in den ersten 6 Lebensmonaten geben
Sie Ihrem Baby einen besonders guten Start ins Leben.
Vorteile für Sie
• Durch das Stillen wird die Mutter-Kind-Bindung
wesentlich gestärkt.
• Stillen trägt zur Rückbildung der Gebärmutter bei.
Möglicherweise nehmen Sie bei längerfristigem Stillen
auch ab, denn das zusätzliche Fett, das Ihr Körper
während der Schwangerschaft gespeichert hat, wird in
Energie umgewandelt, die zum Produzieren der
Muttermilch benötigt wird.
• Für stillende Mütter besteht im späteren Leben ein geringeres Risiko für Eierstockkrebs, Brustkrebs und Osteoporose.
• Muttermilch ist praktisch: sie ist hygienisch, kostensparend
und immer und überall in der richtigen Temperatur
verfügbar – sogar nachts.
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Milchbildung
So stellt sich Ihr Körper auf die Versorgung Ihres Babys ein
Während der Schwangerschaft wird Ihre Brust größer und
schwerer, da sich das Drüsengewebe der Brust auf das
Stillen vorbereitet. Der Warzenhof um die Brustwarze herum
wird dunkler und größer.
Damit sich eine ausreichende Milchproduktion einstellt,
sollten Sie nach Bedarf stillen – wann immer und so oft Ihr
Baby dies möchte.

Zwei Hormone spielen beim Stillen
eine wichtige Rolle
			Prolaktin ist für die Milchproduktion verantwortlich.
Je mehr das Baby saugt, desto mehr Prolaktin –
und somit mehr Milch – wird produziert.
			Oxytocin wird beim Saugen des Babys freigesetzt.
Das Hormon bewirkt ein Zusammenziehen kleiner
Zellen in der Brust und löst so den Milchspendereflex aus. Es ist außerdem für die Rückbildung der
Gebärmutter verantwortlich.
Vereinfachte Darstellung der Brust
Milchläppchen bestehend aus
einem Bündel an Alveolen
(Milchbildungszellen)

Milchgang

Brustwarze
Warzenhof
Bereich der Brust, den ein korrekt
angelegtes Baby im Mund hat
Muttermilch wird bei Stimulation durch das Saugen des
Babys sowie durch hormonelle Veränderungen nach der
Geburt produziert. Die Muttermilch wird in den Milchbildungszellen (Alveolen) der Brust gebildet und gespeichert.
Immer wenn das Baby an der Brust saugt, wird weiteres
Prolaktin gebildet. Ein hoher Prolaktinspiegel fördert die
Milchbildung und sorgt für eine ausreichende Milchmenge.
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Oxytocin wird kurz nach dem Stillbeginn ausgeschüttet und
löst den Milchspendereflex aus. Der Milchspendereflex
bestimmt, wie schnell die Muttermilch fließt, und beeinflusst
damit die Dauer der Stillmahlzeit.

Prolaktin ist das milchbildende Hormon. Bei jedem
Stillen wird Prolaktin ausgeschüttet, um die Milchbildung aufrechtzuerhalten.

Mit der Entleerung der Brust wird wieder Prolaktin
ausgeschüttet, damit erneut Milch für die nächste Mahlzeit
des Babys gebildet wird. Die Milchbildung funktioniert nach
dem Prinzip von Angebot und Nachfrage. Je größer die
Nachfrage (Stimulation durch das Stillen), desto mehr Milch
wird gebildet.
Wachstumsschübe
Zeitweise wird Ihr Körper mehr Milch produzieren müssen,
um den Bedürfnissen Ihres heranwachsenden Babys
nachzukommen. Wenn Ihr Baby mehr Milch braucht, werden
Sie merken, dass es häufiger und länger gestillt werden
möchte. Ihr Körper reagiert darauf mit einem Anstieg des
Prolaktinspiegels. Durch diesen erhöhten Prolaktinwert
erhöht sich innerhalb kürzester Zeit auch die Milchmenge
und passt sich den Bedürfnissen Ihres Babys an.
Wenn Ihr Baby mehr Hunger als sonst zu haben scheint,
machen Sie sich keine Sorgen, dass Sie nicht genügend
Milch haben. Entspannen Sie sich und stillen Sie mehr
– dadurch erhöht sich automatisch die Milchmenge und
Nachfrage und Angebot werden sich wieder einpendeln.

Baby beginnt mit
Stillmahlzeit.

Prolaktin regt die
Milchproduktion für
nächsten Stillvorgang an.
Je mehr Sie stillen, desto
mehr Milch wird produziert.

Hormon Prolaktin
wird produziert.
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Milchspendereflex wird
durch das Hormon
Oxytocin ausgelöst.

Milch wird von der
Brust getrunken.
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Häufige Probleme

in den ersten
Stilltagen

Möglicherweise benötigen Sie lediglich etwas Unterstützung
durch eine Hebamme oder eine Laktationsberaterin, um Ihre
Technik zu verbessern. Nach dem Stillen können Sie auch
einige Tropfen Muttermilch auf die Brustwarze auftragen
und gut eintrocknen lassen, um den Heilungsprozess zu
fördern, oder eine Brustsalbe verwenden. Eine spezielle
Brustsalbe spendet Feuchtigkeit, fördert die Regeneration
und schützt die Haut.

Empfindliche oder wunde Brustwarzen
Das Stillen wird von jeder Frau unterschiedlich empfunden,
sollte jedoch nicht schmerzhaft sein. In den ersten Tagen ist
die Brust zu Beginn der Stillmahlzeiten häufig etwas
empfindlich. Wenn die Empfindlichkeit der Brustwarzen
länger oder während der gesamten Stillmahlzeit anhält, ist
dies ein Zeichen dafür, dass Sie Ihre Stilltechnik überprüfen
sollten. Es kann jedoch auch ein Anzeichen für ein anderes
Problem sein, beispielsweise Soor oder ein verkürztes
Zungenbändchen Ihres Babys.
Symptome
Gereizte oder wunde Brustwarzen sind häufig ein Anzeichen dafür, dass das Baby nicht korrekt angelegt ist – z. B.
durch die beim Einsaugen und Freigeben entstehende
Reibung kann es zu Verletzungen an der Brustwarze
kommen. Prüfen Sie, ob Anzeichen für eine Soorinfektion
vorliegen oder das Zungenbändchen Ihres Babys verkürzt
ist. Ihre Hebamme, Ihre Kinderärztin/Ihr Kinderarzt oder Ihre
Laktationsberaterin können Ihnen weiterhelfen und Sie
bezüglich weiterer Schritte beraten.
Lösung
Gereizte oder wunde Brustwarzen lassen sich am besten
vermeiden, indem das Baby korrekt angelegt wird. Wenn
das Stillen nach dem Anlegen schmerzhaft ist, nehmen Sie
das Baby von der Brust ab (durch sanftes Einführen eines
sauberen Fingers in den Mundwinkel Ihres Babys) und
versuchen Sie es erneut. Das Baby muss einen möglichst
großen Teil der Brust mit dem Mund umschließen. Die
Brustwarze muss dabei weit hinten im Mund liegen.

Tipps zur Stillposition und Stilltechnik finden Sie auf den
Seiten 15 bis 18.

Brusthütchen können
vorübergehend sinnvoll sein,
damit Sie weiter stillen
können, bis Sie Ihre Stilltechnik verbessert haben.
Auch Brustschalen können
unterstützend eingesetzt
werden. Die luftdurchlässigen Schalen verhindern,
dass die Brustwarzen an der
Kleidung reiben.
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Bedenken bezüglich der Milchmenge

Milchstau durch mangelnde Entleerung der Brust

Viele Mütter befürchten, dass sie nicht genügend Milch
haben. Fast alle Frauen können jedoch mit der richtigen
Technik und bei ausreichender Stimulation des Milchflusses
genügend Milch bilden, um ihr Kind voll stillen zu können.

Ein Milchstau wird durch Flüssigkeitsansammlung,
Schwellung und Entzündung des Brustgewebes und nicht
lediglich durch die erhöhte Milchmenge hervorgerufen.
Ausgelassene Stillmahlzeiten, nicht optimales Anlegen oder
auch veränderte äußere Umstände können zu einem
Milchstau führen.

Symptome
Ein gut gestilltes Baby nässt mindestens 6 Windeln pro Tag
gut ein; der Stuhl ist weich und gelblich. Nach dem
Milcheinschuss sollte Ihr Baby kontinuierlich an Gewicht
zunehmen (wenn auch nicht jede Woche gleich viel) und im
Wachzustand gesund, zufrieden und munter wirken.
Andernfalls braucht Ihr Baby möglicherweise tatsächlich
mehr Muttermilch.
Lösung
Phasen von einigen Tagen, in denen das Baby besonders
großen Hunger zu haben scheint und sowohl häufiger als
auch länger gestillt werden möchte, sind ganz normal. Es ist
wichtig, dass Sie dies während dieser Wachstumsschübe
auch zulassen, damit Ihr Angebot durch die zusätzliche
Nachfrage gesteigert werden kann. Solche Phasen können
einige Tage dauern. Ihr Baby verlangt nach mehr
Muttermilch und Ihr Körper reagiert auf die entsprechende
Mehrstimulation Ihres Babys mit einer höheren
Milchproduktion. Eine andere Möglichkeit zur Steigerung der
Milchmenge besteht darin, einige Tage lang nach den
Stillsitzungen ab und zu Muttermilch abzupumpen.

Symptome
Die Brust fühlt sich hart, schwer, heiß, geschwollen und
knotig an. Die Schwellung von Brustwarze und Warzenhof
kann dem Baby das Ansaugen erschweren.
Lösung
Bitten Sie Ihre Hebamme um Unterstützung, um Ihre
Stilltechnik zu optimieren und sicherzustellen, dass der
Milchfluss aufrechterhalten bleibt. Kühlen Sie nach dem
Stillen die Brust unbedingt längerfristig. Stützen Sie die
Brust mit einem gut sitzenden BH.
Durch feuchte Wärme und sanftes Massieren vor dem
Stillen wird die Brustentleerung erleichtert und der
Milchfluss angeregt. Melken Sie von Hand zunächst eine
kleine Menge Milch ab, damit der Warzenhof weicher ist
und dem Baby das Ansaugen erleichtert wird. Legen Sie
Ihr Baby so an, dass sein Unterkiefer in Richtung der
verhärteten Stelle zeigt.

Manchmal ist die Milchversorgung nicht ausreichend, weil
das Baby nicht richtig angelegt ist, und dann dauert das
Stillen auch sehr lange. In diesem Fall kann es sein, dass Sie
Hilfe zur Verbesserung Ihrer Stilltechnik benötigen. Lassen
Sie sich von Ihrer Hebamme beraten.
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1
Milchstau durch verstopften Milchgang
Durch Fettrückstände in den Milchgängen oder Kompression
der Milchgänge kann der Milchabfluss verhindert werden.
Wird die Verstopfung nicht beseitigt, kann eine Mastitis die
Folge sein.
Ein Milchstau durch verstopften Milchgang kann sich wie
eine allgemeine Verhärtung oder auch wie ein erbsengroßes Kügelchen anfühlen.

Bei ersten Anzeichen einer
Brustentzündung unbedingt
weiterstillen und nach
dem Stillen die Brust
längerfristig kühlen!

Symptome

Soor

Möglicherweise ist eine – unter Umständen recht kleine –
Verhärtung in der Brust spürbar. Die umgebende Haut kann
gerötet sein. Ein verstopfter Milchgang kann als weißer
Punkt auf der Brustwarze sichtbar sein.

Soor ist eine Pilzinfektion, von der die Mutter, das Kind oder
beide befallen sein können. Die Wahrscheinlichkeit für eine
Soorinfektion ist nach den ersten Wochen höher. Die
Infektion kann auch nach einer unproblematischen
Stillphase oder einer Antibiotikabehandlung auftreten, da
hierbei auch die „guten“ Darmbakterien abgetötet werden
können und damit eine Pilzinfektion gefördert wird.

Lösung
Das Wichtigste ist, weiter zu stillen und die Brust zu
entleeren, bis sie sich weich anfühlt. Manchmal wird die
Verstopfung durch eine falsche Stilltechnik hervorgerufen.
Holen Sie Rat und Hilfe bei Ihrer Hebamme oder Laktationsberaterin ein. Warmes Wasser oder ein feuchtwarmer
Umschlag und sanftes Massieren der Brust können helfen.
Auch eine Änderung der Stillposition kann sinnvoll sein.
Brustentzündung (Mastitis)
Eine Mastitis ist eine Entzündung des Brustgewebes. Wird
diese Entzündung nicht schnell behoben, droht eine
Infektion. Eine Mastitis kann durch einen nicht behandelten
Milchstau, verstopfte Milchgänge, wunde und rissige
Brustwarzen oder Keime verursacht werden. Auch ein
spontanes Auftreten ohne ersichtlichen Grund ist möglich.
Symptome
Auf der Brust ist eine Rötung sichtbar. Die Brust ist heiß und
empfindlich. Auch Fieber und Schmerzen in Verbindung mit
grippeähnlichen Symptomen können ein Anzeichen für eine
Mastitis sein.
Lösung
Stillen Sie weiter. Es ist sehr wichtig, dass die Brust entleert
und der Milchfluss aufrechterhalten wird. Durch das
Weiterstillen und ausreichendes Entleeren der Brüste kann
die Mastitis rasch beseitigt werden. Stellen Sie sicher, dass
Sie eine gute Stilltechnik beherrschen – so können Sie dazu
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beitragen, dass die Mastitis rasch abklingt und nicht erneut
auftritt. Nach dem Stillen die Brust unbedingt kühlen. Feuchte,
warme Umschläge vor dem Stillen fördern den Milchfluss,
kalte Umschläge nach dem Stillen sorgen für Linderung.

Symptome
Schmerzende Brustwarzen nach einer problemlosen
Stillphase. Die Brustwarze ist rosa glänzend und kann sehr
wund sein. Auch ein Jucken und Brennen kann auftreten.
Manchmal gelangt der Soor in die Brust, insbesondere,
Mastitis – v1
wenn die Brustwarzen bereits rissig oder wund sind. Dies
23nd February 2012
kann auch während des Stillens sehr schmerzhaft für die
Mutter sein. Soor im Mund des Babys macht sich in Form
von weißen Stellen bemerkbar, die darunter wund und rosa
sind. Auch ein Windelsoor mit typischen weißen
Wundrändern kann auftreten.
Lösung
Beim Mundsoor des Babys müssen immer Mutter
(durch Auftragen auf die gereinigte Brust) und Kind mit
der Mundsoorsalbe behandelt werden. Bei Windelsoor
sollte der Windelbereich öfter täglich getrocknet werden
und danach mit einer Soorsalbe behandelt werden.
In beiden Fällen sind Ihre Kinderärztin/Ihr Kinderarzt und
Ihre Hebamme die richtigen Ansprechpartner.
Weiße Flecken auf der Zunge des Babys nach dem Stillen
sind möglicherweise einfach nur Milchreste. Prüfen Sie, ob
weitere Symptome für Soor vorhanden sind, und lassen Sie
Ihren Verdacht durch Ihre Hebamme oder Ihre Kinderärztin/
Ihren Kinderarzt abklären.

Lösung
Die Niplette™ ist eine einfache Lösung zur dauerhaften
Korrektur von Flach- oder Schlupfwarzen. Durch die sanfte
Saugwirkung der Niplette wird die Brustwarze in ein kleines,
fingerhutförmiges Gehäuse gezogen, sodass die Milchgänge
mit der Zeit vorsichtig gedehnt werden.
Im Idealfall wird die Niplette vor der Schwangerschaft oder
in den ersten sechs Schwangerschaftsmonaten verwendet,
bevor die Brustwarzen zu empfindlich werden. Auch nach
der Geburt kann sie jeweils vor dem Stillen für einige
Minuten angesetzt werden, um die Brustwarze
vorübergehend herauszuziehen. Darüber hinaus kann das
Abpumpen von Muttermilch vor dem Stillen dabei helfen,
die Brustwarze herauszuziehen.
Zu viel Milch
Häufig spritzt die Milch zu Beginn der Stillmahlzeit in regelrechten „Fontänen“ aus der Brust und fließt dann langsamer.
Bei einem starken Milchspendereflex der Mutter kann sich
das Kind verschlucken und würgen; es schluckt viel Luft.
Symptome
Ein starker Milchspendereflex tritt bei eher vollen Brüsten
oder bei Milchstau durch mangelnde Entleerung, verstopfte
Milchgänge oder Mastitis auf.
Lösung
Bereiten Sie die Brust vor dem Anlegen auf das Stillen vor.
Legen Sie das Kind pro Mahlzeit nur an einer Seite an.
Lassen Sie das Baby an dieser Seite trinken, solange es
möchte. Wenn nötig, fangen Sie die ersten kräftigen Spritzer
in einem Handtuch auf und legen Sie das Baby erst an,
wenn die Milch nur noch konstant tropft.
Flach- oder Schlupfwarzen
Schlupf- oder Hohlwarzen, die bei bis zu 10 Prozent der
Frauen vorkommen, werden durch zu kurze Milchgänge
verursacht, die verhindern, dass sich die Brustwarze
aufrichtet. Möglicherweise benötigen Sie lediglich etwas
zusätzliche Unterstützung beim Positionieren und Anlegen.
Das Baby kann die Brustwarze normalerweise durch das
Saugen herausziehen, wenn es beim Anlegen einen großen
Teil der Brust mit dem Mund umschließt.
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Bei einem nicht angeborenen, vor Kurzem aufgetretenen
Einziehen der Brustwarze sollten Sie unverzüglich ärztlichen
Rat einholen, bevor die Niplette™ verwendet wird. Die
Anwendung während des letzten Schwangerschaftsdrittels
wird nicht empfohlen, da eventuell austretende Milch den
Halt an der Brustwarze beeinträchtigt.
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Stillen außerhalb

des häuslichen
Umfelds

Nutzen Sie die Erfahrungen anderer Mütter, die oft Tipps
dazu geben können, wo Sie unterwegs in Ruhe bequem
stillen können.

Wenn Sie stillen, sind Sie deutlich flexibler – das Vorbereiten, Transportieren und Anwärmen von Fläschchen entfällt.
Ihre Muttermilch steht Ihrem Baby überall und jederzeit
zur Verfügung.
Einer der zahlreichen Vorteile des Stillens besteht darin,
dass die Muttermilch immer verfügbar, richtig temperiert
und hygienisch ist. Manche Mütter haben eine gewisse
Scheu davor, in der Öffentlichkeit zu stillen. Diese Scheu
lässt sich am besten überwinden, indem Sie zunächst zu
Hause üben.
Üben Sie vor einem Spiegel mit einem Schal oder Tuch.
Auch die richtige Kleidung kann eine große Hilfe sein.
Wählen Sie gezielt stillfreundliche Orte. In vielen Einkaufszentren, Kaufhäusern, Kinderläden und Supermärkten gibt
es Still- und Wickelräume. Seien Sie vor allem selbstbewusst: Was Sie tun, ist das Beste für Ihr Baby.
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1

Muttermilch

abpumpen

1

Vorteile des Abpumpens
How to hand express
Das Abpumpen von Muttermilch kann Sie aus folgenden
1 und länger zu stillen:
Gründen dabei unterstützen, leichter

2

How
to hand express
•	Ein krankes oder früh
geborenes
Kind kann mit
abgepumpter Muttermilch gefüttert werden, bis es
1
direkt aus der Brust trinken kann.

2

•	Der Milchfluss wird stimuliert, bevor Ihr Baby zu trinken
beginnt, wenn das Baby die Brust nicht gut annimmt bzw.
sehr ungeduldig ist oder die Brustwarzen wund sind.

3

•	Bei einem Milchstau kann die Brust angepumpt werden
und Ihrem Baby möglicherwiese das Anlegen erleichtern.

3

•	Die Milchbildung kann, wenn nötig, zusätzlich zum Saugen
des Babys angeregt/gesteigert werden.
•	Muttermilch kann für den Notfall im Gefrierschrank
aufbewahrt werden.

3

•	Eine Mahlzeit kann gegebenenfalls auch von einer
anderen Person verabreicht werden, sobald sich das
Stillen eingespielt hat – so wird der Mutter eine
3
wohlverdiente Auszeit oder Ruhephase ermöglicht.

4

4

Express milk illustrations – v2
17th February 2012

Express milk illustrations – v2
17th February 2012

Express milk illustrations – v2
17th February 2012

Express milk illustrations – v2
17th February 2012
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2

How to hand express
Anleitung für das Ausstreichen/Entleeren von Hand

2 Ihre
Bitte reinigen Sie
Hände sorgfältig mit Wasser
und Seife bevor Sie Ihre
Brust berühren.
Massieren Sie mit beiden Händen sanft die
gesamte Brust. Sitzen Sie
bequem und beugen Sie
sich leicht nach vorn.
Fassen Sie die Brust
im C-Griff. Finger und
Daumen stehen sich
gegenüber4und befinden
sich am Rande des
Warzenvorhofs. Die
4 vom
Finger zeigen
Warzenhof weg.

Schieben Sie die Hand
zurück in Richtung
Brustkorb und drücken
Sie dabei Zeigefinger und
Daumen ein wenig
zusammen. Bewegen
Sie die Hand dann
wieder nach vorne in
Richtung Brustwarze.
Wiederholen Sie diese
Bewegungen rhythmisch.
Finger und Daumen
sollten die Brustwarze
dabei nicht berühren.
Die Milch wird vielmehr
durch leichten Druck
aus den Milchgängen
ausgestrichen.
Wechseln Sie mehrmals die Position der Hände, um alle
Milchgänge zu erreichen. Am Anfang, insbesondere in den
ersten Tagen, gewinnen Sie vielleicht nur wenige Tropfen.
Streichen Sie die Brüste abwechselnd aus, so lange, bis
Sie keine Milch mehr gewinnen können.
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Verwenden einer Milchpumpe

Verwendung eingefrorener Muttermilch

Sie können auch mit einer elektrischen Milchpumpe oder
einer Handmilchpumpe Muttermilch abpumpen. Es gibt im
Wesentlichen drei unterschiedliche Arten von Milchpumpen:

Muttermilch sollte vorzugsweise in Portionen aufbewahrt
werden, die an einem Tag aufgebraucht werden. Aufgetaute
Muttermilch sollte innerhalb von 24 Stunden und bei
geöffnetem Gefäß innerhalb von 12 Stunden verbraucht
werden. Soll die Milch zu einer späteren Tageszeit verfüttert
werden, lassen Sie den Behälter entweder im Kühlschrank
oder bei Raumtemperatur auftauen und bewahren Sie ihn
danach bis zur Verwendung im Kühlschrank auf.

Handmilchpumpe
Hauptvorteile: kostengünstig,
effektiv, komfortabel,
uneingeschränkt transportabel

Elektrische Einzelpumpe
Hauptvorteile: effektive
und noch entspanntere
Anwendung; kann zu Hause
oder im Batteriebetrieb auch
unterwegs verwendet werden
Elektrische Doppelpumpe

Erwärmte Milch muss innerhalb einer Stunde verbraucht
werden. Etwaige Reste einer Mahlzeit müssen stets entsorgt
werden. Wird die tiefgekühlte Muttermilch sofort benötigt,
stellen Sie den Behälter in warmes Wasser oder in einen
elektrischen Flaschenwärmer, bis die Milch ganz aufgetaut
ist, und erwärmen Sie sie dann wie üblich.
*Quelle: Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR): Sammlung,
Aufbewahrung und Umgang mit abgepumpter Muttermilch für das
eigene Kind im Krankenhaus und zu Hause. Empfehlung der
Nationalen Stillkommission vom 2. März 1998 (www.bfr.bund.de).

Mit einem Muttermilchvorrat im Kühlschrank können Sie Ihr
Baby auch ohne Ersatzmilch ganz flexibel füttern.

Hauptvorteile: noch effizienter
durch gleichzeitiges Abpumpen
beider Brüste; dadurch wird die
Brust stimuliert, die Milchproduktion optimal aufrechterhalten
und gleichzeitig mehr Muttermilch in kürzerer Zeit gewonnen;
besonders geeignet zum vollständigen Abpumpen von
Muttermilch für früh geborene oder kranke Babys bzw.
Babys, die nicht direkt von der Brust trinken
Aufbewahren von Muttermilch
Abgepumpte Milch sollte schnellstmöglich gekühlt werden.
Sie kann im Kühlschrank (bei 0°bis 4°) bis 120 Stunden
aufbewahrt werden oder gleich nach Gewinnung eingefroren werden. Geben Sie keine frisch abgepumpte Muttermilch zu bereits gekühlter Milch hinzu. Zu Hause kann
Muttermilch im Gefrierschrank bis zu sechs Monate lang*
aufbewahrt werden (bei -20 bis -40 °C). Transportieren
Sie abgepumpte Muttermilch in einem Isolierbehälter mit
einem Kühlelement.
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uGrow

 ie App, die Ihnen hilft,
D
die Entwicklungsschritte
Ihres Babys aufzuzeichnen
und zu unterstützen

Eine neue medizinische App für eine individuelle Beratung
zur Gesundheit und zum Wohlbehinden Ihres Babys
uGrow wurde von Philips Avent entwickelt, um Sie in der
Anfangsphase als Eltern zu unterstützen. Die App
ermöglicht Ihnen die Überwachung und Nachverfolgung der
Gesundheit und Entwicklung Ihres Babys zu Hause.
Sie kann Ihnen Unterstützung und Sicherheit bieten, wenn
Sie bei Ihrem Kinderarzt keinen Termin bekommen können.
Die App bietet genaue* und aktuelle Informationen, über
die Sie sich bei Ihrem nächsten Termin mit Ihrem Arzt
austauschen können.

uGrow hilft Ihnen, genaue* Daten mit medizinischem
Fachpersonal auszutauschen
uGrow ermöglicht Ihnen, die Ernährungs- und Schlafbedürfnisse Ihres Kindes zu erkennen, damit Sie besser verstehen, wie sich Ihr Kind entwickelt. Sie erhalten zusätzlich
auch Empfehlungen zur Anpassung von Routinen, um den
sich ändernden Bedürfnissen Ihres Babys während seiner
Entwicklung gerecht zu werden. Studien weisen darauf hin,
dass online-basierte Gesundheitsprogramme sowohl für Sie
als auch für Ihren Kinderarzt von Vorteil sein können.1 uGrow
stellt Ihnen Informationen zur Verfügung, die Sie leicht mit
Ihrem Arzt oder Ihrer Hebamme teilen können, um von Ihnen
die bestmögliche Beratung und Unterstützung zu erhalten.
uGrow ist eine neue App, die Ihnen folgendes ermöglicht:
· Erfassung der Entwicklung Ihres Babys in den ersten
6 Monaten.

Folgende Daten können in der uGrow-App erfasst werden:
· Geburtsdatum, Name und Geschlecht des Kindes
· Gewicht und Größe
· Fütterungsgewohnheiten
- Flasche
- Brust
- Abpumpen
· Windelverbrauch
· Schlafdauer

· Identifizierung von Trink- und Schlafgewohnheiten, um
Ihnen dabei zu helfen, einen gesunden Tagesablauf zu
entwickeln und sich mit Ihrem Arzt auf einfache Art
darüber auszutauschen.
· Einfache Einbindung anderer innovativer Produkte von
Philips Avent, wodurch sich die Entwicklung Ihres Babys
genau* nachverfolgen und beurteilen lässt.
· Aufzeichnung der Entwicklungsstufen Ihres Kindes an nur
einem Ort.
Jetzt gratis herunterladen:

· Häufigkeit des Schreiens
· Temperatur**
· Raumklima: Raumtemperatur
und Luftfeuchtigkeit**
· Entwicklungsstufen
· Bilder

*Da die Daten manuell erfasst werden, müssen genaue Informationen
gesammelt und eingegeben werden, damit die App eine genaue
Bewertung liefern oder abgeben kann.
**In Verbindung mit anderen Philips Avent-Geräten (z.B.: Smart OhrThermometer und uGrow Smart Baby Monitor)
1
Quelle: PlantinI., Daneback K, BMC Fam Pract 2009;10:34

51

Häufige Fragen
Ist das Stillen schmerzhaft?
In den ersten Stilltagen ist die Brust beim Anlegen oft
empfindlich. Wenn der Schmerz nach etwa einer halben
Minute wieder vergeht, ist dies wahrscheinlich lediglich die
erste Empfindlichkeit, die innerhalb kurzer Zeit nachlassen
wird, wenn sich das Stillen einspielt. Falls die Schmerzen
während des Stillens weiter anhalten, nehmen Sie das Baby
ab und gehen Sie wie auf Seite 11 beschrieben vor, um Ihre
Anlegetechnik zu optimieren.
Das Stillen sollte nicht auf Dauer mit Schmerzen verbunden
sein. Falls doch Schmerzen anhaltend auftreten, ist dies in
der Regel auf eine nicht optimale Anlegetechnik zurückzuführen oder, wie oben beschrieben, z. B. auf eine Soorerkrankung. Bitten Sie Ihre Hebamme, die Laktations- bzw.
Stillberaterin oder Ihre Ärztin/Ihren Arzt um Unterstützung.
Wie lange dauert es, mein Baby zu stillen?
Die Dauer der Stillmahlzeit wird weitestgehend von Ihrem
Baby bestimmt. Manche Babys trinken schnell, andere
lassen sich mehr Zeit.
Grundsätzlich kann eine komplette Stillmahlzeit inklusive
Windelwechsel zwischen ca. 15 Minuten und bis ca. 1 Stunde
dauern. Die benötigte Zeit hängt auch wesentlich vom Alter
und der Größe des Babys sowie von der Häufigkeit der
Mahlzeiten ab. Meist trinken Babys mit zunehmendem
Alter effizienter.
Wird bei den einzelnen Mahlzeiten jeweils aus einer Brust
oder aus beiden Brüsten gestillt?
Das hängt davon ab, wie hungrig Ihr Baby ist und wie viel
Milch Ihre Brüste enthalten. Während der ersten Lebenswoche bieten Sie Ihrem Baby bei einer Mahlzeit immer
beide Seiten an. Danach sollte Ihr Baby lernen, erst eine
Brust leer zu trinken, bevor ihm eventuell noch die andere
Seite angeboten wird. Während eines Stillvorgangs kann
der Milchspendereflex 1- bis 4-mal oder sogar noch häufiger
ausgelöst werden. Dadurch kann Ihr Baby schon nach
kurzem Trinken einschlafen oder meinen, dass die Brust
leer ist.
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Versuchen Sie, Ihr Baby zu stimulieren und dazu zu
animieren, erneut aus der ersten Brust zu trinken. Achten Sie
auf Schluckbewegungen und -geräusche und behalten Sie
das Baby so lange an der ersten Brust, bis es nicht mehr
aktiv trinkt. Das Baby zeigt Ihnen möglicherweise an, dass
die Brust nahezu leer ist, indem es einschläft oder
unzufrieden wird. Spüren Sie auch nach, wie sich Ihre Brust
anfühlt. Lassen Sie Ihr Baby auf jeden Fall erst eine Seite
richtig leeren, bevor Sie die andere Brust anbieten. Wenn Ihr
Baby dann noch Hunger hat, wird es sie annehmen.
Versuchen Sie beide Brüste „gleichmäßig“ anzubieten.
Wenn Ihr Baby beispielsweise bei jeder Mahlzeit nur aus
einer Brust trinkt, bieten Sie beide Seiten immer im Wechsel
an. Wenn Ihr Baby einen Großteil aus der einen Brust trinkt
und ein wenig aus der zweiten, bieten Sie beim nächsten
Stillen zuerst die zweite Seite an.
Haben Medikamente Einfluss auf die Muttermilch?
Die meisten Krankheiten können mit Medikamenten
behandelt werden, die auch in der Stillzeit unbedenklich
sind. Auch eine zur Verhütung angewandte reine
Progesteronpille gilt als mit dem Stillen vereinbar.
Auch wenn zahlreiche Medikamente als sicher gelten:
Fragen Sie vor jeder Medikamenteneinnahme Ihre Ärztin/
Ihren Arzt oder auch Ihre Apothekerin/Ihren Apotheker.
Kann ein Baby mit verkürztem Zungenbändchen oder
Lippenspalte gestillt werden?
Viele Babys mit verkürztem Zungenbändchen können
gestillt werden. Sollte es beim Stillen zu Problemen
kommen, kann das Zungenbändchen durch einen kurzen
medizinischen Eingriff durchtrennt werden. Ein Baby mit
Lippenspalte (und intaktem Gaumen) kann in der Regel
ebenfalls gestillt werden. Es erfordert jedoch möglicherweise zusätzliche Unterstützung und Geduld, die am besten
geeignete Position zu finden. In diesem Fall kann es sinnvoll
sein, eine Stillfachkraft hinzuzuziehen.
Benötigt mein Baby zusätzlich noch andere Getränke?
In den ersten 6 Lebensmonaten ist die Muttermilch alles,
was Ihr Baby braucht.
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Muss ich mir Sorgen machen, wenn mein Baby beim Stillen
spuckt (erbricht), Schluckauf bekommt oder ähnliche
Reaktionen zeigt?
Spucken ist bei Neugeborenen häufig – ein Teil der Milch
wird wieder erbrochen. Dies kann eine kleine Menge sein;
manchmal scheint es möglicherweise auch so, als habe es
die gesamte Mahlzeit wieder ausgespuckt. Die meisten
Babys bekommen beim oder nach dem Stillen gelegentlich
Schluckauf. Sie können Ihr Baby dann einfach weiter stillen.
Der Schluckauf vergeht von selbst wieder und verursacht
Ihrem Baby keinerlei Beschwerden. Falls Ihr Baby wiederholt erbricht, insbesondere schwallartig, holen Sie ärztlichen
Rat ein.
Kann ich das Stillen mit anderen Formen der
Ernährung kombinieren?
Die meisten Frauen müssen drei bis sechs Wochen voll
stillen, bis sich die Milchproduktion gut eingestellt hat und
das Baby routiniert an der Brust trinkt. Wird die Flasche
(auch in Verbindung mit abgepumpter Muttermilch) eingeführt, bevor sich die Milchversorgung richtig eingespielt hat,
führt dies möglicherweise zu einer Bevorzugung der
Flasche, was einen vorzeitigen Abbruch der Stillbeziehung
zur Folge haben kann.

Ab wann kann ich meinem Baby Brei geben?
Mit Beginn des zweiten Lebenshalbjahres sollten Sie mit der
B(r)eikost beginnen (frühestens ab dem 5. Monat und
spätestens mit Beginn des 7. Monats).
Mit der Einführung der Beikost sollten Sie Ihr Kind
selbstverständlich weiterstillen, solange Sie und Ihr Baby
das wollen. Stillen trägt zur besseren Verträglichkeit neuer
Lebensmittel bei, die Ihr Kind kennenlernt. Geeignete
Rezepte für Babybreie finden Sie auch auf unserer Webseite
unter www.philips.com/avent.
Wenn es selbstständig sitzen kann, können Sie Ihr Baby
auch selbst essen lassen – natürlich unter sorgfältiger
Aufsicht. Ihre Hebamme kann Sie beraten, welche Nahrungsmittel wann und wie eingeführt werden sollten.

Tipp!
Tolle Rezepte finden Sie im neuen Philips Avent Rezeptheft in Zusammenarbeit mit dem Forschungsinstitut für
Kinderernährung Dortmund (FKE). Fragen Sie einfach
Ihre Hebamme nach einem Exemplar.
2. Dann umdrehen

Sobald sich das Stillen eingespielt hat, können sich die
meisten Babys gut auf eine Kombination aus Brust und
Flasche einstellen, wenn dies Ihr Wunsch ist. Die Flexibilität,
das Baby in bestimmten Situationen mit abgepumpter
Muttermilch aus der Flasche zu füttern, kann sogar dazu
beitragen, dass länger gestillt wird.

Forschungsinstitut für
Kinderernährung Dortmund

Empfohlene
Rezepte

Kann ich weiter stillen, wenn ich in den Beruf zurückkehre?
Ja, selbstverständlich. Viele Mütter stillen ihr Baby weiterhin
am Morgen, am Abend und in der Nacht und pumpen ihre
Milch tagsüber ab, sodass das Baby in ihrer Abwesenheit
mit der Flasche gefüttert werden kann. Beginnen Sie einige
Wochen vor der Rückkehr in den Beruf, das Abpumpen in
Ihren normalen Tagesablauf einzubauen. Wenn Sie wieder
arbeiten, müssen Sie genauso oft abpumpen, wie Sie sonst
gestillt hätten. Sprechen Sie mit Ihrem Arbeitgeber über
einen geeigneten Ort, an dem Sie Ihre Milch abpumpen und
aufbewahren können. Sie haben auch gesetzlich Anspruch
auf diese Zeit. Näheres erfahren Sie im Mutterschutzgesetz.
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1. Schonend garen

3. Und Pürieren
In den speziellen Containern
aufbewahren und einfach
auftauen bzw. erwärmen
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In diesen Fällen sollten Sie Hilfe in Anspruch nehmen
Falls beim Stillen Probleme auftreten, Sie Fragen oder
Bedenken haben oder Unterstützung benötigen, können
Sie sich jederzeit an Ihre Hebamme, Ihre Ärztin/Ihren Arzt
oder eine Laktations- bzw. Stillberaterin wenden.
Bei folgenden Symptomen sollten Sie medizinischen
Rat einholen
•	Ihr Baby verlangt nicht danach, regelmäßig nach Bedarf
gestillt zu werden — durchschnittlich 6- bis 8-mal
innerhalb von 24 Stunden.
•	Die Anzahl der nassen und verschmutzten Windeln ist
zu gering.
•	Das Anlegen bereitet Ihnen Schmerzen oder Ihre
Brustwarzen sind wund.
•	Die Brust fühlt sich auch am dritten oder vierten Tag nach
der Geburt noch nicht gut gefüllt (schwer) an.

Tagebuch
Verstehen Sie dieses Tagebuch als Ihr individuelles Buch
und nutzen Sie es so, wie Sie es möchten. Das Wichtigste ist:
Stillen nach Bedarf. Dieser Ratgeber kann Ihnen helfen, eine
Stillroutine zu entwickeln. Und noch ein Tipp: Vermerken Sie
in Ihrem Tagebuch auch alle Stillhighlights.
Beispiel:
4. August, 07:00 Uhr, linke Brust (LB), sehr nasse Windel,
Stillhighlight: viel getrunken, angenehm
Dieses Stilltagebuch hilft Ihnen dabei, die ersten
Stillmahlzeiten zu erfassen und eine Routine zu entwickeln.
Dazu ist es sinnvoll, Datum und Uhrzeit jeder Stillmahlzeit
sowie Brustseite und Windelanzahl zu notieren.

•	Ihr Baby ist unruhig und wirkt nach fast allen
Mahlzeiten unzufrieden.
•	Ihr Baby hat nicht zugenommen oder verliert an Gewicht.
Denken Sie jedoch daran, dass es ganz normal sein
kann, wenn ein Baby in den ersten Lebenstagen
etwas abnimmt.
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Animieren Sie das Baby dazu,
den Mund beim Anlegen weit zu
öffnen, indem Sie zunächst die
Nase an die Brustwarze führen.
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Wenn das Baby den Mund weit
öffnet, führen Sie es rasch an die
Brust heran.
Dabei sollte die Brustwarze zum
Gaumen gerichtet sein.“
Lesen Sie auch die Seiten 13 und 15
Monika Miesen,
seit 44 Jahren praktizierende Hebamme
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Planen Sie genügend
Zeit zum Stillen
ein – machen Sie
es sich gemütlich
und genießen Sie
während des Stillens
und danach die
Nähe zu Ihrem Baby.“
Monika Miesen,
seit 44 Jahren praktizierende Hebamme
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L/R

Bei Säuglingen kommt es alle
paar Wochen zu Wachstumsschüben. In diesen Phasen
scheint der Hunger besonders
groß zu sein.
Wenn Sie Ihrem Baby diese
zusätzlichen Stillmahlzeiten
nach Bedarf anbieten, erhöht
sich Ihre Milchmenge und passt
sich dem Bedarf des Babys an.“
Lesen Sie auch die Seiten 32 und 35
Monika Miesen,
seit 44 Jahren praktizierende Hebamme
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Bis zum Alter von etwa
6 Monaten erhält Ihr Baby
mit der Muttermilch alles,
was es braucht.
Anschließend sollten Sie
zusätzlich zur Einführung der
Beikost unbedingt weiter stillen!
Und dies, so lange Sie beide
es möchten.“
Monika Miesen,
seit 44 Jahren praktizierende Hebamme
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Mehr Komfort, für mehr Milch
mit der Philips Avent Pumpe
9 von 10 Müttern stimmen zu
Einzigartige, natürliche
Sitzposition beim Abpumpen
•D
 as besondere Pumpentrichter-Design
ermöglicht eine entspannte Sitzposition
•D
 ie Milchproduktion und der Milchfluβ
werden positiv beeinfluβt
Patentiertes Massagekissen
• S amtweiche Oberfläche für
ein angenehmes Hautgefühl
•A
 hmt Baby’s Saugbewegung nach und
löst so den Milchspendereflex aus
•K
 linisch erwiesene Wirksamkeit
• S eparates Massagekissen
erhältlich speziell für Mütter
mit gröβeren Brustwarzen

25 mm
Kompaktes Design
• L eicht zusammenzusetzen
• L eicht zu reinigen/
Spülmaschinen geeignet

91

Melden Sie sich gleich beim Philips Avent Club an unter:
www.philips.de/storchenpost und erhalten Sie
die Storchenpost.
Es erwarten Sie nützliche Informationen und Tipps sowie
Überraschungen und Gewinne.
Sie erreichen den Philips Avent Kundenservice unter:
DE: 040 80 80 10 9 80
AT: 01 546 325 103
CH: 	056 266 56 56 Schweizer Festnetztarif/tarif réseau
fixe suisse/chiamata nazional
Philips Consumer Lifestyle BV, Tussendiepen 4,
9206 AD Drachten, The Netherlands
Die Marken sind Eigentum der Philips Group.
© 2017 Koninklijke Philips N.V. Alle Rechte vorbehalten.
www.philips.de/avent

