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Manchmal brauchen Sie gar kein ganzes Buch. Und manchmal würden Sie vielleicht gerne 
einen Abschnitt aus einem Buch herausreißen. Hier haben Sie die Möglichkeit. Damit sie auch wirklich 
herausgerissen werden können, ist jede Seite einem Thema gewidmet. Sie können einzelne Seiten an 
den Kühlschrank heften, neben den Computer legen, einem Familienmitglied oder der Babysitterin 
geben – was immer Sie möchten. 

Sämtliche Merkblätter stehen außerdem unter handbuch.lalecheleague.ch zum Download bereit, 
falls Ihnen das Herausreißen weniger zusagt.
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Holen Sie sich Unterstützung, wenn Sie unsicher sind oder Hilfe benötigen. Hier 
können Sie alle Telefonnummern Ihres Netzwerks notieren.
Fachpersonen

Kinderärztin   __________________________________________________________
Frauenärztin  __________________________________________________________
Hausärztin    __________________________________________________________

Stillberaterin LLL    ____________________________________________________
Stillberaterin IBCLC  ____________________________________________________

Hebamme  ____________________________________________________
Doula  ____________________________________________________
Geburtsklinik  ____________________________________________________
Mütterberaterin  ____________________________________________________

Soziales Netz

Notieren Sie sich hier die Nummern der Personen, die Ihnen Hilfe angeboten haben, 
damit Sie diese leicht kontaktieren können, wenn Sie sie brauchen.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Andere Mütter mit Stillerfahrung, die Sie kontaktieren dürfen:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Stilltreffen

Ort: _______________________________ Zeit: _____________________________
nächste Termine:   ____________________________________________________
_____________________________________________________________________

1. Still-Support
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Beim zurückgelehnten, reflexgesteuerten Stillen oder babygeleiteten Anlegen, auch »Biolo-
gical Nurturing®« genannt, machen Sie es sich mit Ihrem Baby gemütlich und verlassen sich auf Ihre 
Still-Instinkte und Ihr Baby.

• Ziehen Sie sich und Ihr Baby so an, wie es für Sie beide angenehm ist. 

• Wählen Sie ein Bett oder ein Sofa, auf dem Sie sich gut gestützt zurücklehnen können – 
nicht flach, aber so weit zurückgelehnt, dass Ihr Baby durch die Schwerkraft gehalten und an 
Sie geschmiegt wird, wenn Sie es auf sich legen.

• Stellen Sie sicher, dass Ihr Kopf und Ihre Schultern gut gestützt sind und die gesamte Bauch-
seite Ihres Babys die Ihrige berührt.

• Da Sie zurückgelehnt daliegen, hat Ihr Baby genügend Platz und kann in einer beliebigen 
Position auf Ihrer Bauchseite liegen. Achten Sie nur darauf, dass seine gesamte Bauchseite mit 
Ihnen in Berührung ist. 

• Lassen Sie die Wange Ihres Babys in der Nähe Ihrer nackten Brust ruhen.

• Bieten Sie Ihrem Baby so viel Hilfe an wie Sie denken, dass es richtig ist; helfen Sie ihm das zu 
tun, was es tun möchte. Sie beide sind ein Team.

• Sie können Ihre Brust halten oder auch nicht – ganz wie Sie möchten.

Lehnen Sie sich zurück und entspannen Sie sich – genießen Sie das Zusammensein.

2. Zurückgelehntes Stillen
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Zählen Sie nur die Stuhlwindeln mit einem Inhalt, der mindestens die Größe des aus Daumen 
und Zeigefinger gebildeten Kreises (»Okay-Zeichen«, ) aufweist. Es ist gut, auch die nassen Windeln 
zu zählen, aber seine Stuhlwindeln sagen mehr darüber aus, wie es Ihrem Baby geht.

Was herauskommt, ist auch hineingegangen.

Alter Ihres Babys   Zu erwartende Anzahl Windeln (Y: Stuhl; S: Urin)

0 – 1 Tage (erste 24h)   Y (schwarz, klebrig)  S (konzentriert)

1 – 2 Tage (zweite 24h)   YY (dunkelbraun, klebrig)  SS

2 – 3 Tage (dritte 24h)   YYY (dunkelgrün)   SSS

3 – 4 Tage (vierte 24h)   YYY (grün bis gelb)  SSSS

4 – 5 Tage (fünfte 24h)   YYY (gelb)   SSSSS

Kreisen Sie für jede Windel Ihres Babys, die dem oben beschriebenen Inhalt entspricht, das entspre-
chende Symbol ein (Y: Stuhl; S: Urin).

3. Windelprotokoll für die ersten Tage
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4. Ein schläfriges Neugeborenes aufwecken

Es gibt Neugeborene, die von Natur aus lange schlafen und schwer zu wecken sind. Trifft 
folgendes zu, können Sie beruhigt sein:

• Sie haben während der Geburt keine Medikamente bekommen,

• Ihr Baby hat Körperkontakt mit Ihnen,

• Ihr Baby trinkt während der Stillmahlzeiten gut und

• der Windelinhalt Ihres Babys entspricht den Erwartungen, siehe Merkblatt 3 »Windelproto-
koll für die ersten Tage«.

Behalten Sie seine Ausscheidungen und sein Gewicht im Auge.

Nimmt Ihr Baby hingegen nicht gut zu und schläft oft mehr als drei Stunden am Stück, versuchen 
Sie, auf mindestens zehn Stillmahlzeiten pro Tag zu kommen, bis es anfängt von selbst aufzuwachen 
und – in den ersten vier bis sechs Wochen – täglich mindestens drei Stuhlwindeln hat.

Es ist einfacher, ein Baby zu wecken, wenn es bereits frühe Hungerzeichen zeigt, siehe Merkblatt 5 
»Hungerzeichen«. Heben Sie seinen Arm an und fällt er beim Loslassen entspannt hinunter, so wird es 
gerade kaum zu wecken sein. Versuchen Sie es zwanzig Minuten später erneut. 

Was Sie auch noch versuchen können: 

• Halten Sie das Licht gedämmt und die Vorhänge gezogen. Babys machen die Augen eher auf, 
wenn sie nicht geblendet werden. 

• Ziehen Sie Ihr Baby teilweise oder ganz aus. Legen Sie es auf Ihre Brust.

• Streicheln Sie Ihr Baby und sprechen Sie es mit seinem Namen an. Reiben Sie seine Füßchen.

• Legen Sie Ihr Baby hin und rollen Sie es sanft von einer Seite zur anderen.

• Halten Sie Ihr Baby auf Ihren Unterarmen, das Köpfchen in Ihren Händen, die Füßchen bei 
Ihren Ellbogen und richten Sie es langsam auf und neigen es wieder zurück, während Sie zu 
ihm sprechen.

• Wischen Sie sein Gesicht mit einem feuchten Tuch ab.

• Tropfen Sie etwas Kolostrum oder Milch in seinen Mund, aber nur ganz wenig. Warten Sie 
bis es geschluckt hat, bevor Sie ihm mehr geben. 

Möglicherweise saugt es in einer entspannten Stillposition im Halbschlaf an und beginnt zu trinken 
oder es nimmt ein paar Schlucke Muttermilch von einem Löffel. Füttern Sie Ihr Baby so, wie es am 
besten geht.
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5. Hungerzeichen

Das Stillen ist einfacher, wenn Sie schon auf die ersten Hungerzeichen Ihres Babys reagieren, 
anstatt zu warten bis es lauthals weinend nach der Brust verlangt.

Warten Sie nicht, bis sich Ihre Brüste voll anfühlen. Eine volle Brust hat bereits begonnen, die Pro-
duktion zu verlangsamen.

Bieten Sie Ihrem Baby die Brust auch an, wenn Ihnen danach ist – auch wenn es nicht danach 
verlangt.

Frühe Hungerzeichen

Ein Baby meldet seinen Hunger zu Beginn mit subtilen Hungerzeichen:
• Augenbewegungen unter den geschlossenen Lidern
• Zucken der Augenlider bevor sich die Augen öffnen
• Bewegen der Hände zum Gesicht
• Lecken der Lippen, Schmatzen, Mundbewegungen

Aktive Hungerzeichen
• Suchbewegungen
• erhöhte Aktivität (Strampeln, Fuchteln mit den Armen) und Körperspannung
• Wimmern oder Quietschen

Wenn Sie die Brust nun anbieten, wird es sie wahrscheinlich problemlos annehmen.

Späte Hungerzeichen
• Anspannen der Mund- und Körpermuskulatur
• Erhöhung der Atemfrequenz
• Schreien

Schreien ist ein spätes Hungerzeichen. Sobald ein Baby richtig schreit, wird das Anlegen schwieriger.

Beruhigen Sie Ihr Baby, bevor Sie versuchen es anzulegen.
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Von der Geburt bis sechs Stunden danach – Hautkontakt

• Bleiben Sie mit Ihrem Baby in engem Hautkontakt und ermutigen Sie es sanft zum Stillen.

• Haben Sie unter der Geburt Medikamente bekommen, streichen Sie nach den ersten zwei Stunden Kolostrum 
von Hand aus, um es Ihrem Baby anzubieten.

Ab ungefähr sechs Stunden nach der Geburt – beginnen Sie mit regelmäßigem Ausstreichen der Milch

• Bleiben Sie weiterhin in Hautkontakt mit Ihrem Baby.

• Streichen Sie ein paar Tropfen Milch auf die Brustwarze, um das Interesse Ihres Babys zu wecken.

• Streichen Sie Kolostrum in einen Löffel aus und füttern Sie Ihr Baby damit alle zwei bis drei Stunden und wenn 
Sie oder Ihr Baby nachts aufwachen. 

• Ihre Brust zu entleeren ist genauso wichtig, wie Ihr Baby zu füttern.

Sobald die Milchmenge ansteigt – Milch von Hand oder mit der Pumpe gewinnen,  
Saughütchen, Becher oder Flasche verwenden

• Bleiben Sie noch immer möglichst in Hautkontakt in zurückgelehnter Stillhaltung und halten Sie Ihr Baby so lange 
wie möglich. 

• Pumpen Sie mindestens acht- bis zehnmal innerhalb von 24 Stunden ab – mindestens einmal davon nachts. Mas-
sieren Sie die Brust vor und/oder während des Abpumpens und beenden Sie das Abpumpen durch zusätzliches 
Gewinnen von Milch mit der Hand.

• Erwägen Sie die Verwendung eines Saughütchens, um Ihrem Baby beim Ansaugen zu helfen. 

• Mit steigender Milchmenge funktioniert vielleicht das Füttern mit dem Becher – als kurze vorübergehende Maß-
nahme – oder das Füttern mit der Flasche. 

• Holen Sie sich Hilfe bei Ihrer Stillberaterin LLL oder IBCLC.

Gegen Ende der ersten Woche – Hilfe, Geduld, Vertrauen

• Halten Sie weiterhin so viel Hautkontakt wie möglich und halten Sie Ihr Baby so oft und so lange wie möglich.

• Pumpen Sie mindestens acht- bis zehnmal innerhalb von 24 Stunden ab (gehen Sie mit der Anzahl der Pumpsit-
zungen langsam zurück, wenn Ihr Baby an der Brust zu saugen beginnt).

• Vielleicht möchten Sie etwas zusätzliche Milch abpumpen und im Kühlschrank lagern, damit Sie eine Reserve von 
ein bis zwei Mahlzeiten haben. Dies können Sie in ein bis zwei Tagen erreichen, indem Sie ein paarmal zusätzlich 
abpumpen.

• Bleiben Sie mit Ihrer Stillberaterin LLL oder IBCLC in Kontakt.

Manche Babys brauchen ein paar Wochen, bis das Stillen etabliert ist. Halten Sie Ihre Milchproduktion in Gang. Wenn 
es möglich ist, einem Tiger beizubringen durch einen brennenden Reifen zu springen, so kann auch einem Baby geholfen 
werden, an der Brust zu trinken und damit genau das zu tun, wofür es geschaffen ist.

6. Wenn Ihr Baby nicht an der Brust saugen will
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7. Brustmassage

Eine Brustmassage kann in vielen Fällen hilfreich sein. Die Wärme und die Berührungen Ihrer 
Brust mit den Händen bewirken einen Oxytocinanstieg. Oxytocin ist das für den Milchspendereflex 
zuständige Hormon, bringt also die Milch zum Fließen.

• Eine intuitive Massage während der Schwangerschaft kann Ihnen helfen, mit Ihren Brüsten 
und deren Struktur vertraut zu werden.

• In den ersten Tagen hilft die Brustmassage, die Milchbildung in Gang zu bringen und ermög-
licht es Ihnen, bereits ein paar Tropfen Milch zu gewinnen.

• Die Brustmassage fördert ein rascheres Einsetzen des Milchspendereflexes und regt die 
Milchbildung an. 

• Eine Brustmassage vor dem Abpumpen lässt die Milch leichter fließen. 

• Bei einem Milchstau hilft sanftes Massieren der gestauten Stelle während dem Stillen, die 
Milch wieder zum Fließen zu bringen.

Gehen Sie immer liebevoll mit Ihren Brüsten um. Eine Brustmassage darf niemals unangenehm oder 
schmerzhaft sein. 

Vorgehen

• Nehmen Sie die Brust zwischen Ihre 
Hände und bewegen Sie diese hin und 
her. Halten Sie die Hände dabei einmal 
waagrecht und einmal senkrecht zur 
Brust (Massage nach Plata Rueda).

oder:

• Stützen Sie die Brust mit einer Hand und beginnen Sie mit kreisen-
den Bewegungen mit der anderen Hand um die Brust zu wandern. 
Je nach Größe der Brust machen Sie noch eine zweite oder dritte 
Runde und kommen immer näher zur Brustwarze (Massage nach 
Marmet).

• Schütteln Sie Ihre Brust leicht.

• Streichen Sie danach sanft mit der 
Rückseite Ihrer Fingerspitzen vom 
Brustansatz bis über die Brustwarze. 
Wandern Sie mit dieser sanften Berüh-
rung sternförmig um die ganze Brust.
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8. Milch von Hand gewinnen

»Wecken Sie Ihre Brüste auf« – schütteln Sie sie leicht, massieren Sie sie, bewegen Sie sie; die 
Brustmassage ist im Merkblatt 7 »Brustmassage« beschrieben.

Halten Sie Ihre Brust mit Fingern und Daumen im C-Griff, nahe am Warzenhof, aber ohne diesen 
zu berühren.

Drücken – Pressen – Loslassen

Drücken Sie mit Fingern und Daumen zurück gegen Ihren Brustkorb.

Pressen Sie die Brust zwischen Fingern und Daumen sanft zusammen, indem Sie diese leicht zur 
Brustwarze hin bewegen, jedoch ohne damit über die Haut zu gleiten und ohne die Hände von der 
Brust zu nehmen.

Lassen Sie los, entspannen Sie die Hand ohne diese von der Brust zu nehmen.

Wiederholen Sie das Ganze mehrmals. Bewegen Sie die Hand nach einigen Durchgängen, wenn die 
Milch nicht mehr fließt, weiter rund um die Brust, so dass alle Milchgänge ausmassiert werden.

Massieren Sie zusätzlich wann immer Ihnen danach ist und stellen Sie sich darauf ein, am Anfang nur 
sehr geringe Mengen oder sogar gar keine Milch zu gewinnen.

Kolostrum: Sammeln Sie die Milchtropfen in einem Kunststofflöffel, füttern Sie Ihr Baby damit oder 
sammeln Sie die einzelnen Milchtropfen in einer Spritze oder einer Pipette.

Übergangs- oder reife Muttermilch: Fangen Sie die Milch mit einem Pumpaufsatz oder einem Behälter 
mit einer weiten Öffnung auf.
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ist am  auf die Welt gekommen.

Wir sind dabei, unser Baby kennenzulernen und sind möglicherweise gerade beschäftigt oder brau-
chen etwas Ruhe.

   Wir freuen uns über Besuch, aber bitte respektieren Sie die Bedürfnisse unserer jungen Familie.

Bitte nur klopfen.

Wir bitten um Verständnis, wenn wir nicht öffnen.

  Leider ist es uns noch nicht möglich, Besucher zu empfangen. 
Wir brauchen noch viel Ruhe und Geduld.

9. Besucherinfo – Unser Baby ist da
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10.a. Wir freuen uns über Deine Hilfe

Wir haben im Moment ziemlich viel zu tun und würden uns darüber freuen, wenn Du uns 
anstelle eines Geschenks aus der untenstehenden Liste etwas abnehmen würdest.

Einkaufen

Mahlzeiten

Sonstige Besorgungen

Arbeiten im Haushalt
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10.b. Ich freue mich über Deine Hilfe

Ich habe im Moment ziemlich viel zu tun und würde mich darüber freuen, wenn Du mir anstelle 
eines Geschenks aus der untenstehenden Liste etwas abnehmen würdest.

Einkaufen

Mahlzeiten

Sonstige Besorgungen

Arbeiten im Haushalt
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Körperkontakt, Tragen, Herumgehen und zu ihm sprechen sind altbewährte Beruhigungs-
möglichkeiten. Erfahrene Mütter haben noch ein paar weitere Tipps:

• Halten Sie Ihr Baby im Kolikgriff (in der Fliegerhaltung).

• Halten Sie das Licht gedämpft und machen Sie beruhigende Bewegungen, wenn das Baby 
noch nicht ganz außer sich ist.

• Nehmen Sie ein gemeinsames Bad bei gedämpftem Licht.

• Leichtes Hüpfen beim Umhergehen wirkt manchmal besser als bloßes Schaukeln.

• Tanzen Sie mit Ihrem Baby lebhaft zu Ihrer Lieblingsmusik.

• Laufendes Wasser, das Rauschen eines Radios oder das Geräusch des Staubsaugers, des 
Dampfabzugs oder einer Waschmaschine können beruhigende Hintergrundgeräusche sein.

• Szenenwechsel – gehen Sie in einen anderen Raum, lassen Sie Ihr Baby in eine andere Rich-
tung sehen oder gehen Sie nach draußen.

• Einige Babys lassen sich mit einer Autofahrt beruhigen.

• Setzen Sie sich mit Ihrem Baby auf einen Gymnastikball und wippen Sie zusammen auf und 
ab.

• Machen Sie mit Ihrem Baby in der Tragehilfe einen Spaziergang. Dies wirkt auf Babys oft 
beruhigend und Sie kommen zu etwas Bewegung. In einigen Tragehilfen können Sie Ihr Baby 
beim Gehen sogar diskret stillen.

• Bieten Sie Ihrem Baby noch einmal die Brust an. Hunger ist häufig nicht das Anfangsproblem, 
aber Stillen ist schließlich doch oft die Lösung. Das Stillen beruhigt ein Baby – wie der Name 
so schön sagt.

Das wirkt bei unserem Baby

11. Wenn Ihr Baby unzufrieden ist
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12. Was Sie als Vater tun können

Sie sind neben der Mutter die wichtigste Bezugsperson Ihres Babys. Das Stillen und die 
Mutter sind im Moment das Zentrum seiner Welt, aber diese wird zunehmend größer und Sie sind 
die erste neue Person, die wichtig wird.

Sie sind anders als die Mutter. Ihre Gestalt, Ihre Stimme, Ihre Hände und Ihr Geruch sind anders und 
Sie halten Ihr Baby auf eine andere Weise. Von Ihnen lernt Ihr Baby, dass anders ebenfalls gut sein kann.

Wenn Ihr Baby unzufrieden ist, könnten gerade Sie »das Andere« sein, das es in diesem Moment 
braucht. Dann könnten Sie:

• Ihr Baby in ein Tragetuch oder eine andere Tragehilfe nehmen und zusammen spazieren 
gehen.

• mit Ihrem Baby unter Leute gehen; Babys sind soziale Wesen.
• Ihrem Baby etwas vorlesen – es wird sich freuen, Ihre Stimme zu hören.
• seine Windel wechseln – selbst wenn es das Wickeln zurzeit noch nicht ausstehen kann, bald 

wird es die Spiele mögen, die Sie während des Wickelns machen.
• mit Ihrem Baby über die Dinge sprechen, die sich im und ums Haus herum entdecken lassen.
• zusammen ein Bad nehmen.
• mit Ihrem Baby auf der Brust ein Schläfchen machen.
• sich mit den nötigen Sicherheitsvorkehrungen zu ihm ins Familienbett legen (siehe Kapitel 12).
• Ihr Baby im Kolikgriff halten (siehe Kapitel 6).
• mit Ihrem Baby im Arm wippen oder sich hin und her bewegen; Babys mögen Seitwärtsbe-

wegungen.

Bringen Sie Ihr Baby aber zu seiner Mutter, wann immer es sie braucht.

Ihre wichtigste Aufgabe besteht darin, das Stillen zu unterstützen, nicht damit zu konkurrieren. Eine 
»Entlastungsflasche« mag hilfreich erscheinen, kann aber viel wahrscheinlicher zu Stillproblemen füh-
ren. Stattdessen können Sie:

• Ihre Partnerin vor Kritik schützen.
• Ihr Baby durch die Mutter füttern, indem Sie ihr gesunde Snacks und etwas zu trinken anbie-

ten oder ausgewogen für sie kochen. 
• Ihre Partnerin dabei unterstützen, wenn nötig Hilfe zu holen (die LLL ist eine geeignete 

Anlaufstelle).
• sich um die Mutter kümmern, damit sie sich um Ihr Kind kümmern kann.

Mit Ihren unterschiedlichen Rollen bilden Sie beide zusammen ein starkes, verlässliches Team und 
ein Sicherheitsnetz für Ihr wunderbares Baby.
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Vieles mag heute anders sein als zu der Zeit, als Ihre Kinder klein waren, aber vieles ist gleich geblieben: 

• Junge Mütter brauchen immer noch jede Menge Hilfe und Unterstützung. Sie brauchen liebevolle Famili-
enmitglieder, die für sie kochen oder die Wäsche machen. Sie brauchen Menschen, die mit ihnen geduldig 
sind, während sie sowohl in die Stillbeziehung als auch in die Mutterrolle hineinwachsen und auch heute 
brauchen Babys immer noch liebevolle Großeltern. 

• Die praktische Hilfe und Unterstützung, die Sie der jungen Familie bieten können, sind eine unschätzbare 
Investition in die Zukunft Ihres Enkelkindes und in Ihr gemeinsames Leben als größer gewordene Familie.

Außerdem liegen heute viele Erkenntnisse über das Stillen vor. Hier eine Kostprobe:

• Das Stillen hat einen bedeutenden Einfluss auf die Gesundheit und Entwicklung eines Babys und auf die 
Gesundheit der Mutter – sowohl in der Gegenwart, als auch in der Zukunft. Das Stillen klappt erwiese-
nermaßen am besten, wenn ein Baby gestillt wird, sobald es Anzeichen von Hunger zeigt und nicht nach 
einem Zeitplan. Ein Baby acht- bis zwölfmal innerhalb von 24 Stunden zu stillen ist ganz normal, vor allem 
in den ersten Wochen. Glücklicherweise kann sich ein Baby an der Brust nicht überessen.

• Wunde Brustwarzen sind nichts, womit man beim Stillen einfach rechnen muss. Sie sind ein Zeichen 
dafür, dass etwas korrigiert werden muss. Mit sachkundiger Hilfe sollte eine betroffene Mutter bald 
schmerzfrei stillen können.

• Die meisten Experten, unter anderem die WHO, die AAP sowie verschiedene europäische Kinderärzte-
vereinigungen, empfehlen das ausschließliche Stillen – kein Wasser oder Tee, keine künstliche Säuglings-
nahrung oder feste Kost – für mindestens vier bis sechs Monate und das Stillen mit zusätzlicher Beikost 
bis ins Kleinkindalter hinein fortzusetzen – solange dies für Mutter und Kind stimmt.

13. Ihr gestilltes Enkelkind
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• Neugeborene sehen nicht aus wie die Babys in  
Zeitschriften.

• Es gibt keine »richtigen« Antworten.

• Die Leute sagen vieles, meinen es aber nicht immer 
wertend.

• Etwas Schmutz im Haus stärkt die Immunabwehr.

• Manchmal kostet das Muttersein Nerven.

• »Sollte« ist ein Killerwort – die Realität ist anders. 

• Um zu wissen, was wirklich normal ist, ist es wichtig,  
auch andere Babys zu sehen.

• Was in Büchern und im Internet steht, ist manchmal 
schlicht falsch. 

• Hören Sie auf Ihr Bauchgefühl.

• Hören Sie auf Ihr Baby und respektieren Sie  
seine Intuition. Es zeigt Ihnen, was es braucht.

• Finden Sie jemanden, der Ihnen zuhört.

• Sie werden nie die »ideale Mutter« sein,  
für Ihr Kind sind Sie aber die beste. 

• Wenn Sie lange genug warten, ändert sich alles – selbst 
Ihre Fragen und die Antworten darauf. 

• Überlegen Sie sich gut, was wichtig genug ist,  
um dafür zu kämpfen.

• Ein Hund kann ein ausgezeichneter Bodenreiniger sein.

• Antworten Sie auf Fragen mit: »Warum fragst Du?«

• Für Stoffwindeln gibt es verschiedenste Verwendungs-
möglichkeiten: Wickelunterlagen für unterwegs, Zusatz-
decken für einen Autositz, Aufwischtücher für gespuckte 
Milch, um nur einige zu nennen.

• Warten Sie mit dem Kauf von Babysachen, bis Sie wissen, 
ob Sie sie wirklich brauchen – zum Beispiel ein Babybett 
oder einen Wickeltisch. 

• Sich auf die Ankunft eines Babys vorzubereiten bedeutet 
nicht, Babyartikel anzuschaffen, sondern vielmehr, ein  
soziales Netz aufzubauen, das Sie, wenn nötig, unterstützt.

• Das ideale Verhältnis von Erwachsenen zu Babys in der 
ersten Woche entspricht in etwa drei zu eins. Sie werden 
es aber auch schaffen, wenn Sie nur eine Mutter und ein 
Baby sind. 

• Nehmen Sie Hilfe an, solange die Hilfe nicht darin besteht, 
Ihnen das Baby abzunehmen, damit Sie »etwas erledigen 
können«.

• Schließen Sie sich einer Krabbelgruppe an. Sie tun es nicht 
für Ihr Kind, sondern für sich selbst.

• Sorgen Sie dafür, dass Sie nach etwa einer Woche aus 
dem Haus kommen. Babygeschrei stört andere Leute 
nicht so sehr, wie Sie annehmen, und selbst Lebensmittel 
einzukaufen kann Ihnen wie ein wunderbares Abenteuer 
erscheinen.

• Gehen Sie ab und zu nach draußen, stehen Sie gerade 
hin, atmen Sie tief und schauen Sie für mindestens ein 
paar Sekunden nach oben.

• Seien Sie nicht davon überrascht, wie absolut seltsam 
Sie sich in den ersten Wochen fühlen. Dieses Gefühl ist 
normal.

• Sie können nur so viel tun, wie Sie bereits tun.

• Verabschieden Sie sich von Ihren Erwartungen und lassen 
Sie zu, was ist.

• Dass etwas Spaß macht, bedeutet nicht, dass es nicht 
wichtig ist.

• Lesen Sie das Büchlein »Muttersein« von Alice Bolster.

14. Was eine Frau wissen sollte, bevor sie Mutter wird

Hier eine Sammlung von Aussagen von Müttern an LLL-Stilltreffen:
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15. Milchstau

Symptome

Spürbar verhärtete, eventuell druckempfindliche und gerötete Stelle auf einer Brust.

Mögliche Ursachen

• zu seltenes oder zu wenig gründliches Entleeren der Brust – kann auch vorkommen, wenn ein Baby auf einmal 
länger schläft als üblich

• abgeklemmter Milchgang, zum Beispiel durch einen schlecht sitzenden BH, einen BH mit Bügel, Rucksack, ein 
Tragetuch oder einen Sicherheitsgurt im Auto

• durch ein Milchbläschen verstopfter Milchgang

• Schlag auf die oder Verletzung der Brust

Was Sie dagegen tun können

• Stillen Sie so oft wie möglich, damit die betroffene Brust so weich wie möglich bleibt. Vergessen Sie dabei die 
andere Brust nicht.

• Stillen Sie im Vierfüßlerstand: Knien Sie sich über Ihr Baby und stillen Sie es mit herunterhängenden Brüsten.

• Wärmen Sie die Brust vor dem Stillen mit warmen Wickeln oder unter der Dusche. Dies erweitert die Milch-
gänge und lässt die Milch besser fließen. 

• Kühlen Sie die Brust nach dem Stillen mit Quarkwickeln – Brustwarze und Brustwarzenhof aussparen – kalten 
Kompressen oder einem Kühlbeutel. Sie können auch gekühlte, platt geklopfte Weißkohlblätter auf die betrof-
fene Stelle legen.

Wurde der Stau durch ein Milchbläschen verursacht, können Sie:

• die Brust vor dem Stillen mit warmen Wickeln oder unter der Dusche wärmen.

• die Brustwarze sanft mit den Händen massieren, um das Bläschen herauszuarbeiten.

• versuchen, das Bläschen aufzuweichen, indem Sie eine feuchtwarme Kompresse oder einen mit Öl getränkten 
Wattebausch auflegen.

• eine medizinische Fachperson bitten, das Bläschen zu eröffnen. Sie wird es mit einer sterilen Nadel von der 
Seite her anstechen. Tragen Sie in den Tagen danach mehrmals täglich etwas antibakterielle Salbe auf.

Achten Sie auf Ihre Ernährung
• Trinken Sie mehr als üblich.
• Nehmen Sie täglich zwei Esslöffel Lezithin (in Reformhäusern und Drogerien erhältlich).
• Verzichten Sie so weit wie möglich auf Nahrungsmittel mit einem hohen Anteil gesättigter Fettsäuren.
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16. Brustentzündung

Eine Mastitis ist eine Entzündung in der Brust. Manchmal ist eine Infektion die Ursache, aber 
nicht immer. 

Symptome – an einer oder in seltenen Fällen beiden Brüsten

• Überwärmung

• Rötung

• Schmerzen 

• oft begleitet von grippeähnlichen Symptomen wie Fieber und/oder Schüttelfrost und/oder 
Gliederschmerzen.

Mögliche Ursachen
• Übermüdung, Stress, Erschöpfung
• Eintritt von Keimen bei einer rissigen oder wunden Brustwarze
• unzureichende Entleerung der Brust oder ein Milchstau
• manchmal kann kein Grund ausgemacht werden.

Was Sie tun können

• Ruhe, Ruhe, Ruhe.

• Legen Sie sich mit Ihrem Baby ins Bett und organisieren Sie sich, wenn möglich, Hilfe.

• Halten Sie die Brust möglichst leer : durch häufiges Stillen, Abpumpen oder Gewinnen von 
Milch von Hand.

• Kühlen Sie die entzündete Brust mit Quarkwickeln, kalten Kompressen oder einem in ein 
Tuch eingeschlagenen Beutel mit getrockneten Linsen, der vorgängig im Tiefkühler gefroren 
wird – abwechselnd 20 Minuten kühlen, 20 Minuten Pause. 

• Rezeptfrei erhältliche entzündungshemmende Medikamente – nach Rücksprache mit Ihrer 
Ärztin – können erste Beschwerden lindern.

Lassen die Symptome nach 24 Stunden nicht nach oder ist das Fieber nicht deutlich gesunken, ist 
ein Arztbesuch angebracht. Eventuell muss eine Behandlung mit einem Antibiotikum in Betracht gezo-
gen werden. Tritt die Brustentzündung beidseits auf, sollten Sie sofort eine Ärztin aufsuchen.
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17. Zu viel Milch, starker Milchspendereflex

Kommen Ihnen manche der folgenden Aussagen bekannt vor?

• Mein Baby würgt beim Trinken, schluckt heftig und spuckt 
Milch.

• Meine Brüste fühlen sich immer voll an und/oder die Milch 
spritzt heraus, wenn sie zu fließen beginnt.

• Mein Baby »kämpft« mit der Brust, lässt los, schreit, zieht 
daran, biegt sich weg.

• Mein Baby hat sehr viele Urin- und Stuhlwindeln.

• Mein Baby hat Koliken, Blähungen oder spuckt häufig 
Milch.

• Mein Baby hat manchmal, oder immer, schaumigen oder 
grünlichen Stuhl. In manchen Windeln hat es womöglich 
etwas Blut.

• Mein Baby nimmt sehr schnell zu oder hat anfangs sehr 
schnell zugenommen und nimmt jetzt weniger schnell zu, 
während seine Unzufriedenheit zunimmt.

• Mein Baby schläft selten an der Brust ein.

• Mein Baby verlangt die Brust nur, wenn es hungrig ist, nicht 
zum Trost.

• Mein Baby scheint häufig unter Verdauungsproblemen zu 
leiden.

Einige Möglichkeiten:

• Stillen Sie jeweils nur auf einer Seite und auf der anderen 
eventuell nur ganz kurz, wenn die Brust spannt und nur so 
viel, um den Druck etwas zu mindern. 

• Stillen Sie über mehrere Stunden an derselben Brust. 

• Möchte Ihr Baby vor der nächsten vollen Mahlzeit zum 
Trost oder einfach so wieder an die Brust, geben Sie ihm 
wieder die erste Brust. Stillen Sie auf der gleichen Seite 
so oft wie nötig, um diese wirklich weich zu machen, 
bevor Sie ihm die andere anbieten. Diese Vorgehensweise 
wird Blockstillen genannt und könnte bedeuten, dass Sie 
zweimal hintereinander auf derselben Seite stillen oder 
auch den ganzen Vormittag oder für sechs Stunden oder 
sogar mehr. 

• Wird die andere Seite zu voll, können Sie Ihr Baby gerade 
so viel davon trinken lassen, dass es für Sie nicht mehr 
unangenehm ist. Bei dieser Methode geht es darum, ein 
Gefühl für Ihre Brust und Ihr Baby zu entwickeln, statt sich 
nach der Uhr zu richten. Die Absicht ist, einen gewissen 
Druck in der vollen Brust aufzubauen, aber nicht so stark, 
dass sie schmerzt oder eine Brustentzündung riskiert wird. 

• Verändern Sie die Stillposition

• Versuchen Sie zurückgelehnt zu stillen (wie in Kapitel 4 
beschrieben). Durch das Bergaufwärts-Stillen vermindert 
sich der Druck und die Milch spritzt weniger stark in den 
Rachen Ihres Babys. 

• Oder setzen Sie sich aufrecht hin und nehmen Sie den 
Rücken und die Schultern Ihres Babys etwas näher an 
sich heran, wodurch sein Kopf etwas mehr zurückgelehnt 
ist und die Milch in einer direkteren Linie durch den Hals 
hinunterfließen kann. Auf diese Weise kann es mit dem 
schnellen Milchfluss womöglich ganz gut umgehen, durch 
welchen es vorher zum Würgen gebracht wurde. 

• Oder stillen Sie im Liegen, eine Position, die manche Babys 
vorziehen, wenn viel Milch vorhanden ist.

• Manche Mütter verwenden Salbei oder Salbeitee, um ihre 
Milchmenge zu verringern. Auch Medikamente können 
helfen. Sprechen Sie mit Ihrer Stillberaterin über weitere 
Möglichkeiten.

• »Reset« 
Ist das Überangebot sehr groß, können Sie vor dem 
Blockstillen, also dem Anbieten derselben Seite über einen 
längeren Zeitraum, beide Seiten auf eine andere Weise 
gut entleeren, um mit zwei möglichst weichen Brüsten 
zu beginnen. Vielleicht werden Sie dies später mehrmals 
wiederholen müssen, bevor sich das Angebot einpendelt.

Ihr Baby nimmt gut zu … aber das Stillen ist ein Kampf.

Was Sie tun können

Versuchen Sie die Milchproduktion etwas zurückzufahren. 
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Grundsätzlich richtet sich die Milchmenge nach der Nachfrage: 

Je öfter ein Baby an der Brust saugt, desto mehr Milch wird gebildet.

Der erste Schritt besteht also darin, Ihr Baby öfter anzulegen. Legen Sie es mindestens alle zwei Stunden an und 
warten Sie auch nachts nicht länger als vier Stunden.

Ansonsten können Sie:

• vorübergehend Wechselstillen, das bedeutet die Seite mehrmals zu wechseln, sobald Ihr Baby nicht mehr aktiv 
trinkt.

• viel Zeit in Körperkontakt verbringen, zum Beispiel durch Kuscheln und Tragen.

• Ihr Baby die Mahlzeit beenden lassen. Wechseln Sie die Brust erst, wenn es soweit ist, also nicht mehr aktiv trinkt.

• Ihr Baby grundsätzlich nach Bedarf stillen und nicht nach der Uhr.

• auf frühe Hungerzeichen achten und darauf eingehen,  
Merkblatt 5 »Hungerzeichen« bietet eine Übersicht.

• Ihr Baby auch stillen, wenn Ihnen ohne offensichtlichen Grund danach ist.

• für genügend Entspannung sorgen und sich ausgewogen ernähren.

• Ihr Stillmanagement, also Anlegen, Saugtechnik, Stillposition und Stillhäufigkeit, optimieren.

 

Die folgenden Anzeichen müssen kein Hinweis auf unzureichende Nahrungsaufnahme sein:
• Ihr Baby schreit häufig.
• Ihr Baby möchte mehr trinken oder von sich aus wechselstillen.
• Ihr Baby möchte oft getragen werden.
• Ihre Brüste fühlen sich weich an oder sind klein.
• Ihr Baby ist unruhig und will ständig gestillt werden, beziehungsweise clustert in den Abendstunden oft.

18. Zu wenig Milch, die Milch fließt nicht

Anzeichen, dass ein Baby ausreichend Muttermilch erhält
• 5–6 nasse Wegwerfwindeln in 24 Stunden; »nass« entspricht zirka 6 Esslöffel Wasser
• in den ersten 4–6 Wochen mindestens dreimal Stuhlgang in 24 Stunden
• Aktivität in den Wachphasen
• guter Gesamteindruck
• gute Hautfarbe und Hautspannung
• Gewichtszunahme und Wachstum entlang seiner Perzentile



Kontaktieren Sie Ihre Stillberaterin LLL bei:
• ungewohntem Verhalten Ihres Babys.
• weniger als drei nassen Windeln in 24 Stunden.
• wenigen Stuhlwindeln.
• Gewichtsrückgang oder -stagnation.
• häufigem Schreien.
• sehr starkem Saugbedürfnis nach dem Stillen. 
• allgemeinen Fragen zur Milchmenge.

Wenn die Milch nicht fließt

Manchmal ist zwar Milch da, aber sie will nicht fließen.

Haben Sie das Gefühl, dass »nichts kommt«, können Sie:

• etwas Wasser trinken.

• am Köpfchen Ihres Babys oder an einem von ihm getragenen Kleidungsstück riechen oder ein Foto von ihm 
ansehen, wenn es nicht bei Ihnen ist. Das Liebeshormon Oxytocin ist für den Milchspendereflex verantwortlich.

• sich Entspannung oder Ruhe gönnen.

• beim Abpumpen nicht ständig auf die bereits in der Flasche befindliche Milch schauen, indem Sie beispielsweise 
eine Socke über den Auffangbehälter stülpen.
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19. Abpumpen

Hygiene 

• Waschen Sie die Hände, bevor Sie mit dem Abpumpen beginnen.

• Verwenden Sie saubere Geräte und sterilisierte Gefäße zur Aufbewahrung.

• Waschen Sie das Pumpzubehör nach dem Abpumpen mit heißem Wasser.

• Sterilisieren Sie das Pumpzubehör einmal täglich oder reinigen Sie es in der Spülmaschine. 

Wahl der Pumpe

• Handpumpen eignen sich für gelegentliches Abpumpen.

• Elektrische Pumpen mit Doppelpumpset regen die Milchbildung stärker an und sparen Zeit.

• Müssen Sie Ihre Milchmenge steigern oder sind darauf angewiesen, über längere Zeit abpumpen zu können, 
lohnt sich die Miete oder der Kauf einer elektrischen Pumpe mit Doppelpumpset.

• Wählen Sie die Größe der Aufsätze passend zu Ihrer Brust. 

Ablauf des Abpumpens

• Machen Sie es sich bequem.

• Bereiten Sie Ihre Brüste mittels Brustmassage auf das Abpumpen vor, um den Milchspendereflex leichter auszu-
lösen. 

• Setzen Sie den Aufsatz so auf, dass die Brustwarze genau in der Mitte zu liegen kommt.

• Beginnen Sie mit einer niedrigen Saugstärke und erhöhen Sie diese langsam. Das Abpumpen muss sich dabei 
immer noch angenehm anfühlen. Ansonsten reduzieren Sie die Saugstärke auf ein angenehmes Niveau. 

• Wenn Sie möchten, können Sie Ihre Brüste während des Abpumpens sanft massieren, um die Milchmenge zu 
erhöhen. 

• Die Brüste nach dem Abpumpen noch etwas von Hand auszumassieren regt die Milchbildung zusätzlich an. Sie 
können die zusätzlich gewonnene Milch mit dem Pumpaufsatz auffangen.

Ausschließliches Abpumpen

• Beim ausschließlichen Abpumpen ist es sinnvoll, mindestens sechs- bis achtmal pro 24 Stunden abzupumpen, 
wenn möglich mindestens einmal davon nachts. 

• Pumpen Sie jeweils ungefähr 15 Minuten pro Seite ab.



• Viele Mütter haben gute Erfahrungen mit dem Intervallpumpen gemacht:

• Beginnen Sie mit einer Brustmassage. 

• Pumpen Sie danach für sieben Minuten ab. 

• Stehen Sie kurz auf oder strecken Sie sich und trinken Sie etwas, machen Sie wieder eine Brustmassage.

• Pumpen Sie wiederum fünf Minuten ab. 

• Machen Sie eine weitere kurze Pause, um sich zu bewegen, etwas zu trinken und die Brüste noch 
einmal zu massieren. 

• Pumpen Sie erneut drei Minuten ab.

• Stress und Überforderung wirken sich negativ auf die Milchbildung aus. Darum ist eine gute Balance von Ab-
pumpen und Ausruhen wichtig. 

Gelegentliches Abpumpen

Pumpen Sie ab, wenn es Ihnen am besten in den Tagesablauf passt:

• am Morgen, wenn Ihre Brüste sehr voll sind. 

• im Anschluss ans Stillen.

• zwischen zwei Stillmahlzeiten.

• auf der anderen Seite, während Ihr Kind an der einen Seite trinkt. 

Fällt es Ihnen schwer den Milchspendereflex auszulösen,

• versuchen Sie beim Abpumpen an Ihr Baby zu denken,

• betrachten Sie sein Foto oder schauen Sie sich auf Ihrem Smartphone eine Filmsequenz Ihres Babys an,

• legen Sie vor dem Abpumpen einen warmen Wickel auf die Brust,

• entspannen Sie sich oder versuchen Sie sich abzulenken und nicht ständig nachzusehen, ob endlich etwas da ist.
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20. Pumpprotokoll

Für ausschließlich abpumpende Mütter kann es oftmals eine Herausforderung bedeuten, aus-
reichend Milch zu bilden.

Die folgenden Tipps haben sich bei vielen Müttern bewährt, die ihre Milch abpumpen:

• Pumpen Sie anfangs mit einem Doppelpumpset für etwa 20 Minuten ab. 
Wenn Ihnen das Abumpen mit der Zeit vertrauter ist, pumpen Sie so ab, wie es am ange-
nehmsten und ergiebigsten ist.

• Pumpen Sie mindestens einmal in der Nacht ab.

• Trinkt Ihr Baby nicht an der Brust, nehmen Sie sich vor, zehnmal abzupumpen, versuchen Sie 
in den ersten Wochen unbedingt achtmal zu erreichen und fallen Sie nie unter sechsmal, 
das nach den ersten beiden Wochen das absolute Minimum ist. Gewinnen Sie nach jedem 
Abpumpen noch etwas Milch von Hand, um die Milchproduktion optimal in Gang zu halten.

Ein Pumpprotokoll kann Ihnen helfen, den Überblick zu behalten.

Datum Uhrzeit Ziel Total

1 2 3 4 5 6   7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   21 22 23 24

1 2 3 4 5 6   7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   21 22 23 24

1 2 3 4 5 6   7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   21 22 23 24

1 2 3 4 5 6   7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   21 22 23 24

1 2 3 4 5 6   7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   21 22 23 24

1 2 3 4 5 6   7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   21 22 23 24

1 2 3 4 5 6   7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   21 22 23 24

Kreisen Sie jede Uhrzeit ein, zu der Sie gepumpt haben.
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21. Milch aufbewahren
für gesunde, termingeborene Säuglinge

Aufbewahrungsgefäß 

• Grundsätzlich können Sie jeden sauberen, ausgekochten 
Behälter verwenden.

• Um bekannte Schadstoffe zu vermeiden, verwenden Sie 
Behälter aus Glas oder Bisphenol-A- freiem Kunststoff (PP, 
PE). 

• Schreiben Sie das Datum und den Namen Ihres Babys vor 
dem Einfüllen auf den Beutel oder die Flasche.

• Kühlen Sie die Milch sofort nach dem Gewinnen, wenn sie 
nicht in den nächsten drei bis vier Stunden verwendet wird.

• Sie können die über 24 Stunden gewonnene Milch zu-
sammengießen, aber kühlen Sie die neu gewonnene Milch, 
bevor Sie diese zur bereits gekühlten Milch gießen. 

Ort Temperatur Haltbarkeitsdauer Bemerkungen

Bei  
Raumtemperatur

19 bis 26 °C 4 bis 8 Stunden

Behälter sollten zugedeckt 
und so kühl wie möglich 
gehalten werden; ein 
feuchtes Tuch auf dem 
Behälter kann helfen, die 
Milch kühler zu halten.

Isolierte  
Kühltasche

-15 bis 4 °C 24 Stunden

Behalten Sie die Kühle-
lemente in konstantem 
Kontakt mit den Milch-
behältern, öffnen Sie die 
Tasche so selten und kurz 
wie möglich.

Kühlschrank 4 °C 3 Tage

Achten Sie für gute 
Haltbarkeit auf größte Sau-
berkeit beim Gewinnen 
der Milch. Bewahren Sie 
die Milch ganz hinten im 
Mittelteil des Kühlschranks 
auf.

Tiefkühlabteil im 
Kühlschrank

-15 °C 2 Wochen
Stellen Sie die Milch mög-
lichst weit weg von den 
Seitenwänden weit nach 
hinten, wo die Temperatur 
am konstantesten ist. 
Wurde die Milch länger 
als angegeben aufbewahrt, 
ist sie normalerweise 
genießbar, obwohl mit 
der Zeit einige der Fette 
aufgespalten werden.

Tiefkühlfach des 
Kühlschranks, mit 
separater Tür

-18 °C 3 bis 6 Monate

Tiefkühler -20 °C 6 bis 12 Monate

Die hier aufgeführten Empfehlungen beziehen sich auf gesunde, termingeborene Babys. Für frühgeborene oder kranke Kinder gelten 
strengere Hygienevorschriften – halten Sie sich an die Richtlinien Ihrer Klinik.

Waschen Sie die Hände, bevor Sie Milch gewinnen oder damit hantieren.

Aufbewahrung im Tiefkühler

• Milch dehnt sich beim Einfrieren aus. Füllen Sie die Behälter 
deshalb nicht ganz und lassen Sie mindestens eine Finger-
breite unter dem Rand leer, falls Sie die Milch einfrieren 
möchten.

• Drücken Sie bei Muttermilchbeuteln die Luft heraus, bevor 
Sie diese verschließen.

• Machen Sie kleine Portionen, von 60 bis 120 ml, damit 
möglichst wenig übriggebliebene Milch weggegossen 
werden muss.

• Bewahren Sie die Milch an der Rückwand in der Mitte des 
Tiefkühlschranks auf und nicht an den Seitenwänden; dort 
ist die Temperatur am stabilsten.

• Wenn Sie die Milch in Beuteln aufbewahren, verwenden 
Sie dazu jeweils zwei oder verstauen Sie die Beutel in gut 
verschließbaren Behältern. Verstauen Sie die Beutel liegend, 
um Platz zu sparen.

• Lagern Sie neue Portionen im Tiefkühler hinter älteren, 
damit die ältere Milch zuerst verwendet wird.
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22. Ein gestilltes Baby mit der Flasche füttern

Umgang mit Muttermilch

• Waschen Sie die Hände, bevor Sie mit Milch hantieren.

• Ziehen Sie frische Milch gefrorener Milch vor. 

• Falls sich das Milchfett oben absetzt (»aufrahmt«), kön-
nen Sie den Behälter vor der Mahlzeit leicht schwenken 
und nicht schütteln, um das Fett wieder zu verteilen.

• Verwenden Sie die älteste Milch zuerst, damit sie nicht 
zu alt wird.

• Tauen Sie die gefrorene Milch im Kühlschrank, unter 
fließendem warmem Wasser oder im warmen, nicht 
heißen Wasserbad auf. 

• Wärmen Sie die Milch nie direkt auf dem Herd oder in 
der Mikrowelle auf.

• Es gibt Babys, die auch kalte Milch trinken.

• Aufgetaute Milch kann im Kühlschrank bis zu 24 Stun-
den aufbewahrt werden. Dann muss sie verwendet 
oder allenfalls verworfen werden.

Füttern mit der Flasche – Tipps für Betreuungspersonen

Das Trinken von der Flasche erfordert eine andere Saugtechnik als das Trinken an der Brust und es gibt Babys, die sich erst daran 
gewöhnen müssen, ihre Milch von jemand anderem als der Mutter zu bekommen. Gestillte Kinder haben unter Umständen auch 
andere Bedürfnisse und Gewohnheiten als mit der Flasche gefütterte Babys, denen Sie mit den folgenden Tipps besser gerecht wer-
den können:

• Füttern Sie das Baby nach seinen Hungerzeichen, nicht 
nach Plan.

• Halten Sie das Baby nahe an sich.

• Halten Sie es möglichst aufrecht, damit es die Kontrolle 
über die Mahlzeit hat.

• Halten Sie den Flaschensauger anfangs fast vertikal 
gegen die Lippen des Babys, als würden Sie den Finger 
gegen den Mund halten, um »Pssst« zu sagen. Kippen 
Sie die Flasche horizontal in Richtung seines offenen 
Mundes, wenn es mit seinen Lippen näher kommt. 
Lassen Sie es den Sauger selbst in den Mund nehmen, 
bis seine Lippen auch den dicken Teil des Saugers um-
schließen, nicht nur den dünnen vorderen Teil.

• Halten Sie das Baby ziemlich aufrecht, so dass die 
Flasche beinahe horizontal ist, wenn es sie im Mund hat. 
Die Milch fließt dadurch nicht ganz von selbst in seinen 
Mund und es hat viel mehr Kontrolle über die Fließge-
schwindigkeit. Vielleicht hören Sie, dass es Luft einsaugt. 
Diese wird aber durch die Nase wieder herauskommen.

• Neigen Sie das Baby mitsamt der Flasche leicht nach 
vorne, damit die Milch von ihm wegfließt, wenn es an-
gespannt wirkt oder heftig schluckt. Es wird bald lernen, 
selbst Pausen zu machen.

• Lassen Sie das Baby während des Fütterns Pausen 
machen – wann und solange es will.

• Wenn Sie denken, dass das Baby fast genug hat, drehen 
Sie die Flasche und nehmen Sie sie weg. Bieten Sie sie 
ihm gleich darauf wieder an, um zu sehen, ob es noch 
mehr möchte. Nimmt es die Flasche, so lassen Sie es 
etwa zehn Schlucke nehmen, entfernen Sie dann die 
Flasche erneut und bieten Sie sie ihm noch einmal an. 
Es wird seine Lippen geschlossen halten, wenn es genug 
hat und reduziert damit das Risiko überfüttert zu wer-
den. Trinkt es die Flasche meistens nicht leer, bereiten 
Sie eine geringere Menge vor.

• Wechseln Sie beim Füttern mit der Flasche regelmäßig 
die Seite und halten Sie das Kind abwechselnd im linken 
und im rechten Arm. Die beidseitige Stimulation ist für 
seine Entwicklung wichtig.

• Ist das Baby hungrig, während Sie seine Mutter erwar-
ten, oder kurz davor, versuchen Sie es abzulenken oder 
geben Sie ihm nur eine kleine Menge. Seine Mutter 
wartet darauf, es zu stillen und wird froh sein, wenn es 
ebenfalls dazu bereit ist.

Merkblätter des Bundesinstituts für Risikobewertung: 

• http://bfr.bund.de/cm/350/meine-muttermilch-fu-
er-mein-kind.pdf (für Eltern; Websuche nach »Meine 
Muttermilch für mein Kind, bfr«)

• http://bfr.bund.de/cm/350/hinweise-zum-um-
gang-mit-muttermilch.pdf (für Tageseinrichtungen; 
Websuche nach »Hinweise zum Umgang mit Mutter-
milch, bfr«)

Muttermilch auftauen



a a a

Muttermilch gewinnen und aufbewahren

• Infoblatt »Muttermilch gewinnen und aufbewahren« der La Leche Liga Deutschland,  
www.lalecheliga.de

Fremdbetreuung

• Merkblätter für Eltern des Bundesinstituts für Risikobewertung, bfr.bund.de:

• Merkblatt »Meine Muttermilch für mein Kind« (für Eltern)

• Merkblatt »Hinweise zum Umgang mit Muttermilch« (für Betreuungspersonen)

• Infoblatt »Ein Stillkind betreuen« der La Leche Liga Deutschland, www.lalecheliga.de

Stillen und Arbeiten

• Die Stillförderung Schweiz bietet verschiedene Merkblätter und Checklisten  
für Mütter und Arbeitgeber an, www.stillförderung.ch

Arbeitsgesetz 

• Deutschland: 
Broschüre »Leitfaden zum Mutterschutz« des Bundesministeriums für Familie,  
Senioren, Frauen und Jugend, www.bmfsfj.de

• Österreich: 
Broschüre »Mutterschutz« der Arbeitskammer, www.arbeiterkammer.at

• Schweiz:  
Flyer »Arbeit und Gesundheit – Schwangerschaft, Geburt, Stillzeit« und 
Broschüre »Mutterschaft – Schutz der Arbeitnehmerin« des SECO,  
seco.admin.ch

23. Onlineressourcen – Stillen und Arbeiten


