
Saugverwirrung
Ein Baby verwendet eine völlig andere Technik, um Milch aus
der Brust zu entnehmen, als wenn es aus einer Flasche trinkt.
Manche Babys haben Schwierigkeiten, zwischen Flasche und
Brust zu wechseln, manche nicht. 

Was zu tun ist: Warten Sie, bis das Stillen gut etabliert ist,
bevor Sie ein Fläschchen oder einen Schnuller einführen,
mindestens 6 Wochen sind empfehlenswert. Wenn Ihr Baby
Nahrungsergägzungsmittel braucht, können Sie andere
Alternativen in Betracht ziehen, z. B. eine Schnabeltasse oder
ein zusätzliches Stillsystem. 

Tipp: Wenn Sie eine Flasche verwenden, ist ein 
langsam fließender Sauger, der der Form eines 

menschlichen Nippels am nächsten kommt, 
die beste Wahl.

Mastitis
Wenn Ihre Brust geschwollen, heiß und schmerzhaft wird.
Dies kann durch einen Milchstau verursacht werden, wenn
das Baby nicht oft genug gefüttert wird, häufiger jedoch
durch rissige Brustwarzen, wenn die Risse nicht
professionell behandelt werden.

Was zu tun ist: Massieren Sie Ihre Brust zur Brustwarze hin,
um eventuelle Blockaden zu lösen. Füttern Sie zuerst an der
wunden Brust. Drücken Sie die Milch zwischen den
Mahlzeiten mit der Hand ab, um die Brust zu entleeren. Ein
warmer Waschlappen, eine warme Dusche oder ein Bad
können helfen. Kohlblätter im BH können Linderung
verschaffen. 

Tipp: Wiederkehrende Brustentzündungen 
können durch ein Problem mit dem Anlegen 
oder der Positionierung verursacht werden.

Ruf nach Unterstüzung
Holen Sie sich Hilfe, wenn Sie Schmerzen haben, mit dem Stillen
aufhören wollen, abpumpen, um das Stillen zu vermeiden, oder
wenn Ihr Baby nach 5 Tagen nicht an Gewicht zunimmt.

1. Füttern Sie das Baby. 
2. Erhalten Sie den Vorrat. 
3. Rufen Sie um Hilfe.

 Fachleute und Ressourcen nach Postleitzahl: 
         www.bdl-stillen.de 
         www.verzeichnis.still-lexikon.de 

Schlupfwarzen
Viele Menschen mit Schlupfwarzen können problemlos
stillen! Normalerweise kann das Baby die Brustwarzen bei
gutem Anlegen herausziehen. 

Milchstau
Milchstau ist eine schmerzhafte oder wunde
Brustschwellung. Sie beginnt in der Regel am 3. bis 5. Tag
nach der Geburt, wenn die Milchmenge zunimmt, und
verschwindet innerhalb von 12 bis 48 Stunden.

Was zu tun ist: Massieren Sie die Brust sanft, legen Sie eine
kühle Kompresse an, und stillen Sie häufig - mindestens 8-
mal pro Tag, besser noch 10- bis 12-mal pro Tag. Wenn Ihre
Brust am Ende einer Stillmahlzeit oder zwischen den
Stillmahlzeiten unangenehm voll ist, können Sie die Milch
mit der Hand auf ein angenehmes Maß ausstreichen. 

Tipp: Die beste Vorbeugung ist es, vom ersten Tag an zu stillen.

Wunde Brustwarzen
Es ist normal, dass sich die Brustwarzen in den ersten Tagen
ein wenig wund anfühlen, vor allem in den ersten Sekunden
des Anlegens. Das Stillen sollte jedoch NICHT schmerzhaft
sein und es sollte keine Risse oder Wunden geben! 

Stillen & Laktation

Häufig auftretende Herausforderungen

Zungenband
Wenn der Hautstreifen, der die Zunge des Babys mit dem
Mund verbindet, kürzer ist als gewöhnlich, kann das Stillen
schwieriger sein. 

Einige Anzeichen sind ein schlechter Verschluss der
Brustwarze, Probleme beim Anlegen, Milch, die seitlich aus
dem Mund des Babys austritt, ein klickendes oder
schmatzendes Geräusch oder eine geringe
Gewichtszunahme. Anhaltend wunde Brustwarzen können
ebenfalls ein Anzeichen sein. 

Was zu tun ist: Der Kinderarzt/die Kinderärztin oder ein*e
Stillberater*in kann eine Therapie, Korrektur oder Tipps
vorschlagen, damit Sie weiter stillen können. 

Unterstützt vom Europäischen Institut für Stillen und Laktation
www.EmpoweredBirthMovement.com

Was zu tun ist: Die beste Vorbeugung ist das Füttern in
einer liegenden Position, bei der das Baby mit dem ganzen
Körper bäuchlings auf Ihnen liegt. Vergewissern Sie sich,
dass das Baby den Mund tief und weit geöffnet hat - ein*e
Stillberater*in kann Ihnen dabei helfen.

Merke: Gestillt wird mit der Brust und
nicht nur mit der Brustwarze!

Was zu tun ist: Sie können versuchen,
Ihre Brustwarze vor dem Füttern zu
stimulieren oder eine Pumpe/"Anlegehilfe"
für eine Minute zu benutzen. In der Regel
ist dies jedoch unnötig, wenn das Baby gut
an der Brust sitzt. 

https://www.bdl-stillen.de/fachpersonal/stillberatungssuche/
https://verzeichnis.still-lexikon.de/

