
Wir hören oft, dass das Stillen unserer Babys "die natürlichste Sache der Welt"
ist! Das ist jedoch nicht bei allen Familien der Fall. Es ist ganz normal, dass
das Stillen manchmal schwierig und frustrierend sein kann. Wir hoffen, dass
dieser Flyer dazu beiträgt, einige Sorgen zu beheben.

Stillen ist unangenehm oder schmerzhaft
Es ist eine neue Fähigkeit, die Zeit braucht, um sie zu beherrschen. Es ist
normal, dass die Brustwarzen am Anfang etwas empfindlich sind, aber
das Stillen sollte nicht schmerzhaft sein. Falls doch: Überprüfen Sie das
Anlegen des Babys, probieren Sie verschiedene Positionen aus, oder
bitten Sie Ihre*n Hebamme oder Stillberater*in, das Stillen zu
beobachten und Ihnen bei der Fehlersuche zu helfen.

Ich glaube, ich habe nicht genug Milch
Ihr Baby wird regelmäßig von einer Hebamme
oder von kinderärztlichen Fachpersonal gewogen.
Solange die Hebamme oder die  Ärzte mit der
Gewichtszunahme Ihres Babys zufrieden ist (170 -
300 g/Woche in den ersten zwei Monaten, danach
verlangsamt sich die Gewichtszunahme etwas),
bekommt es genügend Milch.

Ich kann keine Routine finden
Ein neuer Mensch ist Ihrer Familie beigetreten. Es dauert eine Weile, bis sich eine Routine
einstellt. Alles wird sich für eine Weile neu und ungewohnt anfühlen, während sich alle
anpassen. Seien Sie geduldig, während Sie Ihr Baby kennen lernen und es Sie kennen
lernt. Sie werden gemeinsam lernen sich aufeinander einzustellen.

Kirsche
Geburt

Pflaume
1 Woche alt

Ei
1 Monat alt

Größe des Babybauchs

Ich fühle mich schuldig, weil andere keine Bindung zum Baby aufbauen
Es gibt viele Möglichkeiten, eine Bindung zu einem Neugeborenen aufzubauen. Andere
können das Baby zum Stillen zu Ihnen bringen und ihm danach den Rücken massieren.
Eltern können Haut-zu-Haut-Kontakt herstellen und Geschwister und Großeltern können
das Baby baden! Das sind großartige Möglichkeiten, eine Bindung zum Baby 
aufzubauen.

Ich möchte die Verantwortung mit meinem Partner teilen
6 Wochen nach der Geburt, wenn sich Ihre Milchmenge reguliert
hat, können Sie damit beginnen, Milch  mit der Hand oder einer
Pumpe abzufüllen und das Baby mit der Flasche füttern. Ihr*e
Partner*in kann auch wichtige Aufgaben wie das Baden, das
Wechseln der Windeln und das Halten des Babys übernehmen.
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Ich bin nervös, dass ich die ganze Nacht wach sein werde 
Leider ist es nicht möglich, die nächtlichen Bedürfnisse Ihres Babys zu ändern.
Am besten ist es, wenn das Baby im selben Zimmer wie Sie schläft, damit Sie es
bequem vom Bett aus füttern können. Denken Sie daran: Sie werden nicht für
immer alle paar Stunden aufwachen müssen! Verwandte und
Freunde/Freundinnen können helfen, indem sie das Baby nach dem Füttern
wieder zum Schlafen legen, es morgens wickeln und anziehen, damit Sie
ausschlafen können, und sie können eventuell bei gelegentlichen nächtlichen
Fütterungen mit einer Flasche abgepumpter oder ausgestrichener Milch helfen.

Ich mache mir Sorgen, dass das Baby den ganzen Tag essen will.
Es ist in Ordnung, wenn Ihr Baby häufig gestillt wird. Babys essen mindestens 8 bis 12 Mal
am Tag (in den ersten Wochen können Sie mit 10 bis 12 Mal rechnen) und ändern oft ihr
Verhalten. Das bedeutet, dass manche Babys alle 2 Stunden essen und andere alle 10
Minuten. Einen strikter Zeitplan gibt es nicht! Das Beste, was Sie tun können, ist, seine
Hungerzeichen zu verstehen und nach Bedarf zu füttern. Manche Babys wollen nicht nur
Nahrung, sondern auch Trost. Auch das ist ein normaler Teil der kindlichen Entwicklung.
Denken Sie daran, dass dies zwar anstrengend sein kann, aber nur vorübergehend ist.

Meine Ziele für das Stillen und die Laktation
Mein langfristiges Ziel ist es, mein Baby _________________ Monate lang zu

stillen und mein Baby weitere _____________ Monate lang mit Muttermilch

zu ernähren.
                     
Für Unterstützung kann ich anrufen: _________________________________

Ich bin nervös, dass sich mein Körper in einer Weise verändert, die mir nicht gefällt
Viele der Veränderungen an Ihren Brüsten treten bereits während der Schwangerschaft auf
und werden nicht unbedingt durch das Stillen verursacht. Die meisten Frauen stellen fest,
dass ihre Brüste nach Beendigung des Stillens wieder ihre ursprüngliche Größe annehmen.
Ihr neuer Körper ist eine schöne Erinnerung daran, was Sie alles erreicht haben und wie Sie
Ihr Kind ernährt haben.
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