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Information über das Stillen



Schwangerschaft und Geburt bringen Veränderungen in Ihr bisheriges Leben. 
Vielleicht haben Sie sich in der Zwischenzeit auch Gedanken über die Ernäh-
rung Ihres Kindes gemacht. Hierzu möchten wir Ihnen einige Informationen und 
Tipps geben.

Vorteile des Stillens

hat stets die richtige Temperatur und erleichtert damit v. a. die Nachtmahlzeit. 
Da sie keine Fremdstoffe enthält, schützt sie das Baby vor Allergien. 
Heuschnupfen, Asthma und Neurodermitis treten seltener, schwächer und spä-
ter auf. Außerdem erkranken gestillte Kinder seltener an Infektionen und leiden 
weniger an Übergewicht. 

Auch für Sie selbst hat das Stillen Vorteile: So bildet sich Ihre Gebärmutter 
schneller zurück und senkt somit Blutverlust und das Risiko für eine Entzün-
dung. Im weiteren Leben treten zahlreiche Krebserkrankungen seltener auf, 
und die Gewichtsabnahme nach der Geburt wird erleichtert.                                                                                                              

Wir hoffen, es Ihnen zu erleichtern, sich für das Stillen zu entscheiden.

Die einfachste und natürlichste Art der 
Ernährung ist seit Menschengedenken 
das Stillen. Die Zusammensetzung der 
Muttermilch ist optimal an die Bedürf-
nisse des Kindes angepasst und be-
sonders leicht verdaulich. Beim Trinken 
an der Brust wird sein Bedürfnis an kör-
perlicher Nähe und Wärme gestillt, was 
die Mutter-Kind-Beziehung sehr positiv 
beeinflusst. Muttermilch ist immer ver-
fügbar, hygienisch einwandfrei, 
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Vorbereitung in der Schwangerschaft

Eine spezielle Vorbereitung für das Stillen ist nicht notwendig. Bereits in der 
Schwangerschaft wird die Brust größer und schwerer, Talgdrüsen am Warzen-
hof halten die Brustwarze geschmeidig. Sonne, Luft und Waschen mit klarem 
Wasser ist ausreichend. 

Obwohl das Stillen die natürlichste Ernährungsform ist, muss es oft erst 
geduldig von Mutter und Kind erlernt werden. Verzagen Sie nicht, wenn 
es anfangs nicht gleich so klappt, wie Sie es sich vorgestellt haben! 

Übrigens: Die Größe der Brust hat keinen Einfluss auf Ihre Stillfähigkeit.

Die ersten Tage in der Klinik

Neugeborene sind kleine Individuen. Manche saugen intensiv und ausdauernd 
an der Brust, manche lassen sich mit dem Saugen Zeit, einige trinken viel auf 
einmal, andere bevorzugen öfter kleine Mahlzeiten. Gönnen Sie sich Ruhe und 
Geduld. Je entspannter und gelassener Sie sich auf die neue Aufgabe ein-
stellen, desto leichter können Sie Anfangsschwierigkeiten bewältigen. Gönnen 
Sie sich auch tagsüber Schlaf, wenn Ihr Baby schläft. Schränken Sie u.U. gut 
gemeinte Besuche etwas ein. 

                           

Das erste Anlegen
Bereits die Bondingphase über ca. eine Stunde als intensiven Hautkontakt zwi-
schen Mutter und Kind unmittelbar nach der Geburt fördert den Stillerfolg. Die 
Kinder sind in dieser Zeit sehr wach und aufnahmefähig, bereits jetzt können 
Sie mit Hilfe der Hebamme Ihr Baby das erste Mal anlegen. Sollten Sie nach 
einem Kaiserschnitt nicht im Kreißsaal überwacht werden können, kann man 
das Bonding auf Station nachholen.
Das erste Anlegen auf Station erfolgt, wenn das Baby sich meldet, spätestens 
nach sechs Stunden und immer mit Hilfe der Schwester. Schaffen Sie eine 
ruhige Atmosphäre, gehen Sie vorher nochmals auf die Toilette, waschen und 
desinfizieren Sie Ihre Hände und stellen Sie sich ein Getränk in Reichweite. 
Wählen Sie eine bequeme Sitz- oder Liegeposition und nutzen Sie evtl. unsere 
Stillkissen. Bereiten Sie die Brust durch Massage auf das Stillen vor. 

Stillzeiten und Stilldauer
Empfohlen wird allgemein das Baby nach seinem Bedarf zu stillen. Nach einem 
individuellen Start kann es so vorkommen, dass Ihr Baby alle zwei Stunden ge-
füttert werden möchte. Manchmal kommt es auch vor, dass Ihr Baby ein „mehr-
gängiges Menü“ bevorzugt und dann mehrmals kurz hintereinander gestillt wer-
den möchte. Erst später entwickelt Ihr Baby einen „festen Rhythmus“. 
Jedoch sollte nur einmal am Tag die Pause zwischen zwei Mahlzeiten über 
sechs Stunden dauern. Wecken Sie Ihr Baby ggf. auf durch Wickeln, Auszie-
hen, Fußsohlenmassage, Ansprechen, Streicheln von Wange, Ober- oder Un-
terlippe oder leichtes Auf- und Abwiegen. Das nächtliche Stillen gehört in den 
ersten Monaten unbedingt dazu. 
Die Stilldauer kann zwischen zehn und 45 Minuten liegen, eine zeitliche Be-
grenzung gibt es jedoch nicht. Relevant für die Milchbildung ist die Häufigkeit 
des Anlegens, nicht die Dauer der Stillzeit. 

Bitten Sie das Pflegepersonal Ihnen 
zu helfen, wenn das Stillen Ihnen an-
fänglich Schwierigkeiten macht. Eine 
gute Anlegetechnik und hilfreiche 
Tipps beheben oft rasch kleine Pro-
bleme.               

Sollte Ihr Baby in die Kinderklinik verlegt wor-
den sein und ist Ihr Baby zu klein oder zu 
krank, um an der Brust zu trinken, wird Ihnen 
das Abpumpen der Muttermilch erklärt, so-
bald Sie dazu in der Lage sind. Spätestens 
nach sechs Stunden sollte mit dem Pumpen 
begonnen werden, um die Milchbildung opti-
mal anzuregen.
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Nach dem Milcheinschuss wird das Kind an einer Brust angelegt, damit es auch 
die kalorienreichere hintere Milch aus der Brust erhält.

Sobald Ihr Kind genug getrunken hat, lässt es meist von allein die Brust los. 
Manchmal müssen Sie es aber auch von der Brust lösen. Ziehen Sie dazu nicht 
die Brustwarze aus dem Mund des Kindes, sondern schieben Sie Ihren kleinen 
Finger vorsichtig in den Mundwinkel. Dadurch können Sie wunden Brustwarzen 
vorbeugen. Anschließend versuchen Sie, das Baby aufstoßen zu lassen, was 
aber bei einem Stillkind nicht unbedingt sein muss. 

Beobachten Sie Ihr Baby

Die meisten Kinder zeigen etwa eine halbe Stunde vorher, dass der Hunger 
kommt. Der Schlaf wird unruhiger, es bewegt das Köpfchen hin und her, ballt 
die Fäuste und  öffnet den Mund. Die Zunge wird sichtbar, und es fängt an zu 
schmatzen oder zu lutschen. In dieser Phase ist es leichter das Baby anzule-
gen, als wenn es bereits vor Hunger jammert oder schreit. 

Das korrekte Anlegen
Wählen Sie eine bequeme Sitz- oder Liegeposition. Halten Sie die Brust im 
C- oder U-Griff. Daumen und Zeigefinger müssen dadurch etwa drei Zentime-
ter von der Brustwarze entfernt sein. Das Kind ist der Mutter mit dem ganzen 
Körper zugewandt, und der Mund befindet sich in Höhe der Brustwarze. Ohr, 
Schulter und Hüfte des Babys bilden eine Linie. Durch Streicheln der Lippe mit 
der Brustwarze evtl. den Suchreflex auslösen.

Das Saugverhalten des Säuglings wechselt von häufigen, kleinen Saugbewe-
gungen zu längeren, langsamen und rhythmischen Saugbewegungen. Den 
Milchspendereflex spüren Sie oft als Kribbeln in der Brust. Er kann bei Ihnen 
Durst auslösen und evtl. tritt Milch auch aus der anderen Brust aus.
Das Kind ist nicht korrekt angelegt, wenn es die Lippen einzieht, Nuckelbewe-
gungen erkennbar sind, der Unterkiefer flattert, es wie beim Strohhalmsaugen 
die Bäckchen einzieht oder bei Ihnen der anfängliche Brustwarzenschmerz  
nach einiger Zeit nicht nachlässt.

Beim richtigen Saugen bewegt sich das 
Ohrläppchen, man kann Schluckgeräusche 
hören. Ist das Baby richtig angelegt, müs-
sen Sie die Nase des Kindes nicht freihal-
ten.

In den ersten Tagen haben Sie noch nicht viel 
Milch, aber auch die geringe Menge ist völlig 
ausreichend für das Kind. Die wertvolle Vor-
milch enthält viele Antikörper, bereitet den 
Darm auf die Verdauung vor und ist sehr ka-
lorienreich. 
Vor dem Milcheinschuss empfehlen wir die 
Brust zu wechseln, sobald Ihr Kind an der Brust 
eingeschlafen ist. Es wird dadurch oft wieder 
wach und saugt erneut. Bis zu fünf Wechsel 
sind pro Mahlzeit möglich, die Milchbildung 
wird dadurch optimal angeregt.

Das „Rooming-in“ rund um die Uhr erleichtert 
es Ihnen, Ihr Kind kennen zu lernen, fördert Sie 
in der Versorgung Ihres Kindes und steigert Ihr 
Selbstvertrauen im Umgang mit Ihrem Kind. 
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Stillen im Liegen: Dies ist eine bevorzugte 
Stillposition, v.a. beim nächtlichen Stillen.
Sie liegen auf der Seite, eine Rolle oder ein 
Kissen stützt Ihren Kopf. Ihren unten liegenden 
Arm legen Sie nach oben über den Kopf. Ihr 
Kind liegt seitlich mit Ihnen Bauch an Bauch, 
sein Rücken wird mit einer Handtuchrolle ge-
stützt. Der Mund liegt in Höhe Ihrer Brustwarze. 
Sie können das Baby an der Schulter halten. 

Wiegehaltung: Sie halten das Kind im Arm, 
der Nacken des Kindes liegt gut gestützt in Ih-
rer Ellenbeuge, das Kind liegt seitlich Bauch an 
Bauch. Ihr Unterarm stützt den Rücken, Ihre 
Hand hält den Po bzw. den Oberschenkel. Das 
untere Ärmchen liegt zwischen Ihrem und sei-
nem Körper. Ihre andere Hand stützt Ihre Brust 
im C-Griff.

Rückenhaltung: Dies ist eine gute  Stillposition 
für viele Mütter und Kinder: v.a. bei Frühgebo-
renen, nach Kaiserschnitt, bei Milcheinschuss, 
bei Verhärtung im äußeren Bereich der Brust 
und für Frauen mit großen Brüsten.
Sie halten Ihr Baby seitlich Bauch an Hüfte oder 
Hüfte an Hüfte im Arm. Die Beinchen weisen zu 
Ihrem Rücken. Ihre Hand stützt den kindlichen 
Kopf, der Rücken ruht auf Ihrem Arm oder ei-
nem Kissen. Ihre andere Hand stützt Ihre Brust 
im C-Griff.

Trinkt das Baby genug?

Es ist nicht immer leicht festzustellen, ob ein gestilltes Baby genügend Milch 
zu sich nimmt. Viele Mütter würden Ihr Kind am liebsten vor und nach jeder 
Mahlzeit wiegen, um die Trinkmenge zu bestimmen. Vermeiden Sie diesen un-
nötigen Stress! Ihr Baby wird ab dem zweiten Lebenstag einmal täglich bei uns 
gewogen, das genügt in den allermeisten Fällen. 

Fast alle Mütter haben immer genug Milch für Ihr Baby. Manchmal möchte Ihr 
Kind wieder häufiger gestillt werden und Sie haben das Gefühl, dass Ihr Kind 
nicht mehr richtig satt wird. Diese Phase nennt sich „Wachstumsschub“. Durch 
häufiges Trinken kurbelt das Baby Ihre Milchmenge an, die es zum Wachsen 
braucht. Diese Schübe treten im Alter von ca. einer Woche, sechs Wochen und 
nach drei bis vier Monaten auf. 

Stillpositionen
Vor dem „Nach Hause gehen“ sollten Ihnen alle drei Grundpositionen bekannt 
sein. Die Stillposition soll mehrmals am Tag gewechselt werden. Dadurch ist 
der stärkste Druck auf Warze und Warzenhof nicht immer an der gleichen Stel-
le, dies schont Ihre Brustwarzen. Es werden nicht immer dieselben Milchgänge 
gut und andere weniger gut entleert. Dies beugt Milchstau vor und regt die 
Milchbildung in allen Bereichen der Brust optimal an. Außerdem wird das Baby 
nicht nur auf eine Stillposition geprägt.    Ein gut gestilltes Baby ist lebhaft und zufrieden 

und trinkt häufig an der Brust. Es hat in den 
ersten Wochen sechs bis acht nasse Windeln 
am Tag. Gestillte Kinder haben in den ersten 
Wochen öfter am Tag Stuhlgang, später dann 
oft tagelang nicht.  In den ersten Lebenstagen 
darf es bis zu zehn Prozent seines Geburtsge-
wichts abnehmen, sollte es aber nach zehn Ta-
gen wieder erreicht haben. Lassen Sie dazu Ihr 
Baby zu Hause von der Hebamme wiegen. Gut 
gestillte Kinder nehmen pro Woche 120 – 250 
Gramm oder sogar mehr zu!
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Rauchen in der Stillzeit

Bei gemäßigtem Rauchen überwiegen die Vorteile des Stillens. Rauchen Sie 
möglichst mit zeitlichem Abstand zum nächsten Stillen und rauchen Sie v.a. 
nicht im Beisein Ihres Kindes. Passivrauchen erhöht das Risiko für Plötzlichen 
Kindstod.  

Stilldauer
Die Dauer des Stillens hängt ganz allein von Ihrer persönlichen Entscheidung 
ab. Auch wenn Sie nur kurz stillen wollen, es lohnt sich auf jeden Fall. Aus-
schließliches Stillen über sechs Monate ist die ideale Nahrung für Ihr Kind. An-
schließend können Sie unter Zufüttern von Beikost weiterstillen, solange Sie 
und Ihr Kind es wollen. 

Bemerkung zum Schluss
Sollten Sie sich von Anfang an gegen das Stillen 
entscheiden, ist dies ganz allein Ihre persönliche 
Entscheidung. Manchmal klappt es trotz aller Be-
mühungen nicht mit dem Stillen und Sie greifen auf 
Flaschennahrung zurück. Lassen Sie sich in dieser 
Situation nicht verunsichern oder ein schlechtes Ge-
wissen einreden. Sie können Ihrem Kind trotzdem 
alle Liebe, Nähe und Zuwendung geben. Zu einer 
harmonischen Beziehung gehört nicht nur die Er-
nährung!

Sie dürfen in der Stillzeit alles essen, wo-
rauf Sie Appetit haben. Lassen Sie ledig-
lich Nahrungsmittel weg, die Ihnen selbst 
schlecht bekommen. Eine ausgewogene 
vielfältige Mischkost, in der alle Nahrungs-
mittel (Obst, Gemüse, Milchprodukte, Ge-
treideprodukte, Fleisch, Fisch und Eier) 
vorkommen, ist sehr wichtig. 

Kontakt

DONAUISAR Klinikum Deggendorf 
Perinatalzentrum Ostbayern
Perlasberger Straße 41
94469 Deggendorf 
Tel: 0991/380-2523  Fax: 0991/380-3169 

DONAUISAR Klinikum Dingolfing
Geburtshilfe
Teisbacher Str. 1
84130 Dingolfing
Tel: 0176/15716781  Fax: 0991/380-3169

E-Mail: info@donau-isar-klinikum.de · www.donau-isar-klinikum.de  
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Version 2

Trinken Sie nach Durst, v.a. während des Stillen. Genießen Sie Kaffee, schwar-
zen Tee und v.a. Alkohol nur in Maßen und mit zeitlichem Abstand zum nächs-
ten Stillen. Pfefferminz- und Salbeitee drosseln die Milchmenge.

Ernährung in der Stillzeit
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