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Das Stillen 

Das Stillen kann wunderbar sein, wenn es gut klappt. Aber 

manchmal ist es nicht so einfach. Besonders, wenn das Baby weint 

oder Sie sich erschöpft fühlen. Sie und Ihr Kind brauchen Zeit, um 

ein gemeinsames Gleichgewicht zu finden. Der Körper hat sich während der Schwangerschaft auf das Stillen 

vorbereitet. Und die Milchproduktion steht im Einklang mit dem Gesetz von Angebot und Nachfrage: Je mehr 

Ihre Brüste durch das Stillen stimuliert werden, desto stärker steigt die Milchproduktion an. Lassen Sie Ihr 

Baby sein eigenes Tempo bestimmen und vertrauen Sie ihm.  

Es gibt mehrere Stillpositionen: zurückgelehnte Haltung (intuitives Stillen), Wiegehaltung, Rückenhaltung und 

im Liegen. Ermitteln Sie doch einfach die bequemste Variante! Wählen Sie auf jeden Fall einen ruhigen Ort 

zum Stillen, um sich mit Ihrem Baby abzukapseln. In den ersten Tagen sind Ihre Brustwarzen empfindlicher. 

Es ist auch möglich, dass das Baby noch nicht besonders effektiv saugt. Das erhöht Ihre Empfindlichkeit  t. Im 

Allgemeinen verschwinden die Schmerzen. Wenn dies nicht der Fall ist, wenden Sie sich an Ihre Hebamme 

oder Ihre Stillberaterin. 

Wenn Sie stillen, geben Sie Ihrem Baby in den ersten 4 bis 6 Wochen weder Muttermilch noch industrielle 

Milch mit dem Fläschchen. Auch den Schnuller sollten Sie weglassen. Aus der Flasche fließt die Milch von 

selbst, während das Baby an der Brust ein bis zwei Minuten saugen muss, bevor die Milch fließt. Darüber 

hinaus unterscheidet sich die Position von Zunge und Zahnfleisch des Babys auf Brustwarze und Warzenhof 

von der Position auf dem Sauger. Diese Unterschiede können dazu führen, dass Ihr Baby Brust und Sauger 

verwechselt und schließlich die Brust ablehnt. Wenn Sie die Brust vorübergehend nicht geben können, 

versuchen Sie es mit einem Löffel oder einem kleinen Glas, auch in den ersten Wochen.  

Zuerst wird das Stillen lang erscheinen. Zwischen dem Anlegen, der Stimulation durch das Baby, dem 

Aufstoßen und dem Wickeln können leicht 45 Minuten oder mehr vergehen. Manchmal überkommt Sie das 

Gefühl, dass Sie den ganzen Tag über nichts anderes getan haben! Seien Sie versichert: im Laufe der Wochen 

wird das Stillen “effizienter” werden und weniger Zeit in Anspruch nehmen. 

Mit dem Stillen entsteht zwischen Ihnen und dem Baby eine besondere Bindung.Aber auch Ihr Partner hat 

seine Rolle zu spielen und sollte sich nicht ausgeschlossen fühlen. Durch seine Präsenz und Unterstützung 

nimmt auch er am Stillprozess teil, allerdings auf eine andere Weise. In jedem Fall kann er Ihnen den äußeren 

Druck vom Leibe halten. Er kann andere Momente der Intimität mit Ihrem Baby schaffen: Baden, 

Spaziergänge, singen ... 

Und wenn das Stillen nicht so gut läuft, wenn Sie sich aus persönlichen oder gesundheitlichen Gründen nicht 

wohlfühlen, sprechen Sie ruhig mit Ihrer Hebamme, Ihrem Kinderarzt, Ihrem Frauenarzt oder mit den 

Fachleuten, die Sie bei der Fürsorge antreffen. Sie können sich auch an Kaleido Ostbelgien wenden. 

Alle unsere Tipps finden Sie auf der Website der Christlichen Krankenkasse:  
ckk-mc.be/happybirth. 
 

http://www.ckk-mc.be/happybirth

