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Stillendie natürlichste Art, ein Baby zu ernähren

Eine Informationsbroschüre für werdende Mütter
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06831 16-1540

Liebe Mama, liebe werdende Mama

Während ihrer Schwangerschaft, spätestens nach der Geburt ihres Kindes werden Sie
sich mit der Frage beschäftigen, ob Sie ihr Baby stillen. Zum Thema ”Stillen” gibt es
sehr unterschiedliche Ansichten und Erfahrungen. Wir empfehlen Ihnen, ihr Kind zu
stillen. Mit dieser Broschüre geben wir Ihnen einen Leitfaden zur Hand, der Ihnen mit
Informationen, Tipps und Anregungen den gemeinsamen Start mit ihrem Baby erleichtern soll.
Herzlichst
Ihre Still- und Laktationsberaterinnen

Stillen...
... bedeutet viel mehr als die beste und gesündeste Nahrung für ihr Kind
... ist auch Nahrung für die Seele
... bedeutet Schutz und Liebe
Muttermilch ist nicht einfach nur ein Nahrungsmittel, sondern
Grundimmunisierung und Allergieprävention.
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Vorteile für das Kind
Muttermilch wirkt aktiv gegen Infektionen
Gestillte Kinder sind weniger häufig krank
Muttermilch ist immer verfügbar, richtig temperiert und leicht verdaulich
Ausschließliches Stillen in den ersten 6 Monaten kann das Allergierisiko
um 50% reduzieren
Beikost wird viel besser vertragen, da das Kind den Geschmack der Nahrungsmittel bereits durch die Muttermilch kennt

Vorteile für die Mutter
Stillhormone wirken beruhigend und fördern die Rückbildung der Gebärmutter
Studien zeigen, dass die Häufigkeit an Brust-, Gebärmutter- und Eierstockkrebs
zu erkranken, verringert ist
Stillen spart Arbeit, Zeit und Geld
Stillen macht unabhängig, auch wenn man unterwegs ist
Stillen reduziert die Kosten unseres Gesundheitswesens und schützt unsere
Umwelt
Vertrauen Sie auf ihren Körper, ihre Fähigkeiten, ihre Intuition und auf ihr Baby.
Gemeinsam mit ihrem Kind und mit der Unterstützung durch ihre Hebamme,
ihre Stillberaterin und ihren Partner werden Sie einen Weg in eine schöne Stillbeziehung finden.
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Brustveränderung in der Schwangerschaft

Eine Vorbereitung der Brust auf das Stillen ist nicht
nötig. Während der Schwangerschaft beginnt das
Drüsengewebe zu wachsen, der Warzenhof wird
größer und verfärbt sich dunkel. Dies erleichtert
ihrem Baby, nach der Geburt die Brust besser
zu finden. Circa ab der 20. SSW bildet die
Brust Vormilch (Kolostrum). Diese kann
schon in der Schwangerschaft bei einigen
Frauen ausfließen. Flach- oder Hohlwarzen
haben nicht unbedingt Einfluss auf das
Stillen. Wenn Sie bezüglich ihrer Brustwarzen unsicher sind, kontaktieren
Sie frühzeitig eine Hebamme oder
Stillberaterin, die Ihnen helfen wird,
eine Lösung zu finden.
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Stillbeginn

Die ersten Stunden nach der Geburt sind für die Stillbeziehung sehr wichtig.
Der beste Start ist, wenn das Baby nach der Geburt nackt auf ihren Bauch
gelegt wird und dort bleibt, bis es an der Brust saugt. Nehmen Sie sich Zeit und
genießen Sie die ersten unvergesslichen Augenblicke mit ihrem Baby.
Am ersten Lebenstag sollte das Baby sehr häufig (8 - 12 mal und mehr in 24
Stunden) angelegt werden, denn dies fördert die Milchbildung. Die Vormilch
ist sehr nahrhaft, gut verdaulich und reicht dem Baby aus.

Frühe Hungerzeichen des Kindes
Lecken an den Lippen
Schmatzende Geräusche
Saug- und Suchbewegungen
Saugen an Finger/Hand
Herausstrecken der Zunge
Unruhe
Weinen ist ein spätes Hungerzeichen, das Anlegen ist dann oft schwieriger

Durch das 24-Stunden-Rooming-In lernen Sie ihr Kind gut kennen und Sie
erkennen frühzeitig die Hungerzeichen ihres Babys. Somit können Sie es nach
Bedarf stillen. Ein schläfriges Kind muss jedoch an das Trinken erinnert
werden, wenn es sich nicht von selbst meldet.
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Sie können ihrBaby mit verschiedenen
Methoden wecken

Ziehen Sie ihm ein Kleidungsstück aus, damit es durch die Raumtemperatur geweckt wird
Sie können es auch bis auf die Windel ausziehen und in Hautkontakt stillen
Massieren Sie sanft seinen Rücken, streicheln über seinen Kopf bis zu den Füßen, sprechen
es mit seinem Namen an
Entleeren Sie ein Paar Tropfen Milch aus ihrer Brust und träufeln sie auf die Lippen
des Babys
Wechseln Sie die Windel
Schaukeln Sie ihr Baby sanft auf und ab
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Stillpositionen

Zur Entlastung der Brustwarzen und zum gleichmäßigen Entleeren der
Brust ist es hilfreich, die Stillpositionen häufig zu wechseln. Wenn Sie
ihr Baby von Anfang an optimal positionieren und richtig anlegen,
können Stillprobleme wie wunde Warzen, zu wenig Milch, Milchstau
u.s.w. vermieden werden.

Optimal anlegen bedeutet:
Bequeme Sitz- oder Liegeposition, Rücken und Arme abgestützt, Schultern
entspannt
Ohr, Schulter und Hüfte des Babys in einer Linie und Ihnen zugewandt (Bauch
an Bauch)
Mund des Kindes auf Höhe der Brustwarzen
Der Mund des Babys ist ganz weit geöffnet und erfasst nicht nur die Brustwarze, sondern auch einen Teil des Brustgewebes
Die Ober- und Unterlippe sind aufgestülpt
Nasenspitze und Kinn berühren während der ganzen Stillmahlzeit die Brust
Ihre Brustwarzen dürfen beim Anlegen nicht schmerzen. Ist dies der Fall, so
nehmen Sie ihr Kind ab und legen es erneut an. Beendet das Kind den Stillvorgang
nicht von alleine, so schieben Sie ihren kleinen Finger vorsichtig in den Mundwinkel zwischen die Zahnleisten des Kindes, um den Sog zu lösen. Es ist ganz
normal, dass in der Lernphase das Anlegen nicht immer auf Anhieb klappt.
Stillen ist ein Lernprozess für Mutter und Kind und muss geübt werden.
Vertrauen Sie auf ihre Intuition.
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1. Stillen im Sitzen: Wiegehaltung

Das Baby liegt, Ihnen zugewandt, in ihrem Arm, das Köpfchen in ihrer Armbeuge, den
Po in ihrer Hand. Mit der anderen Hand stützen Sie ihre Brust und bringen das Baby
zur Brust. Eine gute Unterstützung ihres Armes ist hierbei sehr wichtig, damit
kein Zug auf der Brustwarze entsteht.
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Stillpositionen

2. Stillen im Sitzen: Rückengriff/Seitenhaltung

Der Rücken des Babys liegt auf ihrem Unterarm, der Kopf wird durch
die Hand gestützt und die Beinchen sind nach hinten weggestreckt.
Ein Stillkissen ist hilfreich, um ihren Arm zu entlasten. Diese Lage ist sehr gut,
um das Saugen ihres Babys zu beurteilen, da Sie so sehr guten Blickkontakt
zu ihrem Kind haben. Auch nach einem Kaiserschnitt ist diese Haltung ideal,
da in dieser Position keine Belastung auf dem Bauch ist.
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3. Stillen im Liegen: Seitenlage

Sie und ihr Baby liegen auf der Seite, Bauch an Bauch, ganz nah zusammen. Diese Stillposition ist besonders für nachts sehr gut geeignet, da Sie sich hierbei ausruhen können. Es
ist empfehlenswert, ein Kissen unter den Kopf zu legen, damit Sie sich nicht verspannen.

4. Intuitives Stillen/Bauchstilllage
Es gibt auch noch die Möglichkeit, dem Baby zu ermöglichen, selber die Brust zu erfassen
(intuitives Stillen). Hierbei werden die natürlichen Reflexe des Babys genutzt und es bewegt sich zur Brust und fasst diese dann von selbst. Sie sitzen/liegen halb aufrecht und
stützen sich auf einem Kissen bequem ab. Das Baby liegt nackt oder bekleidet bäuchlings auf ihrer nackten Brust. Warten Sie ab, was das Baby macht. Wenn es
hungrig ist, wird es beginnen, die Brust zu suchen und nach ein
paar Anläufen von selbst andocken. Lassen Sie ihm Zeit, ändern
Sie vielleicht noch einmal ein wenig die
Position des Babys.
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Stillrhythmus und Dauer einer Stillmahlzeit
Die Dauer einer Stillmahlzeit ist sehr individuell. Sie kann anfangs
20 - 45 Minuten pro Seite dauern. Bieten Sie ihrem Baby beide Brüste an.
Wenn es nach einer Brust satt ist, dann geben Sie ihm bei der nächsten
Mahlzeit die andere Brust zuerst. Das Baby saugt anfangs kurz und schnell,
um die Milch zum fließen zu bringen und erhält somit die wenig fetthaltige
Vormilch, die den Durst löscht. Das Saugen wird danach intensiver und
rhythmischer und ihr Baby erhält nun die fettreiche Hintermilch, die
dafür sorgt, dass es satt wird und die Brust zufrieden loslässt. Ihr Baby
ist nun entspannt und schläft ein.
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Stillhilfsmittel und Co: Sinnvoll?
Je jünger das Baby ist, desto größer ist das Risiko, dass es in seinem Saugverhalten
gestört wird. Denn das Saugen an der Brust unterscheidet sich wesentlich vom
Saugen an einem künstlichen Sauger. Deshalb sollte gerade in den ersten Tagen auf
unnötiges Zufüttern mit der Flasche verzichtet werden und als Alternative ein
Babybecher oder eine Spritze verwendet werden. Wird der Schnuller zum Hinauszögern der Stillmahlzeit eingesetzt, befriedigt das Baby zwar sein Saugbedürfnis,
aber dadurch saugt es weniger an der Brust und es besteht die Gefahr, dass es zu
wenig Milch erhält. Darum ist es sinnvoll, mindestens in den ersten 4 - 6 Wochen,
in denen die Milchbildung aufgebaut wird, auf den Schnuller zu verzichten.
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Tipps, um ihr Baby zu beruhigen
Auch wenn Sie nicht immer wissen, warum ihr Baby weint, so braucht
es doch Zuwendung, Berührung und Aufmerksamkeit. Hier einige Beispiele, es zu beruhigen:
Ruhig sprechen oder singen/summen
Harmonische Musik abspielen
Tragen, eventuell auch in einem Tragetuch oder Tragen im ”Fliegergriff” (Studien belegen, dass Kinder, die über längere Zeit getragen
werden, weniger schreien. Schon 3 Stunden am Tag reduzieren das
Schreien um 45%)
Ein Beruhigungsbad oder Babymassage
Viel Hautkontakt
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Ernährung in der Stillzeit

Stillende Mütter sollten sich abwechslungsreich, ausgewogen und vitaminreich
ernähren. Wenn Sie das nicht immer schaffen, brauchen Sie sich um die Qualität
ihrer Milch trotzdem keine Sorgen zu machen. Schnelle und gute Snacks sind
Müsli, Smoothies, Joghurt, Obst und Nüsse/Studentenfutter. Alles, was Sie bläht,
kann auch bei ihrem Kind Blähungen und Bauchschmerzen verursachen. Trinken
Sie nach Durst. Die Trinkmenge sollte zwei Liter am Tag betragen. Zwei Tassen Stilltee am Tag reichen aus. Energydrinks sind nicht empfehlenswert. Koffeinhaltiges
nur in Maßen. Alkohol ist tabu. Salbei- und Pfefferminztee können ihre Milchbildung hemmen. Trinken Sie nicht mehr Kuhmilch als vor der Schwangerschaft, da
gestillte Kinder oftmals auf die Kuhmilcheiweiße reagieren können.
TIPP:
Allein durch den erhöhten Kalorienverbrauch beim Stillen nehmen Sie schon ab. Das
bedeutet, dass man etwa ein halbes Kilogramm pro Monat nur durch den zusätzlichen Energieverbrauch abnimmt.

Aufbewahrung der Muttermilch und Abpumpen
Müssen Sie aus irgendeinem Grund ihre Milch abpumpen, so wenden Sie sich an
die Schwestern auf der Station. Sie werden Ihnen den Umgang mit der Milchpumpe und das Abpumpschema erklären.
Muttermilch kann wie folgt aufbewahrt werden:
Bei Zimmertemperatur (16 - 29°C): 6 - 8 Stunden
Im Kühlschrank (<4°C):
96 Stunden
Im Tiefkühlschrank (<-17°C):
6 Monate bis 1 Jahr
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